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das vorwort …

für als wichtig empfundenen dinge im leben und gesellschaft werden oft gewichtige oder
bedeutungsschwangere begriffe verwendet, entlehnt oder erfunden. diese begriffe werden
dann zu einer art selbsterfüllenden parallelrealität, oder im zusammenhang mit dem „agenda
setting“ zum „erfüllt wenn ausgesprochen“.
aber um zu verstehen und/oder verstanden zu werden, bedarf es klarer ansagen ohne ein
ewiges groß und klein geschreibe, das nervige mit und ohne gesuche, die unsinnige
interpretation von eigentlich klaren fakten und anforderungen.
daher ist das einzige, ( und das dürfte ihnen bereits verwundert aufgefallen sein ) das bei uns
groß geschrieben wird, die GEMEINSAMKEIT im denken und handeln … die dafür aber richtig !
zudem ist konsequenz ein elemantarer punkt und eine bedeutende eigenschaft unseres
projektes. denn nur wer dabei ist, ist dabei und nur wer es verstanden hat, hat es verstanden !
das überträgt den beteiligten und unterstützern die verantwortung, durch eine wirklich nd
wahrhaftig gelebte idee und das wissen um die kraft der überzeugung durch die eigene
erfahrung, mehr und mehr menschen mit auf diese erkenntnisreise mitzunehmen.
so hat sich seit dem Iron Roll 2013 Respekt statt Mitleid nichts an der kernaussage geändert
und so ist das projekt …

„Ein aktiver Beitrag, um Dinge wieder ernst nehmen zu können,
oder weniger ernst nehmen zu müssen.
Um das was uns trennt, zu dem zu machen was uns verbindet!
Respektvoll und ohne gehobenen Zeigefinger Positionen vertreten,
aber dabei auch die Position des Anderen anhören,
oder vielmehr wirklich erleben und erfahren zu können.
Der Umgang mit dem „Anderen“ oder einem „Anderssein“ ist eine Herausforderung!
Respekt statt Mitleid - ist ein aktiver Beitrag zur Inklusion“

Auszug aus dem Konzept Iron Roll 2013 Respekt statt Mitleid
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das projekt …

als stufe II im Iron Roll Respekt statt Mitleid steht nicht die neugier und das interesse am
miteinander in focus, sonder ein konkreter blindflug, der nur mit einem eingespielten und
starken team zu bewältigen ist.
menschen auf einem parcour durch die stadt mit festen von der handverlesenen
streckenkommission festgelegten anlaufstellen, prüfungen und möglichen abkürzungen …
aber ! … der parcour hat das prädikat „unschaffbar“ und ihr habt einen unparteiischen immer
dabei.
klingt das fair ? … uns egal, denn das leben ist nur selten fair, aber ein starkes team oder eine
gute gemeinschaft schafft das ! … Mitleid war VorGestern
und wieder laden wir zu einer erkenntnisreise ein und fordern auf, sich und seinen blick und
seine einstellung zu prüfen.

der plan …

so einfach wie kompliziert … mehr und detailliert wird es die streckenkommission erkären.

A
B
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die herausforderung …

ein team hat die aufgabe die rennstrecke als gemeinschaft, mit der fähigkeit zur multiplikation
der kompetenzen und stärken zu bewältigen.
Auf dem GEMEINSAMEN weg muss das team aufgabenorientiert entscheidungen treffen, um
möglichst schnell und sicher das ziel zu errreichen.
ein team besteht somit nicht nur aus der summe der jeweiligen fähigkeiten der teammitglieder,
sondern vielmehr aus der fähigkeit, die schwächen oder einschränkungen einzelner mitglieder
- ob gegeben oder künstlich genommen - auszugleichen der zu nutzen.

die regeln …
1 … fahrer
1 … rollstuhl
1 … herausforderung
1 … start
1 … ziel
1 … team
1 … stadt
1 … route
1 … unparteiischer
1 … zeit
0 … mitleid

das programm …

im Iron Roll 2014 Mitleid war VorGestern versuchen wir erneut, menschen aus ihrer
komfortzone abzuholen und einen deutlichen schritt weiter wieder abzusetzen .
beginnend mit der öffentlichen vorstellung der streckenkommission und des tourprogramms
bei und durch unsere medienpartner, treten wir in das licht der stadt.
ausgedacht und vorbesprochen ist nach dem furiosen 1tonnen-trabbi-truck über 50 meter
nunmehr ebenfalls der nächste schritt. einen hubschrauber mit dem rollstuhl gezogen,
bildgewaltig und symbolisch.
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der aufruf zur bildung der teams und der annahme der herausforderung, gefolgt von der
organisation eines „eigenen flashmob“ je team.
ein kleines feines rennen an einem ganz speziellen ort der stadt.
einem ort, den man schon immer auf barrierefreiheit testen wollte, oder der danach schreit die
rote karte gezeigt zu bekommen. teambildung und aufgabenverteilung inclusive !

