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Gefördert vom

Liebe Mimmi-Leserinnen,
„Gemeinsam stark“ – das ist ein Motto des bvkm. Ich finde, das
ist ein ganz tolles Motto. Etwas zusammen zu machen, macht
viel mehr Spaß. Wenn ich etwas nicht kann, kann es vielleicht
jemand anders und kann mir helfen. Ich finde es gut, wenn wir
einander helfen.
Ich bin sehr froh, dass ich mich auf meine Kolleginnen beim
bvkm verlassen kann. Sie haben mir bei der aktuellen Ausgabe
der Mimmi geholfen. Zum Beispiel hat mir meine Kollegin Lisa
einen Kontakt zu einer Pfadfinderin vermittelt, die Euch einen
tollen Einblick in das Pfadfinden gibt. Pfadfinderinnen machen
nämlich auch alles gemeinsam, weil es sie stark macht. Meine
Kollegin Stephanie gab mir den Tipp, dass Nele ein tolles Projekt hat, bei dem sie Kindern vorliest. Darüber lest ihr mehr auf
den Seiten „Starke Frau“. Und meine Kollegin Anne stellt Euch
in dieser Ausgabe die Bundesvertretung der Clubs und Gruppen
im bvkm vor. Sie machen sich an vielen Stellen für Menschen mit
Behinderung stark und wenn Ihr mögt, könnt Ihr mitmachen.
Ihr habt mir aber auch wieder gezeigt, wie stark Ihr seid. Zum
Beispiel haben die Mixed Pickles wieder einen tollen Beitrag
geschickt über ihren Film, in dem es auch darum geht, dass
man Probleme am besten gemeinsam löst. Außerdem könnt Ihr
in dieser Ausgabe lesen, wie man sich bei Langeweile selbst
helfen und sich wieder stark fühlen kann. Aber auch, wie Familie und Freunde uns stark machen. Stark sind wir auch dann,
wenn wir Nein-Sagen. Nein-Sagen ist aber gar nicht so einfach.
Dabei ist es so wichtig! Wie zeige ich anderen Menschen meine
Grenzen? Darum geht es in einem tollen Artikel von „Mädchen
sicher inklusiv“. Sie machen Euch fit im „Nein-Sagen“.
Stark wäre es auch, wenn Ihr bei der nächsten Ausgabe der
Mimmi wieder mit dabei seid. Dann geht es um das Thema Sport
und Bewegung. Zeigt uns, wie Ihr Euch bewegt und wo Ihr
Sport macht oder von welchem Sport Ihr Fan seid.
Eure
Susanne Ellert

Die nächste Ausgabe der Mimmi
erscheint im Frühjahr/Sommer 2022.

THEMA:
GEMEINSAM STARK
Die MiMMi-Redaktion hat gefragt:
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Eigene Grenzen und eigene Stärken

E

igene Grenzen sind etwas sehr Wertvolles. Jeder Mensch hat persönliche Grenzen. Unsere Grenzen sind unser persönlicher
Raum, den wir beschützen wollen. Wir allein
bestimmen, was erlaubtes oder nicht erlaubtes Verhalten ist. Sobald jemand unsere
Grenzen mit Worten oder körperlich überschreitet, merken und fühlen wir das. Anna
mag es, von ihrer Sitznachbarin in der Schule während der Pause den Rücken gekratzt
zu bekommen, während Gina nicht möchte,
dass sie jemand anfasst. Es ist sehr verschieden, wann, wie, wo und ob Menschen von
anderen berührt werden wollen.
Eigene Grenzen kennenlernen
Um anderen Menschen deine Grenzen aufzeigen zu können, solltest du deine Grenzen
erst einmal kennenlernen. Die eigenen Grenzen kennenzulernen ist manchmal nicht so
leicht. Manche Menschen wissen ganz genau, was sie wollen und was nicht. Sie können es gut sagen, sie können ihre Grenzen
gut verteidigen, denn sie kennen ihre Gren-

zen. Sie haben sich damit beschäftigt und
sich gefragt und überlegt:
• Was möchte ich?
• Wie möchte ich behandelt werden?
• Welche meiner Bedürfnisse sind mir
so wichtig, dass ich sie eine „Grenze“
nennen würde?
• Was ist mir wichtig?
• Was fühlt sich schlecht an?
• Welches Verhalten anderer Menschen
ist für mich nicht okay?
Man kann sich auch fragen:
• Welches Verhalten von anderen
wünsche ich mir?
• Was möchte ich für mich und
was möchte ich zulassen?
• Was fühlt sich gut an?
• Welchem Menschen erlaube ich was?
Um sich selbst besser kennenzulernen, kann
es helfen, mit einer Person, der man vertraut,
über das Thema zu sprechen.
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Wichtig ist: Eigene Grenzen können gegenüber unterschiedlichen Menschen unterschiedlich gesetzt werden. Es hängt oft von
einer Situation oder von der eigenen Stimmung ab, was man gerade möchte und was
nicht.

