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Inklusionsportale - Klassen- und barrierefrei ...
Fachkompetenz und Streitbarkeit im Schulterschluß
Tagung "Inklusion in der Kommune" am 19. Oktober 2014 in Münster

S. 9 POLITIK - SOZIALES:
Kambodscha - Sexuelle Aufklärung
über das Internet (IPS)
S. 10 MEDIZIN GESUNDHEITSWESEN:
Sierra Leone - Wenig Hoffnung auf
baldige Eindämmung von Ebola
(IPS)

SPORT / BOXEN
Henry Maske Gewinner der Einheit

Gern zitiertes Paradebeispiel in Sa
chen Mauerfall

"Ich bin ein Gewinner der
Einheit", so Henry Maske in einem
der zahlreichen Interviews, die ihn
25 Jahre nach dem Mauerfall noch
einmal ins mediale Rampenlicht zerren. Auf der Suche nach Erfolgsbeweisen, die mangels blühender
Landschaften im Osten gar nicht so
leicht aufzufahren sind, ist der ehemalige Boxweltmeister ein gern zitiertes Paradebeispiel ... (S. 12)
(SB) 

Rolf Kohn
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Es entbehrte nicht eines symbolischen wie praxisrelevanten Fingerzeigs, daß die Tagung "Inklusion in
der Kommune" im Plenarsaal des
Landeshauses des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) stattfand. Dieser ist als Struktur der kommunalen Selbstverwaltung gemeinsam mit dem Landschaftsverband
Rheinland (LVR) der überörtliche
UNTERHALTUNG
Träger der Sozialhilfe in NordrheinWestfalen und deutschlandweit
ANEKDOTENKÜCHE
Schlemmerpfanne mit Saurem größte Verband für Menschen mit
Behinderungen. Die Fraktionen Der
Hering - Mommeken
Linken in beiden LandschaftsverVor vielen Hunderten von Jahren, zu sammlungen und der SprecherInneneiner Zeit, als die Winde ... (S. 13) rat der Bundesarbeitsgemeinschaft

(BAG) selbstbestimmte Behindertenpolitik hatten zu der Konferenz
eingeladen, bei der zahlreiche Menschen mit und ohne Behinderungen
zusammenkamen, um sich mit Fragen der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene zu befassen.
Wie Rolf Kohn, Co-Sprecher der
Linksfraktion Westfalen-Lippe, in
seiner Einführung umriß, sei unter
inklusiver Kommune eine Stadt zu
verstehen, in der alle Menschen gut
und selbstbestimmt leben können ob behindert oder nicht, alt oder
jung, Frau oder Mann, mit oder ohne Migrationshintergrund. Erforderlich seien kleinere inklusive Sozialräume, gewissermaßen Dörfer in der
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Stadt, in denen alle so leben können,
wie sie wollen, ob allein oder zusammen mit anderen. Sämtliche benötigten Einrichtungen wie Kindergarten,
Schule, Verwaltung, Soziale Dienste,
Geschäfte, Ärzte und kulturelle Angebote sollten im Stadtteil vorhanden sein. Hinzu komme ein barrierefreier öffentlicher Nahverkehr, der in
kurzer Taktfolge fährt und bezahlbar
ist. Und nicht zu vergessen gute Arbeit für jede(n), die tariflich bezahlt
wird.
Schon aus diesen einleitenden Worten ging hervor, wie weitreichend
und umfassend Inklusion definiert
werden kann. Die Umsetzung der
UN-Konvention sei in diesem wegweisenden Sinn unter den herrschenden Verhältnissen zunächst nur ansatzweise möglich, da sie keinen
Profit abwerfe, so der Referent.
Nichtsdestoweniger gehe es der
Konvention zufolge darum, daß sich
die Gesellschaft den Menschen und
nicht dem Gewinnstreben anzupassen habe. Während der Mensch für
gewöhnlich als unwichtig oder im
Falle mangelnder Verwertbarkeit sogar als störend angesehen und entsprechend behandelt werde, nütze eine inklusive Gesellschaft und Kommune letztendlich allen.
Beispielsweise würden Aufzüge in
Bahnhöfen nicht nur von Rollifahrerinnen und -fahrern, sondern auch
von älteren Menschen, Familien mit
kleinen Kindern oder Leuten mit
Koffern und Fahrrädern genutzt.
Barrierefreie Wohnungen seien seniorengerecht und kinderfreundlich,
ein kostenfreier Nahverkehr komme
allen entgegen, und eine entschleunigte Arbeit zu menschengemäßen
Bedingungen mute fast schon revolutionär an. Gelinge es, diesen Entwurf der eigenen Partei und darüber
hinaus vielen weiteren Menschen
plausibel zu machen, könne man
konkrete Veränderungen durch- und
umsetzen. Die Konferenz solle einen
Startschuß dazu geben, mit Eingaben
und Anträgen die inklusive Kommune vor Ort zum Thema zu machen.
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Ulrike Detjen von der Linksfraktion
im Landschaftsverband Rheinland
führte aus, daß man sich dort frühzeitig mit der Umsetzung der UN-Konvention befaßt und ein Kompetenzteam Inklusion ins Leben gerufen habe, das quer über alle Dezernate Konzeptionen erarbeitet, um die Kreise,
die kreisfreien Städte und die Städteregion Aachen bei der Entwicklung
inklusiver Sozialräume zu unterstützen. Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge hat 2012
die Merkmale eines inklusiven Sozialraums wie Nichtdiskriminierung,
Barrierefreiheit und Kultursensibilität, Begegnungs- und Unterstützungsstrukturen, Teilhabe an Planungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen, Inklusion bereits im
Rahmen einer offenen Kinder-und
Jugendarbeit sowie eine Haltung der
Wertschätzung von Vielfalt und umfassende Teilhabe formuliert.
Bei aller Kritik an der Tätigkeit der
Landschaftsverbände sollte man
doch deren Kompetenzen in den
Kommunen nutzen, so die Referentin. Inklusion brauche Rahmenbedingungen, vor allem aber eine Änderung im gesellschaftlichen Bewußtsein. Man müsse vor Ort in den
www.schattenblick.de

Gemeinden und Städten beginnen,
da Menschen mit Behinderungen
nach wie vor in vielen Bereichen
ausgeschlossen seien. Zu unterstützen seien das Abschmelzen der Heimunterbringung zugunsten von ambulant betreutem Wohnen, der
Wechsel in den allgemeinen Arbeitsmarkt, aber auch Einzelmaßnahmen
wie der Umbau von Kindergärten
oder Schulen. Die in Beratungsstellen tätigen und verkehrenden Menschen sollten in die Inklusionspläne
einbezogen werden.
Inklusion heiße aber auch, vom
Konzept der integrativen Kindertagesstätten Abschied zu nehmen.
Kinder sollten in die normalen Tagesstätten in ihrer Nähe gehen und
dort alle Unterstützung einschließlich der therapeutischen erhalten.
Leider seien die Fördermaßnahmen
immer noch institutions- und trägerbezogen, nicht jedoch personenbezogen. Beispielsweise müsse für den
Umbau in einer Schule diese anstelle der Eltern der betroffenen Kinder
den Antrag stellen, was häufig zu
Verzögerungen führe. Habe jemand
eine Stelle im normalen Arbeitsmarkt in Aussicht, müsse das Antragsverfahren über die Werkstatt
laufen, in der er oder sie bislang beschäftigt waren. Das Modell inklusiver Sozialraum zwinge auch die VerSa, 8. November 2014
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waltung, neue Wege zu gehen und die
Betroffenen mit einzubeziehen. Sei
der Wille dazu nicht vorhanden, müsse er politisch erzeugt werden, wobei
mitunter auch Gesetzesänderungen
notwendig seien. Und nicht zuletzt
fordere man ein Grundeinkommen
für Menschen mit Behinderungen,
das sicherstellt, daß sie sich an der
Gesellschaft beteiligen können.

zung stattfindet. Auf dieser Basis
entwickelte eine britische Gemeinde
ein Handbuch für den kommunalen
Bereich, das wiederum Vorbild für
den Index der Stiftung Jugend und
Gesellschaft war.
Zur praktischen Veranschaulichung
und um die Vortragssituation vorübergehend aufzuheben, waren Blätter mit sieben verschiedenen Fragen
zur Inklusion ausgelegt. Jede(r)
suchte sich eine aus und erörterte sie
mit einer Gesprächspartnerin oder
einem Gesprächspartner, worauf
Gruppen derjenigen gebildet wurden, die die gleiche Frage ausgesucht
hatten, so daß die Erfahrungen ausgetauscht werden konnten. Die stichwortartig festgehaltenen Ergebnisse
dieser Gruppendiskussion wurden
anschließend ausgehängt.