das team …

funktion

beschreibung

1 fahrer

teamfahrer im rollstuhl ( gewählt oder ungewählt )

2 assistenten

fahrerassistenz zum heben, tragen, schieben, etc.

1 navigator

navigation mit seh- und hörbehinderung ( gewählt oder ungewählt )

1 unparteiischer

regelwahrer und kontrolleur im rollstuhl und jeweils gegnerischem
team ( gewählt oder ungewählt )

die medienpartner …

märkische allgemeine zeitung … ebenfalls mitglied der streckenkommission
radio potsdam 89,2 … ebenfalls auch mitglied der streckenkommission

das sonstige …

special f oder auch special [eff] , ist ein Iron Roll flashmob zur öffentlichen kenntlichmachung
gegenüber den bürgern der stadt. anlass und ort hierfür bietet das kinder- & familienfest der
bundespolizei. der termin hierzu ist der 26. august 2014.
twentyfive special oder auch 25`special, ist ein Iron Roll Spezial. anlass hierfür, bietet das 25jährige firmenjubiläum der firma ulrich maltry und die illustre menge und mischung der
menschen, die zu diesem anlass am 29. august 2014 hierfür zusammen kommen.
special vip oder auch special [wie ei pih] , ist ein Iron Roll flashmob zur öffentlichen
kenntlichmachung gegenüber den bürgern der stadt. anlass und ort hierfür bietet das
familienfest der verkehrsbetriebe in potsdam. der termin hierzu ist der 13. september 2014.
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old drive special, ist ein Iron Roll flashmob zur thematisch-funktionellen inbesitznahme der
stadt. anlass hierfür bietet die diskussion über art und umfang der baulichen erschließung des
zugangs zur alten fahrt am palais barberini. der termin hierzu ist der xx.xx.xxx.

die beteiligten …

bundespolizei schwerbehindertenvertretung
birgit reichpietsch
kai abeln

streckenkommissarin

gewerkschaft der polizei | bundespolizei kreisgruppe potsdam
stefan Rathmann

kommissarischer streckenkommissar

märkische allgemeine zeitung - maz
nabine fabian

streckenkommissarin

lokalredakteurin

streckenkommissar
kommissarische streckenkommissarin

programmchef
moderatorin

radio potsdam 89,2
tobias brauhart
karina schewe

ulrich maltry rehatechnik
…

iron roll 2014
kete von westcoast
pamela maraszek

streckenkommissar(in)
streckenkommissarin

veranstalter
planungsstab

verkehrsbetriebe in potsdam vip
oliver glaser
jörg mühling

streckenkommissar
kommissarische streckenkommissar

geschäftsführer vip
marketing vip

landeshauptstadt potsdam gb3
elona müller-preinesberger
nicole dörnbrack

beigeordnete soziales, ordn. u.a.
verbindungskontakt beigeordn.

christoph richter
ines schwentke

beauftr. f. menschen m. behind.
büro f. chancengleichheit
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das schlusswort …

wir selbst müssen die veränderung sein, die wir in der welt sehen wollen.

mahatma gandhi

die erkenntnis der heutigen zeit ist wohl die wiederkehr und der wunsch, nach dem
gemeinsamen gemeinsamen. trotz hochtechnologie und grenzenlosen werbeversprechen ist
die interaktion zwischen menschen die einzig gewinnbringende.
das gefühl des miteinander handelns und verhandelns, führt das zusammen, was kein webshop,
chatroom oder egoshooter bieten kann.
face to face … gemeinsam gemeinsam … dinge und probleme auf augenhöhe erkennen, erlären
und lösen wollen und können …
respekt statt mitleid

alexander d.wietschel
Iron Roll Respekt statt Mitleid
2014 ver. 1.5

