
„Toni der Sizilianisch Stämmige berichtet“ 

 

 

Liebe Leserinnen, 

Lieber Leser, 

 

zunächst einmal zu meinen Personalien: Mein Name ist Antonio Scarpinati auch "Toni" - ge-

nannt was mir lieber ist. Ich bin am 29. Juni 1994 in Albstadt geboren, also derzeit 22 Jahre 

jung. Ich sitze im Rollstuhl und habe Muskeldystrophie Typ Duchenne. Eine Krankheit deren 

Vollständige Muskulatur sich langsam zurückbildet, daher bin ich ständig auf Hilfe angewiesen 

und kann so gut wie Garnichts alleine, außer sprechen und mich zu melden, wenn ich etwas 

benötige z. B. die  Arme verrücken oder mir etwas zu trinken zureichen. Zu meinen Hobbys: Ich 

surfe gerne im Internet, höre sehr gerne Musik und ich liebe Autos, bevorzugt Italienische Old 

und Youngtimer von den 50ern bis 90er Jahren.      

 

Seit dem 26. August 2013 gehe ich nach Bisingen in den Förder- und Betreuungsbereich der 

Lebenshilfe Zollernalb. Wie mein Familienname andeutet, habe ich väterlicherseits Italienische 

Wurzeln, zu denen ich auch stehe. Meine Verwandtschaft lebt auf Sizilien und ich war auch 

schon sehr oft zum Urlaub machen dort. Also sozusagen die meisten Lebensjahre mindestens 

einmal oder mehr im Jahr.  

 

Ich habe mich dazu Bereiterklärt, in unregelmäßigen Zeitabständen zu verschiedensten Themen 

kleinere oder auch größere Artikel zu schreiben. Was ich zumindest Versuche. Den Anfang 

möchte ich mit einer Beschreibung meines Tagesablaufs in Bisingen machen.      

 



 

Mein alltäglicher Tagesablauf im Förder- und Betreuungsbereich Gruppe 1 

 

Der Tag beginnt damit, dass ich um 7:25 Uhr von Werner Walter mit dem Bus abgeholt werde. 

Anschließend fahren wir zu weiteren Beschäftigten, die wir abholen und wie mich nach Bisingen 

bringen. Wenn alles nach Plan läuft, kommen wir meistens kurz nach 8:00 Uhr an. Dort ange-

kommen, werde ich zunächst von meinen Gruppenleiterinnen Sabrina Wegwerth und Kerstin 

Baier oder unserem FSJ-ler Dominik Önmen empfangen. Kurz darauf wird mein Rucksack aus-

gepackt in dem sich mein Frühstücksbrot und Essen für den Mittag befindet. Jetzt möchte ich 

erstmal in Ruhe ankommen und mich bis 9:00 Uhr noch nicht mit irgendwas beschäftigen. Um 

9:00 Uhr gibt es dann für meine Gruppenkollegen und mich Frühstück.  

 

Wenn ich fertig bin mit essen, heißt es erstmal "Ich muss jetzt atmen", was dieser Satz bedeu-

tet? Das heißt, dass ich mein Beatmungsgerät angelegt haben möchte, genauer gesagt meine 

Atemmaske, die an einem Schlauch mit dem Gerät verbunden ist. Je nach Tagesform kann es 

aber auch sein, dass ich das Beatmungsgerät, schon eine halbe Stunde früher benötige und ich 

es dann auch zum Frühstück dran habe.   

Dann ist es auch schon 9:45 Uhr, die erste Pause des Tages. In der Pause halte ich mich gerne 

in der Kantine auf und sitze dann mit anderen Beschäftigten aus der Werkstatt an einem Tisch. 

 

Wenn die Pause um 10:00 Uhr zu Ende ist, gehe ich zunächst einmal an das Motomed. Ein 

Bewegungstrainer der einem Fahrrad ähnelt und meine Beine etwas durchbewegt und lockert. 

Das ganze mache ich dann 25 Minuten.  



 

Nach Beendigung des Trainings sitze ich dann meistens am Laptop oder spiele bis es Mittag-

essen gibt, etwas mit meinem Gruppenkollegen Michael "Michi" Plicht und unserem FSJ-ler 

Dominik Önmen.  

Um kurz nach 11:00 Uhr gibt es dann Mittagessen, allerdings nicht für mich, da es angesichts 

der Zeit zu früh für mich ist und ich um diese Zeit noch keinen Hunger verspüre.  

Während meine Gruppenkollegen essen, sitze ich noch bis 12:00 Uhr vor dem Laptop. Jetzt 

habe ich zunächst einmal Mittagspause und sitze wie morgens schon erwähnt, mit anderen Be-

schäftigten aus der Werkstatt am Tisch. Übrigens gibt es zwei verschiedene Zeiten an denen die 

Pause zu Ende geht, 12:45 Uhr oder 13:00 Uhr, ich darf von meiner Gruppe aus immer bis 

13:00 Uhr oben in der Kantine bleiben.  

 

Wenn ich wieder zurückkomme, ist es Zeit für menschliche Bedürfnisse.  

Anschließend wird von mir begutachtet, was ich für eine Auswahl an meinem Mittagessen dabei 



habe. Ich bringe jeden Tag etwas von zuhause mit, da ich das Essen, das es in der Lebenshilfe 

gibt, nicht mag. Jetzt um 13:30 Uhr ist meine Zeit zum Essen, da bin ich dann wenn alles rei-

bungslos läuft 15 bis 20 Minuten dran. 

Um 14:15 Uhr ist dann noch bis 14:30 Uhr, die sogenannte Kaffeepause. Nach der letzten Pau-

se des Tages, begebe ich mich wieder zurück in meine Gruppe und spiele noch bis Feierabend 

etwas z.B. Spiele ich gerne Mensch ärgere dich nicht, Scrabble oder Galgenmännchen.  

 

Um 16:00 Uhr wird es dann langsam Zeit sich für die Heimfahrt zu richten. Kerstin, Sabrina oder 

Dominik packt meinen Rucksack zusammen, hängt ihn an meinen Rollstuhl und ich bekomme 

noch meine Jacke drübergelegt. Um 16:15 Uhr wenn es dann klingelt zum Feierabend, fahre ich 

zum Bus und werde festgeschnallt. Jetzt müssen wir noch warten bis 16:30 Uhr, erst dann dür-

fen wir losfahren. 

 

Das wäre soweit mal ein Einblick in meinen Tagesablauf.  

 

Was der nächste Artikel für ein Thema beinhalten wird, steht noch offen.  

 


