
Kämpfen lohnt sich 

Wenn ich hier vor meinem Notebook sitze und über die letzten anderthalb 

Jahre nachdenke, dann sehe ich weiterhin, dass es sich lohnt, zu kämpfen – 

für sich selbst, für die Schwächeren und natürlich für die Menschen, die man 

ins Herz geschlossen hat. 

Ich habe in diesem Jahr sehr viele Menschen kennengelernt. Menschen, die 

mir meinen  Lebensweg erschwert haben, aber auch interessante und 

liebevolle Menschen. Die eine oder andere Person wird mich sicherlich 

weiterhin für einen gewissen Zeitraum in meinem Leben begleiten. Gewisse 

Personen steigen im Lebenszug an der nächsten Haltestelle aus, andere 

dafür ein. Diejenigen, die auch in holprigen Abschnitten deiner Fahrt oder bis 

zum bitteren Ende drinbleiben, sind die Familie und deine echten Freunde. 

Diesen Menschen muss man Sorge tragen, sie festhalten und nicht mehr 

loslassen. 

Meiner Meinung nach muss man nicht nur für sich selbst einstehen, sondern 

auch für seine Mitmenschen. Man sollte also nicht nur für sich selbst und für 

die eigenen Bedürfnisse, sondern auch für die der schwächeren Mitglieder 

unserer Gesellschaften kämpfen. Heutzutage muss man sich vermehrt für die 

Randgruppen, zu denen leider auch ich gehöre, einsetzen. Über das Thema 

„Integration" jeglicher Gruppen unserer Gesellschaft wird genug geredet – 

fast zu viel. Einige Randgruppen werden jedoch heute immer noch zu wenig 

oder gar nicht integriert. Sie werden stattdessen weiterhin wie 

Ausseriridische von einem anderen Planeten behandelt. Zum Beispiel wird 

momentan über die Muslime gelästert oder gar auch mit dem Finger auf sie 

gezeigt, was die Probleme im Kampf gegen die IS nicht entschärft. Im 

Gegenteil, denn durch Abneigungen oder andere negative Verhaltensweisen 

gegenüber den Muslimen erzeugt man Aggressionen und treibt sie meiner 

Meinung nach geradezu in die Arme der IS. Organisationen wie zum Beispiel 

die Pegida steuern ihren Beitrag dazu bei. Dies kann eine Erklärung, aber 



keineswegs eine Entschuldigung für das Verhalten mancher freiwilligen IS-

Kämpfer sein. Mir ist ebenfalls bewusst, dass es sich nicht alle wünschen, in 

unsere Gesellschaft integriert zu werden und sich stattdessen lieber mit 

Leuten ihrer eigenen Kultur abgeben. Dies darf aber wiederum kein Grund 

sein, sich gegenüber Menschen aus anderen Kulturen feindlich zu verhalten. 

Menschen mit einer Behinderung haben es auch nicht einfach, in unserer 

Gesellschaft ihren Platz zu finden, den sie tatsächlich zugute haben. Anela 

zum Beispiel, musste eine schulpsychologische Abklärung mitmachen, damit 

sie nach Kindergarteneintritt nicht von der zukünftigen Kindergärtnerin in 

einen speziellen Kindergarten abgeschoben werden kann. Aber sie musste ja 

in ihrem kurzen Leben schliesslich noch nicht genug abgeklärt werden. Sie 

hat es aber mit Bravur geschafft und wird ab Mitte dieses Jahres den 

„normalen" Kindergarten besuchen. Gleichwohl wird durch solche Bürokratie 

die Integration von Kindern mit einer Behinderung unnötig erschwert. Sie 

nennen es den Weg für eine Erleichterung im Kindergartenalltag von Anela 

und ich nenne es den Weg zur möglichen Abschiebung in einen anderen 

Kindergarten für Kindern mit einer Behinderung. Dabei nimmt man den 

Kindern die Möglichkeit weg, sich mit den Problemen anderer Kinder 

auseinanderzusetzen, sowie sich gegenseitig zu helfen und ein starkes „Wir" 

zu entwickeln. Anela benötigt im körperlichen Bereich mehr Hilfe, ein anderes 

Kind wiederum mehr im sprachlichen Bereich und so können sie sich 

gegenseitig helfen. 

