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"Glücklich	  mit	  Behinderung"	  
Leser	  der	  VdK-‐Zeitung	  können	  Bücher	  mit	  positiven	  Lebensgeschichten	  gewinnen	  
	  
@G:"Happy	  mit	  Handikap",	  also	  "Glücklich	  mit	  Behinderung":	  So	  lautet	  der	  Titel	  eines	  Buchs,	  
in	  dem	  Menschen	  mit	  verschiedenen	  Einschränkungen	  ihre	  Lebensgeschichte	  erzählen.	  
Durch	  die	  beeindruckenden	  Beispiele	  wollen	  die	  jungen	  Autoren	  Fatih	  Kilinc	  (29)	  und	  Tim	  
Eigenbrodt	  (26)	  anderen	  Betroffenen	  Mut	  machen.	  Der	  VdK	  NRW	  verlost	  aktuell	  drei	  
Exemplare	  ihres	  Erstlingswerks.	  
Wie	  meistern	  Menschen	  mit	  Behinderung	  ihren	  Alltag?	  Welche	  Erfahrungen	  machen	  sie	  im	  
Umgang	  mit	  Menschen	  ohne	  Behinderung?	  Und	  wie	  steht	  es	  hierzulande	  eigentlich	  um	  die	  
gleichberechtigte	  Teilhabe?	  Diese	  und	  ähnliche	  Fragen	  haben	  Fatih	  Kilinc	  und	  Tim	  
Eigenbrodt	  Betroffenen	  aus	  ganz	  Deutschland	  gestellt.	  Die	  Ergebnisse	  dieser	  Interviews	  wie	  
auch	  ihre	  eigenen	  Erfahrungen	  schildern	  die	  Autoren	  in	  dem	  Buch	  "Happy	  mit	  Handikap".	  
Der	  Titel	  ist	  zugleich	  das	  Lebensmotto	  der	  beiden	  jungen	  Männer	  aus	  dem	  Rheinland,	  die	  
aufgrund	  einer	  angeborenen	  Lähmung	  ihrer	  Gliedmaßen	  in	  der	  Beweglichkeit	  eingeschränkt	  
und	  auf	  den	  Rollstuhl	  angewiesen	  sind.	  Nachdem	  sie	  2010	  eine	  Ausbildung	  zur	  Bürokraft	  
abschlossen	  haben,	  arbeitet	  Tim	  Eigenbrodt	  zurzeit	  als	  Pförtner	  und	  Fatih	  Kilinc	  ist	  
arbeitssuchend.	  Doch	  anstatt	  ihre	  Situation	  zu	  bedauern,	  ergreifen	  sie	  lieber	  die	  Initiative	  
und	  gehen	  ihren	  eigenen	  Weg.	  
So	  entstand	  zum	  Beispiel	  die	  Idee,	  die	  Lebensgeschichten	  anderer	  Menschen	  mit	  
Behinderung	  zu	  sammeln	  und	  zu	  veröffentlichen.	  In	  ihrem	  ersten	  Buch	  stellen	  die	  Autoren	  
unter	  anderem	  Miriam	  vor,	  die	  nach	  dem	  Besuch	  der	  Förderschule	  ein	  Lehramtsstudium	  
absolviert.	  Auch	  Ali,	  der	  von	  Geburt	  an	  nahezu	  blind	  ist,	  führt	  ein	  glückliches,	  erfülltes	  Leben	  
und	  entwickelte	  beispielsweise	  eine	  Lernkartenplattform	  für	  Studenten.	  "Allen	  ist	  
gemeinsam,	  dass	  ihnen	  zunächst	  wenig	  zugetraut	  wurde.	  Doch	  sie	  haben	  für	  ihre	  Träume	  
und	  Ziele	  gekämpft",	  sagt	  Tim	  Eigenbrodt.	  
Gerade	  Eltern	  von	  Kindern	  mit	  Behinderung	  sollen	  die	  Interviews	  Mut	  machen.	  "Wir	  
möchten	  sie	  dazu	  anregen,	  die	  vielfältigen	  Fördermöglichkeiten	  zu	  nutzen.	  Denn	  Kinder	  mit	  
Einschränkungen	  macht	  es	  besonders	  glücklich,	  wenn	  sie	  erfolgreich	  sind",	  erklärt	  Fatih	  
Kilinc.	  Er	  und	  sein	  Mitstreiter	  arbeiten	  aktuell	  bereits	  an	  ihrem	  nächsten	  Werk	  -‐	  einem	  
Bildband,	  in	  dem	  Situationen,	  die	  für	  Menschen	  ohne	  Behinderung	  selbstverständlich	  sind,	  
aus	  der	  Perspektive	  eines	  Rollstuhlfahrers	  festgehalten	  werden.	  "Unser	  großes	  Ziel	  ist	  aber	  
eine	  Kreativ-‐Plattform	  für	  Menschen	  mit	  und	  ohne	  Handicap",	  so	  die	  beiden.	  at	  
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Interessierte,	  die	  eines	  von	  drei	  Exemplaren	  des	  Buchs	  gewinnen	  möchte,	  schicken	  einfach	  
bis	  zum	  31.	  Oktober	  2015	  eine	  Postkarte	  mit	  dem	  Stichwort	  "Happy	  mit	  Handikap"	  an:	  
Sozialverband	  VdK	  NRW,	  Pressestelle,	  Postfach	  10	  51	  42,	  40042	  Düsseldorf.	  Der	  Rechtsweg	  
ist	  ausgeschlossen.	  Viel	  Glück!	  



	  
Weitere	  Informationen	  zum	  Buch	  und	  seinen	  Autoren	  bietet	  folgende	  Internetseite:	  
www.facebook.com/pages/Happy-‐mit-‐Handikap/303148066486523	  
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Glücklich	  mit	  Behinderung:	  Tim	  Eigenbrodt	  (links)	  und	  Fatih	  Kilinc	  haben	  ein	  Buch	  
geschrieben,	  mit	  dem	  sie	  anderen	  Betroffenen	  Mut	  machen	  möchten.	  


