Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
der diesjährige „Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“
befasst sich in Fulda mit dem Thema „Sprache ohne Barrieren“ Unterstütze Kommunikation –
Leichte Sprache.
Um auch Betroffene zu Wort kommen zu lassen, haben wir vom Regionalen Arbeitsbündnis
Unterstützte Kommunikation Interviews mit Menschen durchgeführt, die ohne Lautsprache
leben, also ohne Stimme reden. Diese besonderen Interviews möchten wir Ihnen in diesem
Reader präsentieren.
Die Betroffenen erzählen davon, wie es ist, nicht lautsprachlich sprechen zu können, mit
welchen Mitteln und Methoden sie kommunizieren und was es Ihnen bedeutet alternativ
kommunizieren zu können. Sie zeigen die Möglichkeiten aber auch die Grenzen der Hilfsmittel
auf.
Wichtig ist uns: Diese sieben Menschen stehen stellvertretend für so viele, die sich nicht so
detailliert ausdrücken können, für die aber genauso gilt, dass jedes Wort, welches sie auf
welche Weise auch immer äußern können, die Tür zur Welt ein klein wenig weiter öffnet.
Kommunikation ist ein Grundrecht: sich äußern zu können, Bedürfnisse anzeigen, nein sagen,
eine Auswahl und Entscheidungen treffen zu können und vieles mehr. Verstehen und
verstanden werden, jeder Mensch hat darauf ein Anrecht egal wie schwer seine Erkrankung
oder Behinderung ist.
Leider ist es für die Betroffenen und ihre Angehörigen noch immer sehr schwierig und teilweise
aussichtslos, dieses Recht auch zu erhalten. Noch immer ist es ein schwieriger und
kräftezehrender Weg die richtigen Hilfsmittel zu bekommen. Kommunikationsförderung in den
verschiedenen Lebensbereichen und notwendige Assistenz für die Kommunikation gilt bei fast
allen Kostenträgern noch immer als Luxus und wird darum nicht übernommen. Für die
betroffenen Menschen bedeutet das aber weiterhin ausgeschlossen zu sein von der sozialen
Umwelt, die so wesentlich durch Kommunikation geprägt ist.
Bitte helfen Sie mit, hier etwas zu verändern, damit entscheidende Schritte möglich werden,
um das Recht auf Kommunikation für alle Menschen zu verwirklichen.
Für das
Regionale
Arbeitsbündnis
Unterstützte Kommunikation
Gabriele Anders

Danksagung
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern für
ihre tolle Unterstützung und die ehrlichen und eindrucksvollen Antworten.

