
 
 
 
Schwer behindert –  
leicht bekloppt?  
Courage zeigen und leben!  
 
Ein Besuch am OHG  
in den Klassen 9 abcd Januar/Februar 2019  
 
 

 
 
Christian  

• strahlt trotz seines Schicksals und der vielen Hürden im Leben unglaubliche und ansteckende Lebensfreude 
aus.  

• wertschätzt das Leben. Das lässt mich nachdenken, wie oft ich selbst undankbar bin trotz meiner Gesundheit.  
• ist vorbildlich! Total mutig, wie er das Leben meistert!  
• zeigt, dass man auch viel Freude an den kleinen Dingen im Leben haben kann, z.B. beim Birdwatching unter-

wegs oder zu Hause im Garten.  
• zuzuhören ist interessant. So erfährt man ungefiltert seine Sicht der Dinge.  
• macht richtig glücklich, wenn man ihn lachen sieht. Sein Lachen steckt an.  

 
Bernd  

• hat den Ernst der Krankheit‚ generalisierte Dystonie‘ eindrücklich vermittelt.  
• hat auch schwere Schicksalsschläge einstecken müssen. Der Tod seiner beiden Schwestern hat vermutlich ein 

Stück weit den Weg und das Herz für Christian geöffnet – Christian füllt vielleicht ein Stück weit diese Lücke.  
• hat viel Energie bewiesen. Bewundernswert, mit welchem Mut und welcher Selbstverständlichkeit er die Ver-

antwortung für Christian übernommen hat, damit er nicht ausgegrenzt im Heim leben muss.  
• beeindruckt mit dem, was er sich und Christian alles zugetraut hat. Die Welt gemeinsam mit Christian kennen-

zulernen und zu entdecken – eine tolle Idee! Das zeigt, dass eine solche Behinderung nicht alles unmöglich 
macht, wenn man entsprechende Freunde hat.  

• ist wirklich ein Glückstreffer für Christian. Solch einen treuen Freund zu haben, ist die Ausnahme.  
 
Danke, dass ...  

• Ihr da ward und uns so unkompliziert und offen Einblicke in euer Leben voller Mut und Widerstandskraft ge-
schenkt habt.  

• Ihr uns darauf aufmerksam gemacht habt, dass es noch viele gesellschaftliche Schranken für behinderte Men-
schen und ihre Familien und Freunde - auch bei uns in Deutschland - gibt, die dringend abgebaut werden 
müssen.  

• Ihr uns beweist, dass man trotz solcher Schicksalsschläge das Leben genießen kann. Das haben wir nicht ge-
dacht! - Es braucht aber Freunde, die zu einem stehen. - Schön, dass auch Bernds Söhne da sind.  

• Ihr uns gezeigt habt, dass es eine so tolle Freundschaft zwischen einem schwer behinderten und einem gesun-
den Menschen geben kann. Ihr seid zwei ganz starke Charaktere! Gemeinsam seid Ihr noch stärker!  

• Ihr uns vermittelt habt, wie man mit Mut und Ausdauer gegen Ausgrenzungen und Vorurteile kämpfen kann. 
Dieser Einsatz lohnt!  

 
Zwei sehr sympathische Personen  

• Ein super eingespieltes Team! – Zwei ganz sympathische Personen!  
• Freundschaft, die einander trägt – begleitet – Gleichberechtigung lebt.  
• Trotz Behinderung lassen die Zwei sich nicht unterkriegen und ausgrenzen!  
• Beeindruckend, wie positiv cool und lebensfroh Christian und Bernd unterwegs sind.  