Kerstin Huch und Margit Glasow
vom SprecherInnenrat der BAG unterstrichen ihrerseits die Stoßrichtung, Veränderungen in der Kommune herbeizuführen, und erläuterten
anhand dieses Ansatzes das Konzept
der Tagung. Während am Vormittag
Vorträge zu verschiedenen Schwerpunkten der Thematik gehalten wurden, folgten nachmittags vier parallele Workshops zu unterschiedlichen
Aspekten. Am Ende wurden die Ergebnisse diskutiert und dokumen- Nach der Rückkehr ins Plenum ging
tiert, so daß alle gestärkt aus dieser Katrin Werner, BehindertenpolitiKonferenz herausgehen konnten.
sche Sprecherin Der Linken im Bun-

Rolf Kohn, Margit Glasow,
Kerstin Huch
Foto: © 2014 by Schattenblick

Bremsklötze verzögern Inklusion
Daniela Glagla, Assistentin bei der
LVR-Fraktion, stellte einen Kommunalen Index für Inklusion vor, der im
Jahr 2000 von britischen Pädagogen
entwickelt worden war. Er war dafür
konzipiert zu prüfen, inwieweit Teilhabe in Kindertagesstätten und
Schulen umgesetzt ist oder AusgrenSa, 8. November 2014

destag, auf den Kommunalen Aktionsplan ein. Sie war in der letzten
Wahlperiode auch Fraktionsvorsitzende im Stadtrat von Trier und berichtete, auf welche Weise eingebrachte Initiativen durch Verzögerung und Verschleppung ausgebremst werden. Nachdem die Linksfraktion im November 2012 den Antrag gestellt hatte, einen Inklusionsplan zu entwickeln, wurde dieser in
einen Ausschuß verschoben. Dann
passiere neun Monate nichts, bis das
Ministerium Rheinland-Pfalz einen
Leitfaden für inklusive Kommen
www.schattenblick.de

Ulrike Detjen, Katrin Werner
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vorlegte. Etwa vier Monate später
brachten alle Parteien im Stadtrat
einen gemeinsamen Antrag ein, der
fast dem Wortlaut des ursprünglichen Antrags der Linksfraktion entsprach, aber den klareren Leitfaden
des Ministeriums nicht mit aufnahm.
Der Stadtrat befürwortete den Aktionsplan und beauftragte den Steuerungsausschuß. Schließlich wurde
im Februar 2014 eine halbe Stelle
beschlossen, um diesen Weg zu begleiten, die im September 2014 endlich eingerichtet wurde. Im November 2014 findet die Auftaktveranstaltung statt, zu der Menschen mit und
ohne Behinderung eingeladen werden.
Ein weiterer maßgeblicher Bremsklotz sei die Kostenfrage, die Ansätzen der Inklusion entgegengehalten werde. Dabei bestehe gerade in Trier ein über Jahrzehnte aufgebauter Sanierungsstau bei Schulgebäuden, deren baulicher Zustand
miserabel sei und zu Schließungen
geführt habe. Mit Barrierefreiheit
und deren angeblich zu hohen Kosten habe das nichts zu tun. Einer
Bedarfsanalyse dürften nicht schon
im Ansatz die Kosten entgegengehalten werden. Indessen sei Trier
hoch verschuldet, und die Kommunalpolitik werde von übergeordneter Stelle durch Sparauflagen tendenziell ausgehebelt. So bleibe zu
hoffen, daß bis 2016 zahlreiche
Kommunen bedarfsorientierte Aktionspläne aufstellen, um die lokalen Initiativen zu bündeln und zu
verstärken.
Seite 3
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Landeshaus des LWL in Münster
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Aktionsplan der Stadt Erfurt als
Etappensieg
Maik Nothnagel, Fraktionsvorsitzender Der Linken im Kreistag
Schmalkalden-Meiningen und Ausschußvorsitzender des Behindertenbeirats im Landkreis, stellte den Aktionsplan der Stadt Erfurt als Beispiel konkret in Angriff genommener
Inklusion auf kommunaler Ebene
vor. Einleitend wies er Inklusion als
ein Menschenrecht aus, das die Möglichkeit spezifiziere, sich vollständig
und gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen
- und zwar von Anfang an und unabhängig von individuellen Fähigkeiten, ethnischer sowie sozialer Herkunft, Geschlecht oder Alter. Er zitierte aus dem Programm der Linkspartei einen Beschluß vom 21. bis
23. Oktober 2011 in Erfurt: "Die Linke kämpft für eine inklusive Gesellschaft, in der jeder Mensch Rahmenbedingungen findet, in denen er seine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente entfalten kann, niemand außerhalb der Gesellschaft steht und jede(r) sich einbringen kann."

schaft dafür zu öffnen und finanzielle Mittel bereitzustellen. Dieses Ziel
anzustreben sei also mit konkreten
Entwicklungsmaßnahmen verbunden, in denen beispielsweise inklusive Bildung nur eine, wenngleich
wichtige Facette sei. Es gehe nicht
nur um Rechte Behinderter, sondern
um die individuelle Entwicklung und
soziale Teilhabe aller Menschen.

Welche Hindernisse dabei zu überwinden sind, habe die Thüringer
Landkreisversammlung Ende 2013
gezeigt. Dort kritisierten die Landräte den Entwicklungsplan Inklusion
der Landesregierung, die das gemeinsame Lernen von behinderten
und nicht behinderten Schülerinnen
und Schülern voranbringen will.
Nach Auffassung der Landräte sind
das "ideologische Vorgaben, die die
Schulträger nicht erfüllen können".
Es dürfe "keine Inklusion im Blindflug" geben, hieß es dazu in einem
überdies diskriminierenden Sprachgebrauch. Diese Kritik sei leider
auch von Vertretern der Linkspartei
mitgetragen worden. Statt das Land
in die Pflicht zu nehmen, die personellen Voraussetzungen für ein inklusives Bildungswesen zu schaffen
und zusätzliche Mittel für Barrierefreiheit bereitzustellen, wollten die
zumeist konservativen Landkreise
Auf diesem Weg seien Barrieren zu die Inklusion verhindern.
überwinden, politische und gesellschaftliche Maßnahmen neuen Cha- Eine aktuell veröffentliche Untersurakters notwendig, um die Gesell- chung der Bertelsmannstiftung aus
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www.schattenblick.de

dem Schuljahr 2012/13 zeige, daß
Thüringen beim gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht
behinderten Kindern leicht über dem
deutschen Durchschnitt von 28,2
Prozent liegt. Thüringens Behindertenbeauftragter Paul Bockhausen
stellte dazu fest, daß die nicht umstrittene Inklusion ein Lernprozeß
sei, der sich 20 Jahre hinziehen könne. Förderschulen dürften aber nicht
abgeschafft werden. Die jüngste
Thüringer Elternvertretung zu Beginn dieses Jahres erklärte, daß das
gemeinsame Lernen nicht im Interesse der Behinderten wie auch nicht
Behinderten liegen könne. Auch daraus spreche der Geist eines überkommenen medizinisch-defizitären
Behindertenbildes, der das System
der Sondereinrichtungen zementiere,
so der Referent.
Nach fünf Jahren Diskussion zur
Umsetzung der UN-Konvention in
Deutschland sollte man eigentlich
größere Fortschritte im Umdenken
erwarten. Menschen mit Behinderungen dürften längst keine Objekte
der Fürsorge mehr sein, sondern
Rechtssubjekte im Sinne anerkannter Menschenrechte. In diesem Sinne sei Inklusion bei aller Problematik der Umsetzung nicht teilbar, sondern umfassend zur Sicherung der
Teilhabe der Menschen mit Behinderungen durchzusetzen. Der Thüringer Inklusionsbeirat sei eine Folge
des dortigen Maßnahmenplans, was
dem anderswo verwendeten Begriff
Aktionsplan entspricht. Allen Beteiligten sei klar, daß beispielsweise für
barrierefreie Schulen nicht allein die
Kommunen aufkommen können.
Doch schon das Nachfragen, in welchen Schritten das erreicht werden
soll oder kann, werde auf Kreistagsebene zurückgewiesen. Dabei habe
selbst Brockhausen nach der Verabschiedung der neuen Bauordnung im
letzten Jahr im Landtag gefordert,
die Vorgaben zur Barrierefreiheit mit
einem Investitionsprogramm zu
flankieren, um schrittweise die Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude zu
erreichen.
Sa, 8. November 2014
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Maik Nothnagel illustrierte den Finanzierungsvorbehalt, auf dessen
Grundlage Inklusion unter Verweis
auf fehlende Haushaltsmittel immer
wieder blockiert wird, auch anhand
eines von ihm selbst eingebrachten
Antrags im Stadtrat von SteinbachHaldenberg. Seine Initiative, mehr inklusive Kindertagesstätten einzurichten, wurde wegen fehlender Finanzen
abgelehnt, wobei ihm selbst die eigene Fraktion nicht folgen wollte: "Da
stand ich wieder einmal ganz allein
auf der Welt." Es gehe in den Kommunen nicht nur um einzelne Maßnahmen, sondern auch darum, den
Menschen vor Ort die Notwendigkeit
der Inklusion aufzuzeigen. Dazu
könnten kommunale Maßnahmepläne zur Umsetzung der UN-Konvention einen wesentlichen Beitrag leisten.
Den Aktionsplan der Stadt Erfurt
charakterisierte der Referent als das
Ende eines langen Weges und den
Beginn eines neuen. Am 24. Juni
2002 wurde die Stadtratsversammlung beauftragt, zusammen mit dem
Behindertenbeirat einen umfassenden Aktionsplan zu erarbeiten. Dazu
gab es zahlreiche Vorschläge und
Diskussionen, wobei alle gesellschaftlichen Akteure einbezogen
wurden. Daraus ging 2012 eine Visionenkonferenz mit vier öffentlichen Workshops zu den Handlungsfeldern Bildung, Wohnen und Leben,
Arbeit und soziale Sicherheit sowie
Gesundheit hervor. Bei der öffentlichen Präsentation wurden 77 Vorschläge zu Einzelmaßnahmen genannt. Im März 2013 billigte der Behindertenbeirat diesen Entwurf, worauf ein intensiver Abstimmungsprozeß der Verwaltung folgte. Nach vier
Jahren intensiver Arbeit wurde der
Aktionsplan schließlich am 25. Mai
2014 durch den Stadtrat bestätigt. Indessen werde die Umsetzung noch
sehr viel länger dauern, da sie stets
von den politischen Mehrheiten abhänge, um die man kämpfen müsse.

