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Ich erinnere mich heute noch sehr genau daran, wie ich 
als fünfjähriges Kind am Bürgersteig gestanden und 
die ersten Bungalows in unserem Dorf betrachtet habe.

Mich faszinierten diese imposanten Bauwerke, welche 
in das Gefälle eines Hanges hinein gebaut waren. Die 
steile Auffahrt zum Haus und zur Garage und die 
wunderschön bepflanzten Gärten, in denen sich Wege 
über viele schön eingebundene Stufen und Treppen 
den Weg zum Haus bahnten beeindruckten mich sehr.

Ich erinnere mich an meine Überlegung: 

Wie kommt der Mensch an diese 
Haustür und das Auto im   
Winter in die Garage?“ 

Dass mich dieser Gedanke für immer hautnah 
begleiten wird, in dem er ein Teil meiner Lebensge-
schichte wurde, verwundert mich heute sehr...

„
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Als ich 12 Jahre alt war wurde 
meine jüngste Schwester mit 
Down-Syndrom geboren. 
Begegnungen mit „behinderten 
Menschen“ waren für mich oft 
mit viel Unsicherheit verbunden 
da ich nicht wusste, wie ich mich 
ihnen gegenüber verhalten sollte. 

Nun erlebte ich erstmals 
hautnah, was es heißt als 
Geschwisterkind, als Familie 
„anders sein“ zu müssen. Für 
mich war die neue Situation 
mit sehr viel Angst und Sorge 
verbunden. Ich fand mich in 
einer neuen Familiensituation 
wieder und musste mich der 
Gesellschaft mit dem „Anders-
sein“ stellen. 

Beides ist nicht einfach. Jedes 
Schicksal birgt jedoch auch 
eine Chance das Leben viel 
tiefgründiger zu erleben. Ich 
lernte schnell mit naturgege-
benen Defiziten ganz natürlich 
umzugehen. 
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Während meiner Ausbildung zur 
Krankenschwester wurde mir 
zunehmend bewusst, welchen 
–meist ungeschätzten– Wert die 
Gesundheit für den Menschen 
bedeutet. Ich erkannte, dass 
wir ein wunderbares Geschenk 
verwalten dürfen, welches uns 
jedoch jederzeit genommen 
werden kann. Hinter den vielfäl-
tigsten Krankheiten und Unfällen 
steht immer ein Mensch für den 
der Aufenthalt im Krankenhaus 
eine Ausnahmesituation bedeutet. 
Ich lernte Lebensschicksale 
kennen. Viele dieser Menschen 
werde ich nicht vergessen. Beson-
ders unverständlich war mir 
dabei die Bauweise der Klinik, da 
während eines Klinikaufenthaltes 

alle dort befindlichen Patienten 
in unterschiedlichster Weise 
gehandicapt sind. Es fehlte an 
Behindertenparkplätzen. Der 
Eingang war nur über weitläufige 
Treppen erreichbar. Es gab keine 
öffentliche Behindertentoilette, 
die Umkleiden beim Röntgen 
waren zu klein. Die Arbeitsweise 
für das Pflegepersonal war sehr 
umständlich, da der Sanitärbe-
reich sehr ungünstig geplant und 
schlecht zur erreichen war.  
Rollstuhlfahrer mussten auf 
die Toilette im Stationsbad 
ausweichen. Der Balkonzugang 
war nur mit großen Hindernissen 
erreichbar. All diese Umstände 
ließen in mir den Wunsch nach 
Verbesserung keimen.
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Mein Weg führte mich weiter 
in die Kur- und Rheumaklinik 
in Bad Abbach. In der Zeit als 
OP-Schwester erhielt ich viel 
Einblick in die körperlichen 
Auswirkungen der chronischen 
Polyarthritis. Diese Krankheit 
kann die Betroffenen erheblich 
am ganz normalen Leben 
hindern. Im Laufe dieser 
Erkrankung entstehen gelenks-
entzündliche Veränderungen,  
die nur mit Ersatzgelenken 
behoben werden können. Große 
Gelenke wie Hüfte, Knie, etc. 
bis hin zu Fingern und Hand-
gelenken können betroffen sein. 
Zu den Patienten zählen Kinder, 
junge Erwachsene bis hin zu 
älteren Menschen. 

Mit der Geburt unseres zweiten 
Kindes kam ich privat wieder 
in Berührung mit Veränderung. 
Unsere Tochter wies zunehmend 
körperliche Defizite auf, die erst 
kurz vor ihrem dritten Lebens-
jahr diagnostisch belegt werden 
konnten. 