Vielen Dank auch an Nathaniel Lewis (23 Jahre) für die Zeichnung, aus der wir die einzelnen
Illustrationen für den vorliegenden Reader entnehmen konnten.
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Interview mit Kathrin (29 J.)
I.: Hallo Frau__, vielen Dank, dass Sie sich für ein Interview bereit erklärt haben.
K.: Klar, gerne.
I.: Dann starte ich mal mit der ersten Frage. Wie kommunizieren Sie?
K.: Mit fremden Personen kommuniziere ich über einen augengesteuerten Sprachcomputer.
Eine Infrarotkamera beobachtet meine Pupillenbewegungen und über eine Bildschirmtastatur
setze ich dann die Buchstaben zusammen. Mit meinen Freunden und Assistenten spreche
ich über ein Buchstaben-Blicksystem. Über zwei Kopfbewegungen kann ich so einen
Buchstaben anzeigen und mein Gesprächspartner fügt sie dann zu Wörtern und Sätzen
zusammen.
I.: Wie lange nutzen Sie schon den Sprachcomputer?
K.: Meinen ersten Sprachcomputer bekam ich mit zehn Jahren, damals noch mit dem
Symbol-System Minspeak. Danach habe ich immer wieder die Geräte gewechselt, da es
eine technische Verbesserung gab.
I.: Was hat sich verbessert, seitdem Sie den Sprachcomputer haben?
K.: Ich kann nun unabhängig und selbstbestimmt mit meinem Gegenüber kommunizieren.
I.: Welche positiven Erfahrungen haben Sie mit dem Sprachcomputer gemacht?
K.: Durch meinen Sprachcomputer werde ich als die selbstbewusste Studentin
wahrgenommen, die ich nun einmal bin.
I.: Haben Sie auch negative Erfahrungen gemacht?
K.: Der Sprachcomputer ist ein normaler PC, der immer mal ausfallen kann. Wenn man auf
diese Technik so angewiesen ist wie ich, ist es ziemlich blöd. Aber für solche Momente habe
ich ja mein Buchstaben-Blicksystem.
I.: Was bedeutet UK für Sie?
K.: Kurz und knapp: Alles!
I.: Was möchten Sie den Lesern zum Abschluss noch sagen?
K.: Menschen ohne Lautsprache können durch die Mittel Unterstützer Kommunikation
Selbstbestimmung und Teilhabe erfahren, ein Recht, was jedem Menschen zusteht.
I.: Frau __, vielen Dank für das Interview.
K.: Das war doch unkompliziert 
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Interview mit Frau S. (21 J.)
Nach einer frühkindlichen Hirnschädigung ist Frau S. körperlich schwer behindert und kann
sich nicht lautsprachlich verständigen. „Ja“ und „Nein“ zeigt sie mit körpereigenen
Bewegungen an. Zur weiteren Kommunikation nutzt sie seit Herbst 2011 einen
Sprachcomputer (Tobii) mit Augensteuerung.
I.: Hallo S. Ich möchte heute mit dir über deinen Tobii reden.
S.: Hallo. Heute ist Dienstag, der 7. April 2015.
I.: Du hast seit fast 4 Jahren einen Tobii mit Augenansteuerung. Was kannst du damit
machen?
S.: Ich kann meiner Mutter sagen, wie es mir geht und was ich gerne möchte.
Auf meinem Tobii habe ich viele Spiele. Wie mein Bruder mit seinem Computer spielen kann,
kann ich jetzt auch mit meinem Tobii spielen. Ich mag das Memory.
(S. zeigt es mir und auch noch weitere Spiele.)
I.: Und in der Schule?
S.: In der Pestalozzischule habe ich mit meinem Teilhabeassistenten und mit meiner
Lehrerin mit dem Tobii gearbeitet. Jetzt bin ich in der Startbahn. Auch hier brauche ich ihn.
Ich kann damit rechnen, Wörter und Sätze lesen, Fragen stellen, antworten und schimpfen.
Mein Tobii hat einen Hilferuf, damit kann ich es laut klingeln lassen, wenn keiner hört.
(S. gibt mir eine Vorführung der Klingel.)
S. geht auf den Button für Vergangenheit.
I.: Willst du mir sagen, womit du früher kommuniziert hast?
S.: Ja.
I.: Du hattest einen small Talker, den du mit Tastern bedienen musstest. Den bekamst du im
ersten Schuljahr. Wie war das Reden damit?
S.: Das ging langsam und wurde immer schwerer für mich. (S. konnte ihre Armbewegung
und damit das Auslösen der Tasten zunehmend schlechter koordinieren.)
S. geht auf den Button für Zukunft.
I.: Was wünscht du dir?
S.: Ich mag diesen Tobii nicht. (S. drückt den Button „hassen“.)
I.: Du wartest schon so lange auf deinen neuen Tobii. Dieser hier ist oft kaputt, der Akku hält
nicht lange und das Gerät ist für deinen Rollstuhl zu schwer. Eigentlich solltest du auch einen
anderen bekommen, aber die Krankenkasse hat dir diesen Tobii geschickt, der ist halt schon
älter. Mit einem neuen Tobii kannst du auch Geräte bedienen. Sie an- und ausschalten.
Damit könntest du auch eine Arbeit verrichten. In der Pestalozzischule wolltest du gerne
beim Schul-Cafe König Kaffee kochen.
S.: Ja.
I.: Möchtest du mir noch etwas zeigen?
S. zeigt mir noch einige Spiele auf ihrem Tobii.
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Interview mit Jonas (15 J.)
Jonas kann sich nicht lautsprachlich verständigen. Um zu kommunizieren schreibt er gestützt
(Assistentin nötig, die ihre Hand locker auf seine Schulter legt) am PC, nutzt er einen
Sprachcomputer und Kommunikationstafeln. In der Schule schreibt er am PC gern mit vielen
Abkürzungen. Um sicherzugehen, dass wir das richtige herauslesen, werden Zwischenfragen
gestellt, die er mit einer Ja / Nein – Tafel beantwortet. Zur besseren Lesbarkeit wurden
Ergänzungen farblich eingefügt.
Jonas besteht die Diagnose Kanner-Autismus.
Hallo Jonas,
Anfang Mai findet in Fulda eine Veranstaltung zu dem Thema „Menschen mit Behinderung und
Kommunikation“ statt.
Ich bin in der Vorbereitungsgruppe für diese Veranstaltung und kümmere mich um den Bereich
„Leben ohne Lautsprache – alternativ kommunizieren.“
Wir möchten, dass Leute aus der Öffentlichkeit, Politiker, Ärzte, Leute vom Sozialamt und den
Krankenkassen, Sozialarbeiter usw. besser verstehen, welche Hilfen Menschen ohne
Lautsprache benötigen und was ihnen wichtig ist.
Weil wir möchten, dass auch Leute, die alternativ kommunizieren zu Wort kommen führen wir
mit ihnen Interviews. Diese Interviews möchten wir dann im Ganzen oder in Teilen auf
verschiedene Weise öffentlich machen.
Aus diesem Grund möchte ich Dich heute interviewen. Dazu habe ich einige Fragen
vorbereitet:
1. Wie sprichst Du mit anderen Menschen?
Mit gmestik,pc ,verhalt.
2. Sprichst Du gerne mit anderen Menschen?
Mit intell iggenten
3. Worüber sprichst Du gerne?
Ü.ber wissen
Meinst Du allgemein wissenschaftliche Themen?
Zeigt auf der Tafel: Ja
4. Was brauchst Du dazu, um mit anderen Menschen sprechen zu können?
Kulturtech.?vll. aufmerks.
Nachfrage: Kulturtechniken?
Na weil nicht lautsprech.end bin
5. Wie ist es für Dich, dass Du immer eine Assistenz zum Sprechen benötigst?
Blöd –gut
b.löd-weil ich abhäng.bin g.ut-sonst ginge gar n.ichts