klusion selbst in der eigenen Partei
auf die Tagesordnung zu setzen. So
forderten die Genossinnen und Genossen beispielsweise einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr, vergäßen dabei aber die Barrierefreiheit. Das müsse man leider immer wieder anmahnen, was ihm, ehrlich gesagt, schon "bis hier" stehe, da
einige Leute beratungsresistent zu
sein schienen.
Grundsätzlich sei es nicht einfach,
einen Behindertenbeirat zu bilden
und mit diesem Wirkung zu erzielen.
So müsse man etwa Schulungen von
Busfahrern zum Umgang mit Behinderten regelrecht erzwingen, nicht
zuletzt daran arbeiten, ernst genommen zu werden, und insbesondere
über die Beratung hinaus eine Entscheidungsbefugnis anstreben.
Ulrike Detjen unterstützte dies unter
Verweis auf die Frauenbewegung,
die lange gekämpft habe, bis ihre Interessen kein bloßes Randthema
mehr gewesen seien. Dasselbe gelte
für Behinderte, die sich Gehör verschaffen müßten, um über die Maßnahmenpläne hinaus auch deren Umsetzung in der Verwaltung zu erreichen. Inklusion sei kein Sonderbereich, sondern ein Querschnittsthema, das letztlich alle Menschen in
der Kommune betreffe. Dem fügte
Maik Nothnagel abschließend hinzu,
daß Behinderte in Politik und Verwaltung schlichtweg nicht vorkämen, sofern sie dort nicht selbst
präsent seien.

Im darauffolgenden Abschnitt des
Tagungsprogramms stellte die BAG
eine Arbeitsmappe mit Anfragen vor,
die bereits auf kommunaler Ebene
gestellt worden sind. Die Mustervorlagen umfaßten Inklusion in der
Grundschule, barrierefreie öffentliche Gebäude, Schulen, Kinderspielplätze, Haltestellen, Wohnräume und
Wahllokale wie auch Notfalleinrichtungen für Gehörlose in Aufzügen,
ein persönliches Budget für Behinderte, Gebärdendolmetscherinnen in
der Verwaltung sowie Bibliotheksmedien in leichter und einfacher
Sprache.
Diese Sammlung soll Kommunalpolitikerinnen und -politiker dabei unterstützen, auf der geleisteten Vorarbeit aufzubauen. Die Mappe ist als
Grundstock einer Datenbasis konzipiert, in der Ideen gesammelt und
dokumentiert werden. Das Arbeitsmaterial soll fortlaufend zu einem
wachsenden Handlungsleitfaden
ausgebaut werden. Derartige Anfragen bringen die Thematik in die
Kommunalparlamente und konkrete
Verbesserungen auf den Weg. Sie
können dazu beitragen, in einer koordinierten Vorgehensweise zeitgleich Anträge in zahlreichen Städten zu stellen, um so breitere Wirkung zu erzielen, und dienen letztendlich der Diskussion und Erstellung von Aktionsplänen.
Workshop mit Doris Sorge und Maik
Nothnagel (2. v. r)
Foto: © 2014 by Schattenblick

In der anschließenden Diskussion
ging Maik Nothnagel unter anderem
noch einmal auf das Problem ein, InSa, 8. November 2014
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Fruchtbare Diskussionen in
solidarischer Atmosphäre

formuliert werden konnte, erklärte
sich eine Dreiergruppe bereit, während der Kaffeepause die PräsentaNach der anschließenden Mittags- tion der Arbeitsergebnisse vorzubepause fanden Workshops zu folgen- reiten.
den Themen statt:
Die anschließende Vorstellung der
1) Wie gestaltet man einen kommu- Arbeitsergebnisse aus den vier
nalen Aktionsplan?
Workshops im Plenum gab anhand
2) Welche Möglichkeiten der Ein- jeweils gewählter Schwerpunkte
flußnahme haben kommunale Be- und Beispiele einen Überblick über
hindertenbeiräte?
den Diskussionsprozeß und dessen
3) Wie kann man mehr Barrierefrei- Schlußfolgerungen wie auch weiheit in der Kommune und im Nah- terführende Fragen.
verkehr schaffen?
4) Wie garantieren wir politische Aus dem Workshop 1 wurde unter
Teilhabe aller?
anderem der Bürgerantrag zur Feststellung des Ist-Zustands genannt.
Die Diskussion des Workshops 1, Die Vorgehensweise müsse sich
der von Maik Nothnagel und Doris durch Einbeziehung der BetroffeSorge vom SprecherInnenrat der nen und des gesamten Umfelds ausBAG geleitet wurde, soll an dieser zeichnen. Hinsichtlich der Ziele
Stelle zur Veranschaulichung kurz gelte es Zuständigkeiten zu klären,
skizziert werden. Auf eine Vorstel- konkrete Zeitpläne zu fordern, die
lungsrunde folgte das Sammeln von Finanzierung zu sichern und für
relevanten Arbeitsfeldern und The- Überprüfbarkeit der Umsetzung zu
men, die stichpunktartig an der Ta- sorgen. Die Vorstellung schloß mit
fel notiert wurden. Im zweiten einigen praktischen Beispielen wie
Schritt wurden auf Zetteln Vor- einer Überprüfung öffentlicher Geschläge zur Strukturierung gesam- bäude auf Barrierefreiheit, der Einmelt, die schließlich im dritten Ab- richtung wirkmächtiger Behinderschnitt des Workshops in einen Mu- tenbeiräte und Gebärdendolmetsteraktionsplan münden sollten.
scherinnen bei jeder Ratssitzung.
Der Ansatz dieser Arbeitsgruppe,
nicht von vornherein ein fertiges
Produkt vorzulegen, sondern einen
Aktionsplan gemeinsam zu erarbeiten, fiel auf fruchtbaren Boden. Bereits in der ersten Phase wurden
rund 25 verschiedene Vorschläge
zusammengetragen und mitunter
auch kontrovers diskutiert, die ein
breites Spektrum von Grundsatzfragen und parteipolitischen Aspekten
über Öffentlichkeitsarbeit und
Sprachregelungen bis hin zu zahlreichen sofort umsetzbaren Maßnahmen umfaßten. Die so gesammelten Vorschläge wurden dann
den vier Oberthemen Ist-Zustand,
Inhalte, Bewußtseinsbildung und
Vorgehen zugeordnet, die sich herauskristallisiert hatten. Da der Musteraktionsplan aus Zeitgründen
nicht mehr von allen gemeinsam
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Der Workshop 2 hatte erörtert, wie
man kommunale Behindertenbeiräte gründet, und insbesondere zusammengetragen und diskutiert,
wie ein solcher Beirat beschaffen
sein sollte. Zur Sprache kam dabei
unter anderem dessen Kompetenz,
da er als Lotse durch die Sozialgesetze führen könne, und eine bessere finanzielle Ausstattung wie auch
überregionale Vernetzung. Zu seinen Kernaufgaben zähle einerseits
politische Mitsprache in den Gremien, andererseits aber auch die Öffentlichkeitsarbeit.
In Workshop 3 wurde eine lange Liste von Forderungen zum Thema
Barrierefreiheit im öffentlichen
Nahverkehr erstellt, die einmal
mehr unterstrich, wieviel allein in
diesem Bereich im Argen liegt. Ein
www.schattenblick.de