Auch ich musste während meiner Arbeitslosigkeit Negatives erleben. Obwohl 

ich bei meinem damaligen Arbeitgeber wegen psychischen Problemen mit der 

Arbeit aufhören musste, wurden mir dennoch Taggelder gestrichen. Der Rest 

des Geldes wurde mir von der Regionalen Arbeitsvermittlung erst nach ein 

paar Monaten überwiesen. Man musste zuerst einmal herausfinden, ob ich 

die minimale Anforderung der Leistungsfähigkeit überhaupt erreiche und 

somit für die erste Arbeitswelt kompatibel sei. Da haben wir sie schon wieder 

–die liebe Bürokratie. Ich persönlich finde es einen Witz, dass ein Mensch mit 



einer Invalidenrente bis zu zwei Jahren arbeitslos sein kann und dann wird 

trotzdem versucht, ihm das Geld streitig zu machen. Das sind gegenüber 

Arbeitslosen hier in der Schweiz nicht gerade viel bessere Verhaltensmuster 

als in Deutschland. Ich habe mich gewehrt und das Geld dann trotzdem noch 

erhalten. Man muss sich heutzutage wehren, sonst wird man abgezockt – 

leider auch vom Staat, was sehr schade ist. Ich schrieb Bewerbung um 

Bewerbung – viel mehr, als man eigentlich müsste und erhielt gute 

Feedbacks zurück. Ich konnte mich vorstellen gehen und erhielt Stellen 

angeboten, die ich aber wegen Olivia’s Arbeit nicht annehmen konnte. Ausser 

zwei Stiftungen hat mir bei der Stellensuche niemand geholfen – nicht einmal 

die staatliche Invalidenversicherung. Die Mitarbeiter dieser hilfreichen 

Stiftungen versuchten mir aber zu helfen, meinen Wunsch  zu erfüllen und 

mich eventuell in einem Arbeitsbereich ausserhalb des geschützten Rahmens 

unterzubringen. Diesen Menschen danke ich für ihren unermüdlichen Einsatz. 

Unterdessen habe ich aber die Chance erhalten, meine Fähigkeiten im Wohn- 

und Bürozentrum für Körperbehinderte unter Beweis zu stellen. In diesem 

Betrieb stimmt einfach alles. Man begegnet sich inner- und ausserhalb des 

Teams „Kommunikation und Fundraising" mit Respekt und Freundlichkeit, 

man wird auch als Arbeitnehmer mit einer Behinderung mit 

abwechslungsreicher interessanter qualifizierter kaufmännischer Arbeit 

gefördert und gefordert, man erhält Arbeiten mit daran gebundenen 

Zeitangaben, man erhält einen gerechten Lohn und man kam mir zu achtzig 

Prozent mit der Arbeitszeiteinteilung entgegen. Dieses und noch viel mehr 

schätze ich am momentanen Arbeitgeber. Der Slogan „Die Fähigkeit zählt. 

Nicht die Behinderung" wird in den vier Wänden gelebt. Dieses Wohn- und 

Bürozentrum für Körperbehinderte strahlt so eine positive Kraft und Präsenz 

aus, dass ich dieses Angebot, für sie zu arbeiten, einfach annehmen wollte. 

In meinem Leben hat nicht nur die Arbeit Platz. Die Familie ist mir viel 

wichtiger. Sie geben mir die Kraft und Ausdauer, weiterzukämpfen. Anela 

macht grosse Fortschritte und sie bereitet Olivia und mir sehr viel Freude. Vor 



allem ihr Wortschatz verblüfft uns immer wieder auf`s Neue. Sie braucht 

komplizierte Worte im richtigen Zusammenhang. Sie erkennt auch 

Zusammenhänge, Die für ihr Alter, denke ich zumindest, nicht normal sind. 

