
Toni "der Sizilianisch Stämmige" berichtet 

 

Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser, 

 

nach Veröffentlichung meines Tagesablaufs, freue ich mich heute darauf, mit Dominic 

Kammerer, einem Gruppenleiter der Lebenshilfe Zollernalb in Bisingen, ein Interview zu 

führen. 

 

"Hallo Dominic, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, 
für ein kurzes Interview."      

 

- Seit wann arbeitest du in der Lebenshilfe? 

Ich arbeite seit 15. Februar 2016 bei der Lebenshilfe. Und das sehr gerne. 
Bin also noch ziemlich neu hier. 
 

 

- Wo hast du davor gearbeitet und als was? 

Da ich den Beruf des Altenpflegers gelernt habe, arbeitete ich zuvor, mit 
Unterbrechungen durch Elternzeit, in verschieden Bereichen der Altenpflege. 
 
 

- Wie Gefällt es dir mit deinen Klienten zu arbeiten? 

Ich arbeite sehr gerne mit unseren Beschäftigten zusammen. Es macht mir sehr viel 
Freude. 
Jeden Tag freue ich mich darauf, hier her zu kommen und bin gespannt, was mich 
erwartet. 
 

- Was war das Schönste und das Traurigste in deinem Leben, was dir je 
passiert ist? 

 
Die schönsten Erlebnisse waren die Geburten meiner beiden tollen Kinder. 
An ein traurigstes Ereignis kann ich mich nicht erinnern. 



- Was hast du früher in deiner Jugend unternommen? 

 

Ich habe gerne mit meinen Freunden „die Gegend unsicher gemacht.“ 
Außerdem habe ich viel und gerne Sport getrieben. 

 

- Wie waren deine schulischen Leistungen, in welchen Fächern lagen 
deine Stärken und in welchen eher weniger?   

Meine Leistungen kann man als guten Durchschnitt ansehen. Sie wurden aber mit 
zunehmendem Alter und Verantwortungsfühl dann noch besser. 
Mein Stärken lag in den Sprachen Deutsch und Englisch, so wie in Sport und 
Gemeinschaftskunde.  
Die Schwächen waren in den naturwissenschaftlichen Fächern Mathe, Physik und 
Chemie.  

 

- Bist du verheiratet, hast du Kinder? 

Ich bin seit fast 14 Jahren verheiratet und habe zwei ganz tolle Kinder. 
Philip wurde im Mai 9 Jahre alt und Johanna wird Ende Juli 5 Jahre alt. 

 

- Wie und wo hast du deine spätere Frau kennengelernt?  

Sie war Mitglied in einer Clique in der ein paar meiner Rugbykameraden waren. 
Irgendwann entwickelte sich mehr daraus. 

 

- Hast du irgendwelche Interessen (z. B. Serien, Filme, Sport, Musik, 
Fahrzeuge)? 

Ich interessiere mich generell für Sport. Fußball, Eishockey und Handball gehören hier zu 
den Schwerpunkten. Aber eigentlich interessiert mich, bis auf Kampfsport, alles. 
Da ich früher selbst Rugby in der 1. und 2. Bundesliga gespielt habe und meine Kinder 
ebenfalls Rugby spielen, interessiere ich mich natürlich hierfür auch sehr stark. Es ist 
übrigens ein sehr fairer und interessanter Sport. 
Der Rugby Club Rottweil kämpft gerade um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. 
 
Außerdem höre ich gerne Musik, koche und grille gerne und interessiere mich für 
Passagierflugzeuge. 

 



- Was sind so deine Lieblingsgerichte und was trinkst du gerne zum 
Essen?   

Ein klassisches Lieblingsgericht habe ich nicht. Ich esse gerne alles gerne, was gut 
schmeckt und bin für neue, insbesondere exotische Sachen, immer zu haben. Auch bei 
den Getränken bin ich nicht wählerisch. Es sollte aber zum Essen passen. 

 

- Verreist du gerne? Wenn ja wohin und mit wem? 
Ich bin sehr gerne auf Reisen. Meine Familie und ich, mögen Italien sehr gerne.  
Aber ich lege mich nicht nur auf ein Ziel oder Ort fest. Auch andere Länder und Regionen 
haben ihren Reiz. Ich war schon in einigen Ländern und deutschen Regionen. Und es war 
überall schön. 
Am liebsten verreise ich natürlich mit meiner Frau und meinen Kindern. 

 
- Was wünscht du dir für die Zukunft?    

Dass meine Familie gesund bleibt. 
Bessere Integration von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft. 
Dass ich noch ganz lange bei der Lebenshilfe sein kann. 
Und natürlich Frieden auf der Welt. 
 
 

"Gut Dominic, dann bedanke ich mich für dieses interessante Interview 
und dann hoffen wir, dass du uns hier bei der Lebenshilfe, noch sehr 
lange erhalten bleibst."  
 

 