barrierefreier Weg zur Haltestelle,
ausreichende Taktzeiten fürs Umsteigen, geeignete Plätze in Verkehrsmitteln, Behindertentoiletten
in Fernbussen, Mobilität ohne Voranmeldung und Leitsysteme für
Blinde waren nur einige von zahlreichen weiteren erörterten Stichpunkten. Einige Teilnehmerinnen
und Teilnehmer dieser Arbeitsgruppe wollen weiter zusammenarbeiten
und künftig zur Verbreitung kommunaler Informationen beitragen.
In Workshop 4 wurden Diskussionen geführt, denen noch ein eigener
Beitrag in dieser Serie gewidmet
wird. Bei der Vorstellung der Arbeitsergebnisse im Plenum kam zur
Sprache, daß der Mensch im Kapitalismus an seiner körperlichen und
funktionalen Leistungsfähigkeit gemessen werde. Behinderte sollten
für sich selber sprechen und sowohl
sofort und im Kleinen für den Abbau von Barrieren, aber auch gegen
die Hindernisse in der eigenen Partei kämpfen. Eine Vernetzung werde die einzelnen Initiativen stärken,
doch müsse jede Gruppe für sich
selber sprechen können.
Beim Abschlußplenum dieser ersten Tagung zum Thema Inklusion
in der Kommune wurden zum einen
praktische Konsequenzen aus den
Diskussionsprozessen der Konferenz erörtert. Es bildete sich eine
Arbeitsgruppe zur inklusiven Bildung, künftig sollen Vertreter der
BAG Kommunalpolitik wie auch
von Behindertenorganisationen
einbezogen werden, man dürfe den
Blick in andere Parteien wie die
SPD nicht scheuen, die manches
Brauchbare beizutragen hätten.
Zum anderen wurden grundsätzliche Erwägungen zum Ausdruck gebracht. So blieb die geäußerte Auffassung, man dürfe nicht zu viele
Ansprüche stellen, da dies Gegenreaktionen auslösen könne, nicht
unwidersprochen. Ganz im Gegenteil müßten sich Menschen mit Behinderungen kompetent machen,
einmischen und nehmen, was sie
Sa, 8. November 2014
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brauchen. Vor allem aber sollten sie
sich nicht durch Nichtbehinderte
vertreten lassen, sondern bis hinein
in den Bundestag Präsenz zeigen. So
unverzichtbar die direkte Einflußnahme vor Ort sei, dürfe man doch
das große Ziel einer umfassenden Inklusion nicht aus den Augen verlieren.
In einem Schlußwort verlieh Rolf
Kohn seiner Freude darüber Ausdruck, daß so viele interessierte
Menschen zu der Tagung gekommen waren und bemerkenswert solidarisch miteinander umgegangen
seien. Lege man diese Erfahrung als
Maßstab für die eigene Partei zugrunde, könne diese noch ein Menge lernen. Die Linksfraktionen in
Nordrhein-Westfalen hätten beschlossen, das auf Bundesebene
ausgearbeitete Teilhabekonzept
umzusetzen. Bislang handle es sich
nur um ein Positionspapier, das es
nun auf kommunaler Ebene zu realisieren gelte. Indessen habe man
viel Fachwissen versammelt, das
genutzt werden sollte, um Arbeitskreise zu gründen, auszustatten und
zu vernetzen. Er sei guten Mutes,
daß die Konferenz in Münster einen
Beitrag dazu geleistet habe, Kompetenz zu entfalten und Engagement zu stärken.

Plenum bei der Vorstellung der WorkshopErgebnisse
Foto: © 2014 by Schattenblick

POLITIK / UNO / KONFERENZ

UN: 'Landeingeschlossene müssen landangeschlossene
Staaten werden' - Konferenz fordert Berücksichtigung der
besonderen Bedürfnisse von Binnenentwicklungsländern
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. November 2014
von Julia Rainer

Erster Bericht zur Tagung
"Inklusion in der Kommune" in
Münster im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL →
PANNWITZBLICK →
REPORT:

BERICHT/020: Inklusionsportale Dschungelfreiheit ... (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/pannwitz/report/
pprb0021.html
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Wien, 6. November (IPS)  Derzeit

Gyan Chandra Acharya, der Hohe
Beauftragte für die am wenigsten
entwickelten Länder, Binnenentwick
lungsländer und kleinen Inselent
wicklungsländer, fordert Maßnah
men, die der besonderen Situation
der armen Länder ohne Meereszu
gang Rechnung tragen
Bild: © Loey Felipe/UN

www.schattenblick.de

leben rund 440 Millionen Menschen
in 32 Staaten, die zu den ärmsten der
Welt zählen. Sie sind von den globalen Märkten abgeschnitten, weil
sie nur über ein begrenztes Rohstoffangebot und keinen eigenen
Meereszugang verfügen. Diesen
landeingeschlossenen Ländern
(LLDCs) müsse nachhaltig dabei
geholfen werden, sich zu entwickeln, hieß es auf einer internationalen Konferenz in Wien.
Das UN-Treffen vom 3. bis 5. November in der österreichischen
Hauptstadt war das zweite dieser Art
zu den LLDCs. Die erste hatte 2003
Seite 7
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in Almaty in Kasachstan stattgefunden und das Aktionsprogramm von
Almaty hervorgebracht. 16 der
LLDCs befinden sich in Afrika, zehn
in Asien, vier in Europa und zwei in
Lateinamerika. Österreich als Gastgeber der zweiten LLDC-Konferenz
ist ebenfalls ein Binnenstaat, leidet
aber nicht unter den Nachteilen, mit
denen sich die LLDCs konfrontiert
sehen.
Wie UN-Generalsekretär Ban Kimoon auf dem Treffen erklärte, geht
es auch darum, den LLDCs den
Übergang von "landein- zu landangeschlossenen" Ländern zu ermöglichen. "Wir brauchen einen noch ehrgeizigeren, einen umfassenden und
ergebnisorientierten Plan", sagte er.
"Nur umfassende Verbesserungen
der Handelsbedingungen werden
diese Länder befähigen, die Herausforderungen der Post-2015- Entwicklungsagenda zu bewältigen", erklärte er vor 1.000 Delegierten.

Dem Präsidenten der UN-Vollversammlung, Sam Kutesa, zufolge haben die LLDCs zwar in einigen
Schlüsselbereichen, die im AlmatyAktionsprogramm herausgestellt
worden seien, eine Reihe "bemerkenswerter Fortschritte" erzielt.
Doch gelte es noch eine Vielzahl
tiefgreifender und facettenreicher
Strukturprobleme zu lösen.
"Die Exporte sind verglichen mit den
Importen nach wie vor gering und
beruhen ausschließlich auf Rohstoffen. Entscheidende Infrastrukturen
wie Straßen oder Eisenbahnlinien
fehlen oder sind unzureichend. Die
Energieversorgung - eine Grundvoraussetzung für die Industrialisierung,
Produktion und den Ausbau des Informations- und Kommunikationssektors - ist immer noch inadäquat
und teuer", berichtete Kutesa.

Dazu heißt es in einem Bericht des
UN-Generalsekretärs zu den
LLDCs: "2012 erreichte das Handelsvolumen der LLDCs 61 Prozent
In den Weltmarkt integrieren
des Volumens der Küstenländer. [...]
Die Weltbank schätzt, dass die KoBan griff die Hoffnungen und Er- sten für Basisimporte und -exporte
wartungen auf, die etliche Staats- fast zweimal so hoch waren wie die
und Regierungschefs auf der Eröff- der Transitländer."
nungssitzung zum Ausdruck gebracht hatten. So erklärte er, dass Um einen Standard-Frachtcontainer
"diese Konferenz auch ein wichtiger zu exportieren, müssen die LLDCs
Bestandteil der breiter angelegten durchschnittlich 3.204 US-Dollar
UN-Kampagne für eine nachhaltige- bezahlen, die Transitländer hingegen
re Zukunft" sei. "Wir wollen die nur 1.268 Dollar, geht aus der Unterlandeingeschlossenen Länder zu suchung hervor. Während die Einlandangeschlossenen Ländern ma- fuhrkosten für einen Container für
chen. Sie sollen so in die Wirt- die LLDCs 3.884 betragen, entstehen
schaftsökonomie integriert werden, für die benachbarten Küstenstaaten
dass Märkte und Menschen zusam- lediglich Kosten in Höhe von 1.434
menfinden."
Dollar.
Die UN würden den landeingeschlossenen Entwicklungsländern
weiterhin dabei helfen, würdige Lebensbedingungen für alle zu erreichen, fügte er hinzu. "Die LLDCs
können in dem Bemühen, ihre geographischen Nachteile in Plattformen für Innovation und Fortschritt
umzuwandeln, auf den Beistand der
Vereinten Nationen zählen."
Seite 8

wortlichen ihrer eigenen Entwicklung sind, werden sie, so sehr sie sich
auch anstrengen, ihre Entwicklungsziele allein nicht erreichen können."
Die Binnenentwicklungsländer seien
dringend auf eine nachhaltige Zusammenarbeit der Transitländer angewiesen. Sie benötigen zudem die
finanzielle und technische Unterstützung bi- und multilateraler Partner
und das verlässliche Engagement der
internationalen Gemeinschaft, so
Kutesa weiter. Ebenso sehr seien sie
auf ausländische Direktinvestitionen
und öffentlich-private Partnerschaften angewiesen.
Gyan Chandra Acharya, der Hohe
Beauftragte für die am wenigsten
entwickelten Länder, Binnenentwicklungs- und kleinen Inselentwicklungsländer, mahnte auf der
Konferenz in Wien Maßnahmen an,
die den ungeheuren Herausforderungen, die sich aus dem Umstand ergeben, landeingeschlossen zu sein,
Rechnung tragen.
"Wir stimmen alle darin überein, dass
die Post-2015-Nachhaltigkeitsagenda transformativ und inklusiv sein
muss und allen Menschen ein Leben
in Würde ermöglichen sollte", sagte
Acharya. "Die besonderen Probleme
der LLDCs sind es wert, bei der Formulierung der nächsten globalen
Agenda berücksichtigt zu werden."
(Ende/IPS/kb 2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/11/un-favours-changeover-from-landlocked-to-land-linked/

