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MEINE GESCHICHTE 1

Die Wortfinderin von der Karlshöhe
NOTDIENSTE

Polizei 110

Feuerwehr 112

Karina Folkmer macht sich gerne
Gedanken. Und sie schreibt gerne.
Mit ihrem Text über Menschlichkeit
hat es die Bewohnerin der Karls¬
höhe in einen deutschlandweit
vertriebenen Kalender geschafft.
Hier erzählt sie uns ihre Geschichte.

VON CHRISTIAN WALE

„Ich habe immer so gute Gedanken und
ich kann Sachen gut formulieren , sagt
Karina Folkmer. Seit 18 Jahren lebt die 44-
Jährige, die seit ihrer Geburt im Rollstuhl
sitzt, auf der Karlshöhe. Schreiben gehört
zu ihren großen Leidenschaften. Mal for¬
muliert sie ihre Gedanken, mal Briefe an
Freunde oder Verwandte.

Mit üirem Text über Menschhchkeit hat
sie es in den Kalender des Bielefelder Ver¬
eins „Die Wortfinder  geschafft. Warum
ein Text über die Menschlichkeit? „Das ist
mir wichtig , sagt Karina Folkmer.
Menschlichkeit heißt für sie, dass man
sich gegenseitig so akzeptiert, wie man ist.
Aber auch, dass man füreinander da ist
und sich gegenseitig hilft.

Ihren Beitrag „Gedanken zur Mensch¬
lichkeit!  hat sie in einem Zug geschrie¬
ben. „Das kam einfach so raus.“ Sie hat
sich sehr gefreut, dass ihr Text in den Ka¬
lender kommt. „Der Kalender gefällt mir
sehr. Er hat viele interessante Beiträge.“

Nicht nur beim Schreiben, auch sonst ist
Karina Folkmer äußerst engagiert. So sitzt
sie im Bewohnerrat der Karlshöhe und
vertritt dort deren Interessen. Sie ist für
Probleme da, aber auch für die Planung
von Festen oder Ausflügen.

Zur Arbeit geht Folkmer in die Theo-

Lorch-Werkstätten. Das macht ihr viel
Spaß. In ihrer Freizeit liest sie sehr gerne.
Zum Beispiel christliche Texte oder Ge¬
dichte. Religion ist ihr sehr wichtig und sie
bezeichnet sich selbst als sehr gläubig. Da¬
her ist sie froh, dass sie in einer diakoni-
schen Einrichtung wie der Karlshöhe lebt.
Das, was sie in ihrem Text formuliert habe,
werde auf der Karlshöhe gelebt. Auch Mu¬
sikhören und am gesellschaftlichen Leben
auf der Karlshöhe teilnehmen gehört zu
ihren Vergnügungen. Langweilig sei ihr
nie. Bei schönem Wetter sitzt sie gerne im
Garten ihrer Wohngruppe.

Den Rollstuhl braucht sie, weil sie bei ih¬
rer Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen
hat. Sie ist gewohnt, dass manche Leute
sie anstarren, wen  sie unterwegs ist. „Das
stört mich nicht.“ In der Stadt ist sie ohne¬
hin selten unterwegs. Und wenn, dann
nur in Begleitung. „Alleine traue ich mich
nicht.  Karina Folkmer hadert nicht mit
dem Leben. „Ich bin trotzdem zufrieden
und glücklich.“ Sie kann zwar nicht laufen,
„aber mein Kopf funktioniert trotzdem".
Sie kann viel alleine machen, nur beim
An- und Ausziehen braucht sie Hilfe.

AUFRUF

Berichten Sie: Was ist Ihre
Geschichte?
Mit der Serie „Meine Geschichte  möchte
die LKZ Menschen aus Ludwigsburg und
der Umgebung in den Mittelpunkt stel¬
len, die von einem Aspekt aus ihrem Le¬
ben berichten. Was ist Ihre Geschichte?
Melden Sie sich, wir berichten darüber.
Bitte per E- ail an stadtredakti-
on@lkz.de. (red)

Karina Folkmer im Garten ihrer Wohngruppe
auf der Karlshöhe. Foto: Andreas becker

Die Corona-Einschränkungen treffen
die Bewohner der Karlshöhe wie Karina
Folkmer ganz besonders. Die Treffen, etwa
des Bewohnerrats, finden seltener statt..
Feste können momentan gar nicht gefeiert
werden.

