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SBH Schweiz 
Weekend 2009 im Campus Sursee

Programmgemäss eröffneten Inés Boek-
holt, Präsidentin der SBH Schweiz, und Bri-
git Willimann, Leiterin der Geschäftsstelle 
der SBH Schweiz, im Campus Sursee, um 
die Mittagszeit das SBH-Weekend 2009 im 
Konferenzsaal des Hauses. 
Sie hiessen die 34 Familien mit ihren Kin-
dern aus der Deutschschweiz herzlich will-
kommen und informierten über den Pro-
grammverlauf des Wochenendes. Anhand 
der Ausführungen durften wir uns auf tolle 
Highlights freuen. 

Im Konferenzraum offerierte man uns nicht 
nur einen feinen Imbiss, sondern gleichzei-
tig bestand die Möglichkeit, sich bei den 
Hauptsponsoren dieses Anlasses nament-

lich Astra Tech SA, B. Braun Medical AG, 
Colo Plast AG, Expirion GmbH, Hermap AG 
und Publicare AG über bewährte und neue 
Produkte der Inkontinenz-Systeme, des 
Darmmanagements, der Beratungsdienst 
für medizinische Artikel sowie der Rollstuhl-
Mobilität zu informieren. Die Anwesenden 
nutzten diese Informationsgelegenheiten 
rege und erhielten die gewünschten Pro-
dukte zum Austesten einige Tage später 
kostenlos per Post. 
Gegen 14 Uhr startete das lustige Spielpro-
gramm mit originellem Quiz im und um 
das Zentrum. Die Familien kämpften ge-
meinsam um Punkte. Mittels Glückswürfel 
erhielten somit alle Teilnehmerfamilien die 
Möglichkeit sich für einen Podiumsplatz zu 

SB
H

-W
ee

k
en

d



2

qualifizieren und einen kleinen Preis entge-
genzunehmen. Bis zum Nachtessen blieb 
Zeit zum Schwimmen, Plaudern, Spazieren 
oder sich Ausruhen. 
An schön gedeckten Tischen nahmen im 
Restaurant «Il Mercato» über 100 Personen 
Platz und liessen sich kulinarisch verwöh-
nen. Eingebunden in rege Gespräche 
missfiel einzelnen Gästen die aufdringliche 
Bedienung zweier Servicefachfrauen. Die 
erstere kleidete sich auffallend, die zweite 
verhielt sich ziemlich tapsig. Ich zog persön-
lich den Schluss, dass auf dem Arbeitsmarkt 
kein qualifizierteres Personal gefunden wer-
den konnte. Nach längerem Fernbleiben 
der beiden komischen Servicefachfrauen 
dachte ich, dass die verantwortliche «Chef 
de service» diese zwei aus ihrem Dienst 
kurzfristig entlassen hätte. Dem war nicht 
so. Ich sah mit an, wie die stark geschminkte 
Servicefachfrau, mit beengender Bluse und 
mit roten «Highheels», vom Gästeteller sich 
mit ihren Fingern Kartoffelkroketten in den 
Mund steckte oder einem Gast half, die 
Serviette um den Hals zu binden. 
Jetzt durchschaute ich, dass etwas nicht 
stimmen konnte. Hier hatten sich unter 
das korrekt bedienende Serviceteam zwei 
Komikerinnen des «Duo Senf» eingeschli-
chen. Ja, im nachhinein war es wirklich 
spassig. Die Einlage brachte viele Gäste zum 
Schmunzeln und schliesslich zum Lachen. 
Das genussfreudige Dessertbuffet liess keine 
Wünsche offen. Nach dem Nachtessen fand 
für die jüngeren Kinder ein Kinoabend statt. 
Die älteren Jugendlichen trafen sich zum 
Tischfussball, Gamen und Reden im Aufent-
haltsraum, wo sich die Erwachsenen alsbald 
zum Plaudern dazugesellten.

