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Am 23. April wurden im Bundes-
kanzleramt die Gewinner des dies-

jährigen Wettbewerbs „startsocial“ 
geehrt. Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel ist Schirmherrin des jährlich 
stattfindenden Wettbewerbs. Ziel der 

bundesweiten Initiative ist es, soziale Ide-
en mit dem wirtschaftlichen Know-how 

Kaum zu glauben, aber wahr: Die Mobile Akademie wurde Bundessieger im Wett-
bewerb „startsocial“. Dieser sensationelle Erfolg kommt gerade zur rechten Zeit: Wir 
möchten künftig in unregelmäßigen Abständen in einem kleinen Newsletter über die 
Entwicklungen in unserem Projekt berichten. Was könnte es Schöneres geben, als mit 

einer so guten Nachricht zu starten? Doch nun langsam und der Reihe nach:

Mobile Akademie  

    Bundessieger bei  

            
  !!!

qualifizierter Experten zu unterstützen. Beworben hatten 
sich knapp 400 Projekte, 100 davon wurden mit einem 
dreimonatigen Beratungsstipendium von Experten aus der 
Wirtschaft unterstützt. 
Nach Abschluss der Beratungsphase schafften es 25 Pro-
jekte ins Finale. Sieben davon wurden nun zu Bundessie-
gern gekürt und mit je 5.000 Euro unterstützt, darunter un-
sere „Mobile Akademie“. 

Moderiert wurde die Preisverleihung von Bestseller-Autor 
Dr. Eckart von Hirschhausen. Die Laudatio für die „Mobile 
Akademie“ hielt Alexander Leipold, einer der erfolgreichs-
ten deutschen Freistilringer. Der heute 40-Jährige erlitt selbst 
im Alter von 33 Jahren kurz nacheinander drei Schlaganfäl-
le mit zeitweiligem Verlust des Sprachvermögens. So rang 
er selbst in der Reha-Klinik um Worte statt wie gewohnt auf 
der Matte mit einem Gegner. Der zweifache Weltmeister 
weiß daher, wovon er spricht: 

„Die ‚Mobile Akademie’ ermöglicht Aphasikern, sich 
selbst nicht nur als hilfsbedürftig, sondern als Hilfe 
spendend zu erleben. Sie übernehmen eine für andere 
wichtige, stärkende Rolle. 

Ein überzeugendes,  
Mut machendes Modell!“



Thomas Barthold, Vorsitzender des Aphasiker-Zentrums Südwestsachsen e.V. und selbst durch einen  
Motorradunfall schwer schädelhirnverletzt, berichtet von seinen Eindrücken:
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„Ich saß in der Menge der 
Preisträger. Als es schon 
auf die Verleihung der ers-
ten Plätze zu ging, rechne-
te ich nicht mehr mit einer 
Berücksichtigung. Plötzlich 
fiel das Wort Schlaganfall. 
Herr Leipold, unser Lauda-
tor, begann zu sprechen, 
und als er die „Mobile 
Akademie“ erwähnte, war 
ich ganz sicher: Wir sind 
gemeint! Mir lief es eis-
kalt den Rücken hinunter 
und gleichzeitig war ich 
überglücklich, dass unser 
Projekt so hoch anerkannt 
wurde.“

Die komplette Laudatio und noch viele weitere Informatio-
nen finden Sie im Internet unter 
www.mobile-akademie-sachsen.de

Schon jetzt ein herzliches Dankeschön für all die Glück-
wünsche, die uns in diesen Tagen erreicht haben – schön, 
dass sich so viele Menschen mit uns freuen!

