
AKBOJA 2022 – Podcast von Christopher 
 

 

 Jugendkorbinian Podcast 2022 – Christopher 35 Jahre 
 

Hi ihr alle, 

ich bin der Christopher. Ich bin 35 Jahre alt, arbeite in einer Fahrradwerkstatt und repariere 

Fahrräder. In meiner Freizeit gehe ich gerne in Clubs und tue gerne bis zum Abwinken 

„abdancen“ und lerne gerne neue Menschen kennen. Natürlich trinke ich auch einen 

Cocktail, versteht sich mit Alkohol, und lerne gerne neue Leute kennen. 

Ihr wundert euch sicherlich, wieso ich das erzähle, und denkt euch, das ist ja langweilig 

und das ist doch eigentlich ganz normal, aber ich bin behindert und bin ein Rollstuhlfahrer 

und ich würde ich euch probieren zu sagen, dass das das Normalste von der Welt ist und 

das wir auch als Rollstuhlfahrer alles machen, was auch geht. Ich bin so einer, der viel 

ausprobiert und wenn was nicht geht, dann stell ich es halt fest, dann ist es halt so.  

Ich habe die Erfahrung im Alltag gemacht und mich stört, dass man sich als Mensch als 

normal beweisen muss, dass man fit im Kopf ist, wie z. B. bin in der U-Bahn und S-Bahn 

uns so und dann tun meine Kumpels mit mir sprechen und dann tue ich antworten und 

dann merke ich, wie die Menschen sich oft erschrecken, dass ich ja normal antworte, dann 

fallen die meisten vom U-Bahn Sitz oder denken sich: Hups, der kann ja sprechen. Oder 

neulich habe ich einen Urlaub in Ägypten gemacht, da habe ich ein arabisches Wort 

gesagt: Hi Habibi, und dann hat es die gleich so umgehauen. 

Meine schönste Erfahrung war in einem Club in Wien - auch ich kann auch anziehend 

wirken, manchmal muss man es einfach nur ausprobieren.  

Natürlich ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt auch Situationen, die mich 

ärgern, z.B. ich war vor einigen Monaten beim Arzt und die Arzthelferin hat nur mit meiner 

Mama gesprochen und hat mich dann komplett ignoriert und so und dann habe ich 

irgendwann gesagt: Ich kann auch sprechen und ich verstehe auch alles. 

Und zwar ich würde mir wünschen, wenn Menschen mich kennenlernen, speziell Frauen, 

dass die sich trauen, mehr zutrauen haben und keine Angst haben, weil mehr kann man 

nicht falsch machen. 

Ich würde mich freuen über ein ehrliches Feedback von euch. Ja und zu guten Schluss, 

wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr mich immer fragen!  

Bis bald! 

 

 