Grenzen verteidigen
In einer Situation, in der du merkst, dass vielleicht gleich jemand deine Grenze überschreiten könnte, hast du mehrere Möglichkeiten,
deine Grenze zu verteidigen und dich selbst
zu behaupten. Du kannst zum Beispiel sagen:
• „Nein!“
• „Stopp!“
• „Ich will das nicht!“
• „Nee!“
• „Damit bin ich nicht einverstanden!“
• „Das möchte ich nicht!“
• „Lass das!“
• „Geh weg!“

Wenn du nichts sagen kannst oder willst,
kannst du dich abwenden und/oder weggehen. Du kannst dir in der Situation auch Hilfe
von anderen Menschen holen, um dich unterstützen zu lassen. Du darfst deine Grenzen
immer verteidigen! Niemand darf deine Grenzen überschreiten!
Wenn deine Grenze überschritten wird …
Grenzen werden leider trotz aller Bemühungen manchmal überschritten. Das kann absichtlich oder unabsichtlich geschehen. Eine
Grenzüberschreitung merkst du meist dann,
wenn du dich plötzlich durch etwas Gesagtes
oder Geschehenes unwohl fühlst. Menschen
spüren das ganz unterschiedlich. Vielleicht
fühlst du dann Stress oder Wut, Ärger oder
Hilflosigkeit. Oder du bist sprachlos und irgendwie verunsichert und weißt nicht genau
warum. Auch wenn deine Grenze überschritten wurde, kannst du im Nachhinein etwas
dazu sagen.
Zum Beispiel:
• „Das fand ich nicht gut von dir,
ich will von dir nicht so behandelt werden!“
• „Ich möchte nicht, dass das nochmal
passiert!“
• „So darfst du mich nie wieder behandeln!“
Zu sagen, wie du dich mit einer Situation
fühlst, hilft den anderen Menschen, besser
zu verstehen, wo deine persönlichen Grenzen
sind. Das braucht erst einmal Mut. Mit der
Zeit und mit etwas Übung wird es dir besser
gelingen, deine Grenzen deutlich zu machen.
Wenn es Personen gibt, die immer wieder

deine Grenzen überschreiten, womöglich mit
Absicht, dann kannst du dir Unterstützung suchen. Du kannst mit einer Person sprechen,
der du vertraust und die dich ernst nimmt. Zusammen ist man meistens stärker.
Du darfst Grenzen haben! Persönliche Grenzen haben etwas mit unseren Erfahrungen
und Erlebnissen zu tun. Es ist wichtig, das im
Kopf zu behalten, um die Grenzen von anderen Menschen nicht zu verurteilen.

Die eigenen Stärken kennenlernen
Um die eigenen Grenzen gut spüren und verteidigen zu können, ist es hilfreich, wenn du
dir deiner Stärke(n) bewusst bist. Häufig ist
uns nicht bewusst, welche Stärken wir haben.
Einige Eigenschaften nehmen wir vielleicht
nicht als Stärken wahr, andere schon.
Das sind einige Stärken:
• Cool sein.
• Ehrlich sein.
• Gut zuhören können.
• Entscheidungen treffen können.
• Mutig sein.
• Jemandem helfen können.
• Die eigene Meinung sagen können.
• Vorsichtig sein.
• Humorvoll sein.
• ...
Stärken sind die Eigenschaften, die uns dabei unterstützen, Herausforderungen des Lebens zu bewältigen oder dazu beitragen, dass
wir uns wohlfühlen. Hast du schon einmal

08 _ THEMA: GEMEINSAM STARK

bewusst darüber nachgedacht, was deine Stärken sind? Persönliche Stärken sind
manchmal auf den ersten Blick unsichtbar.
Was sind deine Stärken?
Eine Stärke von dir kann sein, dass du gut
zuhören oder Menschen verstehen kannst.
Vielleicht bist du eine treue, verlässliche
Freund*in, bist mitfühlend anderen Menschen
oder Tieren gegenüber, bist mutig, klug oder
humorvoll … Stärke kann auch sein, das Schöne im Leben sehen zu können und sich daran zu erfreuen. Auch Gelassenheit kann eine
Stärke sein, die dir helfen kann. Gerade wenn
das Leben mal nicht so läuft, wie du es dir
vorstellst, kannst du einige deiner Stärken besonders gut entdecken!
Du kannst einmal überlegen, …
… was du an dir selbst magst:
• Aussehen: Haare, Lächeln,
Hände, Augen…
• Charakter: Ehrlichkeit, Humor,
Neugier, Geduld