Impressionen von der Preisverleihung in Berlin,  
Bundeskanzleramt

http://www.mobile-akademie-sachsen.de
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        ... Mut machen, 
     das ist es, was wir uns mit dem Projekt vor-
genommen haben. Und das auf eine ganz spezielle Wei-
se: Wir möchten die Bildungschancen von Menschen mit 
Behinderung im Freistaat Sachsen verbessern. Dazu bilden 
wir Aphasiker, also Menschen, die z.B. durch Schlagan-
fall, Schädel-Hirn-Verletzung oder Tumor eine Sprachbehin-
derung erlitten haben, zu Referenten aus. Organisiert durch 
das Aphasiker-Zentrum Südwestsachsen mit Sitz in Stollberg 
bieten sie ihre Seminare und Workshops in ganz Sachsen 
an. Dadurch erleichtern sie anderen Menschen mit Behinde-
rung den Zugang zu Bildung, nach dem Grundsatz: Wenn 

die Menschen nicht zur Bildung kommen können, kommt 
sie eben zu ihnen. Inhaltlich stehen nicht behinderungsspe-
zifische Angebote im Vordergrund, sondern Themen, für 
die sich auch gesunde Menschen interessieren. Die Palette 
reicht von Countrydance über Stühleflechten bis zu digitaler 
Fotografie und EDV-Kursen, je nach beruflicher Vorerfahrung 
und Interessen der Referent/innen. 
Das Projekt wird von der Fachkraft Elke Wohlrab begleitet, 
die als Ansprechpartnerin für Beratung und alle Fragen rund 
um das Thema Leben mit der Behinderung zur Verfügung 
steht. 

Übrigens: Unser Referententeam braucht Unterstützung! Wenn Sie selbst aufgrund eines Handicaps nicht arbeiten gehen, gerne 
aber eine Aufgabe hätten, melden Sie sich bei uns. Sicher haben auch Sie eine tolle Fähigkeit, ein interessantes Hobby oder 
Wissen aus Ihrem früheren Beruf. Behalten Sie es nicht für sich, sondern geben Sie es anderen weiter!

Auf großes Interesse stieß unser letztes EDV-Seminar: Unter dem Titel „WORD als 
Kommunikationshilfe nutzen“ führte Petra Kubatta aus Weißwasser in die Geheimnisse 
der Textverarbeitung ein. Nach ihrem Schlaganfall ist sie selbst noch nicht zufrieden mit 
sich und ihrer Sprache, die Teilnehmer jedoch waren sich einig: Das Seminar war spitze!

Reden ist Silber, Schweigen 
ist Gold heißt es bei unserem 

Workshop: 

„Improtheater –  
Kommunikation ohne Worte“. 

Er findet am Samstag, 8. Mai 2010,  
im IFA Hotel Schöneck im Vogtland statt. 

Infos und Anmeldung bitte im Aphasiker-Zentrum. 
Wir freuen uns auf viele schauspielerische Talente! 
Aber aufgepasst: Wer sich als besonders talentiert 
erweist, läuft Gefahr, als Referent für den nächs-
ten Theater-Workshop engagiert zu werden… 

Auf Initiative von Thomas 
bieten wir vom 14. bis 19. 
Juni im Rahmen der Mobi-
len Akademie eine Erleb-
nisfreizeit an: Wir zelten 
in der Fränkischen Schweiz 
(Pottenstein). Rollstuhlfahrer 
können in Blockhütten über-
nachten. Diese Tage möch-
ten wir nutzen, um neue 
Ideen für Workshops und 
Seminare zu sammeln.
Aber vor allem auch, um 
viel Spaß miteinander zu 
haben und Natur und Ge-
meinschaft zu genießen. 
Anmeldung bitte baldmög-
lichst im Aphasiker-Zentrum. 
Nähere Informationen gibt 
es auf der Website oder 
auf Wunsch per Post.

Kontakt:
Aphasiker-Zentrum Südwestsachsen e.V.
Elke Wohlrab
Tel.: 037 296 93 21 79
E-mail:stollberg@aphasikerzentren.de
www.mobile-akademie-sachsen.de
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FERNSEHTIPP: 

Am Freitag, 
14. Mai 2010, 

zwischen 22 und 
24 Uhr ist Thomas 

Barthold live zu Gast 
in der MDR-Sendung

„Unter uns –  
Geschichten aus 

dem Leben“. 

Also: Wach bleiben 
und zuschauen!

Wir bringen Bildung!

http://www.mobile-akademie-sachsen.de

