
Happy mit Handicap 

Zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu laut, zu leise, zu schüchtern, zu aufbrausend…hat nicht 
jeder von uns mindestens ein „Handicap“? Manche solcher Handicaps“ können wir 
verstecken oder länger vor anderen verbergen – manche sind offensichtlich. Und wenn die 
Andersartigkeit dann augenscheinlich ist, reagieren viele Menschen mit Zurückhaltung, 
Ablehnung, ja oft mit Ausgrenzung. 
Warum? Weil alles, was wir nicht kennen, was nicht unserem „normalen“ Bild ent-spricht, 
uns Angst macht. 

Zwei Langenfelder haben sich sechs Monate lang auf den Weg gemacht, um verschiedene 
Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen und Einschränkungen kennenzulernen 
und bezüglich aller Lebensbereiche zu interviewen. All dies haben sie dann in dem Buch 
„Happy mit Handicap“ zusammengefasst. Ziel des Buches ist es, Menschen mit einem 
Handicap kreativ zu fördern. 

Aber was bei dem – mal traurigen, mal rührenden, mal ernsten, mal erheiternden – aber 
immer authentischen Interviews deutlich wird: Das Buch baut Barrieren ab, beim Lesen 
vergisst man fast die Behinderungen, es geht um Menschen wie Du und ich (denen das Leben 
oftmals unnötigerweise schwerer gemacht wird). Das Buch macht das landläufige Wort 
„Inklusion“ greifbarer, es stellt Nähe her. 

Die Autoren Tim Eigenbrodt und Fatih Kilinc sind beide Tetraspastiker im Rollstuhl. Durch 
ihre eigene Behinderung gibt es bei den Gesprächen keine Tabus, es wird offen über die 
Handicaps und deren Auswirkung auf das tägliche Leben gesprochen. 

Ein Buch, das mehr als lesenswert ist! Durch das Projekt konnten sich die beiden Autoren 
einen Wunsch erfüllen, sich verwirklichen. Dies soll nun auch vielen anderen Menschen mit 
Handicap Mut machen und es ihnen ebenfalls ermöglichen, Herausforderungen umzusetzen 
und mehr aus seinen Wünschen und Vorstellungen zu machen. Bei Erfolg dieses Buches soll 
dies zu einem jährlichen Projekt ausgebaut werden. 

Die Langenfeld-Lady Lions unterstützen dieses Projekt und bitten möglichst viele Menschen, 
dieses Buch zu erwerben (15 Euro) und damit ein ganz einzigartiges, verbindendes Vorhaben 
zu begleiten und zu unterstützen. 

 


