
Soziales Leben

Soziales Leben: 
Mittendrin und voll dabei
Menschen mit Behinderung müssen als Bürger mit allen Rechten in ihre Gemeinschaft einbezogen
werden. Diese Entwicklung zu fördern, ist eine Aufgabe gemeindebasierter Arbeit. 

IM FOKUS Inklusion
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Lola (rechts) strotzt vor Selbstvertrauen.

Sie hat Trisomie 21 und besucht die 

dritte Klasse einer inklusiven Schule in 

Tadschikistan. 
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Ein selbstverständlicher Teil des Miteinan-

ders in Familie und Gemeinde zu sein, hat

einen großen Einfluss auf die Identität, das

Selbstwertgefühl, die Lebensqualität und

auch auf den sozialen Status einer Person.

Aber noch immer verhindern Barrieren –

seien sie baulich, institutionell oder auf

Einstellungen beruhend – eine

gleichberechtigte Teilhabe von

Menschen mit Behinderung am

sozialen Leben.1

In der Vergangenheit schenk-

ten CBR-Akteure dem sozialen

Leben von Menschen mit Behin-

derung nur wenig Beachtung. Als

prioritär wurde der Zugang zur Gesund-

heitsversorgung gesehen, später auch

der Zugang zu Bildung und das Empo-

werment. Doch Themen wie Heirat und

Elternschaft sowie das Bedürfnis nach

Zeitvertreib, sportlichen und kulturellen

Angeboten sind für Menschen mit Behin-

derung ebenso zentral wie für Menschen

ohne Behinderung.

Dieser Tatsache trägt auch die UN-Be-

hindertenrechtskonvention Rechnung. Ar-

tikel 23 sichert behinderten Menschen

das Recht zu, „auf der Grundlage des frei-

en und vollen Einverständnisses der künf-

tigen Ehegatten eine Ehe zu schließen

und zu gründen“. Und in Artikel 30 erken-

nen die Vertragsstaaten das Recht von

Menschen mit Behinderung an, „gleich-

berechtigt mit anderen am kulturellen Le-

ben teilzunehmen“, ebenso wie an „Erho-

lungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten“.2

Zunehmend wird die Bedeutung des

vierten Bereiches der CBR-Matrix erkannt.

Viele CBR-Akteure investieren in (inklusive)

Freizeit-, Sport- und Kulturangebote. Sie

organisieren – wo notwendig – eine per-

sönliche Assistenz, damit soziale Teilhabe

überhaupt möglich wird. Und sie unter-

stützen Menschen mit Behinderung dabei,

Gleichberechtigung auf dem Rechtsweg

einzuklagen. 

Dass Sport ein probater Weg ist, um

soziale Rollen von Menschen mit Behin-

derung zu verändern, zeigt

unser Interview mit dem Roll-

stuhlbasketballer Shahpoor

Surkhabi und Viktor Thießen,

der das Rollstuhlbasketball-

team in der afghanischen

Stadt Maimana mitgründete.

In ganz anderen Zusam-

menhängen steht das von

Caritas international mitfinanzierte Projekt

in Russland. Es fördert das Kunstschaffen

von Menschen mit Behinderung als alter-

native Ausdrucksmöglichkeit und als Tür-

öffner in die Gemeinde. n
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1 Vgl. CBR-Guidelines, Social Component, Seite 1. Unter:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44405/9
789241548052_social_eng.pdf?sequence=13
2 Vgl. UN-Behindertenrechtskonvention, unter:
https://www.behindertenrechtskonvention.info/

»Wenn du eine Behinderung hast, wirst du
ständig diskriminiert. Der Sport hat geholfen,
die Barrieren in den Köpfen aufzubrechen
und mir einen guten Ruf bei meiner Familie,
meinen Freunden und in der Gesellschaft
aufzubauen.«
Mohammad Haroon Yosufi, Rollstuhlbasketballer aus Afghanistan.
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Ouroubah (rechts) lernt Farben und Formen

kennen. In Idna (Westjordanland) bereitet

die Ci-Partnerorganisation Qader Kinder

auf den Besuch einer Regelschule vor.