Neben dem Wortschatz macht sie auch körperliche Fortschritte. Dies hat sie 

auch der Physio- sowie der Hippotherapie zu verdanken. Anela`s 

Terminkalender ist jede Woche gefüllt, neben den erwähnten Therapien 

besucht sie je einen Tag pro Woche die Patentante und die Grosseltern, 

sowie je einen halben Tag die Spielgruppe und Waldspielgruppe. In der 

Waldspielgruppe hat sie ihre erste beste Freundin kennengelernt. Die 

freundschaftliche Liebe geht zum Glück nicht nur von ihr aus. Diese zwei 

Mädels sind ein süsses Gespann. 

In der Politik habe ich Menschen kennengelernt, die mein Leben prägen. Dies 

fing alles im  Mentoringprogramm der SP an. Ich bekam einen Mentor, der im 

Landrat des Kantons Baselland sitzt. Ich konnte ihm Fragen stellen. Er half 

mir in jeglicher Hinsicht. Zum Beispiel besuchte er mit mir eine 

Einwohnerratssitzung, in der ich weitere Kontakte mit wichtigen Leuten 

knüpfen konnte, allen voran mit der Präsidentin der SP Pratteln. Sie 

wiederum fragte mich, ob ich nicht in der Initiative für eine „Sichere und 

saubere Fröschi – Unterführung" mitmachen wolle. Da die Initiative den alten 

Menschen, Familien mit Kinderwagen, sowie Menschen mit einer 

körperlichen Behinderung helfen, die Unterführung überhaupt benützen zu 

können, wollte ich unbedingt mitmachen.  Somit war ich plötzlich im 

Initiativkomitee, was mein Gefühl weiterhin bestärkte, dass ich doch in die 

Prattler Politikgesellschaft gehöre. 

Das nächste Projekt wird das Entfernen des 

neuen Parkplatzes neben der Strassenkreuzung 

Gehrenacker und Mühleweg sein. Ich werde der 

zuständigen Behörde einen Brief schreiben. 

Dieser Parkplatz zwingt vor allem alte Menschen, 

Familien mit Kinderwagen, sowie Menschen mit 



einer körperlichen Behinderung die Strasse, je nach dem wo man wohnt, 

mehrmals zu überqueren. Jedes Überqueren erhöht das Risiko überfahren zu 

werden, denn man sieht nur schlecht, was hinter dem geparkten Auto 

geschieht. Ich setze mich jedenfalls dafür ein, dass dieser Parkplatz 

gestrichen wird. 

So fest, wie der FC Basel jedes Jahr um das Überwintern im europäischen 

Geschäft kämpft. Der FCB der Schweiz überrascht mich immer wieder. 

Letztes Jahr rang man die Bullen von Österreich in Unterzahl nieder und 

scheiterte erst in der Verlängerung am spanischen Vertreter FC Valencia. 

Dieses Jahr musste der FC Basel im letzten Gruppenspiel in Liverpool an der 

Anfield Road mindestens einen Punkt mitnehmen, um in der Königsklasse zu 

überwintern. Ich musste es irgendwie schaffen, dieses Spiel zu sehen, da 

meine zwei Lieblingsmannschaften gegeneinander antraten. Dies gelang 

durch hervorragender Organisation des Reisebüros Frossard-Reisen. Mein 

Vater begleitete mich in dieser schwierigen Mission. Am Tag des Spiels 

verliess ich eine Sitzung frühzeitig, um mit dem Taxi zum Flughafen zu fahren. 