Am Sonntagmorgen traf man sich im «Il 
Mercato» zum Frühstücksbuffet und ge-
noss die grosse Auswahl an frischen Köst-



�



�

lichkeiten. Nachdem die Zimmer geräumt 
und das Gepäck verstaut war, trafen sich 
Interessierte zum kreativen Malkurs oder 
zum Sport in der Sporthalle ein. 
Unsere Familie besuchte den Malkurs, wel-
cher durch eine Fachperson des CREAVIVA 
Kindermuseums, Bern, erteilt wurde. Inner-
halb von zwei Stunden entstanden farbige 
und kreative Bilder. Unsere kleinen Kunst-
werke zieren bereits die Wände unseres 
Hauses. 
Die zweite Gruppe vergnügte sich bei 
einem tollkühnen Unihockeyspiel. Ich liess 
mir sagen, die vier Ältesten gegen alle klei-
nen Rollstuhlfahrer/-innen. Es musste Spass 
gemacht haben, denn als ich die Turnhalle 
betrat, traf ich auf glückliche und zufriedene 
Kindergesichter. 
Selbstverständlich machten die jeweiligen 
Aktivitäten wiederum hungrig, ein feines 
Mittagessen wartete auf uns. Nebst Spiel 
und Spass gab es Gelegenheit, mit ande-
ren Familien in Kontakt zu treten, nach-
zufragen, wie sie anstehende Situationen 
lösen oder gelöst hätten. Dieser wichtige 
Austausch führt zu neuen Anregungen und 
Entscheidungsfindungen für diverse Situa-
tionen für Kinder mit Spina bifida. 

Das Nachmittagsprogramm überraschte 
gross und klein. Auf dem Campus Sursee 
fuhren zwanzig Goldwing- und Trikes-Ma-
schinen vor. Nach einem herzlichen Will-
kommensgruss durch Brigit Willimann wur-
den die tollen und kraftvollen Maschinen 
durch die ersten Kinder bestiegen, ihre Ge-
sichter verrieten Freudengefühle. Die Tour 
führte die Reisenden um den im Sonnen-
licht prächtig erstrahlenden Sempachersee, 
durch das historische Städtchen Sempach 
und zum Baumeisterzentrum, dem Campus 
Sursee zurück. Knapp ¾ Stunden später 
wurde die zweite Runde eingeläutet, und 
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diejenigen, die auf einer Spritztour dabei 
gewesen waren, werden dieses schöne Er-
lebnis so bald nicht vergessen. 
Nach dieser coolen Erfahrung rückte das 
 Finale näher und die OK-Verantwortliche, 
Brigit Willimann, richtete die Schlussworte 
des Dankes an die OK-Helfer, die Spon-
soren, an die teilnehmenden Familien und 
wünschte gute Heimreise und auf ein bal-
diges Wiedersehen, bevor die bunten Bal-
lone in den Himmel aufstiegen. 

Hanny Müller-Kessler
Bilder: Brigit Willimann

Das OK-Team:
Brigit Willimann, Hohenrain
Inés Boekholt, Le Landeron
Hans-Ruedi Frohofer, Russikon
Beat Käser, Hittnau

Dieser Anlass wurde unterstützt von:
Astra Tech, Lofric, Bern
B. Braun, Medical AG, Sempach
Coloplast, Rotkreuz
CREAVIVA Kindermuseum, Bern 
Expirion Gmbh, Luzern
Gelbart AG, Luzern,
Helvetia Patria, Bern
Hermap AG, Ebikon
Küschall AG, Windisch
Liberty medical, Abt. Hollister, Schlieren 
Mobitec Rehab AG, Witterswil
Ortho Medica, Gregor Hutter, Luzern
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Ortho Team, Bern
Orthopädie Bähler, Zürich
PubliCare AG, Dättwil
Rehatec AG, Allschwil
Schweizer Paraplegiker Stiftung
Stiftung Denk an mich
Stiftung Folsäure Offensive Schweiz
Stiftung Sternschnuppe
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Publicare AG | Täfernstrasse 20 | 5405 Dättwil
Telefon 056 484 10 00 | www.publicare.ch

Cool, jetzt weiss 
ich Bescheid!

