
Interview mit Lilli Zeifert für Happy Shooting 
August 2019 
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Chris: Ich habe heute wieder mal Lilli Zeifert in die Sendung geholt. Sie war schon mal in Folge 
580 hier bei uns, vielleicht erinnert ihr euch ja dran. Als wir kürzlich zum Helfertreffen in Fulda 
waren, hat Jürgen mich gefragt, was denn eigentlich aus Lilli geworden ist. Da dachte ich, dass 
sie uns das vielleicht einfach selbst erzählen kann. Lilli ist körperlich behindert und sie kann 
nicht sprechen. Deshalb habe ich das Interview mit ihr schriftlich geführt und sie hat dann mit 
ihrem Sprachsynthesizer die Antworten für euch aufgenommen. 
 
Hallo Lilli, schön, dass Du mal wieder da bist. Für alle, die Dich noch nicht kennen, könntest Du 
Dich kurz in 1-2 Sätzen vorstellen? 
 
Lilli: Hallo Chris, ich freue mich auch, dass ich wieder im Happy Shooting Podcast dabei sein 
darf. Für die, die mich noch nicht kennen: Mein Name ist Lilli Zeifert, ich bin 18 Jahre alt und 
mache gerade mein Abitur. Außerdem bin ich körperlich behindert, meine Behinderung nennt 
man eine Dyskinetische Zerebralparese, ich sitze im Rollstuhl und kann nicht sprechen, da ich 
meinen gesamten Oberkörper nicht kontrollieren kann. Deswegen mache ich alles mit meinen 
Füßen und kommuniziere über eine TTS-App auf meinem IPad, wie man bereits hört. In meiner 
Freizeit beschäftige ich mich mit Astrophysik und Teilchenphysik, zeichne aber auch gerne, 
höre Musik und ich habe auch schon zwei Tandemsprünge gemacht und Bogenschießen 
betrieben. 



 
Quelle: Schweiz, von Zeifert, Testfahrt des Scewo Bro‘s 

 
Chris: Ganz schön beeindruckend. Seit dem Du im Oktober hier auf der Sendung warst, hat 
sich in Deinem Leben glaube ich das eine oder andere verändert und kürzlich auf dem 
HS-Helfertreffen in Fulda kam die Frage, wie es Dir geht und ob es was neues von Dir gibt. Du 
bist hier quasi fast schon berühmt :) 
 
Lilli: Es erstaunt mich doch immer wieder, wie viele und vor allem was für Menschen sich für 
mich interessieren und mich auf den Sozialen Netzwerken verfolgen. Da kann ich mich nur 
immer wieder für das Interesse und all die Hilfe bedanken. Es gibt in der Tat einige Neuigkeiten! 
Zum Einen ist da ja immer noch mein Spendenaufruf für den Scewo Bro, das ist ein E-Rollstuhl 



der unter anderen auch ganze Treppen hoch und runter fahren kann, zum Anderen steht im 
September für mich mein Praktikum am EAC, das ist das Europäische Astronauten Zentrum der 
ESA, in Köln an. Davor ist noch das alljährliche Fellowtreffen, ich bin ja bundesweite 
Fellowsprecherin, von Netzwerk Teilchenwelt der TU Dresden, diesmal in Mainz. 
 
Chris: Wow, das ist tatsächlich eine Menge Zeug. Zu dem E-Rollstuhl kommen wir gleich noch, 
aber mich würde zunächst mal interessieren, was was Netzwerk Teilchenwelt ist und was Deine 
Aufgaben als Fellowsprecherin sind. 
 

 
 
Lilli: Meine Aufgabe als Fellowsprecherin, ich bin eine von zwei bundesweiten 
Fellowsprecherinnen, ist, uns Fellows von Netzwerk Teilchenwelt in der Öffentlichkeit zu 
vertreten, wie ich es ja auch gerade hier mache. Netzwerk Teilchenwelt ist eine Organisation 
von der TU Dresden und hat verschiedene Standorte in ganz Deutschland. Das Ziel ist, mehr 
Menschen, insbesondere Schüler, von der Teilchenphysik und Astroteilchenphysik zu 
begeistern und darüber zu informieren. Wer als Schüler Interesse an Teilchenphysik hat findet 
auf der Webseite von Netzwerk Teilchenwelt Informationsmaterial und Angebote für 
Masterclasses zu diesem Thema. Als Highlight kann man dann, wenn man an einer Masterclass 
teilgenommen hat, was eigentlich als Voraussetzung gilt, an einem Workshop am CERN 



