Sebastian ist Rollstuhlfahrer mit Körper- und Mehrfachbehinderung. Er lebt seit über 20 Jahren in
einem Wohnheim des Vereins Leben mit Behinderung Ortenau e.V. Nun hat er erfahren, dass die
bisherige Rundum-Betreuung und Versorgung gefährdet ist. Denn von der Einführung der
einrichtungsbezogenen Impfpflicht für Mitarbeitende in der Pflege und Betreuung wären auch
einige seiner Betreuungs- und Pflegekräfte betroffen.

Wie geht es dir in Zeiten von Corona?
Mir geht es wie vielen anderen Menschen auch: das Virus beunruhigt mich und ich musste erst
einmal verstehen, was dieses Corona bedeutet. Die letzten beiden Jahre haben mein Leben auf den
Kopf gestellt. Zuerst haben die Mitarbeiter ihre Gesichter hinter einer Maske versteckt. Danach
durfte ich über Wochen mein Zuhause nicht verlassen. An die Masken-Gesichter habe ich mich
gewöhnt und auch verstanden, warum all das so sein muss. Ich selbst hatte Corona. Aber das ist
schon länger als ein Jahr her und ich habe es gut überstanden.
Wie schützt ihr euch vor dem Virus?
Um mich zu schützen, trage ich auf dem Weg zur Arbeit und bei der Arbeit immer eine Maske. Ich
werde dort regelmäßig getestet. Die Mitarbeiter im Haus tragen zum Schutz alle immer eine Maske
und testen sich täglich.
Als plötzlich diese Impfungen anstanden, hatte ich ganz schön Angst. Ich habe mich viel mit den
Mitarbeitern und meiner Mama unterhalten. Bei allen drei Spritzen hatte ich immer jemanden an
meiner Seite, der meine Angst ernstnahm und mir half.
Wie sieht dein Alltag im Wohnheim eigentlich aus?
Ich glaube, wenig Leute machen sich Gedanken über mein Leben im Wohnheim. Meinen Alltag kann
ich mit Hilfe der Mitarbeiter gut stemmen. Ich unterhalte mich gerne mit allen, teile meine Sorgen
mit ihnen, wir lachen viel und streiten uns auch manchmal. Wie bei allen anderen auch. Halbtags
arbeite ich in einer Werkstatt und komm da manchmal ganz gestresst nach Hause, weil es viele
Aufträge gab. Ich bin auch total gerne unterwegs und fahre in Urlaub. Leider müssen das die
Mitarbeiter vorplanen, da ich noch neuen Mitbewohner habe und spontan nicht immer ganz so viel
Zeit da ist. Mit meinem elektrischen Rollstuhl kann ich ganz viel helfen und das ist mir auch wichtig.

Was ändert sich in der nächsten Zeit für dich, wenn manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht
mehr arbeiten dürfen?
Viele kenne ich schon mein halbes Leben. Jetzt werden manche aus meinem Leben gerissen. Alle
tragen dauernd Maske und testen sich. Das schützt uns doch gut. Für mich macht es keinen
Unterschied, ob jemand geimpft ist oder nicht. Ich habe Angst, dass mein Leben durch die fehlenden
Mitarbeiter nicht mehr so sein wird, wie vorher. Wer hilft mir dann im Alltag? Kann ich überhaupt so
viel tun und den anderen helfen? Ich versuche immer auf die anderen zu achten, damit es allen gut
geht. Das alles macht mich traurig und beschäftigt mich.
Bereitet dir das Sorgen?
Ja, natürlich! Wer begleitet mich zur Toilette? Wie lange muss ich warten, bis mich wieder jemand in
meinen Rollstuhl setzt? Wer wählt für mich die Nummer meiner Eltern, damit ich mit ihnen reden
kann? Wer hilft mir beim Essen? Wer tröstet mich? Werden wir noch Zeit zum Lachen haben und
Spaß miteinander machen? Wer unternimmt etwas Schönes mit mir? Wer erklärt mir Sachen, die ich
nicht so schnell verstehe? Wie kann ich die Emotionen der anderen verarbeiten und habe dabei
jemanden, der mich aufrecht hält? Was passiert mit meinen neun Mitbewohnern die auch Hilfe
brauchen?
Was wäre denn dein Wunsch für alle, die dich betreuen und versorgen?
Hier geben alle aufeinander acht und schützen uns gegenseitig. Ich wünsche mir sehr, dass die
Mitarbeiter dableiben können und ich mein Leben wie bisher leben kann und dabei unterstützt
werde. Ich möchte niemanden verlieren. Ich möchte mich von niemandem verabschieden müssen.