6. Wie nimmst Du mit fremden Menschen Kontakt auf?
Breauche ich n.icht sie kom men .
Die lLeute finden mich fasziren.unfd nezhmen kont.akt auf.
Wie machst Du es, wenn sie nicht von alleine kommen?
An die hand . nehmen +augenkont.akt
Klappt das immer?
n.icht immer

4

7. Was bedeutet es für Dich, Dich mit Hilfe eines Computers ausdrücken zu können?
Einzge mögl.ichkeitmich zu beeweisebn.
8. Benutzt Du gerne Deinen Talker?
Nötig, toobii blöd ohne gibt k.eine kommunik.
(Tobii ist sein Sprachcomputer, mit dem er sehr unzufrieden ist, da dieser sehr langsam ist,
oft abstürzt.…)
9. Wie geht es Dir damit, dass Du nicht lautsprachlich sprechen kannst?
Keine wörter,laute schon (Jonas kann keine Wörter sprechen, aber lautieren)
Aber wie ist das für Dich?
So bin ich nun…autist.
Pc ist nie da,wenn brenzlicvh wird j.
Du kannst nie so schnell im Gespräch sein?
KlAR
10. Was würdest Du Dir noch als Hilfe zur Kommunikation wünschen? Hast Du noch eine
Idee?
gedank,.en lesen
11. Was möchtest du den Leuten bei der Veranstaltung sagen, damit sie die Situation von
Menschen besser verstehen, die nicht lautsprachlich sprechen können?
.sie sollen sich taub,stumm,lahm vorstellen und ne COLA beit mcdoof bestellen
Meinst Du lahm / körperlich behindert?
Körp.beschr. wehrluich (wehrlos) also katastrophal eingeschränkt.
Jonas vielen Dank für Deine Antworten!
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Interview mit Christian (34 J.)
 Vorstellung der Person
o Down-Syndrom mit starkem Sprachdefizit
o Kommunikation durch Gestik und Hilfsmittel
o Gutes Sprachverständnis
Interviewverlauf
Anwesende: Melanie Odenwald (Interviewerin / Caritas Werkstätten Fulda)
Christian (Unterstützt Kommunizierender)
Sarah (FSJ´lerin, unterstützt die Erstellung von UK-Materialien)
Die Fragestellungen wurden so aufgebaut, dass Christian mit ja und nein antworten konnte
bzw. durch das Zeigen auf Symbole Themen bestimmte und Antworten gab. Sarah begleitete
ihn, da sie zumeist die UK-Materialien gemeinsam mit Christian erstellt und weitere Auskünfte
geben konnte. Auch ich, Melanie Odenwald, bin in die UK-Förderung von Christian involviert
und konnte nach Rückfrage an Christian einige Informationen beisteuerte, die er ab nickte oder
verneinte.
 Was nutzt du alles an UK?
- Christian zeigt sein ICH-Buch und die verschiedenen Seiten.
o Mit dem ICH-Buch kann Christian von sich erzählen. Es basiert auf
Schriftsprache kombiniert mit Fotos und Symbolen. Christian kann nicht lesen,
deshalb sind die Symbole von großer Bedeutung.
o Christian zeigt:
 „Ich arbeite seit 1998 in den Caritas Werkstätten.“
 „Mein Wochenplan“
 „Meine Ansprechpartner: Michael, Melanie, Bernhard“
 „Meine Gruppe“
 „Meine Arbeit: K-Lumet“
-

