
"Wenn Sie jemanden sehen, der an den Rollstuhl gefesselt ist, dann 

binden Sie ihn los!" Diesen Tipp gibt schon seit Jahren eine 

Karikaturen-Aufklärungskampagne der Allgemeinen 

Unfallversicherungsanstalt. Trotzdem hört oder liest man immer wieder 

diesen Satz, wenn es um Menschen geht, die auf einen Rollstuhl 

angewiesen sind. Zwei junge Betroffene aus Feldkirchen und St. 

Pankrazen bei Graz haben diesen Fesselgedanken aufgenommen ein 

Buchprojekt mit Episoden aus ihrem Leben verwirklicht. Am 

Freitagabend (21. Oktober 2011) wurde im übervollen Pfarrsaal von 

Feldkirchen dieses Buch mit einer Fotoausstellung, mit Musik- und 

Rollstuhltanzeinlagen der jungen Autoren präsentiert. Das Buch heißt 

"Entfesselt im Rollstuhl". Ein Beitrag von Peter Rudlof. 

 

"Es gibt ja den Spruch, gefesselt im Rollstuhl... und wir wollten mit 

diesem Buchtitel einfach das Gegenteil beweisen.... und da wir die 

Beiträge in diesem Buch schon so gewählt haben, dass es zu diesem 

Buchtitel passt, haben wir uns dann wirklich für diesen entschieden." 

 

Hanna Höfer ist 16 Jahre alt, wohnt in St. Pankrazen und besucht die 

Ortweinschule in Graz in der Fachsparte Fotografie. Gemeinsam mit 

dem 18 jährigen IT-Schüler Leo Fischer aus Feldkirchen, Eltern und 

Freunden hat sie sich an das Buchprojekt gewagt, um mit Geschichten 

aus dem Leben allgemeine Einstellungen und Haltungen zu ändern, die 

beide ärgerlich finden. 

 

"Viele, vielleicht auch durch meine Art.. weil das Gespräch geht ja doch 

über mich... und es ist hin und wieder schon recht frustrierend ja. 

"Es kommt darauf an, unter welchen Leuten.... wie der Leo grad gsagt 

hat vorhin. 

 

Hanna Höfer und Leo Fischer sind seit Kindheitstagen befreundet, beide 

sind mit einem offenen Rücken - mit Spina Bifida - auf die Welt 

gekommen und beide haben sogenannte Partner- oder Assistenzhunde, 

die schon so manches miterlebt haben. Ihm Buch treten diese Hunde  als 

warmherzige und doch kaltschneuzige Kommentatoren der Geschichten 

aus dem Leben auf. Im Alltag leisten sie wertvolle Hilfe. 



 

"Also mein Hund kann mir Dinge aufheben und bringen...vor allem 

bellen, wenn ich um Hilfe schreie oder rufe." 

 

Hanna Höfer und Leo Fischer hatten zu Beginn des Buchprojektes noch 

keine genaue Vorstellung davon, wie es werden könnte. 

 

"Wir haben uns am Anfang gedacht.. ja schreiben wir halt ein Buch...im 

Endeffekt ist des dann herausgekommen." 

 

Das Ergebnis soll nicht nur ein Nachdenken bei der Umwelt bewirken, 

sondern hat auch noch ein anders Ziel. 

 

"Menschen, die in der gleichen Situation sind wie, wir einfach Mut zu 

machen und zu zeigen, dass man trotz dieser Behinderung auch - unter 

Anführungszeichen - ganz normales Leben führen kann". 

 

Das Buch "Entfesselt im Rollstuhl" mit Geschichten aus dem noch 

jungen Leben von Hanna Höfer und Leo Fischer ist über die gleinamige 

Internetseite zu bestellen. Es kostet rund 17 Euro. 

 

 

 

 

 

 

 