Der Martin von der Publicare hat mir 
und meinen Eltern alles über Stuhl-
inkontinenz, Katheterisierung und 
Harnretention gut erklärt. Zusammen 
haben wir die Hilfsmittel ausgesucht, 
die wir direkt bei Publicare bestellen 
können.

Rufen Sie einfach bei der Publicare an!

kinderinserate_297x210_CMYK.indd   2 04.11.2008   9:11:57 Uhr
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An der Maurerschule in Winterthur 
(städtische Schule für cerebral gelähm-
te Kinder) werden Kinder und Jugend-
liche von 4 bis 18 Jahren unterrichtet. 
Das Förder-, Therapie- und Betreuungs-
angebot ist ausgerichtet auf Schüler 
und Schülerinnen mit einer Körper- 
oder Mehrfachbehinderung oder mit 
einer Störung im Autismus-Spektrum.

Wie in allen Schulen sind auch bei uns die 
Jahre an der Oberstufe geprägt vom Prozess 
der Berufsfindung. So unterschiedlich wie 
unsere Schüler und Schülerinnen sind, so 
unterschiedlich sind auch die Wege, die 
sie gehen, bis sie schliesslich die Schule 
verlassen. Es gibt selten den einen Weg, der 
geradlinig auf ein Ziel zuführt. Die meisten 
jungen Menschen gehen viele Wege, bis 
Erwartungen und Möglichkeiten genügend 
übereinstimmen.
Allen Jugendlichen gemeinsam ist, dass sie 
in dieser Zeit viel Ermutigung brauchen. 
Eltern und Bezugspersonen in der Schule 

helfen mit, dass die Hoffnung auf eine gute 
Anschlusslösung stets erhalten bleibt.

Am jährlich durchgeführten Informations
abend geben wir den Eltern mit Kindern ab 
dem 7. Schuljahr Einblick in den Ablauf der 
Berufsfindung an unserer Schule. Eltern von 
ehemaligen Schülern oder Schülerinnen 
erzählen zusammen mit ihrem Sohn/ihrer 
Tochter von ihren Erfahrungen. Vertreter 
einer Institution mit Berufsausbildungen 
stellen sich vor und erzählen aus dem Alltag 
in ihrem Betrieb. Auch Eltern brauchen in 
dieser wichtigen Zeit Ermutigung und das 
Wissen, dass sie nicht allein sind. Wir hoffen, 
dass wir sie mit diesem Anlass etwas davon 
spüren lassen können. 

Lynn ist seit 2007 an der Maurerschule. Sie 
ist jetzt im 8. Schuljahr. Sie hat aufgeschrie-
ben, wie sie sich das Berufsleben vorstellt. 
Ich versuche, an ihrem Beispiel aufzuzeigen, 
wie die Stationen der Berufsfindung wäh-
rend der Schulzeit an unserer Oberstufe 
aussehen können.

Der Weg von der Sonderschule  
in die Berufswelt
Der Prozess der Berufsfindung an der Maurerschule in Winterthur

Ich hatte schon als Kind mehrere Traum-
berufe. Als erstes wollte ich Pilotin werden. 
Dann wollte ich auch noch Künstlerin wer-
den, eine Malerin, die Bilder macht. Aber 
das waren mehr so Nebentraumberufe. 

Mein wirklich grosser Traumberuf war da-
mals schon Kleinkindererzieherin, und das 
möchte ich immer noch.

Wie ich mir mein Berufsleben vorstelle

Die meisten Kinder haben Traumberufe. Lynn erinnert 
sich, wie das bei ihr war. Von diesen ersten Träumen 
hat sie sich offenbar bereits verabschiedet.