-

-

-

Christian zeigt ein Foto seines Symbolbuches. Dieses hat er heute nicht dabei. In
diesem Buch sind Symbole für einzelne Aussagen und Worte hinterlegt, z.B. Mann,
Frau, Gefühle, Adjektive wie alt und jung, Farben, Räume, Essen, Verben und
Materialien wie z.B. Glas und Kunststoff, die wichtig für den Werkstattalltag sein
können.
Christian zeigt über sein ICH-Buch Fotos. Christian nutzt zuhause viele Fotos zum
Kommunizieren und auch im ICH-Buch berichtet er davon. Im ICH-Buch hat er mehrere
Seiten mit Fotos zum Erzählen, z.B. von Fastnacht des letzten Jahres oder von
Ausflügen mit der Familie. Zudem hat er Themenseiten zur Verfügung z.B. über die
Jahreszeiten oder die Werkstatt.
Christian hat seit diesem Jahr zudem einen symbolgestützten Kalender, welchen er
nun zeigt. Über eine Monatsansicht werden symbolbasiert Geburtstage, Termine,
Urlaub, Feiertage sowie Freizeit- und Familientermine dargestellt. Christian kann damit
erzählen, aber auch Termine erinnern und lernt Zeiträume einzuschätzen.
Christian nutzt im Gespräch außerdem einzelne Worte wie Mama oder Papa und auch
einige Gebärden, z.B. für die Namen von Bezugspersonen oder Tätigkeiten, wie die
Gebärde für arbeiten.
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-

Hast du die einzelnen Materialien schon länger?
Kalender seit Januar 2015 (erzählt Sarah)
ICH-Buch seit 2014 (zeigt Christian dies in seinem Ich-Buch)
Symbolbuch seit der Schulzeit (Christian sagt „Schule“)

 Wer erstellt das mit dir? Wie läuft das ab?
Das ICH-Buch hat eine Praktikantin unter fachlicher Anleitung des Sozialen Dienstes
der Werkstatt mit Christian erstellt. Den Kalender hält er gemeinsam mit einer FSJ´lerin
auf dem aktuellen Stand. Die Mutter von Christian gibt die Termine weiter und
gemeinsam mit der FSJ´lerin sucht er die Symbole aus bzw. sie fertigen diese nach
Wunsch von Christian passend an. (Information durch Christian, Sarah und Melanie
gemeinsam)
 Wo nutzt du deine Hilfsmittel?
o Zuhause: „ja“
o Arbeit: „ ja“
o Freizeit: „nein“
 Was wünschst du dir noch?
- Lebenshilfe-Seite: Christian gebärdet „Kegeln“. Dies steht für ihn für die Aktivitäten der
Lebenshilfe.
- Vielleicht einen Talker: Christian hat einen Kollegen, welcher einen Talker nutzt.
Christian war bereits bei einer Übungseinheit dabei und zeigt großes Interesse.
 Sind dir die Hilfsmittel wichtig?
- „Ja“
 Trägst du sie immer bei dir?
- „Ja“
 Was ist gut?
- Wenn sich die Leute Zeit nehmen? „Ja“
 Was ist schlecht?
- Wenn sie sich keine Zeit nehmen? „Ja“
 UK ist…
- „Daumen hoch“ (zeigt Christian)
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Interview mit Josef (62 J.)
Josef lebt in einem kleinen Ort im Altkreis Hünfeld. Er ist gehörlos, kommuniziert über
Gebärden und kann eingeschränkt Lippenlesen. Die lautsprachliche Verständigung ist bei ihm
stark eingeschränkt. Er arbeitet in einer Behindertenwerkstatt als Fahrer eines
Kleintransporters.
Das Interview wurde in Gebärdensprache geführt und ist aus diesem Grund nicht eins zu eins
übersetzt.
Interviewpartner: Vanessa Jost, Gabi Anders und Josef