IM FOKUS Inklusion



Soziales Leben

Sport – eine Triebfeder für Inklusion
Mitarbeitende einer Orthopädiewerkstatt gründen für ihre jungen Patienten ein Rollstuhlbasket-
ballteam, aus dem später Nationalspieler hervorgehen. Was nach Hollywood klingt, ist tatsächlich
geschehen: in Maimana, einer umkämpften Stadt im Norden Afghanistans. Ein Gespräch mit
Viktor Thiessen, der die Werkstatt jahrelang leitete, und mit Shahpoor Surkhabi, einem der ersten
und besten Spieler des Rollstuhlbasketballteams. 

Das Gespräch führte Stefanie Santo
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Extrem erfolgreich: die Rollstuhlbasketballer aus

Maimana, Afghanistan. Die Sportart erfordert

eine hohe Ausdauer, Schnellkraft, Körperbeherr-

schung und jede Menge Teamgeist.
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Herr Thiessen, Sie kamen im Jahr 2004 mit dem Auftrag nach

Maimana, eine Orthopädiewerkstatt aufzubauen. Wie war die

Lage vor Ort?

Viktor Thiessen Bis zu unserer Eröffnung mussten die

Menschen aus Maimana rund 300 km nach Masar-e Scharif

fahren, um zur nächsten Orthopädiewerkstatt zu gelangen. Der

Bedarf für Hilfe vor Ort war also riesengroß. Von Anfang an

kamen Menschen jeden Alters und aller gesellschaftlichen

Schichten zu uns in die Werkstatt. Darunter auch viele kleine

Patienten mit Klumpfüßen, Hüftfehlstellungen, Verbrennungen,

fehlenden Gliedmaßen oder mit Folgeerscheinungen von Polio1.

Unsere orthopädischen Mittel und die Physiotherapie konnten

vielen von ihnen eine große Operation ersparen, für die in Af-

ghanistan ohnehin den meisten Familien das Geld fehlt. Meine

afghanischen Kollegen sind zusätzlich in die umliegenden Dörfer

gefahren, um unsere Arbeit bekannt zu machen. Wir haben mit

Eltern, Ärzten, Imamen und Dorfältesten geredet und sie über

Krankheitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt. Das

hat unter anderem dazu geführt, dass heute viele ihr Baby schon

kurz nach der Geburt zu uns bringen, etwa wenn es mit einem

Klumpfuß zur Welt kommt. Leider mussten wir die Dorfbesuche

im Jahr 2016 einstellen, weil die Sicherheitslage zu schlecht

wurde.    

Mit Ihrer Orthopädiewerkstatt konnten Sie grundlegend Hilfe

leisten. Da wirkt die Idee, ein Rollstuhlbasketballteam zu

gründen, erst einmal weniger zielführend. Wie kam es dazu?

Thiessen: Es war einer unserer Mitarbeiter, der die Idee hatte.

Er ist selbst kriegsversehrt und war zuvor als Patient in der Ortho-

pädiewerkstatt in Masar-e Scharif. Dort hatten die Mitarbeitenden

vom Roten Kreuz bereits ein Basketballteam aufgebaut, in dem

er mitspielte. Als er dann als Mitarbeiter in unsere Werkstatt

wechselte, brachte er die Idee begeistert ein. Er sagte: „Komm,

die Kinder hier brauchen das auch, es wird ihnen

gut tun.“ Wir beschlossen, erst einmal die

Werkstatt zum Laufen zu bringen und den

Physiotherapiebereich aufzubauen. Aber 2008

war es dann soweit. 

Das Projekt war gut angelaufen, und wir hatten genügend Geld

zusammen, um auf dem Klinikgelände eine Spielfläche zu beto-

nieren. Der einzige Nachteil: Die Rollstühle waren aus lokaler

Produktion, ziemlich schwer und nicht gerade wendig.

Herr Surkhabi, Sie waren einer der ersten Rollstuhlbasketballer

in Maimana, traten später sogar mit der afghanischen National-

mannschaft an. Wie kamen Sie zum ersten Mal mit Rollstuhl-

basketball in Kontakt? 

Shahpoor Surkhabi: Ich war vier Jahre alt, als meine Beine bei

einer Explosion verletzt wurden. Im Jahr 2010 sollte ich Unter-

schenkelorthesen bekommen, um besser laufen zu können.