• Fähigkeiten: gut zuhören können,
fantasievoll, Gefühle gut ausdrücken
können, Entscheidungen treffen können,
gut kochen, sich gut beschäftigen können
…
… was dir gelingt:
• Freude: Wozu hab ich Lust?
Was macht mir Spaß? Womit kann ich
Stunden verbringen, ohne dass mir
langweilig wird?
• Ohne Mühe: Was mache ich einfach
so, ohne viel darüber nachzudenken?
Was fällt mir leicht?
… welche drei Stärken du am liebsten an
dir selbst magst.
Du kannst auch eine Person, der du vertraust,
fragen, welche Stärken sie in dir sieht. Es
kann spannend sein zu merken, was andere
Menschen an einem stark finden. Es ist schön
und sehr kräftigend, die eigene(n) Stärke(n)
zu kennen und ab und zu auch darüber nachzudenken. So fühlt man sich stark und kann
auch die eigenen Grenzen wahrnehmen und
beschützen.

Mädchen sicher inklusiv

B

ist du neugierig auf uns und unsere Arbeit geworden? Möchtest
du dich informieren? Hast du Fragen? Dann bist du bei uns richtig!

Nähere Informationen findest du unter:
www.mädchensicherinklusiv-nrw.de
oder auf Instagram @MaedchenSicherInklusiv
„Mädchen sicher Inklusiv“ - Fachstelle für Mädchen und junge Frauen
mit chronischer Erkrankung/Behinderung, die von Gewalt betroffen
sind.

S TA R K E FR A U EN
Nele Diercks erzählt ...
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Vorlesen
einmal anders
Mein Name ist Nele Diercks.
Ich lebe in Freiburg.
Ich wohne dort in einem inklusiven Wohn-Projekt.
Hier wohnen Menschen mit und ohne Behinderung.
Ich wohne in meiner eigenen Wohnung.
Assistent:innen helfen mir bei allen Dingen.

Bei meiner Geburt habe ich zu wenig Sauerstoff bekommen.
Dadurch ist in meinem Gehirn etwas kaputt gegangen.
Ich kann meine Muskeln und Bewegungen nicht steuern.
Dazu gehören auch die Muskeln, die man zum Sprechen braucht.
Ich kann nicht mit dem Mund sprechen.
Aber ich habe viele Hilfsmittel.
Ich benutze zum Beispiel einen Sprach-Computer.

Meine frühere Assistentin hat mir von einer Frau mit Behinderung erzählt.
Die Frau liest mit ihrem Sprach-Computer Geschichten vor.
Ich habe mir gedacht: Cool!
Ich wollte das auch machen.
Ich habe die Frau gefragt: Wie machst du das?
Ich habe mit meiner Assistentin ein Buch ausgesucht.
Sie hat die Bilder und die Geschichte auf meinen Sprach-Computer gemacht.
Heute habe ich viele Märchen und Kinderbücher auf meinem Sprach-Computer.
Ich lese sie in Kindergärten und Schulen vor.
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Ich kann spannende Geräusche zu den Geschichten abspielen.
Meine Assistent:innen zeigen die Bilder.
Oder ich zeige die Bilder mit einem Video-Projektor an der Wand.
Die Kinder haben viele Fragen an mich.
Sie fragen mich:
Wie putzt du dir die Zähne?
Schläfst du im Rollstuhl?
Wegen Corona konnte ich nicht mehr vorlesen.
Aber ich hatte eine Idee.
Die Idee war: Ich mache einen Film.
Meine Assistent:innen haben mich gefilmt.
Man kann den Film auf meiner Internet-Seite anschauen.
Meine Internet-Seite heißt:
www.vorlesen-einmal-anders.de
Vielleicht kann ich bald wieder vorlesen.
Dann freue ich mich.
Das ist meine Arbeit.
Ich habe zwar eine Behinderung.
Aber: Ich kann trotzdem etwas Sinn-volles machen!
Das macht mir großen Spaß!

„Ich traue mich,
alles auszuprobieren!“
Joanne K. Rowling

DIE LETZ TE S E ITE
Joanne K. Rowling kennen viele von Euch als Autorin der Harry-Potter-Bücher!
Doch als Joanne K. Rowling anfing zu schreiben, war sie gerade in einer schweren
Situation. Sie hatte keine Arbeit und nur wenig Geld. Die Verlage wollten ihr
Harry-Potter-Buch erst gar nicht drucken. Einen kleinen Verlag konnte Joanne
aber doch überzeugen – das Buch wurde ein Erfolg!

