Das erste Jahr nach dem GBG

Erfahrungen einer Abiturientin in der freien
Wildbahn (auch Leben genannt *aka alles, was
nach der Schule kommt*)
„Jeder ist ein Genie! Aber wenn Du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf Bäume klettern
kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist.“ (Dieser Spruch hing in Tinas Klasse
und ist Albert Einstein zugeschrieben, einem WAHREN Universalgelehrten.)
Von Mirjam Brand

N

ach meinem glorreichen Abgang vom GBG, beschloss
ich in die Tiefen der Menschheit einzudringen, und wie
geht das besser, als dorthin zu gehen, wo unsere Gesellschaft ihre Behinderten unterbringt. Also verbrachte ich
meinen Bundesfreiwilligendienst im Internat des Landesbildungszentrums für Blinde in Hannover. Man lernt sehr viel
über Menschen, wenn man betrachtet, wie sie mit den vermeintlich Schwächsten und am meisten zu bemitleidenden
Menschen umgeht – BEHINDERTEN. Berührungsängste hatte
ich keine, Respekt vor Menschen, die ich noch nicht kannte
und die ich deshalb auch nicht gleich antatschen wollte, wie
man es ja auch sonst bei keinem Fremden tun würde, ja DEN
hatte ich schon.
Ich möchte von dem Mädchen erzählen, das mir mit meinen neunzehn Jahren bisher am MEISTEN beigebracht hat.
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Ich denke fast täglich an sie und reflektiere oft, wenn ich mit
Fremden zu tun habe, zum Beispiel im Netto an der Kasse, wo
ich meine Zeit bis zum Studium finanziell und erfahrungsbereichernd verbracht habe, wie das, was ich durch sie gelernt
habe, mich noch heute im Alltag begleitet und prägt. Von GEDULD über RESPEKT bis BEHARRLICHKEIT und SANFTMUT und
STÄRKE. Einfach a l l e s.
Ich werde das Mädchen Tina nennen. Es könnte aber auch
sein, dass es Katharina hieß. Ist aber auch EGAL. (Auch behinderte Menschen (_sind das Gleiche wie Menschen mit Beeinträchtigungen_ ) haben ein Recht auf Privatsphäre.)
Tina ist in der 23. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen, wog 420 Gramm, was früher so wenig war, dass
man sie nicht medizinisch versorgt hätte, heute, da es aber
(zu ihrem Glück) keine 500-Gramm-Grenze mehr gibt (weil
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