Als ich zur Werkstatt kam, sah ich die Jungs zum ersten Mal

beim Basketballspielen im Rollstuhl. „Was machen die da?“,

habe ich mich gefragt. Aber mitspielen wollte ich erst einmal

nicht. Das sah mir zu gefährlich aus.

Wie ist es Ihnen gelungen, Sie dennoch für den Sport zu gewinnen?

Thiessen: Die meisten Kinder hatten ja keine Vorstellung davon,

was Rollstuhlbasketball ist. Allein Rollstühle waren

zu dieser Zeit selten, weil es kaum geteerte

Straßen gab. Die meisten Wege bestanden aus

Lehm und Schotter und waren mit Roll-

stühlen nicht befahrbar. Deshalb

mussten wir ein wenig Überzeu-

gungsarbeit leisten und begannen,

nach dem Training Milch, Bananen

und Kekse zu verteilen. Das war für
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Shahpoor Surkhabi (links) war einst Spieler im
Rollstuhlbasketballteam von Maimana und in
der afghanischen Nationalmannschaft. Heute
lebt er in Deutschland. Viktor Thiessen hat
die Orthopädiewerkstatt aufgebaut. Mittler-
weile berät er seine afghanischen Kollegin-
nen und Kollegen von Deutschland aus
sowie durch regelmäßige Einsätze vor Ort. 1 Auch als „Kinderlähmung“ bekannt.

Das Team der Orthopädiewerkstatt in 

Maimana macht körperlich beeinträchtigte

Menschen mobil, darunter viele Kinder etwa

mit Klumpfuß oder Hüftfehlstellungen. 
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viele Kinder und Jugendliche erst einmal Ansporn genug. Als sie

dann gemerkt haben, wie viel Spaß der Sport macht, sind sie

gerne geblieben. So war das auch bei Shahpoor. 

Aber was hat Sie, Herr Surkhabi, motiviert, diesen Sport derart

ernsthaft und professionell zu betreiben?

Surkhabi: Wenige Monate nach meinem Einstieg ins Team

hatten wir ein Freundschaftsspiel gegen die Mannschaft aus

Masar-e Scharif. Vertreter von Radio und Fernsehen kamen, und

auch der Gouverneur und einige Direktoren aus dem Gesund-

heitswesen waren da. Unser Sport wurde ernst genommen und

gesehen. Das war ein großartiges Gefühl. Wir haben an diesem

Tag gewonnen, obwohl es unser Team erst seit kurzer Zeit gab.

Danach bin ich jeden Tag gleich nach der Schule gemeinsam mit

meinem Bruder zum Basketballplatz gefahren. Er hat mir die

Bälle zugespielt, und ich habe trainiert, trainiert, trainiert. Im

Sommer bei 40 Grad Hitze, im Winter bei minus 10 Grad Kälte.

Wir hatten damals eine junge, starke Mannschaft. Der einzige

Basketball-Coach in der Stadt wollte uns nicht trainieren, wahr-

scheinlich weil wir ihm kein Geld bezahlen konnten. Deshalb

übernahm ich diese Rolle. 2012 hatten wir dann unser erstes

großes Turnier mit Mannschaften aus mehreren afghanischen

Großstädten, darunter Kabul und Herat. Wir haben jedes Spiel

gewonnen! Später wurden dann allein vier Spieler aus Maimana

in die Nationalmannschaft berufen. Einer von ihnen war ich.

Thiessen: Ich war zu diesem Zeitpunkt wieder in Deutschland

und erinnere mich noch heute daran, dass ein Teamkollege

anrief: „Viktor, wir sind Afghanistan-Meister geworden“. Ich war

so stolz. Als ich die Jungs dann später wiedergesehen habe,

war ich tief beeindruckt. Sie beherrschten ihre Rollstühle perfekt,

hatten ordentlich Muskeln aufgebaut, sprachen gut Englisch.

Und sie waren immer wieder als Botschafter in eigener Sache

unterwegs. Mehrmals sind sie mit ihren Rollstühlen von Maimana

nach Masar-e Scharif gefahren, um für ihren Sport zu werben

und auf die Situation von Menschen mit Behinderung in Afgha-

nistan aufmerksam zu machen. Das sind 320 Kilometer!

Sport ist seitdem ein bedeutender Teil Ihres Lebens, Herr Surk-

habi. Würden Sie soweit gehen zu sagen, dass er Ihr Leben

verändert hat? 