© IPS-Inter Press Service DeutschBeistand für die Entwicklungsbe- land GmbH
mühungen
Quelle:

"Angesichts solcher Zahlen ist es si- IPS-Tagesdienst vom 6. November
cherlich untertrieben zu sagen, dass 2014
die LLDCs gegen den Strom anschwimmen", meint der Präsident
http://www.schattenblick.de/
der UN-Vollversammlung. "Auch
infopool/politik/uno/
wenn die LLDCs die Hauptverantpunko183.html
www.schattenblick.de
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POLITIK / SOZIALES / JUGEND

Kambodscha:
Sexuelle Aufklärung über das Internet - Jugendministerium startet E-Learning-Plattform
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. November 2014
von Michelle Tolson
Provinz Koh Kong, Kambodscha, 6.
November (IPS)  In Kambodscha

sat, Kampong Chhnang, Takeo,
Kampot, Koh Kong sowie in Sihanoukville in der Provinz Kampong
Som und in der Hauptstadt Phnom
Penh erprobt wird. Das Programm
soll auf 100 Schulen ausgeweitet
werden.

verlagert sich der Aufklärungsunterricht für Jugendliche zunehmend in
die virtuelle Sphäre. Junge Leute, die
ohnehin häufig am Computer oder
per Mobiltelefon im Internet surfen,
können dort gezielt Informationen
und Hilfsangebote finden.
Kuth Sovanno, ein Verwaltungsbeamter des Jugendministeriums, sieht
Kambodscha wird zu den am wenig- die sozialen Netzwerke im Internet
sten entwickelten Länder (LDCs) ge- als ideale Verbreitungswege für die
rechnet. 20 Prozent der Bevölkerung Informationen, die möglichst viele
leben laut dem Welternährungspro- Jugendliche erreichen sollen. Anders
gramm WFP unterhalb der Armuts- als andere Regierungsstellen hält das
grenze und müssen mit umgerechnet Ministerium seine Website auf dem
0,3 US-Dollar am Tag auskommen. neuesten Stand.
74 Prozent der Menschen in ländlichen Regionen sind Analphabeten. Die Nutzung von Handys, die günstiger sind als Festnetzanschlüsse,
Hilfsorganisationen, die in dem süd- hat in Kambodscha rasant zugenomostasiatischen Land großen Einfluss men. Die Mobilfunk-Marktdurchhaben, konzentrieren sich im Bereich dringung wird inzwischen auf 134
der reproduktiven Gesundheit eher Prozent geschätzt. Soziale Netzwerauf Mütter und Risikogruppen wie ke, die auch über Internetcafés erProstituierte. Vor allem die Kinder reicht werden, sollen bei den Wahlen
armer Familien in den Dörfern haben 2013 eine wichtige Rolle gespielt haaber kaum Ansprechpartner, wenn es ben.
um vorehelichen Sex und andere
Themen geht. Eine Reihe von Online-Angeboten soll nun diese Lücke Soziale Randgruppen im Fokus
schließen.
"Auf diese Weise machen sich Jugendliche von den traditionellen Be100 Schulen sollen durch Pro- schränkungen der sexuellen Aufklägramm erreicht werden
rung im Land frei", sagt Srun Srorn,
Berater der Organisation 'One World
Mit Unterstützung des Bildungs- und UK', die mit dem Jugendministerium
Jugendministeriums ist eine E-Lear- bei der Vorstellung von E-Learningning-Plattform entwickelt worden, Programmen zusammenarbeitet.
die als Pilotprojekt an 24 weiterfüh- Srorn versucht über die sozialen
renden Schulen in den Provinzen Netzwerke vor allem Jugendliche zu
Bantey Meanchey, Battambong, Pur- erreichen, die gesellschaftlichen
Sa, 8. November 2014
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Randgruppen angehören. Dazu zählen Lesben, Schwule, Bisexuelle und
Transsexuelle (LGBT), Drogenkonsumenten, Sexarbeiter und Arbeitsmigranten. Seine Freiwilligen-Organisation 'CamASEAN' erreicht über
das Internet rund 2.000 Mitglieder.
Die 28-jährige Chheon Rachana, die
sich für LGBT-Themen engagiert, ist
bei CamASEAN und bei der 'Rainbow Community Kampuchea'
(RoCK) aktiv. Viele Mädchen wollten sich nicht an ihre Eltern oder
Lehrerinnen wenden, wenn sie etwa
Fragen zur Menstruation hätten, sagt
sie. Mit ihren Freundinnen würden
sie eher darüber sprechen.
Noch schwieriger ist es für junge
Kambodschaner, sich über Themen
wie Safer Sex, Abtreibungen und sexuelle Orientierung zu informieren.
In Kambodscha verschafften sich die
meisten Jugendlichen die Informationen aus Büchern und teilten dieses Wissen mit Freunden, sagt
Rachana. Das Internet habe den
Nachteil, dass die Inhalte nicht immer stimmten.
Erzieher werden internettauglich
gemacht
Organisationen wie die Kambodschanische Vereinigung für reproduktive Gesundheit (RHAC), die
auch die E-Learning-Initiative unterstützt, bilden Erzieher in mehreren
Provinzen darin aus, Jugendlichen
online genaue Informationen und
psychologische Hilfe zu geben.
Seite 9
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Sean Sok Phay, Geschäftsführer des
Kinderhilfswerks 'Child Helpline
Cambodia', das gemeinsam mit 'Inthanou' die Betreiber der neuen Website
www.youthchat.org berät, sieht die
Internet-Beratung als Möglichkeit,
das Selbstbewusstsein der Jugendlichen zu stärken. Die Dienstleistungen
kämen vor allem armen Jugendlichen
in ländlichen Regionen zugute und
seien kostenfrei erhältlich.

"Mehr Jugendliche als früher haben
vorehelichen Sex", erklärt Srorn von
One World UK, der Lehrer in der
Nutzung der E-Learning-Plattform
ausbildet. Mädchen und Jungen träfen sich nicht nur bei Spaziergängen
oder in HipHop-Clubs, sondern verabredeten sich auch online.

Das Jugendministerium brachte
kürzlich ein Buch heraus, das sich
mit den Veränderungen des Körpers
in der Pubertät und Gefahren wie
Drogenkonsum und sexuell übertragbare Krankheiten befasst. Dieses
Buch wird mit dem E-Learning-Projekt kombiniert. Im Computerlabor
der Koh-Kong-High-School werden
den Schülern die Inhalte der Website zunächst offline zur Verfügung gestellt, weil die Internetverbindung
sehr langsam ist.

Beratung über das Internet kann auch
Leben retten. Laut einem 2013 veröffentlichten Bericht der Vereinten
Nationen gaben 20 Prozent der Männer in Kambodscha an, mindestens
eine Frau zum Sex gezwungen zu haben. Die Hälfte von ihnen erklärte,
dies im Teenageralter getan zu haben.

Hilfe nach Vergewaltigungen

"Ein Mädchen, das in einem Dorf
vergewaltigt wird, muss nicht nur mit
Diskriminierung rechnen", sagt Sok
Phay. "Es gibt dort auch niemanden,
der ihr bei der Bewältigung des erlittenen Traumas hilft. Beratung über
das Internet oder per SMS können
hier eine wichtige Rolle spielen."
(Ende/IPS/ck/2014)
Link:

Für die überlebenden Opfer kann eine Telefon- oder Online-Beratung
ein wahrer Segen sein.

http://www.ipsnews.net/2014/11/
learning-dating-and-hooking-upsex-education-goes-online-in-cambodia/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 6. November
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/
psjug322.html

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Sierra Leone: Wenig Hoffnung auf baldige Eindämmung von Ebola
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. November 2014
von Lansana Fofana
Freetown, 7. November (IPS)  Sierra Leone

fällt im Kampf gegen das tödliche Ebola-Virus immer weiter zurück. Zivilgesellschaft
und Öffentlichkeit werfen den Behörden vor,
zu wenig gegen die Epidemie zu unternehmen. Doch die Regierung ist nach eigenen
Angaben mit der Seuche restlos überfordert.
"Wir waren auf den Ausbruch der Geißel
Ebola einfach nicht vorbereitet", meinte der
Gesundheitsminister Abubakar Fofana im
IPS-Gespräch. "Die Viruserkrankung hat uns
In Sierra Leone mehrt sich die Kritik am
staatlichen Umgang mit der EbolaPandemie
Bild: © MarcAndré Boisvert/IPS
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und unser schwaches Gesundheitssystem kalt erwischt. Wir hängen zur
Gänze von der Hilfe unserer internationalen Partner ab."