teilnehmen. Das CERN befindet sich in der Schweiz und ist eine internationale Institution, 
welche für den größten Teilchenbeschleuniger der Welt bekannt ist, namens Large Hadron 
Collider, abgekürzt LHC. Das Fellowprogramm ist ein weiterführendes Programm für die, die 
schon am CERN waren. Die meisten von uns sind bereits Studenten oder sogar Jungstudenten. 
Wir bekommen erweiterte Möglichkeiten und Angebote, uns zu dem Thema Teilchenphysik 
weiterzubilden und arbeiten auch in Forschungsgruppen mit. Neben unseren vereinzelten 
Standorttreffen und dem großen alljährlichen Fellowtreffen, sind wir auch auf öffentlichen 
wissenschaftlichen Veranstaltungen, zum Beispiel auch auf der langen Nacht der 
Wissenschaften. Neben uns beiden bundesweiten Fellowsprecherinnen, an die sich auch die 
Fellows mit Fragen und Problemen wenden können, gibt es noch die Standortsprecher und die 
Leiter der AG‘s. Allerdings steht kein Fellow über einem anderen und genau das macht, finde 
ich, auch das Fellowprogramm aus. Wir sind einfach nur eine engagierte Gruppe von 
Gleichgesinnten. 
 
Chris: Hat sich im Bereich der Fotografie für Dich irgendwas spannendes ergeben?  
 

 
First Image of a Black Hole, European Southern Observatory, von 
https://www.eso.org/public/images/eso1907a/ unter Creative Commons Attribution 4.0 
International License 
 
Lilli: Nun, es hat zwar nichts direkt mit Fotografie in dem Sinne zu tun, aber dieses Jahr gab es 
doch ein wissenschaftliches Highlight, was mit einem Foto zusammenhängt. Das Event Horizon 
Telescope hat ein allererstes Foto von einem schwarzen Loch aufgenommen. Das ist eine 
Sensation, weil ein schwarzes Loch alle Materie und sogar Licht durch die immens große 

https://www.eso.org/public/images/eso1907a/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Gravitation, die es erzeugt, anzieht und sozusagen verschlingt. Licht, das zu weit weg ist, um 
verschlungen zu werden, wird um das schwarze Loch herum gebeugt. Da es also weder Licht 
ausstrahlt, noch Licht reflektiert, ist es eigentlich unsichtbar. Das Event Horizon Telescope ist 
ein Zusammenschluss von acht Radioteleskopen und diese konnten den Schatten eines 
schwarzen Lochs aufnehmen, entstanden durch die Strahlung des verzerrten Lichts, als es 
gerade vom schwarzen Loch verschlungen wurde. Auf dem Foto sieht man, wie das schwarze 
Loch von einem Ring leuchtender Materie umgeben ist, die sich eigentlich hinter dem 
schwarzen Loch befindet. Die Aufnahme war möglich, weil Astronomen die einzelnen 
Aufnahmen der acht Teleskope miteinander kombinierten und somit sozusagen ein neues 
virtuelles Teleskop schufen, was eine etwa zwei millionenfache Vergrößerung hat. Dank dieser 
Aufnahme konnte man erstmals das Verhalten eines schwarzen Lochs direkt beobachten und 
erkennen, dass das Verhalten mit den Vorhersagen von Albert Einsteins Allgemeiner 
Relativitätstheorie übereinstimmt. In der Zukunft sollen weitere Teleskope zum Event Horizon 
Telescope dazugenommen werden, um noch weitere Beobachtungen anzustellen. 
 
Chris: Ja, das hat uns hier auch fasziniert. Ein virtuelles Teleskop, das so groß ist wie die Erde, 
das ist schon ziemlich cool.  
 
Als wir das letzte Mal geredet haben, hattest über Deine Pläne erzählt, in Wien Astrophysik zu 
studieren. Ist das noch aktuell? 
 