Surkhabi: Das Leben in Afghanistan ist hart. Fast jede Familie

hat große Probleme. Das Basketballspielen hat mir immer ge-

holfen, abzuschalten, den Alltag hinter mir zu lassen und einfach

Spaß zu haben. Durch die sportlichen Erfolge unserer Mannschaft

und die mediale Aufmerksamkeit ist mir klar geworden, dass ich

auch mit Behinderung vieles erreichen kann. Ich bin herum

gereist, habe Freunde auf der ganzen Welt gefunden und mache

jetzt in Deutschland meine Ausbildung. Ja, Basketball hat mein

Leben verändert.

Thiessen: Auch die anderen Jungen aus Shahpoors Team

haben sich toll entwickelt. Zwei von ihnen machen eine

Ausbildung zum Orthopädietechniker, zwei lernen Physiotherapie,

einer wird medizinisch-technischer Assistent und ein weiterer

studiert in Kabul. Normalerweise sehe ich meine Patienten nur
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Das aus dem Sport gewonnene Selbstvertrauen

wirkt fort. Zahlreiche Spieler aus Surkhabis

Team machen mittlerweile eine Ausbildung oder

haben ein Studium aufgenommen. 
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wenige Male. Dank des Basketballs konnte ich miterleben, wie

die Jungen ihren Weg weitergehen. Das Schöne daran ist auch,

dass sich die Idee des Rollstuhlbasketballs weiterträgt. In vielen

Städten entstehen neue Teams.

Die persönlichen Veränderungen sind das eine. Hat sich durch

den Sport auch der gesellschaftliche Blick auf Menschen mit

Behinderung geändert?

Surkhabi: Sie müssen wissen, in Afghanistan sind Menschen

mit Behinderung nicht viel wert. Ich kenne Familien, deren be-

hinderte Kinder nie das Haus verlassen dürfen. Als wir

angefangen haben, Basketball zu spielen, wurden wir von

Leuten immer wieder als „Krüppel“ beschimpft und sie haben

sich lustig über uns gemacht. Später habe ich dann einige von

ihnen in den Zuschauerrängen entdeckt und gesehen, wie sie

applaudiert haben. Meinungen können sich also ändern, wenn

auch langsam.

Beobachten Sie solche Veränderungen auch bei Mädchen und

Frauen mit Behinderung? Seit 2018 gibt es ja auch ein

weibliches Rollstuhlbasketballteam in Maimana. 

Thiessen: Da muss sich noch sehr viel tun. Momentan ist das

Basketballfeld der einzige Ort in der Stadt, wo man Mädchen

und junge Frauen mit Behinderung ausgelassen spielen und

lachen hören kann. In einer Gesellschaft, wo noch Brautgeld

bezahlt wird und Frauen nur dazu da sind, Kinder zu gebären

und den Haushalt zu führen, sind sie fast nichts wert. Solange

sie noch bei den Eltern leben, geht es oft. Wenn dieser Schutz

wegfällt, wird es sehr, sehr hart. Einige Mädchen, die zu uns in

die Werkstatt kamen, haben ganz klar gesagt: „Wir wollen mit-

spielen“. Also haben wir um das Spielfeld einen Zaun gezogen

und einen Sichtschutz angebracht, damit die Mädchen ohne

Schaulustige trainieren können. Sie sind zwei- bis dreimal pro

Woche auf dem Platz, aber wenn sie könnten, würden sie jeden

Tag kommen.

In Ihrem Projekt sind auch viele Kinder mit Zerebralparese, also

mit Hirnschädigungen, die zum Beispiel durch Sauerstoffmangel

bei der Geburt entstehen. Binden Sie diese Patienten auch in

das Sportprogramm mit ein? 

Thiessen: Nein, die koordinativen Anforderungen wären noch

zu groß. Aber wir planen einen Klassenraum, wo wir die Kinder

regelmäßig beschulen können. Bislang kommen sie zweimal

pro Woche, um Schreiben und Rechnen zu lernen und zu malen.

Unsere Hilfen auszuweiten, scheitert leider oft an den fehlenden

Räumlichkeiten oder an den Personalkosten. Ehrenamtlich zu

arbeiten, kann sich in Afghanistan niemand leisten. Dafür ist das

Leben zu hart.