Interviewfragen:
1.) Wie sprichst du mit anderen Menschen?
 Ich spreche nur ein bisschen Lautsprache. Aber mehr Gebärden
In meinem Dorf aber werden mehr Gebärden benutzt. Lippenlesen kann ich auch,
aber nur wenn der Gegenüber deutlich und langsam spricht.
2.) Sprichst du gerne mit anderen Menschen?
 Ja aber ich höre ja nicht ob ich ok spreche. Ob ich zu hoch oder zu tief spreche. Oder
zu laut! Mit Ungekannten rede ich deshalb kaum bis gar nicht.
3.) Was oder worüber redest du gerne?
 Ich möchte mehr mit meiner Familie sprechen. Speziell mit meinem Bruder. Ich rede
gerne über alltägliche Dinge allerdings werden oft die Gebärden ohne
Mundbewegung gesprochen und das ist schwer für mich.
4.)




Was brauchst du dazu, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten?
„Vielleicht andere Menschen die Gebärden können.“
Problem ist: Josef spricht sehr schnell Gebärden. Ich mache ihn darauf aufmerksam.
Er sagt: „ Ja wenn sich zwei Personen unterhalten sind sie auch zu schnell für mich.
So schnell kann ich nicht Lippenlesen.

5.) Wie ist es für dich, das du nur mit Menschen sprechen kannst, die Gebärden
können?
 Schwer, viele Sachen habe ich vergessen. Wenn man nicht immer übt verlernt man
viele Begriffe oder auch das Alphabet kann ich nicht mehr ganz.
6.) Wie nimmst du mit fremden Menschen Kontakt auf?
 Nicht. Dazu spreche ich nicht gut genug Lautsprache. Habe Angst nicht verstanden
zu werden. Hab nicht genug mit meiner Stimme geübt.
7.) Was bedeutet es für dich, dich mit Hilfe der Gebärdensprache und eingeschränkter
Lautsprache verständigen zu können.
 Ist für mich die einzige Möglichkeit, aber ich bin immer unsicher ob die anderen
Leute mich verstehen.
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8.) Was würdest du den Leuten bei der Veranstaltung gerne sagen?
 Das sie bedenken sollen, das die langen Verständigungswege sehr deprimierend
und entmutigend sind. Ich brauche immer Menschen die mich verstehen um es
anderen Leuten zu „übersetzen“.
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Interview mit Lena (20 J.)
I.: Hallo Lena, vielen Dank, dass Sie sich für ein Interview bereit erklärt haben. Wie
kommunizieren Sie?
L.: Ich kommuniziere mit einem iPad mit der App „Predictable Deutsch“. Das klappt gut.
I.: Wie lange nutzen Sie schon das iPad?
L.: Seit über einem Jahr! Ich habe es zu Weihnachten 2013 geschenkt bekommen.
I.: Was hat sich seitdem verändert?
L.: Ich traue mich mehr mit fremden Leuten zu reden, kommuniziere mehr mit Freunden, ich
fahre alleine Bus und sage, was ich will. Und seit November halte ich auch Vorträge über
mein Leben. Das speichere ich alles ein.
I.: Wie war die Situation bevor Sie das iPad bekommen haben?
L.: Da hatte ich einen kleinen Talker mit dem Programm „TypeSpeak“. Mit dem habe ich
auch viel geredet, aber hatte nicht ganz so den Mut fremde Leute anzusprechen.
I.: Welche positiven Erfahrungen haben Sie mit dem iPad gemacht?
L.: Dass es andere interessiert und dass es Spaß macht Vorträge zu halten.
I.: Haben Sie auch negative Erfahrungen gemacht?
L.: Ich habe gemerkt, als ich beim Arzt war, dass er manchmal keine Geduld hat bis ich fertig
mit Schreiben bin.
I.: Das ist doof. Wie reagieren Sie dann?
L.: Ich habe es erst zweimal gemacht. Ich war schon irgendwie sauer, aber ich denke,
vielleicht brauchen die Ärzte Zeit.
I.: Was bedeutet UK für Sie?
