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Carolin, die für jeden Spaß zu
haben ist, mit ihren beiden
„Läufern“ Petra und Andreas
Gräbedünkel und dem
Mitteljahrkalender. 
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Carolin - das scheinbar Unmögliche schaffen und die „Läufer“
Mühlhausen (mdk) – Im September wird sie 26 Jahre alt und ist dann genauso alt wie die „bunte Republik
Deutschland“ wie Altrocker Udo Lindenberg dieses Land einmal bezeichnete. Die Rede ist von Carolin Fischer,
eine schöne Frau, die durch einen Unfall vor 12 Jahren seitdem an den Rollstuhl gefesselt ist.

Ein einschneidendes Erlebnis, an dem andere Menschen zerbrechen oder
resignieren. Nicht so Carolin, die nach der Genesung weiter das Gymnasium
in Schlotheim besuchte und danach in Sondershausen eine Berufsausbildung
absolvierte. Für sie war das eine Zeit der langen Tage mit Anfahrt per Taxi
oder Schulbus und so war ihr damals schon klar: „Ich will meine
Unabhängigkeit teilweise zurück haben. Ich werde den Führerschein
machen!“ Das hat sie dann auch geschafft, musste aber fast ein Jahr auf ihr
Auto warten. Beruflich fasste sie nach mehreren Praktika Fuß und ist jetzt
als Bürokauffrau in der Abteilung Controlling und Leistungsabrechnung des
Hufeland Klinikums in Mühlhausen tätig. Das ist zwar nicht der Traumberuf –
sie wollte eigentlich Polizistin werden – aber eine der wenigen Möglichkeiten,
die machbar waren. In ihrer Freizeit will Carolin natürlich auch das Leben
genießen, sich den täglichen Herauforderungen darin stellen und das
scheinbar Unmögliche schaffen. Sie kam auf die Idee, sich als Model zu
versuchen. Viel Kontakte wurden geknüpft und sie nahm 2008 bei Beauties-
in-motion, einen Modelcontest für Frauen im Rollstuhl teil. „Damals belegte
ich den 3. Platz und meine Leidenschaft für das Modeln war entfacht.“ So
gelang der Einstieg als Model eines Rollstuhlherstellers und damit wurden
auch andere Medien auf Carolin aufmerksam. So war sie u. a. bei RTL

Explosiv-Weekend, war beim Jenke Experiment dabei, wurde vom mdr zwei Tage begleitet und war im Januar
diesen Jahres auf ZDF Neo in der Sendung "Ziemlich starke Frauen" zu sehen. „Ich wollte damit zeigen, dass das
Leben mit Handicap wert ist, gelebt zu werden und anderen Menschen damit Mut machen, auch in solchen
Situationen nicht aufzugeben.“ Und aufgeben ist nicht Carolins Ding. Es muss weitergehen und neue Ideen wollen
umgesetzt werden. Damit sind wir bei dem neusten Projekt angekommen, das Carolin, ihr Arbeitskollege Andreas
Gräbedünkel und dessen Frau Petra im Januar in Angriff genommen haben: der Mitteljahrkalender 2014-2015. Ein
Kalender, den es so noch nicht gegeben hat und der in Farbe und auf der Rückseite eines jeden Kalenderblattes in
Schwarz-Weiß Carolin ins Bild setzt. Zwölf Motive, die sich die Drei ausgedacht haben und dann mit Hilfe von
interessierten Partnern in Eigenregie umgesetzt wurden. „Das war eine sehr anstrengende Zeit, die aber auch sehr
schön war und für uns und alle Beteiligten neue Erfahrungen und Einsichten brachte“, meinten Carolin, Petra und
Andreas. Die körperlichen Anforderungen, denen sich Carolin mit ihrem Handicap bei den Foto-Shootings stellen
musste waren enorm. Genauso gefordert war Petra, die Carolin beim Umziehen, beim Schminken und bei vielen
anderen notwendigen Abläufen unterstützte. „Das war schon großer Sport“, sagte Andreas Gräbedünkel. Nun ist der
Kalender fertig und nötigt dem neutralen Betrachter eine gehörige Portion Respekt ab. Darauf können die Macher
mit Recht stolz sein mit der Gewissheit, etwas Einmaliges geschafft zu haben. Weitere Infos über den
Mitteljahrkalender auf www.carolin-fischer.de
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