Träume sind wichtig, damit sich ein junger Mensch 
 gerne auf den Weg macht. Ein Traumberuf aus der 
Kindheit ist Lynn geblieben. In der Schule nehmen wir 
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Ich habe gerne Kleinkinder, und ich arbeite 
gerne mit ihnen. Ich erzähle ihnen gerne 
Geschichten oder ich bastle mit ihnen. An 
einem Familientag des Verein «Glaube und 
Behinderung» habe ich Kinder gehütet.  
Das machte ich sehr gerne.

Um Kleinkindererzieherin zu werden 
braucht es aber die Sekundarstufe A oder 
sogar das Gymnasium. Darum überlege ich 
mir auch andere Berufe.

Für mich wäre das KV oder irgendein Beruf 
im Büro möglich. Ich brauche eine Arbeit, 
bei der ich sitzen oder stehen kann, ab-
wechslungsweise. Immer die gleiche Hal-
tung, das ist für meinen Körper nicht gut. 
Meine Körperbehinderung könnte für die 
Berufsfindung ein Problem sein. Ich kann 
nicht schwer heben oder mich bücken. 

Ein anderes Problem kann aber auch sein, 
dass man für einen Beruf schulisch sehr gut 
sein muss. Ich bin in Mathe nicht so gut. 

Um die Berufsausbildung in einer IV-Insti-
tution zu machen, fühle ich mich trotzdem 
zu stark, sozial und körperlich zu kompe-
tent. 

Traumberufe ernst. Auch unrealistische Ideen haben  
in dieser Phase der Berufsfindung ihre Berechtigung. 
Wir bemühen uns aber auch, keine falschen Erwar-
tungen zu wecken.

Im Traumberuf sollten Erfahrungen gemacht werden 
können. Manchmal genügt ein einmaliger Einblick an 
einem Ort, um sicherer zu werden, für oder gegen den 
Traum. Lynn hat bereits erste Erfahrungen mit Klein-
kindern gemacht, und es hat ihr gefallen. Sie macht 
sich Gedanken darüber, was sie gut kann und was  
sie mit Kindern gerne macht.

Der Weg zur Ausbildung
In einem nächsten Schritt werden Informationen 
gesucht zum Ausbildungsweg zu einem Beruf. Lynn 
macht diesen Schritt von sich aus. Sie nimmt an, 
dass ihre schulischen Fähigkeiten für den Traumberuf 
wahrscheinlich nicht genügen. In der Schule werden 
die Ausbildungsvoraussetzungen allerdings noch 
 genauer geprüft. Manchmal ist es auch möglich, 
sich auf Umwegen einem Ziel zu nähern. Lynn sucht  
bereits nach Alternativen und beginnt sich auch für 
andere Berufe zu interessieren. Sie erweitert für sich 
das Feld der Möglichkeiten.

Körperbehinderungen
Anders als die Schulabgänger/-innen der Regelklas-
sen müssen sich unsere Jugendlichen bei der Berufs-
wahl auch mit ihren körperlichen Einschränkungen 
auseinandersetzen. Lynn kennt ihren Körper, seine 
Bedürfnisse und seine Grenzen gut. Sie bezieht ihr 
Wissen sachlich in ihre Überlegungen mit ein, ohne 
sich zu beklagen. 

Sonderschule 
Jugendlichen aus einer Sonderschule stehen nicht alle 
Möglichkeiten offen. Lynn weiss das und kennt auch 
ihre besondere Schwäche.

Besuch einer Institution
Einmal im Jahr besuchen wir mit allen Klassen der 
 Oberstufe eine IV-anerkannte Ausbildungs-Institution, 
die uns verschiedene Berufsfelder zeigen kann. Zu die-
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Meine Stärken sind: Zeichnen, Englisch, 
Rollstuhl fahren, Französisch. 
Ich spiele gerne Gitarre. In der Freizeit  
treffe ich mich gerne mit Kollegen, ich reite 
gerne, ich gehe gerne Rollstuhl fahren. 
Ich mache auch mal einfach etwas für 
mich in meinem Zimmer, zum Beispiel 
 Geschichten schreiben. 
Ich kann gut zuhören, wenn jemand mit 
Problemen zu mir kommt.