Herr Surkhabi, heute machen Sie in Deutschland eine Ausbildung

zum Orthopädiemechaniker. Wie kam es zu dieser Berufswahl?

Surkhabi: Seit ich Orthesen trage, habe ich die Motivation, sie

besser zu machen. Ich bin da sehr kritisch. Ich weiß, wie

schmerzhaft es ist, wenn Orthesen nicht optimal passen. Und

dass sie gut aussehen müssen, damit man sie auch gerne trägt.

Als Orthopädietechniker kann ich jetzt für andere und für mich

Orthesen fertigen, die passen und schön sind. Das macht mir

Freude.

Und spielen Sie weiterhin Basketball?

Surkhabi: Ja, ich trainiere zweimal wöchentlich in Frankfurt.

Momentan spielen wir in der Zweiten Bundesliga, stehen aber

kurz vor dem Aufstieg. Nach meinen langen Arbeitstagen

komme ich oft müde nach Hause. Aber sobald ich in meinem

Rollstuhl sitze und anfange zu spielen, bin ich wieder hellwach

und motiviert. n
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DIE ORTHOPÄDIEWERKSTATT

Die Orthopädiewerkstatt in der afghanischen Stadt Maimana wurde
2004 mit Geldern der UN und einer christlichen Hilfsorganisation
gegründet. Seit 2018 wird das Orthopädische Zentrum über
Spenden von Caritas international finanziert. Die Patientinnen und
Patienten werden dort kostenlos behandelt, denn es gibt keine
staatliche Unterstützung für Menschen mit Behinderung. 
Die Sportrollstühle des Basketballteams, der Basketballplatz sowie
die Logistik rund um die nationalen Meisterschaften finanziert das
Rote Kreuz. 
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Kunst öffnet Türen
Ein Tageszentrum für Menschen mit Behinderung, das Elemente gemeindebasierter Arbeit
integriert – auch das ist ein Weg zu mehr Inklusion. 

Andrea Edler über das Bischof Maletzky Haus der Caritas St. Petersburg, Russland.

IM FOKUS Inklusion
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Erst ein paar Minuten Dehnen und Stre-

cken bei der allmorgendlichen Gymnastik,

dann schwirren die rund 30 Besucher des

Tagesförderzentrums in alle Richtungen

aus: in den Garten, in die Küche oder in

einen der zahlreichen Kunsträume.

Wir folgen Tanja1 in das Malatelier,

einen hellen Raum mit hohen Fenstern.

Hier arbeiten jeden Tag rund zehn Men-

schen mit Behinderung an ihren Zeich-

nungen, Collagen und den Miniaturen

aus Draht. Die Künstlerin Schjoschinite

Egle leitet den Kurs und ist überzeugt:

„Künstlerische Arbeit fördert auf sehr in-

dividuelle Weise die Fingerfertigkeit, die

Ausdauer und die Wahrnehmung“. Tanja

etwa, die seit ihrer Geburt kognitiv beein-

trächtigt und deren rechter Arm gelähmt

ist, ist eigentlich ein ungeduldiger Mensch.

Wenn etwas nicht funktioniert, wird sie

schnell wütend. „Aber hier“, sagt ihre

Großmutter, die als Ehrenamtliche mit-

arbeitet, „hat sie gelernt, ihre Gefühle

besser zu kontrollieren.“

Wie besonders das Caritas-Tageszentrum

ist, wird deutlich, wenn man es mit

anderen Einrichtungen vor allem in den

ländlichen Regionen Russlands vergleicht.

Hier dominieren große staatliche Heime,

in denen behinderte Menschen isoliert

von der Gesellschaft und weit entfernt
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Eine Einrichtung, die die Tür zur Gesellschaft auf-

stößt: Das Maletzky-Förderzentrum in Russland ver-

anstaltet Theater- und Filmvorführungen, nimmt an

Festivals teil und bietet Kunst-Workshops an. 
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von ihrem Zuhause leben. Wem dieses

Schicksal erspart bleibt, wohnt bei seiner

Familie, die mit dieser Aufgabe allerdings

weitgehend auf sich alleine gestellt bleibt. 

Bei diesen Familien setzt

das Tagesförderzentrum an.

