
Ich habe ein wahres Abenteuer erlebt,

als mein Elektro-Rollstuhl im Bus kaputt wurde

Mein Name ist Monika Rauchberger.

Ich leite das Projekt Wibs.

Wibs heißt: Wir informieren, beraten 

und bestimmen selbst.

Wibs ist eine Beratungs-Stelle von 

und für Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Wibs ist ein Teil der Mensch-Zuerst-Bewegung.

Das heißt: Zuerst kommt der Mensch.

Und erst dann die Behinderung.

Wibs ist ein Projekt von Selbstbestimmt Leben Innsbruck.

Wibs wird gefördert vom Sozialministeriumservice.

Ich kann schwer sprechen.

Deshalb habe ich immer 

eine Buchstaben-Tafel dabei.

Oft habe ich auch einen Sprach-Computer dabei.

Ich kann aber alles verstehen,

was die Menschen sagen.

Außer es sind schwierige Wörter dabei.

Deshalb verwende ich Leichte Sprache.
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Ich habe einen Elektro-Rollstuhl.

Ich fahre viel in der Stadt 

mit meinem Elektro- Rollstuhl. 

Ich benutze oft zusammen mit einer Freundin 

die Öffentlichen Verkehrsmittel in Innsbruck.

An einem Freitag Nachmittag im Frühling 2017

habe ich meine Freundin begleitet.

Wir sind auch mit dem Bus 

der IVB dorthin gefahren.

IVB heißt: Innsbrucker Verkehrs-Betriebe.

Danach bin ich alleine mit dem Bus 

Richtung nach Hause gefahren.

Bei der Haltestelle, 

wo ich aus dem Bus heraus-fahren wollte,

ist mein Elektro-Rollstuhl 

plötzlich nicht mehr gegangen.

Weil von der Steuerungs-Bedienung 

ist der Stecker plötzlich heraus gegangen.

Und der Elektro-Rollstuhl ist nicht mehr 

zum Fahren gegangen.

Dann ist der Busfahrer zu mir 

im Bus zurück gekommen.

Und da waren ein paar fremde Leute bei mir.
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Und dann fragte mich der Busfahrer,

was denn los ist.

Bevor ich antworten konnte, sagte ein fremder

Mann ohne meiner Zustimmung zum Busfahrer, 

dass ich nicht mehr aus den Bus herauskomme.

Weil der Stecker von der Steuerungs-Bedienung 

plötzlich heraus-gegangen ist.

Der Bus-Fahrer hat nicht mit mir geredet.

Auch der fremde Mann hat nicht mit mir geredet.

Sie wussten nicht, wo der Stecker hinein gehört, 

obwohl ich ihnen immer mit der Hand hingedeutet habe.

Aber sie haben es erst nach einer Zeit kapiert.

Der fremde Mann und auch der Busfahrer 

haben einige Male herum probiert, 

ob sie den Stecker in die Steuerungs-Bedienung 

wieder hinein stecken können.

Dann hat der Busfahrer einfach 

die Polizei angerufen. 

Sie sollen vorbeikommen,

weil eine behinderte Frau 

mit dem kaputten Elektro-Rollstuhl 

nicht vom IVB-Bus heraus-kommt.
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Ein fremder Mann hat auch 

die Rettung angerufen.

Sie haben zu ihm gesagt: 

Wenn es kein Notfall ist, dann kommen wir nicht.

Inzwischen haben ein paar fremde Leute 

und auch der Busfahrer mich mit dem 

kaputten Elektro-Rollstuhl aus dem Bus 

auf den Gehsteig herausgeschoben. 

Damit der Busfahrer weiter fahren kann.

Dann war ich mit dem kaputten Elektro-Rollstuhl 

und auch noch mit 2 fremden Männern am Gehsteig. 

Wir haben gewartet, bis die Polizei kommt.

Dann ruft ein fremder Mann einfach 

inzwischen im Wohnheim Tivoli an,

ob die behinderte Frau 

in das Wohnheim Tivoli hingehört. 

Die Antwort ist: Nein.

Das Wohnheim Tivoli ist ein Altersheim.

Ich wollte ihnen auf der Buchstaben-Tafel aufschreiben,

wo ich wohne, aber sie haben es nicht kapiert.

Und sie haben sich nicht die Zeit genommen.
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Inzwischen sind 2 ältere Frauen dazu gekommen.  

Und dann habe ich wieder versucht,

auf der Buchstaben-Tafel zu schreiben,

wo ich wohne und auch hingezeigt.

Aber sie haben es auch nicht kapiert. 

Dann spazieren ein paar fremde Leute zufällig vorbei.

Da fragt eine Frau die andere Frau, 

ob sie mich kennt.

Sie sagt Ja und sie weiß, wo ich, 

die behinderte Frau, wohnt. 

Ja, gegenüber vom Wohnheim Tivoli.

Nach einer drei Viertel Stunde 

kommt die Polizei.

Sie sagen zu den fremden Leuten,

dass sie nichts machen können,

außer die Daten von mir aufschreiben.

Die Polizei-Leute haben zu den 

fremden Leuten gesagt:

Wir wissen nicht, 

wie den kaputten Elektro-Rollstuhl 

zu schieben.

5



Dann hat die Polizei den Fahrtdienst 

der Johanniter angerufen, 

dass sie mich abholen. 

Und mich nach Hause fahren.

Der Fahrtdienst der Johanniter 

hat mich mit dem barriere-freien Bus 

nach Hause gebracht.

In Zukunft sollen alle fremden Leute, 

BusfahrerInnen und auch die Polizei 

etwas daraus lernen.

Sie sollen mit mir selber reden. 

Und auch genau zuhören.

Weil es betrift mich selber.

Sie sollen sich die Zeit nehmen für mich.

Sie sollen auf der Buchstabentafel 

laut und deutlich mitlesen,

damit ich weiß, 

ob sie es auch verstanden haben.

Sie sollen so lange warten, bis ich sage,

was sie für mich machen sollen.

Sie sollen nicht einfach vorher etwas machen,

was ich gar nicht möchte.

6



Zum Beispiel einfach die Polizei 

oder die Rettung anrufen.

Sie sollen mich wie einen

erwachsenen Mensch behandeln.

Und mit mir ganz normal reden.

Seit diesem Erlebnis habe 

ich immer einen Notfall-Zettel

in meiner Rückenlehne des Rollstuhls.

Darauf steht, was im Notfall,

wenn der Elektro-Rollstuhl kaputt ist,

gemacht werden soll.

Monika Rauchberger ist eine 

Frau mit Lernschwierigkeiten und arbeitet 

seit 15 Jahren bei der Beratungs-Stelle Wibs.

Seit 8 Jahren leitet Sie mit Unterstützung das Wibs.

Das ist die Internet-Seite von Wibs:

http://www.wibs-tirol.at

Wibs ist ein Projekt von Selbstbestimmt Leben Innsbruck.

Wibs wird gefördert vom Sozialministeriumservice.
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