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Das Bild von Behinderung
Gehemmtsein oder Mitleid: Der Coach und
Rollstuhlfahrer Michael Sicher bietet „Seiten
wechsel" an, um sich Behinderten nicht von
oben oder von unten zu nahern.
Was es bedeute, behindert
zu sein - das kann auch
Coach und Rollstuhlfahrer
Michael Sicher nach praktischen Gesichtspunkten nur
schwerbeantworten. So viel
aber schon: Die Bilder von
Behinderung machen in der
Begegnung mit Nichtbehinderten entweder grdfier oder

Der Coach wiinscht sich,
dass in puncto Berufschancen alle Beteiligten ihre Anforderungen, Mbglichkeiten
und Bedenken auf den
Tisch legen, um gemeinsame Chancen zu entdecken kleiner - zu Begegnung auf allzu oft kommt es so weit
Augenhbhe kommt es sel- aber gar nicht. Und wenn,
ten.
dann sind der unausgesproUberzeugt ist er, „dass chenen Fragen viele, etwa:
noch immer zu viele Unter- Wie viel Leistung darf ich
nehmen auf qualifizierte verlangen? Kann ich glauund motivierte Mitarbeiter ben, dass der einzige Nieverzichten", weil ihnen ihre derflur-Bus davongefahren
Bilder von Behinderung im ist? Welche Hilfe soil ich
Wege stehen.
wann anbieten - soil ich

CORTIS
NAHRWERT

iiberhaupt die Hand hinstrecken, wenn das iibliche
Handschiitteln offensichtlich nicht mbglich ist?
In seinen Workshops „Die
andere Seite“ lasst Sicher
die Teilnehmer seitenwechseln in den Rollstuhl und
bringt so Unausgesprochenes hervor, macht sensibel
fiir ein Anderssein. Derzeit
plant er ein Projekt quasi
iop-down: Er ladt Vorstandschefs ein, sich einen
Tag im Rollstuhl durch
Wien zu bewegen. (kbau)
www.busypeoplecoaching.at

Restaurant Meinl am Graben, Graben 19, 1010 Wien, Tel.: 01/532 33
34-6000, Kiiche Mo-Sa 12-22 Uhr, www.meinlamgraben.at
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Meinl gibt es billiger
T~x as Restaurant im Graben-Meinl ist in den verIgangenen Monaten nachhaltig von der Kritik
l—Zzerzaust worden. Nicht immer ganz zu Recht,
obwohl das Konzept, einfach mit denselben Luxuspreisen weiterzufahren, ohne dafiir eine vergleichbar
grofie Kiiche wie jene von Joachim Gradwohl anzubieten, doch etwas gar selbstbewusst war. Das haben
die Verantwortlichen inzwischen eingesehen. Zwar
ist es nach wie vor keine Okkasion, im Restaurant mit
dem magistralen Blick auf den prachtigsten Boule
vard der Stadt zu speisen - mittlerweile haben sich
die Hauptspeisen aoer mehrheitlich bei Preisen unter 30 Euro eingependelt, die durchwegs elaborierten
Vorspeisen sind auch unter 20 Euro zu haben. Die
Qualitat der Grundprodukte ist unverandert exemplarisch - vergangene Woche etwa war ein lauwarmer
Salat vom Kalbskopf nicht nur mit taufrischen Friihlingsbliiten, sondem auch mit schwarzen Triiffeln
von einer intensiv aromatischen Qualitat belegt, wie
man sie so spat im Jahr kaum fiir mbglich gehalten
hatte. Auch sonst scheint das Paket aus Ambiente,
Aussicht, Weinkeller und zuverlassiger Kiichenleistung in Kombination mit den Preisen inzwischen wieder so, dass sich viele Mitbewerber durchaus anstrengen miissen, um etwas Vergleichbares anzubieten.

6

1

Auflost

„Die Rollstuhlfahrer gibt es nicht - es ist wie uberall,
es gibt liebenswurdige und Idioten": weg von starren
Bildern und hin zum Erleben im Workshop „Die andere
Seite“.

Foto: busypenpiecoaching
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