Wir checkten ein und flogen mit einem kleinen Flugzeug nach Liverpool. Da 

ein anderes Flugzeug mit einem Fluggast mit Behinderung früher landete, 

wurde Dieser vorher ausgeladen. Da wir somit warten mussten, konnten wir 

beobachtet, wie ein Audit in einem Flugzeug durchgeführt wird. Zur grossen 

Überraschung wartete beim Ausgang ein guter Freund namens Herve auf 

mich. Wir fuhren zusammen im Taxi in die Stadt, um dort etwas zu essen, 

anschliessend weiter Richtung legendärer Anfield Road. Obwohl es regnete, 

genoss ich das Spiel sehr. Nach dem Spiel watschelten mein Vater und ich in 

der Gegend herum, da wir den Bus nicht benutzen wollten und dachten, dass 

wir irgendwo ein Taxi organisieren können. Da machten wir die Rechnung 

ohne die Taxiunternehmen. Das heisst, dass nach einem Spiel die Taxis aus 

finanzieller Sicht nicht in die Nähe des Stadions fahren. So tranken wir in 

einer Bar, die wir sonst nie gesehen hätten, etwas zusammen und berieten 

unser weiteres Vorgehen. Dank den unentdeckten Sprintfähigkeiten meines 



Vaters konnten wir später als geplant dennoch in ein Taxi steigen. Am 

Flughafen angekommen, mussten wir bis zum ersten Rückflug warten. Am 

Tag danach landeten wir frühmorgens, mit wenig Schlaf im Gepäck aber mit 

dem nötigen Punkt, um in der Champions League weiterzukommen, in Basel. 

Dort zog ich schnell mein Hemd an und wechselte die Hosen, um danach 

arbeiten zu können -und ich powerte bei der Arbeit. Müde wurde ich erst am 

Abend, so etwa gegen 20.00 Uhr. 

Ich möchte hier noch den Personen danken, Die 

mein Buch gekauft und/oder gelesen haben. Einen 

herzlichen Dank geht auch an die Besucher der 

Vernissagen. Ich las, obwohl ich immer sehr nervös 

war, gerne vor den Besuchern. Die Absatzzahlen 

habe ich noch nicht erhalten. Dies wird ein 

Geheimnis zwischen dem Verlag, meiner Frau und 

mir sein. Gleichwohl habe ich etwas erfahren, was 

ich nicht gerne höre. Jeder Autor wird beim Verlag 

am Absatz gemessen. Somit ist es für den Verlag 

nicht sehr lukrativ mit einem Autor 

zusammenzuarbeiten, dessen Werk pro gekauftes Buch durch Hände von 

dreissig potentiellen Käufern gereicht wird. Ich habe es nicht geschrieben, um 

aus diesem Werk einen riesigen Profit zu erzielen, sondern um den Menschen 

etwas zu vermitteln. Dennoch denke ich, dass der Künstler sowie der Verlag 

für die schweisstreibende Arbeit entlöhnt werden sollte. Und ausserdem will 

ich weiterhin mit diesem Verlag zusammenarbeiten und noch mehr Bücher 

schreiben. Dazu muss mein Buch verkauft werden. 

Mir hat dieses Jahr ebenfalls Mühe bereitet, darüber abzustimmen, ob 

verurteilte Pädophile weiterhin mit Kindern zusammenarbeiten und sie Diese 

weiterhin in Vereinen begleiten dürfen. Ich dachte, es sei klar, dass sie mit 

Kindern weder arbeiten, noch sich ihnen nähern dürfen und dies auch so im 

Gesetz verankert sei. Dies war aber bis zur Abstimmung nicht so. Jetzt 



hingegen wurde es zumindest gesetzlich geradegerückt. Bis es umgesetzt 

wird, können verurteilte Pädophile leider weiterhin in der Arbeitswelt oder in 

Vereinen Situationen ausnützen, um Mädchen und Jungen sexuell zu 

missbrauchen. 

Für mich hat es sich gelohnt weiterzukämpfen. Kämpfen muss man für seine 

Ziele und Träume immer, ob mit oder ohne Hilfe. Wichtig ist, dass man fair 

bleibt, an sich  sowie die eigenen Fähigkeiten glaubt und sich nicht 

entmutigen lässt, bevor man bis zum bitteren Ende dafür gekämpft hat. Denn, 

wenn es klappt, weiss man, dass sich der Kampf gelohnt hat. 

 