Tony Blair, die 'African Governance
Initiative', zeichnet ein düsteres Bild.
So hat sich die Geschwindigkeit, mit
der sich die Krankheit verbreitet, in
den letzten beiden Monaten verneunfacht. Alle Bezirke des Landes und
die Hauptstadt Freetown sind Ebolaverseucht, seitdem vor kurzem die
letzte erregerfreie Bastion Koinadugu im Norden sechs Fälle gemeldet
hat.

Einem Bericht zufolge, den die britische Hilfsorganisation 'Save the
Children' unlängst veröffentlicht hat,
kommt es in dem westafrikanischen
Land durchschnittlich zu fünf Neuinfektionen pro Stunde. Der Regierung zufolge wird in dem Bericht das
Ausmaß der Krise maßlos übertrie- Die internationale Gemeinschaft leiben. Tatsächlich habe sich die Lage stet der Regierung Hilfe im Kampf
in einigen Landesteilen verbessert. gegen die gefährliche Krankheit.
Großbritannien hat medizinische
Doch Zivilgesellschaft und Öffent- Ausrüstung bereitgestellt, schickt
lichkeit sind der Meinung, dass die Gesundheitsexperten und führt in
staatlichen Stellen nicht genug gegen Teilen der Hauptstadt Test- und Bedie Ausbreitung der Seuche unter- handlungszentren ein. Auch aus Chinehmen. Die Behörden müssten ak- na kommt medizinische Hilfe, wähtiver werden, meinte Bernard Con- rend Kuba Dutzende Ärzte entsandt
teh, Leiter der Bewegung gegen Ge- hat.
walt. "Sie sollten Gesundheitsexperten, die an vorderster Front gegen Nach Angaben der Hilfsorganidas Virus kämpfen, angemessen be- sation 'Ärzte ohne Grenzen'
zahlen und diesen die erforderlichen (MSF), ist die Epidemie noch
Schutzanzüge bereitstellen." Auch längst nicht unter Kontrolle.
müsse die Quarantäne in Verdachts- Deutlich mehr Hilfe als bisher sei
fällen konsequenter praktiziert wer- erforderlich. Demnach fehlt es an
den.
allem: angefangen bei der medizinischen Versorgung und fehlenden Ausbildung über die WeiMehr als 60 Fälle an einem Tag
terbildung von Gesundheitshelfern und einer InfektionskontrolAn nur einem Tag, dem 2. Novem- le bis zur Identifizierung der
ber, waren landesweit 61 neue Ebo- Überträger, der epidemiologila-Fälle gemeldet worden. Somit schen Überwachung und Aufklästieg die Gesamtzahl der Infizierten rung.
an jenem Tag auf 4.059. Damit überholte Sierra Leone das benachbarte Während sich die Bekämpfung der
Liberia, das noch vor einem Monat Killerkrankheit weiterhin als
das am schlimmsten betroffene Land schwierig gestaltet und sich das
gewesen war. Liberia hat 2.515 Fäl- Virus rasend schnell verbreitet, hat
le gemeldet, während in Guinea, wo die Regierung den dreimonatigen
die Epidemie ihren Anfang nahm, Ausnahmezustand um ein Jahr
1.409 Fälle bekannt geworden sind. verlängert. "Keiner weiß, wann
die Ebola-Epidemie vorbei sein
Seit dem Ebola-Ausbruch im April wird. Wir glauben, dass wir die
starben in Sierra Leone sechs Ärzte Seuche, wenn wir nur hart genug
sowie 60 Krankenschwestern und daran arbeiten, innerhalb dieses
Hilfskräfte an dem tödlichen Erreger Zeitraums eindämmen werden",
- Tendenz steigend.
meinte dazu der sierraleonische
Generalstaatsanwalt und JustizmiAuch die Organisation des ehemali- nister Frank Kargbo gegenüber
gen britischen Premierministers IPS.
Sa, 8. November 2014
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Aufklärungsdefizite
MSF macht für die rapide Ausbreitung von Ebola vor allem den Mangel an Aufklärungskampagnen in
den Gemeinden verantwortlich.
Kulturelle Praktiken und traditionelle Denkweisen seien weitere
Faktoren, die den Kampf gegen
Ebola erschwerten.
"Unsere Landsleute berühren, waschen und beerdigen auch weiterhin
ihre Toten", warnte der Vorsitzende
des Nationalen Ebola-Reaktionskomitees, Alfred Palor Conteh. "Dabei haben wir die Menschen wiederholt aufgefordert, dies nicht zu
tun."
Ebenso weigern sie sich, ins Krankenhaus zu gehen, wenn bei ihnen
Ebola-Symptome wie Fieber,
Schüttelfrost, Kopf- und Muskelschmerzen sowie Erbrechen,
Durchfall, Magenkrämpfe und
Halsschmerzen auftreten. Viele
Menschen sind der irrigen Meinung, dass Ebola in jedem Fall tödlich ausgeht und der Besuch einer
Klinik sich somit erübrigt. Infizierte und Ebola-Überlebende fürchten
sich vor einer Stigmatisierung
durch ihre Familien und Gemeinden.
(Ende/IPS/kb/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/11/hopes-of-controlling-sierra-leonesebola-outbreak-remain-grim/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 7. November
2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/
m3al2175.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG
gehabt, zumal sie im Umgang mit
Kindern und Jugendlichen sehr gut
geschult gewesen seien. Das würde
Gern zitiertes Paradebeispiel in Sachen Mauerfall
er im Sinne eines erfolgsorientierten
Arbeitens wie auch der Persönlich(SB)  "Ich bin ein Gewinner der Ein- ger als beispielsweise Boxer in der keitsentwicklung als professionell
heit", so Henry Maske in einem der Bundesrepublik trainiert. Dieser Un- bezeichnen.
zahlreichen Interviews, die ihn 25 terschied machte sich im Ring zuJahre nach dem Mauerfall noch ein- meist bemerkbar, da Profis im Ama- Seine ehemalige Sportschule in
mal ins mediale Rampenlicht zerren. teursport Ost auf echte Amateure aus Frankfurt/Oder sei nach wie vor akAuf der Suche nach Erfolgsbewei- dem Westen trafen. Mit Blick auf die tiv, habe aber nicht mehr den Chasen, die mangels blühender Land- richtigen Profis im Westen habe man rakter einer elitären Auswahl und des
schaften im Osten gar nicht so leicht es damals als das Verkaufen eines gezielten Förderns. Früher hätten
aufzufahren sind, ist der ehemalige Menschen gesehen, der dort seine sich 150 junge, motivierte und gut
Boxweltmeister ein gern zitiertes Pa- Möglichkeit zur Ware macht und vor ausgebildete Boxer für 15 mögliche
radebeispiel. Auf die unvermeidliche allem den Managern die Chance gibt, Plätze beworben. Nun habe er vor eiFrage, was er nach dem Fall der Geld zu generieren und dabei mehr niger Zeit junge Boxer aus einer 8.
Mauer getan habe, erzählt Maske oder weniger partizipiert. Man habe Klasse beobachten können. Einige
von einem Gang über den Kurfür- es eben nicht besser gewußt, und von ihnen hätten das Niveau eines
stendamm, dessen Realität mit den schließlich trafes tatsächlich nicht nur Anfängers gehabt und seien sehr beFernsehbildern übereingestimmt ha- einen Sportler als Profi am Ende hart, müht gewesen, was aber bekannterbe. Wenngleich der alte Teil der ehe- so Maske. Es sei eben ein Geschäft. weise nicht reiche: "Die Jungs taten
mir leid." Sie hätten kaum Chancen,
maligen Bundesrepublik nicht nur
wunderschöne Flecken habe, gehöre In der DDR habe es wenig Boden- solche wunderbaren Erfahrungen
der Kudamm zu den schönen.
schätze und keine hochqualifizierte machen zu können, wie er sie seinerIndustrie, sondern nur die Menschen zeit gehabt habe.
Obwohl es nicht sein erstes Westgeld gegeben, in die investiert wurde. Das
gewesen sei, habe er das Begrü- kam den Sportlern zugute, die Bot- Die inquisitorische Frage, ob die
ßungsgeld sofort bei McDonald's schafter im Trainingsanzug gewesen DDR seines Erachtens ein Unrechtsausgegeben, worin er aus heutiger seien. Leider sei dieses erfolgreiche staat gewesen sei oder nicht, entlockt
Sicht aber keine Verbindung sehe. System nur punktuell in die heutige Henry Maske dankenswerterweise
Bekanntlich ist Maske Ende der Zeit gerettet worden. Im Spitzen- keine unterwürfige Antwort im er1990er Jahre in den Westen gezogen, sport warte man, bis sich ein "förde- wünschten Sinn. Er sei Brandenburwo er heute von Overath im Rhein- rungswürdiger" Athlet auf relativ ho- ger, der heute im Rheinland lebt.
land aus als Franchise-Nehmer zehn hem Niveau präsentiert. Erst dann Seine ersten 25 Jahre habe er in der
McDonalds-Filialen mit 400 Mitar- beginne vielleicht eine Förderung, DDR verbracht, und in der Regel
beitern betreut. Seinen Job als Fern- was natürlich nicht funktioniere. Er präge natürlich das, was in der Kindsehexperte ist er vorerst los, da die würde sich wünschen, daß man heu- heit und Jugend geschieht. Er sei aus
Kämpfe von Sauerland nicht mehr te vergleichbare Zustände wie in der heutiger Sicht nicht traurig darum,
daß es so war. Er habe die Chance
bei der ARD, sondern bei SAT.1 DDR-Sportförderung hätte.
gehabt, aus dem, was er bekommen
übertragen werden. Ihm habe es
während der vergangenen Jahre bei Bei allen olympischen Sportarten, habe, etwas zu machen - und das zu
der ARD viel Spaß gemacht. Aber die für förderwürdig erachtet wur- einer Zeit, wo es ihm noch möglich
Dinge hätten nun einmal einen An- den, habe man eine Förderung in die gewesen sei. [1]
fang und ein Ende, so Henry Maske Breite und eine ausgezeichnete Kaphilosophisch.
derpyramide gehabt. Es seien Sich- Anmerkung:
tungen durchgeführt worden, je [1] http://www.n-tv.de/sport/Ich-binDabei ist der in beiden Welten wohl- nachdem wie aktiv der jeweilige ein-Gewinner-der-Einheit-articbewanderte Sportler durchaus zu ei- Trainer gewesen sei. Dieser habe le13820721.html
nem nüchternen Blick in die jeweili- Termine mit Sportlehrern gemacht
http://www.schattenblick.de/
gen Verhältnisse in der Lage. Die und nach Talenten Ausschau gehalinfopool/sport/boxen/
Boxsportler hätten in der DDR große ten. Was die Qualität seiner eigenen
sbxm1550.html
Vorteile genossen und sehr viel häufi- Trainer angehe, habe er immer Glück