Meine Gefühle sind sehr gemischt:
Auf der einen Seite habe ich Angst, dass ich 
nicht das Richtige finden werde und dass  
ich dann das 10.Schuljahr machen muss. 

sem Lehrausgang werden auch die Eltern eingeladen.
Wenn ältere Mitschüler/-innen von Schnupperlehren 
zurückkommen, berichten sie, und es findet ein reger 
Austausch statt. Darum hat auch Lynn bereits ein Bild 
von der Ausbildung in einer Institution und vergleicht 
die Menschen, die dort lernen und arbeiten, mit sich 
selbst. Sie denkt, dass sie dort nicht hineinpasst. Aber 
auch in einem geschützten Lehrbetrieb sind nicht alle 
Menschen im gleichen Mass auf Hilfe angewiesen.  
Das Ausbildungsniveau kann in diesen Institutionen 
sehr unterschiedlich sein.

Im Berufsunterricht in der Klasse und in Projekt
wochen fördern wir dass Bewusstsein für die eigenen 
Stärken und Schwächen. Lynn kann gut formulieren, 
was sie von sich selber weiss. 

Basisabklärung durch die Berufsberaterin 
der IV in der 8.Klasse 
Im Lauf der 8. Klasse wird Lynn von der Berufsbera-
terin der IV in der Schule abgeklärt. Ihre Vorlieben, 
ihre Wünsche, ihre Stärken und Schwächen werden 
zusammen getragen. Lynn bringt mit ihrem Wissen 
über sich selbst gute Voraussetzungen mit für diese 
Beurteilung.

Standortgespräch
Im darauffolgenden Standortgespräch wird zusam-
men mit Eltern, Lehrpersonen, Therapeuten, der IV-
Berufsberaterin und allenfalls weiteren Fachpersonen 
(z.B. Arzt) das weitere Vorgehen geplant. Falls eine 
vertiefte Abklärung nötig ist, haben die Eltern zusam-
men mit Lynn die Möglichkeit für ein weiteres Treffen 
mit der Berufsberaterin in Zürich.

10. Schuljahr oder 11.Schuljahr
Manchmal wird auch festgestellt, dass es für ei-
nen Jugendlichen noch zu früh ist. Der Start in die 
Berufserkundung wird dann um ein Jahr oder mehr 
verschoben. Im Moment denkt Lynn, dass sie lieber 
kein 10. Schuljahr machen möchte. Lynn ist also be-
reit, sich auf die Berufswelt einzulassen. Dass sie von  
Angst schreibt, heisst offenbar, dass sie ein weiteres 
Schuljahr als Misserfolg betrachtet. Es ist gut möglich, 
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Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, 
einen Beruf zu finden, …

… der mir gefällt, der mir Freude macht, 
und den ich auch ausüben kann.

dass sie das in einem Jahr anders sieht. Ein weiteres 
Schuljahr bekommt zum Beispiel dann ein klares Ziel, 
wenn eine gewünschte Ausbildung oder ein bestimm-
tes Ausbildungsniveau danach eher erreicht werden 
können. In der Maurerschule haben die Jugendlichen 
die Möglichkeit, weitere Schuljahre zu absolvieren, 
wenn dies von allen Beteiligten als sinnvoll erachtet 
wird.

Schnupperlehren
Nach dem Standortgespräch beginnen die Eltern mit 
Lynn zusammen mit der Suche nach geeigneten Aus-
bildungsorten. Sie nehmen Kontakt auf und verein-
baren einen Termin für eine persönliche Besichtigung. 
Im anschliessenden Gespräch wird vereinbart, ob eine 
Schnupperlehre sinnvoll und wünschenswert ist.
Die meisten Jugendlichen machen mehrere Schnup-
perlehren. Auch wenn sie nach der ersten bereits ein 
Angebot haben, das sie gerne wahrnehmen möchten, 
ermutigen wir sie dazu, mindestens eine zweite Erfah-
rung zu machen.