Lilli: Nein, ich habe mich entschieden umzuplanen. In Wien müsste ich meine 24 Stunden 
Pflegeassistenz, die ich benötige, größtenteils aus meiner eigenen Tasche bezahlen, wo ich eh 
schon Probleme habe, ein Studium zu finanzieren. In Deutschland bekomme ich die 24 Stunden 
Hilfe komplett bezahlt und da sich die Module von Astronomie und Physik nicht viel nehmen, 
habe ich nun beschlossen, ein Physikstudium an der TU Dresden anzustreben. Außerdem bin 
ich, wenn ich Physik studiere, fachlich einfach breiter aufgestellt und habe dann später auch 
möglicherweise bessere Berufschancen. 
 
Chris: Eine Hilfe rund um die Uhr aus der eigenen Tasche bezahlen klingt tatsächlich teuer. Die 
Unabhängigkeit im Ausland kostet also viel. ist das Leben mit einer Behinderung wie Deiner 
allgemein teurer? 
 
Lilli: Ja, das ist es leider.. ich benötige, neben einer rollstuhlgerechten Wohnung, die nicht 
gerade billig ist, eine 24 Stunden Pflegeassistenz, die in Deutschland, im besten Falle, die 
Krankenkasse übernimmt. Ich muss mehr Wäsche waschen, weil ich, ganz unverblümt gesagt, 
Speichelfluss habe, weswegen ich auch mehr Haare waschen muss und somit auch mehr 
Kosmetikartikel benötige. Da meine Arme sich so extrem bewegen, zerreißen auch mal Sachen 
beim an- und ausziehen, was bedeutet, dass ich mir öfters neue Anziehsachen kaufen muss. 
Und ich werde vielleicht einen Assistenzhund, welcher mir im Alltag helfen kann, bekommen, 
der 25000€ kostet und dessen Fressen mich auch nochmal 150€ im Monat  kosten wird, plus 
noch die Kosten für den Tierarzt und die Versicherung. Weiterhin muss ich die Durchsichten 
und Reparaturen des E-Rollstuhls, für den ich gerade noch spenden sammle, selbst bezahlen, 



da die Krankenkasse sich mit der Begründung weigert, dass sie den E-Rollstuhl ja nicht bewilligt 
hätten und somit auch nicht die Durchsichten und Reparaturen übernehmen. 
 
Chris: Das ist ein gutes Stichwort, lass uns nochmal kurz über Dein Spendenprojekt reden. Du 
hast ja immer noch einen Aufruf laufen für die Finanzierung dieses Spezialrollstuhls. Erzähl 
doch bitte noch mal kurz, was das besondere an diesem Rollstuhl ist und warum Du ihn nicht 
über die Krankenkasse bekommen kannst. 
 
Lilli: Das besondere an diesem sich selbst ausbalancierenden E-Rollstuhl ist, dass er, wie 
schon kurz erwähnt, ganze Treppen hoch und runter fahren kann. Das ist natürlich eine ganz 
neue Perspektive für Rollstuhlfahrer, nicht mehr auf einen Fahrstuhl angewiesen zu sein oder 
auf Hilfe einer anderen Person, um die Treppen hoch zu kommen. Ich scheitere zum Beispiel 
mit meinem Aktivrollstuhl schon an einer Bordsteinkante. An dieser komme ich kaum alleine 
hoch. Auch kann ich mit meinem Aktivrollstuhl keine weiteren Strecken alleine zurücklegen, da 
ich mich mit meinen Füßen auf den Boden sozusagen fortziehe mit dem Rollstuhl. Es muss 
mich praktisch immer jemand schieben. Nun kann man sich vielleicht vorstellen, dass ich gerne 
so unabhängig wie nur möglich sein möchte. Der Scewo Bro kann mir ein Stück dieser 
erstrebten Unabhängigkeit geben. Außerdem kann dessen Sitzfläche auch hochfahren, sodass 
ich an Ampeln mit meinem Fuß herankäme und ich meine Abiturprüfungen auf einen normalen 
Tisch schreiben kann, anstatt auf einen Stuhl oder Hocker. Auch kann man den E-Rollstuhl in 
Liegeposition bringen. Doch die Krankenkasse übernimmt diesen nicht, da die Firma, Scewo, 
noch keinen deutschen Vertriebspartner hat und der E-Rollstuhl noch nicht im deutschen 
Hilfsmittelkatalog zu finden ist. Sie Zahlen auch nichts dazu, da der E-Rollstuhl im Vergleich zu 
anderen E-Rollstühlen von der Preisklasse her ein Raumschiff sei. 
 