Henry Maske - Gewinner der Einheit
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UNTERHALTUNG / KOCHEN / ANEKDOTENKÜCHE - FISCH

ANEKDOTENKÜCHE - DEUTSCHLAND
Schlemmerpfanne mit Saurem Hering
Mommeken

Vor vielen Hunderten von Jahren, zu
einer Zeit, als die Winde noch Namen
hatten und in der See und unter der
Erde allerlei geheimnisvolle Wesen
hausten, da ging es mancherorts unter den Menschen noch weit wilder
und zügelloser zu als heute. So war
es auch in einem kleinen Fischerstädtchen nahe der Nordsee.
Eigentlich kam man trotz derber
Umgangsweise gut miteinander
aus, doch von einem auf den anderen Tag übernahmen plötzlich Mißgunst und Diebstahl die Vorherrschaft. Dafür waren die Leute allerdings nicht allein verantwortlich. Denn unmerklich hatte sich
ein Dämon, ein beleibtes Männchen mit spindeldürren Beinen und
spitzer, roter Mütze, der auf den
Namen Mommeken hörte, unter ihnen eingenistet. Er liebte Hering
und weilte im Tarnmantel unter ihnen, um sich an den leckeren Speisen, die aus diesem Fisch zubereitet wurden, zu laben. Geschickt
entfachte er so manche Schlägerei,
um sich im Tumult hier mal welchen aus einem Topf, dort etwas
von einem Teller zu stibitzen.
So säte er Zwietracht, wo er nur
konnte, um unbemerkt seiner Leidenschaft zu frönen, und man ahnt
ja nicht, wie viel ein solch kleines
Wesen verschlingen kann! Die Bewohner jedenfalls verfütterten
bald, ohne es zu wissen, einen
Großteil ihrer Heringsfänge an ihn.
Bisweilen fuhren die Kutter sogar
noch ein weiteres Mal hinaus, um
den enormen Bedarf zu decken.

Mütterleins, das gerade im Begriff
war, die hungrigen Mägen ihrer
sechs Kinder zu stopfen, so angetan, daß er sich - inkognito, versteht sich - einfach mit an den Küchentisch setzte und seinem
Tischnachbarn, einem kleinen
Knirps mit wachem Blick, den Teller unter den Händen wegriß. Wütend wollte der Junge ihn sich wiederholen, und da geschah es, daß
sich Mommekens Tarnmantel ein
Stück weit löste und die behaarten
Arme und eine übergroße Gummel,
die wohl seine Nase sein mochte,
herauslugten.
Auch das Muttchen bemerkte es und
lief, so schnell sie ihre Füße tragen
konnten, auf die Straße, um die Leute zusammenzurufen. Man hielt Rat
und beschloß, den ungebetenen Gast,
der noch immer schmatzend am
Tisch saß, dorthin zu verbannen, wo
er hingehört: unter die Erde! Eilig
wurden Schaufeln geholt und mitten
auf dem Marktplatz ein tiefes Loch
gebuddelt. Dann stürmten die Leute
in die Küche, packten den Enttarnten
am Schlafittchen und stießen ihn in
das Loch, in das er unter Schmähungen immer weiter in die Tiefe hinabsteigen mußte. Anschließend belegte
man den gesamten Marktplatz dicht
an dicht mit großen Steinen - ein beinahe lückenloses Kopfsteinpflaster.
Aber nur beinahe! Denn als ihnen die
Steine auszugehen drohten, wurden
sie am Ende doch etwas lockerer angelegt. "Was soll's", sagte man sich,
"der mit seinem dicken Bauch wird
schon nicht hindurchpassen!"

immer noch große Mengen Hering
aus dem Meer, trieben mit ihrem
Fang regen Handel und lockten
Gäste mit ihren Spezialitäten aus
nah und fern.
Zwar konnte Mommeken nun tatsächlich nicht mehr hinaufkommen, doch ganz leer mußte er nicht
ausgehen: Wenn wieder einmal ein
Schiff in den Hafen einkehrte, die
Seeleute ihre Fracht ausluden und
die Fische körbeweise zum Markt
trugen, dann drückte er mit aller
Kraft von unten einen der Pflastersteine etwas in die Höhe und
brachte einen Träger damit zu Fall.
Eh der sich versah, ergossen sich
die silbernen Heringe über die
Stelle und nicht wenige davon
flutschten durch die Ritzen in die
Tiefe.
Dann entstand wieder ein solcher
Tumult wie ehemals, laute Stimmen der derb fluchenden Fischer
mischten sich mit dem Krakeelen
der Kinder, die einen Fisch für Zuhause ergattern wollten. Manche
kamen um zu helfen, andere standen neugierig gaffend am Rande.
Wer aber in diesem lärmenden Gewirr in der Lage war, ganz genau
hinzuhören, der vernahm das schadenfrohe Lachen und die davoneilenden Schritte, wenn der Dämon
den erbeuteten Fisch in die Tiefe
trug.

Man weiß es nicht, aber vielleicht bereitet er dann ja für all
die finsteren Gesellen in der Unterwelt die leckere Speise zu,
Und siehe da: Fortan verlief das welche das Muttchen für ihre
Eines Tages war Mommeken von Zusammenleben wesentlich fried- sechs Kinder auf den Tisch
den Kochkünsten eines runzligen licher. Die Stadtbewohner fischten brachte ...
Sa, 8. November 2014
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Spirituosen und Spiritualität
Kaffeehausschach, das
klingt in den Ohren der meisten
Schachfreunde wie ein Hohn zur
edlen Kunst. Dabei ist dieser
Schimpf alles andere als gut aufgehoben, denn in den Schachcafés
dieser Welt wurde mehr für Caissas Ruhm getan, als gemeinhin
bekannt ist. Überall in den Hauptstädten der europäischen Metropolen, ob nun in Paris oder Berlin,
Wien oder Belgrad, eröffneten die
Zeichen der Zeit erkennende Wirte Lokalitäten, wo neben Spirituosen auch Spiritualität ausgeschenkt wurde. Der Beitrag zur eröffnungstheoretischen Seite des
Schachspiels mag vernachlässigbar gering gewesen sein, aber die
taktische Kunst feierte hier Hochstände von besonderer Virtualität.
Weder waren sich Paul Morphy
noch AdolfAnderssen zu schade,
in der von Tabakqualm, philosophischen Prahlereien, Liebesgeflüster, Allerweltsweisheiten, Parfüm, Cognak, Kaffee und Tee erhitzten Luft der Schachcafés meisterliche Partien zu spielen. Kaffehausschach, das mag im Vergleich zum Turnierschach andere
Prioritäten gesetzt haben, es mag
vielleicht auch wie Wildwestschießerei anmuten, zu waghalsig,
weniger positionell gesegnet sein,
nur eines braucht es sich nicht
nachsagen zu lassen, nämlich daß
Kaffeehauspartien naiv gespielt
worden seien. Der slowenische
Meister Danilo Polajzer ist zwar
kein ambitionierter Kaffeehausspieler, sein taktisches Temperament hätte unterdessen ohne
Schwierigkeiten dort Platz gefunden. Bei einem Turnier in Ptuj
reichte dies Talent jedenfalls aus,
um einen Großmeister ins Schwitzen und dann zur Aufgabe zu
zwingen. Siehe aufs heutige Rät(SB) 