Von Montag bis Freitag kön-

nen Menschen mit verschie-

denen kognitiven Beein-

trächtigungen das Zentrum

besuchen. Für viele Angehö-

rige stellt das eine enorme

Entlastung dar, weil sie in

dieser Zeit arbeiten gehen

können. Vor allem aber wer-

den die Besucher vielfältig

gefördert und auf ihrem Weg

zu mehr Selbstbestimmung unterstützt. 

Während Tanja weiterhin konzentriert

an ihrer Collage arbeitet, machen wir uns

auf den Weg in die Gymnastikhalle, wo

gerade der Theaterkurs von Alexej Krasny

begonnen hat. Er ist Schauspieler und

überzeugt davon, dass Theaterarbeit

gerade jenen Menschen eine große

Chance bietet, denen es schwer fällt, sich

verbal zu äußern. Als wir den Raum be-

treten, werden wir von ihm streng ermahnt

– ungewollt sind wir mitten auf die imagi-

näre Bühne geplatzt. „Hier hinten dürft

ihr alles machen“, sagt er und schickt uns

auf die andere Seite, „sogar in der Nase

bohren.“ Alle lachen. „Aber hier ist die

Bühne, hier sind wir Schauspieler.“ Auf

dieser Bühne werden Stücke geprobt,

wobei viel improvisiert wird. Immer

wieder werden alltägliche Situa-

tionen nachgespielt, um auszu-

probieren, wie man in dieser oder

jenen Situation reagieren könnte.

Einen Raum weiter treffen wir auf

Sergej und acht weitere Besucher. Sie

arbeite gerade an einer Märchenland-

schaft. Die Handarbeitswerkstatt ist das

Reich von Maria Pagolskaja. Früher un-

terrichtete sie an der Universität Design,

vor fünf Jahren entschied sie sich, an das

Maletzky-Förderzentrum zu wechseln.

Begonnen hat sie mit Lederarbeiten,

heute erstellt das Zentrum ganze Raum-

Installationen und beteiligt sich an Aus-

stellungen und Festivals.

Sergej macht an diesem Morgen die

letzten Nähstiche an einer Stoffeule. Über

einen Monat hat er daran gearbeitet. Es

ist ein Meisterstück geworden, das ihm

großes Lob einbringt. „Manche sitzen am

Anfang nur da und sagen, ich kann das

nicht. Man muss sich einzeln zu ihnen

hinsetzen, die Arbeit Schritt für Schritt

erklären, immer wieder. Man braucht viel

Geduld. Ein gerader Stich

mit der Hand erfordert schon

eine große Fingerfertigkeit“,

erklärt Maria Pagolskaja. 

Das Maletzky-Förder-

zentrum praktiziert Kultur-

arbeit nicht als Zeitvertreib,

sondern hat darin eine pro-

bate Möglichkeit gefunden,

um behinderte Menschen

sowohl in ihrer Persönlich-

keitsbildung als auch in ihren

praktischen, intellektuellen

und sozialen Fähigkeiten zu fördern.

Damit der Geist des Bischof Maletzky

Hauses auch in die russische Gesellschaft

hinein wirkt, öffnet sich das Zentrum re-

gelmäßig. Es veranstaltet Theater- und

Filmvorführungen, kooperiert mit Schulen

und anderen sozialen Einrichtungen. „Wir

wollen zeigen, was Menschen mit Behin-

derung leisten können, was alles in ihnen

steckt“, erklärt Konstantin Sokolow, der

Leiter des Zentrums. Deshalb finden auch

Workshops statt, bei denen Gäste unter

Anleitung der Tageszentrum-Besucher

lernen, wie man etwa T-Shirts bedruckt

oder Lederarmbänder herstellt. „Das ist

immer ein tolles Erfolgserlebnis. Viele

Leute sagen uns danach, sie hätten nie

gedacht, dass Menschen mit Behinde-

rung so etwas können“, so Sokolow.

Ein Zeichen dafür, dass es noch viel

zu tun gibt. n

> Andrea Edler arbeitet als freie Texterin
und hat das Bischof-Maletzky-Haus im Jahr

2018 besucht.
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1 Auf Wunsch der Protagonisten nennen wir nur den Vor-
namen. Kunst aus dem Maletzky-Haus


