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Leben mit einer Hirnverletzung

von Kirsten Theilen
http://www.kirsten-theilen.gmxhome.de/kirsten.htm

Ich wurde am 11.11.1981 als Fußgängerin beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt. Ich lag 23 Tage im Koma und bin seitdem schwerbehindert. Zustand nach einem Schädelhirntrauma:

Am 03.03.1982 kam ich in ein Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche nach Gailingen (Ort bei Konstanz, an der Grenze zur Schweiz). Ich konnte nichts mehr und musste alles wieder erlernen: Laufen, Schreiben (wegen der Hemiparese/Halbseitenlähmung rechts), Schwimmen, feinmotorische Bewegungen. Ich hatte jeden Vormittag einige Stunden Schulunterricht und ein Psychologe machte mit mir jeden Tag Gedächtnistraining.

Nach ca. 1 Jahr wurde ich entlassen und kam in das Reha-Krankenhaus nach Neckargemünd, wo ich 4 Monate blieb.

Danach besuchte ich 3 Jahre eine Schule für Körperbehinderte und für Schüler mit Merkschwierigkeiten in Hochheim am Main. Ich absolvierte dort das Berufsgrundbildungsjahr und die kaufmännische 2-jährige Berufsfachschule, die ich mit einer Abschlussprüfung beendete.

1986 erlangte ich einen Ausbildungsplatz bei der Stadt Frankfurt (Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten). Nach 2 Jahren  kündigte ich auf Anraten der Ausbilder diese Ausbildung, weil ich auf Grund meiner behinderungsbedingten Merkschwierigkeiten das Ausbildungsziel vermutlich nicht erreichen würde. Ich wurde von der Stadt Frankfurt als Büroangestellte übernommen und erledigte auf verschiedenen Ämtern einfache Büroarbeiten.

1999 machte ich eine Kur in den Schmieder-Kliniken in Gailingen, wo ich als arbeitsunfähig entlassen wurde.

Ich habe einige Monate eine Arbeitstrainingsmaßnahme in einer Reha-Werkstatt für psychisch Kranke absolviert, bin dort aber freiwillig nicht mehr hingegangen, weil ich mich dort nicht wohl gefühlt habe und nicht ausreichend gefördert wurde. Heute bin ich Früh-Rentnerin.

Zum Zeitpunkt meines Unfalls besuchte ich die 12.Klasse eines Gymnasiums, lernte 4 Fremdsprachen und wollte nach dem Abitur ins Ausland, Journalistik studieren und Auslandskorrespondentin werden.

Durch ein sekundenschnelles Ereignis (Schuldfrage wurde nicht geklärt: Keine Schuld feststellbar) wurde mein Leben total verändert und ist völlig anders verlaufen, als ich es einst geplant hatte.

Ich bin Mitglied der Selbsthilfegruppe "Komm Voran" in Friedberg/Hessen und gehöre dem Bundesverband "Forum Gehirn e.V." an, die sich um Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen und deren Angehörige kümmern. Viele haben durch Krankheit, Unfall, Gewalttat, ... ein ähnliches Schicksal erlitten und müssen sich nun mit ihrem veränderten Leben arrangieren.

Dies ist für Menschen mit Hirnverletzungen nicht so einfach, da das zur Verarbeitung notwendige Organ gleichzeitig das Geschädigte ist. Seit meiner Berentung widme ich mich noch mehr meinen Hobbies: Lesen, Handarbeiten, Schwimmen und Radfahren (auf dem Tandem und wenn mein Pilot Zeit hat). Da ich meinem Hobby Schwimmen (wegen technischer Mängel des Hallenbades) auf unbestimmte Zeit in Butzbach nicht mehr nachgehen kann und das auf einer Anhöhe gelegene Freibad nicht mit dem Bus barrierefrei erreichbar ist, beschäftige ich mich immer mehr mit der Idee einer ehrenamtlichen Beschäftigung. Auf Grund meiner Beeinträchtigungen ist es aber nicht so einfach, das Richtige zu finden.

Links: 
Selbsthilfegruppe Komm voran: 
http://www.Komm-voran.de

Bundesverband Forum Gehirn e.V.:
http://www.Forum-Gehirn.de


