Erlebnistag „GEMEINSAM erLEBEN“ auf dem Lübecker Rathausmarkt
Am 5. Mai 2017, dem Europäischen Protesttag zur Gleichberechtigung
behinderter Menschen veranstaltete das Aktionsbündnis GEMEINSAM erLEBEN
diverse Programme. Zahlreiche Selbsthilfegruppen, wie die Fairvereinen, die Brücke, die
KISS, die DGM (Muskelkrankheiten), St. Markuskirche und viele andere. Am kühl
regnerischen Vormittag schafften die Mitwirkenden den Aufbau der Zelte/Pavillons und
Infostände. Um 13.00 Uhr eröffneten der Schirmherr Sven Schindler (Senator für
Wirtschaft und Soziales) den Aktionstag. Der Begrüßungstext des Aktionsbündnisses
„GEMEINSAM erLEBEN“ wurde in 5 verschiedenen Darstellungsweisen (rückwärts
gesprochen, Plattdeutsch, Gebärdensprache, Tafeldialog und akustisch verzerrt)
vorgetragen, damit die Nichtbehindrten unsere unterschiedlichen Ansätze zur Begrüßung
erleben sollten. Gudrun gebärdete ihren Text nur in Gebärdensprache, es gab keine
Übersetzung durch die GebärdensprachdolmetscherIn. So erlebten alle Besucher eine
Situation, die wir Gehörlosen ja leider so oft erleben, wir bekommen ohne
Gebärdensprachdolmetscher nichts mit und sind ausgeschlossen.

Viele Bürger nutzten die Gelegenheit, sich an den Infoständen umfassend über alltägliche
Probleme der betroffenen Menschen zu informieren. Sie sollten uns sehen, mit uns reden
und durch unsere Aufklärung und unser Infomaterial die Behinderungen wahrnehmen und
zu verstehen. Wir, die Gehörlosen haben Kommunikationsbarrieren in der hörenden Welt
ohne GebärdensprachdolmetscherIn. Um diese Barriere zu vermeiden, soll die Stadt
Lübeck bei jeder Veranstaltung eine/n GS-DolmetscherIn einsetzen. Wir haben nicht
erwartet, daß so viele interessierte hörende Besucher sich an unserem Infostand
Informationen über Gebärdensprache und Fingeraphabet oder Barrieren im Alltag holten.
Irene, Kirsten, Zara und Gudrun haben am Infostand mitgewirkt.

Die beiden Gebärdensprach-Workshops waren gut besucht. Heiko Zienert gab eine kurze
Einführung in die Geschichte der Deutschen Gebärdensprache und es wurde auch
gemeinsam gebärdet. Die Teilnehmer waren mit Interesse und Begeisterung dabei.
Es gab noch weitere Aktionsgruppen: Trommelgruppe Drum Circle, Theateraktion „Wir
erfinden eine App“, Rollstuhlparcour u.a. Ein großes Dankeschön an Claudia und Lars
Horst (Fairvereinen) und das Aktionsbündnis „GEMEINSAM erLEBEN“ für ihre große
Aktivitäten. Ebenso Heiko für seine Aktion bei 2 Workshops und die beiden
Gebärdensprachdolmetscher für ihre Übersetzung. Die Resonanzen auf den Erlebnistag
waren positiv, für uns war dieser Aktionstag gelungen.

