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1 #UmgangmitDemenz 
Ich arbeite in einem ambulanten Pflegedienst. Eines Tages bekam ich diesen neuen Auftrag, dem ich glaubte, 
gewachsen zu sein. Weit gefehlt, denn nichts klappte. Der dementiell veränderte Patient will keine Pflege 
annehmen, kratzt, beißt und bespuckt mich.  
Alle Weiterbildungen helfen mir nicht weiter. 
Dann startet plötzlich ein innerer Prozess in mir und lässt mich nicht mehr schlafen. Ich bin also aufgestanden und 
habe geschrieben und gebastelt und ein Projekt kreiert, das mir den Weg gezeigt hat, wie ich mit den Patienten 
kommunizieren kann.  
Mit großem Erfolg praktiziere ich heute diese Art zu arbeiten, eine Art Ritual. Sein Name "EMOKEYS " – seitdem 
macht mir meine Arbeit wieder Freude und den Patienten auch. (Gaby Franken) 
 
2 #Esports 
Vom unerfahrenen Freizeitspieler zum ambitionierten eSportler und Manager im kompetitiven Gaming; Ein 
Überblick über die wichtigsten Etappen meiner Zeit als eSportler samt Hoch und Tiefs. Von Freude mit den 
Mitspielern auf eSports-Turnieren als kaum noch jemand wusste, was wir da eigentlich machen, über die nie 
endende Suche nach den richtigen Mitspielern und Verein. Über die Einsicht, dass auch heute noch eSports nur für 
die Wenigsten eine gute Verdienstquelle ist, bis hin zur Weitergabe von Erfahrungswerten als Team- und 
Vereinsmanager. (Damien Weber) 
 
3 #LehrertrotzDislexie 
Ich empfand das Lesen und Schreiben schon in der Primarschule mühselig. Andere Kinder schafften in 2 Stunden, 
was mich drei Tage mühselige Arbeit kostete. Der Druck hat mich später veranlasst, das Vorlesen zu verweigern, was 
zu großen Spannungen mit den Lehrern führte.  Etwas spontan aufzuschreiben ist mir peinlich, dann ist nur noch 
Buchstabensalat in meinem Kopf. Ich habe gelernt mit meiner Leserechtschreibschwäche umzugehen: ich lese nur 
solange ich die Konzentration halten kann und schreibe nicht spontan, versuche mir Zeit zu geben. 
Ich würde mir auch mit dieser Schwäche genügen, wenn meine Mitmenschen mich damit als vollwertig ansehen 
könnten, aber es wird leider oft als lästig oder störend empfunden. (David Peichl) 
 
4 #PartnertötetKinder 
Wir schreiben den 25.05.2002. Es war ein wunderschöner sonniger Tag. In einem Supermarkt bekam ich eine blaue 
Blume, die man anstecken konnte, als Gedenkzeichen, weil dieses Datum als Gedenktag der vermissten Kinder steht. 
Ich steckte ihn an meine Bluse, ohne zu wissen, dass dieser Tag, der schlimmste Tag in meinem Leben werden 
würde. Ein Tag, an dem für mich die Welt nicht nur aufhörte zu drehen, sondern auch mucksmäuschenstill stand. 
Denn es war der Tag, an dem meinen Kindern das Leben genommen wurde und mir auch. (Claudia Ernst) 
 
5 #Sterbebegleitung 
Leben. Kämpfen. Annehmen. Vertrauen. Loslassen. Lieben. Sterben… und weiter lieben. Oder wie es dazu kam, dass 
ich heute Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleite.  
Ich habe erfahren, und darf es immer noch beobachten, dass der Tod auch sanft und friedvoll sein kann, ein leiser 
Übergang in eine uns unbekannten Welt. Ich habe keine Angst vor dem Tod – er ist das Ankommen unseres irdischen 
Lebens. Er ist das, was wir gemeinsam haben, was uns verbindet... Und bis dahin dürfen wir LEBEN und das Beste 
daraus machen! (Vanessa Hardy) 
 
6 #Hörwunder 
Als Kind im Alter von 5 Jahren wurde ich schwerhörig. In der Pubertät verschlechterte sich mein Gehör zunehmend, 
bis ich dann im Jahr 2006 ertaubte. Drei Jahre später entschloss ich mich für ein Cochlear Implantat. Mit dieser 
elektronischen Hörprothese begann meine Hörreise und zugleich ein anstrengender Weg zu mehr Lebensqualität.“ 
(Gaby Jost) 
 