Der Kalender ist das Ergebnis eines Lite¬
raturwettbewerbs für Menschen mit Be¬
hinderung. Eine Jury hat aus 1200 einge¬
reichten Texten und Gedichten die Beiträ¬
ge für den Kalender, der unter dem Titel
„Morgen blüht die Rose schon" erschie¬
nen ist, ausgewählt. Der Verein „Die Wort¬
finder  fördert laut Selbstbeschreibung

„das kreative Schreiben und die Literatur
von besonderen Menschen und Menschen
in besonderen Lebenslagen".

INFO: Der Kalender kostet 17 Euro (zzgl. Ver¬
sandkosten). Folgende Bestellmöglichkeiten
gibt es: E-Mail: diewortfinder@t-online.de,
Telefon: (05 21) 5 60 950 30.

Gedanken zur
Menschlichkeit!

Wenn ich darüber nachdenke,
was mir zum Begriff Mensch¬
lichkeit einfällt, dann fällt mir

ein, dass wir uns einander annehmen, wie
wir sind. Ohne lange danach zu fragen, wo
wir herkommen, wie wir aussehen, wel¬
che Nationalität wir haben. Den Anderen
einfach versuchen zu verstehen. Und
wenn wir uns aus irgendeinem Grund
nicht verstehen, dann müssen wir nach
Möglichkeiten suchen, wie wir miteinan¬
der kommunizieren können, ohne Hür¬
den, ohne Angst, ohne Missverständnisse
untereinander.  ir sollten jedem Men¬
schen das Gefühl geben, dass er dazuge¬
hört. Und wir können auch anderen Men¬
schen immer wieder vermitteln, dass sie
wertvoll sind. Im Alltag begegnen einem
auch immer wieder Menschen, die beson¬
ders herzlich sind und viel Liebe und Wär¬
me ausstrahlen. Es macht mich glücklich,
dass Gott uns immer wieder solche Mo¬
mente schenkt, solchen Menschen zu be¬
gegnen. Denn solche Menschen geben ei¬
nem viel Energie, Mut und Hoffnung.
Auch wenn man mal traurig ist, helfen ei¬
nem genau diese Menschen, um wieder
froh zu werden. (Karina Folkmer)

Rettungsdienst 112

Elektrohandwerk
(07141)220353
Gas/Wasser Stadtwerke LB
(07141)9102393
Strom Stadtwerke LB/KW
(07141)9102112
Kleintiernotdienst
im Landkreis Ludwigsburg
(07141)290101

Ärzte
Ludwigsburg. Asperg, Kornwestheim,
Remseck, Markgröningen, Möglingen,
Marbach, Affalterbach, Benningen,
Erdmannhausen, Murr:

Notfallpraxis Ludwigsburg,
Erlachhofstraße 1, Telefon 116117.
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donners¬
tag 18.00 bis 8.00 des Folgetages,
Mittwoch 13.00 bis 8.00 des Folgetags,
Freitag 16.00 bis 8.00 des Folgetags,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 8.00
bis 8.00 des Folgetags.
Eine telefonische Anmeldung ist nicht erfor¬
derlich.

Aurich, Besigheim, Bietigheim-Bissingen,
Bönnigheim, Ensingen, Enzweihingen,
Erligheim, Freudental, Freiberg mit allen
Stadtteilen, Gemmrigheim, Großbottwar,
Gro sachsenheim, Gündelbach, Häfner¬
haslach. Hessigheim, Hohenhaslach,
Horrheim, Ingersheim, Kirchheim,
Kleinglattbach, Kleinsachsenheim,
Löchgau, Mundelsheim, Oberstenfeld.
Oberriexingen, Ochsenbach, Pleidels¬
heim. Pulverdingen. Riet, Roßwag.
Sersheim, Spielberg, Steinheim. Tamm,
Vaihingen/Enz, Walheim:
Notfallpraxis Bietigheim, Ärztlicher Not¬
falldienst e.V., Riedstraße 12,74321 Bietig-
heim-Bissingen, Telefon 116117. Öffnungs¬
zeiten: Montag bis Donnerstag 18.00 bis
7.00, Freitag 16.00 bis 7.00, Samstag, Sonn¬
tag, Feiertag durchgehend bis am nächsten
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