Foto: © 2014 by Schattenblick
ZUTATEN (für 12 Portionen)

1 Sauren Hering
2 Eier
50 g geräucherten Bauchspeck
2 Scheiben Mettwurst
1 mittelgroße Zwiebel
1 Tomate
200 g Pellkartoffeln vom Vortag
30 g Margarine
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Die Pellkartoffeln von der Schale
befreien und in Scheiben schneiden.
Die Zwiebel pellen, halbieren und
aus der Mitte dünne Ringe schneiden, das Übrige würfeln. Den
Bauchspeck ebenfalls in kleine
Würfel schneiden. Dann Margarine
in der Bratpfanne auslassen und zuerst den Speck, dann Kartoffelscheiben und Zwiebelwürfel darin
goldbraun braten. Die Tomate waschen, trockentupfen und in Scheiben schneiden, die Wurstscheiben in
feine Streifen schneiden. Beides zu
den Kartoffeln geben, mit Salz und
Pfeffer würzen und einmal schwenken. Nun die Eier darüber aufschlagen, salzen und das ganze mit geschlossenem Deckel noch ca. drei
bis fünf Minuten auf kleiner Flamme garen lassen. Anschließend den
Sauren Hering dekorativ in das Kartoffel-Tomatenbett legen, mit den
Zwiebelringen garnieren und in der
Pfanne servieren.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/kochen/
zafi0004.html
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sel der Sphinx, Wanderer, wo
Meister Polajzer mit den schwarzen Steinen am Zug dank eines
raffinierten taktischen Einschlags
die Partie siegreich beendete: Die
weiße Grundreihe lud zum Opfergang geradezu ein!

Michaltschitschin - Polajzer
Ptuj 1993
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Paul Morphy, Amerikas Schachgenie
und neben Bobby Fischer der ruhmbekränzteste Name im Schachleben
der neuen Welt, konnte seinen französischen Kontrahenten Delannoy
von der Richtigkeit des Opfers
1...Tf8-e8 2.Lf4xc7 in schlagender
Weise überzeugen: 2...Te2xf2
3.Kg1xf2 Te8-e2+! - dieses herrliche
Turmopfer bildete den krönenden
Abschluß von Morphys Mattkombination - 4.Kf2xe2 Dd5xg2+ 5.Ke2e1 Dg2- g1+ 6.Ke1-e2 Lg6-h5+
7.Ke2-d2 Dg1-f2#
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05286.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE
Kulturcafé Komm du  Dezember 2014

Naomi Wachira - Afrikanische Rhythmen, Folk und Soul aus Seattle
Konzert am Samstag, den 20.12.2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Der Eintritt ist frei.

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
20.12.2014, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Naomi Wachira
Foto: © by Janell Kallander

Weitere Informationen:
Naomi Wachira  Homepage:

der Diaspora, eine positive Botschaft http://www.naomiwachira.com
Naomi Wachira zu verbreiten. Das tut sie mit IntenSinger/Songwriterin aus Seattle
sität, Charisma und einer großartigen Zwei aktuelle Interviews:
http://www.projectgirlcrush.Afrikanische Rhythmen,
Stimme.
com/#/naomi-wachira/
Folk und Soul
Der Abend im Kulturcafé Komm du http://music.cbc.ca/#!/blogs/2014/
10/Naomi-Wachira-5-things-youNaomi Wachira wuchs mit Musik beginnt um 20:00 Uhr.
need-to-know-about-Afro-folks-riauf. Die in Kenia geborene Tochter Der Eintritt ist frei.
sing-star
eines Pfarrers war schon als Fünfjährige mit der Familienband unterZum Reinhören:
wegs. Heute lebt sie in Seattle und Naomi Wachira
Naomi Wachira - Stand UP
macht ihre ganz eigene Musik, in der
sie afrikanische Rhythmen mit der 2012 erschien die debut EP 'African http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedMusik mischt, die sie in Amerika für Girl'.
sich entdeckte: Folk und Soul. In- 2013 bezeichnete die Zeitschrift 'Se- ded&v=X2U2bmm622M
haltlich inspiriert von Miriam Make- attle Weekly' Naomi Wachira als
Zum Anschauen:
ba und Tracy Chapman nicht nur we- "Best Folk Singer in Seattle".
gen ihrer Musik sondern auch wegen Im Januar 2014 wurde das neue Al- Naomi Wachira - African Girl
ihres sozialen Engagements, ihrer bum 'Naomi Wachira' veröffentlicht. (Official Music Video)
Integrität und der Hoffnung, die sie Reinhören kann man unter: http://www.youtuvermitteln, hat Naomi Wachira sich http://www.naomiwachira.com/nao- be.com/watch?v=hJMBubNUr1s
zum Ziel gesetzt, trotz kritischer mi-wachira/
Worte beispielsweise über ihr Heihttp://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/folk1156.html
matland oder ihr eigenes Leben in
Sa, 8. November 2014
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER
Kulturcafé Komm du  Dezember 2014

Oublie Loulou - französische Chansons
Konzert am Samstag, den 13.12.2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Der Eintritt ist frei.

Moustaki und Edith Piaf sowie eigene Kompositionen. Die fünf Vollblutmusiker erzählen von Leben,
Liebe und Loulou. Auch wer nicht
französisch spricht, erlebt ein Konzert lang Frankreich pur.
Zu Oublie Loulou gehören:

Anja Treskatis (Gesang)
Goran Lazarevic (Akkordeon)
Dawid Zurawski (Gitarre)
Sewa Zubarev (Klarinette)
Thomas Prisching (Kontrabass)
Weitere Informationen:
Oublie Loulou  Homepage:

http://www.oublieloulou.de/
Oublie Loulou  Facebook:

https://www.facebook.com/oublieloulou
Zum Reinhören:

http://www.oublieloulou.de/#!musik/c1yi7
Oublie Loulou - Oublie Loulou
https://www.youtube.com/watch?v=66Bo8LUiEeg
Oublie Loulou - Quand Jacques revient
https://www.youtube.com/watch?v=cAOTHW3nld8
Oublie Loulou - Le Meque
https://www.youtube.com/watch?v=kJWoe1R5BE4
Oublie Loulou - mit dem neuen Das Gute: Man muß dafür nicht einChansonprogramm "Voiles au vent" mal seinen Koffer packen, denn hier
kommt Oublie Loulou und präsenFranzösische Lebensart contra De- tiert einen bunten Reigen leidenzember-Tristesse und Vorweih- schaftlich geliebter Reisesouvenirs nachtsfrust. Wer möchte nicht dem Chansons u. a. von Charles Aznanorddeutschen Grau für ein paar vour, Georges Brassens, Jacques
Stunden Richtung Süden entfliehen? Brel, Serge Gainsbourg, Georges
Seite 16
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Zum Anschauen:

Oublie Loulou zu Gast in der Sendung 'Oriental Night' bei Hamburg 1
- 10.10.2014
3. Interkulturelles Festival Eigenarten, Interview + Live Performance
Oublie Loulou
https://www.youtube.com/watch?v=3drDpaWaF2s
Sa, 8. November 2014
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Koffer auf und los, hier kommt OUBLIE LOULOU ... 
Chansons françaises
v.l.n.r.: Dawid Zurawski, Goran Lazarevic, Thomas Prisching,
Anja Treskatis, Sewa Zubarev
Foto: © by Melanie Couson

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Das Komm du ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und
regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen An-

gebot an Kaffeespezialitäten,
selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie
ein Literatur- und Zeitungsangebot.
Regelmäßig zwei- bis dreimal pro

Woche finden kulturelle Events mit
Live-Musik, Liedern & Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie
Ausstellungen statt.
Das Komm du ist geöffnet von:

Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

- Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung - das Programm im November
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0566.html
Das Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in Harburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
lied1619.html
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Inklusionsportale - Klassen- und barrierefrei ... (SB)
UN - "Landeingeschlossene müssen landangeschlossene Staaten werden" (IPS)
Kambodscha - Sexuelle Aufklärung über das Internet (IPS)
Sierra Leone - Wenig Hoffnung auf baldige Eindämmung von Ebola (IPS)
Henry Maske - Gewinner der Einheit (SB)
Schlemmerpfanne mit Saurem Hering - Deutschland (SB)
Spirituosen und Spiritualität (SB)
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Hamburg - Naomi Wachira ... Afrikanische Rhythmen, Folk und Soul aus Seattle,.20.12.
Hamburg - Oublie Loulou ... französische Chansons im Kulturcafé Komm du, 13.12.
Und morgen, den 8. November 2014 (SB)
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. November 2014

+++ Vorhersage für den 08.11.2014 bis zum 09.11.2014 +++

Sonnenschein und kalte Winde,
und im blätterarmen Wald
rauscht und flüstert schon die Linde:
"Jean, dein Winterschlaf kommt bald."
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