7 #rencontrerdesprostituées (français) 
Enseignante, arrivée à la retraite en l’an 2000, j’ai désiré me réorienter pour aller, comme une nomade, ‘à la 
périphérie’. J’ai choisi de parcourir le terrain de la prostitution à Bruxelles et d’aller à la rencontre de ces personnes 



 
exploitées à prix d’argent, en les rencontrant et les accompagnant grâce au 
soutien d’une association. Ce choix m’a été inspiré par l’indignation que 
j’avais ressentie lorsque j’enseignais aux adolescentes :  combien de jeunes filles ou femmes fragilisées sont 
exploitées sexuellement dans leur propre maison ou entourage! (Françoise SCHUERMANS) 
 
8 #Jugendrichterin 
A., 19 Jahre, Mutter von 2 Kindern, drogensüchtig und chaotisch. « Wie kann man ihr die Kinder lassen? », fragen die 
einen, « Wie herzlos muss man sein, um ihr die Kinder zu nehmen! » empören sich andere. 
F., 16 Jahre, vorbestraft, hat einen Jungen krankenhausreif geschlagen. Was soll mit ihm geschehen?  
Besorgniserregende Situationen, auf den ersten Blick scheint vielleicht klar, was zu tun ist. Aber hinter jedem Fall 
steckt eine Lebensgeschichte und die Entscheidung, wie es weitergehen soll, ist folgenschwer. (Nathalie Corman) 
 
9 #Hundeerzieher 
Die Geschichte eines neun-jährigen Jungen, dem die Liebe zu Hunden in die Wiege gelegt wurde und der schließlich 
sein Hobby zum Beruf machte. Was ist für ihn das Besondere an der Beziehung zu Hunden? Was ist sein Ziel und wie 
geht er damit um, wenn Hund und Hundebesitzer nicht harmonisieren? (Pierre Lang) 
 
10 #activist contre homophobie (français) 
Hassan Jarfi est le père de Ihsane Jarfi, jeune homme belgo-marocain d’une trentaine d’années, enlevé le 22 avril 
2012 devant une discothèque du centre de Liège, dont le corps a été découvert abandonné dans la banlieue 
liégeoise le 1er mai 2012. 
Hassan Jarfi est passé par l’écrit pour essayer de comprendre, exprimer sa souffrance et ses doutes, mais aussi livrer 
ses espoirs. (Hassan Jarfi) 
 
11 #MigrationgehörtzumLeben  
Gebürtiger Kosovo-Albaner, der mit seiner Familie in den Kriegswirren Jugoslawiens Anfang der 90er die Heimat 
verlassen musste und in der Schweiz und später in Deutschland Zuflucht fand. Seit 2003 lebt er in der DG und 
integrierte sich in unsere Gesellschaft. Nach langjähriger Einbürgerungsprozedur erhielt die Familie die belgische 
Staatsbürgerschaft.  
Shqiprim machte sein Abitur in Eupen, sein Studium in Lüttich, und arbeitet in Brüssel. Musik und Kunst zählen zu 
seinen Leidenschaften. Er erklärt uns ab wann er sich bei uns zuhause fühlte, wieso er sich jetzt politisch engagiert 
und warum Migration zum Leben gehört. (Shqiprim Thaqi) 

 
12 #Opernsänger  
„Am meisten Er selbst fühlt er sich, wenn er auf der Bühne jemand anderen verkörpert“ Der aufstrebende Bariton 
Fabio Lesuisse lebt seinen Traum: Opernsänger! Der gebürtige Raerener hat den steinigen Weg ins Opernbusiness 
eingeschlagen, wird als „Bühnentier“ beschrieben und verbindet auf der Bühne seine Liebe zur Musik, mit der 
Leidenschaft fürs Schauspiel. Wie viel Glamour steckt eigentlich noch in der brotlosen Kunst und wie sieht die Welt 
eines Opernsängers heute aus? (Fabio Lesuisse) 
 
13 #LebenmitAsperger 
"Mein Name ist Philip und ich wurde 6 Jahre meines Lebens aufgrund meines "anders sein" gemobbt.  
Mein anders sein ist der Autismus, welcher mir das Lernen und Arbeiten zwar erleichtert aber die soziale 
Kommunikation und das alltägliche Leben mit meinen Mitmenschen und Reizen erschwert. 
Autismus ist der Teil in mir, der meinen Alltag lenkt, der einen Teil meiner Persönlichkeit ausmacht und ohne den ich 
nicht wäre, wer ich bin." (Phil Deus) 
 
14 #KindergartenfräuleinThierry 
Nach dem Studium findet sich ein junger Mann auf einmal im Kindergarten wieder. Wie es zu dieser Zeitreise 
gekommen ist und welche Herausforderungen damit einhergehen muss sich erst noch zeigen. Denn auf viele Fragen 
gibt es meist nur eine Antwort – die weibliche. (Thierry Dodémont) 