Dank unseres lieben Freundes 
Klaus D. Herzog wurden wir bei 
der Bewältigung der neuen 
Lebenssituation maßgeblich 
unterstützt. Für mich war es der 
erste Kontakt zu einem sehr 
aktiven Rollstuhlfahrer, der uns 
mit seiner Lebensweise neue 
Perspektiven aufzeigte. Mit 
dieser neuen Sichtweise und 
seinem Vorleben haben wir das 
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Hilfsmittel Rollstuhl leichter 
annehmen und lieben gelernt. 
Jetzt waren wir auf möglichst 
barrierefreie Wohnraumgestal-
tung angewiesen. Nach ein paar 
einfachen und sehr kostengüns-
tigen Veränderungen wurde zum 
Erstaunen aller Familienmit-
glieder schnell spürbar, wie 

sinnvoll und praktisch diese 
Maßnahmen das Alltagsleben 
erleichtern. Wir erkannten, 
welche unnötigen Freiheitsbarri-
eren sich der Mensch selbst 
schafft. 

Kinder haben im Vergleich zu 
Erwachsenen einen großen 
Vorteil: Sie vergleichen sich nicht 
ständig mit anderen.  
Sie nehmen sich so an wie sie 
sind, wenn sie es nicht von außen 
aufgestülpt bekommen.

So empfanden wir die Kinder-
garten- und Schulzeit von Anna. 
Barrierefreiheit in diesen Einrich-
tungen ist Grundvoraussetzung 
für das gemeinsame Miteinander. 
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Mit der Übernahme der Selbst-
hilfegruppe „Arbeitsgemeinschaft 
Spina bifida u. o. Hydroce-
phalusin Landshut (ASBH) 
erweiterte sich mein Einblick 
in Familien mit verschieden 
gehandicapten Kindern.  
Der privaten wie auch öffentli-
chen Wohnraumgestaltung kam 
hierbei wieder eine sehr hohe 
Bedeutung zu. 

Mit der Wiederaufnahme der 
beruflichen Tätigkeit in der 
ambulanten Pflege kam ich 
als Krankenschwester in viele 
Haushalte. Schnell wurde mir 
dabei klar, wie die Wohnqua-
lität die Lebensqualität jedes 
Menschen bestimmt, ganz 

besonders im Alter. Schon kleine 
Veränderungen können eine 
große Erleichterung bringen. Um 
kostengünstige und effiziente 
größere Umgestaltungen zu reali-
sieren, sollte vorab gut geplant 
werden. Dieser Bereich liegt in 
der Eigenverantwortung jedes 
einzelnen Menschen — in wie 
weit ihm seine Wohnraumqualität 
wichtig ist.

Größere Probleme bringt oft die 
vielfach fehlende Barrierefreiheit 
in der baulichen Gestaltung von 
öffentlichen Einrichtungen mit 
sich. Die vielen Gespräche mit 
Betroffenen sowie Familienange-
hörigen haben mir gezeigt, dass 
diese Personengruppen ähnliche 
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Probleme haben, wie Menschen 
mit Rollstühlen. Barrierefreie 
Zugänge oder geeignete 
Toiletten in den Gemeinden und 
Städten fehlen oft.

Die sportliche Betätigung 
unserer Tochter führt uns zu 
weiteren Kontakten zu sehr 
aktiven, verschieden gehandi-
capten Jugendlichen, die alle 
beispielhaft ihr Leben meistern. 
Ihre Lebensqualität wird 
maßgeblich bestimmt durch die 
barrierefreie Gestaltung ihres 
Wohnraumes und öffentlicher 
Einrichtungen.

In Seminaren lernte ich unter 
anderem viele Multiple-Sklerose-

Erkrankte unterschiedlichen 
Alters kennen. Die Barrierefrei-
heit je nach Krankheitsstufe, war 
auch hier wieder das zentrale 
Thema zum selbst bestimmten 
und selbstständigen Leben, 
sowohl im privaten als auch im 
öffentlichen Lebensbereich.

Meine vielen Reisen, besonders 
ins Ausland, inspirieren mich 
immer wieder in Sachen „öffent-
licher Barrierefreiheit“.  
Selbst eher konservativ einge-
stellte Länder bewegen sich auf 
ein barrierefreies Niveau zu, 
welches ich schon vor vielen 
Jahren als Standardsituation 
in Amerika und Skandinavien 
beobachten konnte.
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Die Gedanken meiner Kindheit 
haben in meinem Leben immer 
mehr an Bedeutung gewonnen. 
Man umschreibt sie heute mit 
„Barrierefreiheit“. 

Der demographische Wandel 
führt dazu, dass mehr Menschen 
mehr denn je darauf angewiesen 
sein werden.

Heute halte ich Vorträge und 
berate private Haushalte,  
öffentliche Einrichtungen und 
Betriebe individuell und  
ganzheitlich zu diesen Themen.

Mehr über mich erfahren Sie  
auf meiner Website  
www.schaffelhuber.org  
sowie bei einem persönlichen 
Gespräch.  
 
Ich würde mich darüber freuen, 
Sie kennenzulernen!

Herzlichst Ihre 
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Fachkompetenz aus der Praxis 
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