Chris: Also nach allem was ich bisher gesehen habe, ist das schon ein sehr cooles Teil. Ein 
selbst balancierender Rollstuhl, der Treppen hoch kommt. Würde diese größere Unabhängigkeit 
für Dich dann auch bedeuten, dass Du mit weniger Betreuung auskommen könntest? 
 
Lilli: Nein, leider werde ich mein ganzes Leben lang eine 24 Stunden Pflegeassistenz 
benötigen. Ich könnte mich aber im öffentlichen Leben besser und zügiger größtenteils alleine 
bewegen. 
 
Chris: Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand dieser Spendenaktion? 
 
Lilli: Mein Spendenaufruf ist zur Zeit bei exakt 14163,28€ von den angestrebten 40000€.  
 
Chris: Boah, das ist ja schon ein drittel!  
 
Lilli: Ja und an dieser Stelle möchte ich mich nochmals recht herzlich bei euch und allen 
anderen Spendern bedanken, wovon ja recht viele eurer Hörerschaft angehören. Ich habe den 
Spendenaufruf bis Sommer nächsten Jahres verlängert, auch aus dem Grund, da der 
E-Rollstuhl erst dann ausgeliefert wird. Auch möchte ich mich ganz ganz herzlich beim Rotary 



Club bedanken, die mir 13000€ spenden. Also werden aus der schon erreichten Summe dann 
27163,28€ und es fehlen nur noch 12836,73€ zu den 40000€. 
 
Chris: Das heißt, du hast noch bis mitte nächstes Jahr Zeit, die fehlenden knapp 13.000 € 
zusammen zu kriegen. Also ich persönlich möchte Dich ja unbedingt mit dieser Höllenmaschine 
rumsausen sehen. Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ich glaube da 
geht doch noch was, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Lilli: Darüber würde ich mich sehr freuen und natürlich werde ich auch auf meinen Social Media 
Accounts über den Scewo Bro berichten, wenn ich ihn denn dann habe. Gerne möchte ich auch 
hier nochmal darauf hinweisen, dass meine Dankeskartenaktion noch immer andauert, wo jeder 
Spender, der mindestens 50€ spendet und mir seine Adresse in einer privaten Nachricht nach 
der Spende mitteilt, von mir eine limitierte fußsignierte Dankeskarte zugeschickt bekommt.  
 
Chris: Sehr cool, ja, über die Karte haben wir uns hier auch wirklich gefreut. Eine fußsignierte 
Karte kriegt man ja auch nicht jeden Tag :)  
 
Lilli: Das Foto auf der Vorderseite der Dankeskarte stammt übrigens aus Frankreich, von vor 
ungefähr zwei Jahren. Meine Eltern und ich besichtigten eine Festung und fanden ein breites 
Fenster, welches zum Meer hinaus zeigte und ich kann mich noch genau erinnern, dass unter 
diesem Fenster ein Feigenbaum stand. Jedenfalls war das Fenster so breit, dass ich mich 
hineinsetzen und auf das Meer hinausschauen konnte. Meine Mutter fotografierte mich, wie ich 
da so saß und ich machte das Foto später noch schwarz-weiß, weil ich finde, dass es das Foto 
irgendwie noch ausdrucksstärker wirken lässt. So entstand also dieses Foto. 
 



 
Quelle: Frankreich, von, Zeifert, bearbeitet von Lilli Zeifert 

 
 
Chris: Dann sage ich mal Danke für Deine Zeit und fürs Gespräch. Immer wieder gerne … und 
gebe zurück ins Studio. 
 

Lilli: Ich bedanke mich bei dir für eure Zeit und dafür, dass ich erneut in euren Podcast dabei 
sein durfte. 

 
 



Links zum Interview: 
 

● Spendenaktion für Lillis E-Rollstuhl Scew Bro 
● @Lilli_Zeifert auf Twitter 
● Homepage Lilli Zeifert 
● Dieses Interview zum Hören (MP3) 

https://www.leetchi.com/c/scewo-bro-fuer-lilli-zeifert
https://twitter.com/Lilli_Zeifert
https://lilli-zeifert.jimdosite.com/
https://happyshooting.de/lillizeifert/Interview_LilliZeifert_HappyShooting082019.mp3