L.: Dass ich auch mitreden kann und dass es sehr wichtig ist, dran zu bleiben. Ich will das
Thema UK auf jeden Fall ausbreiten und viele Vorträge halten über mein Leben.
I.: Was möchten Sie den Lesern zum Abschluss noch mitteilen?
L.: Dass einfach jeder Mensch ein Recht auf Kommunikation hat und dass es im UK-Bereich
viele Möglichkeiten gibt, um nicht sprechenden Menschen zu helfen. Ich trage gerne so oft
wie möglich meinen Vortrag vor über mein Leben mit UK.
I.: Vielen Dank für das Interview.
L.: Gerne.
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Interview mit Ramona (47)
I.: Hallo Ramona, vielen Dank, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast.
R.: Gerne.
I.: Nun starte ich mit der ersten Frage. Wie kommunizierst du?
R.: Je nach Tagesform über kurze Lautsprache mit Anzeigen von Wünschen.
Zusätzlich benutze ich ein iPad mit verschiedenen UK Apps.
I.: Welche UK-Apps benutzt du?
R.: Jetzt kommt eine lange Liste: Tobii Sono Flex, Gateway Compass, Proloquo4Text. Diese
drei benutze ich am meisten. Ich habe aber auch noch weitere: Predictable, Metatalk, Tipp
Talker (bisher kaum benutzt), und GTN.
I.: Das ist wirklich eine lange Liste. Warum benutzt du so viele?
R.: Ich habe so einfach mehrere Vorteile. Die Apps haben verschiedene Bereiche, wo ich
welche App einsetze.
I.: Wie lange nutzt du schon diese Art der Kommunikation?
R.: Ich habe eine seltene Erkrankung, die auch eine Einschränkung beim Sprechen zur
Folge hat. Deutlich begonnen hat das im Sommer 2013 und seit Frühjahr 2014 setze ich
immer mehr das iPad ein.
I.: Was hat sich seitdem verändert?
R.: Ich habe jetzt überwiegend Kontakte aus dem Internet. Das ist die Folge, weil ich nicht
mehr wie früher einfach telefonieren kann.
I.: Welche positiven Erfahrungen hast du damit gemacht?
R.: Ich werde verstanden, auch, wenn ich mich nicht richtig per Lautsprache verstanden
werde. Öfters wurde ich auf mein iPad auch schon angesprochen.
I.: Und welche negativen Erfahrungen?
R.: Bis jetzt kann ich noch keine negativen Erfahrungen berichten.
I.: Was bedeutet UK für dich?
R.: Mit UK kann ich auch weiterhin mit anderen Menschen alleine sprechen. Ich muss nur
selber mit mir Geduld haben, weil alles noch etwas länger dauert.
I.: Was möchtest du den Lesern zum Abschluss noch mitteilen?
R.: Auch Menschen ohne eigene Stimme können eine ganze Menge leisten. Unterschätzt
deshalb bitte keinen!
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Wir stellen uns vor:
Regionales
Arbeitsbündnis

Unterstützte Kommunikation

Anders, Gabriele
Dipl. Sozialpädagogin
Auth, Monika
Pädagogische Fachkraft, Pestalozzischule
Becker, Nathalie
Studentin Soziale Arbeit
Bickert, Monika
Dipl. Sozialpädagogin, Vinzenz-von-Paul-Schule Hünfeld
Büttner, Sabine
Dipl. Sozialpädagogin, Pestalozzischule Fulda
Eisch, Josepha
Sozialarbeiterin B.A. im Anerkennungsjahr
Günther, Judith
B.A. Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin
Jost, Vanessa
Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr WfbM Caritas Haselstein
Odenwald, Melanie
Dipl. Sozialarbeiterin, Caritas Werkstätten Fulda
Röhrig, Tatjana
Studentin Soziale Arbeit
Wagner, Corinna
Studentin Sozialwissenschaften

Kontakt: RegionalesArbeitsbuendnis-UK@gmx.de
Veröffentlichungen oder Vervielfältigungen des vorliegenden Readers –auch in Teilen oder
auszugsweise- sind ohne Genehmigung des Regionalen Arbeitsbündnis Unterstützte Kommunikation
nicht gestattet.

15

