
Was ist dir wichtig im Leben? 
Meine Eltern sind mir ganz wichtig im Leben. 
Ansonsten bin ich rundum zufrieden. 
Ich habe gute Freunde, ich habe den Sepp und den Phillip als Freund. 
Ich bin zufrieden in meinem Leben.

Was fällt dir zu dem Wort Integration ein? 
Ich finde es schon schön, dass ich mich als Behinderter integrieren kann bzw. ich will 
schon ganz normal behandelt werden wie jeder andere auch.

Was sagt die das Wort Diskriminierung? 
Das kenne ich nicht.

Dadurch, dass du nicht sehen kannst oder auch im Rollstuhl sitzt, bist du ja 
auch in irgendeiner Form eingeschränkt. Hast du manchmal das Gefühl, das 
dich Leute benachteiligen? 
Eigentlich nicht. Ich werde nie benachteiligt.

Es gibt aber auch Menschen, die aus einem anderen Land kommen oder eine 
Behinderung haben, die von anderen benachteiligt, schlecht behandelt oder 
ausgeschlossen werden. Was denkst du kann man machen, dass solche 
Menschen besser in unsere Gesellschaft integriert werden? 
Die Vereine müssten viel mehr eingebunden sein. 
Sie müssten mehr für Behinderte machen wie z.B. Werbung.

Bist du selber auch in Vereinen? 
Nein.

Da du ja nicht sehen kannst, könntest du mir einen Ratschlag geben, wie du 
behandelt werden möchtest? Ich denke mir oft, dass man nicht weiß, wie man 
mit anderen umgehen kann, die behindert sind. 
Ganz normal wie jeden anderen Menschen auch.

Gibt es noch irgendetwas, was man besonders beachten muss? 
Ganz normal behandeln.

Du selber bist ja hier im Telefondienst tätig? 
Schuldnerberatung, allgemeine Sozialberatung und Drogenberatung.

Und da wirkst du aktiv mit? 
Genau, im Telefondienst.

Was macht für dich das Leben im Landkreis Cham bunt und vielfältig? 
Ich arbeite ehrenamtlich in der Caritas. 
Und zweitens mache ich im Altenheim Musik. 
Und die alten Leute mögen mich eigentlich sehr gern und sagen auch immer, dass 
ich schön und gut spiele.
Ich finde es einfach toll, dass man so etwas machen kann.



Seit wann spielst du Musik? 
Seit ich 4 oder 5 bin.

Und was für ein Instrument? 
Keyboard.

Wie oft machst du das? 
Alle 14 Tage.

Und die können dich buchen? 
Ich mache das Ehrenamtlich.