Abschlussgespräch
Am Abschlussgespräch nach einer Schnupperlehre 
nehmen auf Wunsch der Eltern die Lehrpersonen und 
oft auch die Berufsberaterin der IV teil. Wenn ein Aus-
bildungsangebot gemacht wird, wird eine Bedenkzeit 
vereinbart, in der sich Lynn und ihre Eltern entscheiden 
sollen.

Schulaustritt
Lynn bringt es auf den Punkt, wie ihr zukünftiger  
Beruf sein muss. Gerne denke ich zurück an viele 
Jugendliche, die unsere Schule mit strahlenden Augen 
verlassen haben, bereit, sich auf das Neue einzu- 
lassen. Unser grösster Wunsch ist, dass sich mög-
lichst alle Schülerinnen und Schüler nach dem  
langen, oft auch schwierigen Weg auf ihre Zukunft 
freuen können. 

Ich hoffe, dass unser Bericht einige Fragen zur Berufsfindung beantworten kann und be-
danke mich bei Lynn ganz herzlich, dass sie mir ihren Text zur Verfügung gestellt hat.

Brigitta Lieberherr, Klassenlehrerin 
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Schweiz
Coloplast AG
Euro-Business-Center
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
Tel.: 041 799 79 79
Fax: 041 799 79 40
www.coloplast.ch
E-Mail: swissinfo@coloplast.com

041 - 799 79 79
Beratungs-Service für die Schweiz

Unser Bestreben ist es, 
mehr Lebensqualität zu bieten.

Von links nach rechts: Stefan Dionisi, Account Manager Coloplast AG Schweiz, 
Manuela Schär, erfolgreiche Leichtathletin Rennrollstuhl (unterstützt von Coloplast AG Schweiz), 
Heinz Frei, erfolgreichster Leichtathlet Rennrollstuhl (unterstützt von Coloplast AG Schweiz), 
Bettina Senft, Market Developer Coloplast AG Schweiz

Coloplast unterstützt auch die Schweizer Paraplegiker Vereinigung, die Polysportiven Lager SPV, 
die Pilatus Dragons und andere sportliche und kulturelle Aktivitäten.
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Jugendrehab im Schweizer 
 Paraplegiker-Zentrum Nottwil
Intensive Förderung der Selbständigkeit

Die lebenslange Betreuung und Begleitung 
von Menschen im Rollstuhl ist aus vielen Grün-
den unerlässlich. Neben der medizinischen 
und therapeutischen Versorgung ist es wichtig 
Ziele wie Selbständigkeit, Selbstbestimmung, 
sportliche und soziale Integration zu erlan-
gen. Je früher dies beginnt, umso besser sind 
die Aussichten der Jugendlichen auf Chan-
cengleichheit und bessere Lebensqualität. 
 Deshalb bietet das Schweizer Paraplegiker-
Zentrum Nottwil Jugendrehab-Wochen an. 

Im Schweizer Paraplegiker-Zentrum wurde 
ein dreiwöchiges Programm gezielt auf die 
Bedürfnisse von Jugendlichen zusammen-
gestellt. Ziele dieser Rehabilitationswochen 
sind: die Selbstständigkeit für den Alltag zu 
fördern, Begeisterung für Sport zu wecken, 
in gemeinsamen Aktivitäten das Selbstbe-
wusstsein zu stärken sowie Weichen für die 
Zukunft zu stellen. 
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Um diese Ziele zu erreichen, verbringen 
mehrere Jugendliche gemeinsam ihren Re-
habilitationsaufenthalt im Schweizer Para-
plegiker-Zentrum Nottwil. Die Förderung 
der Gruppendynamik und Steigerung der 
Motivation stellen eine weitere Säule des 
Prozesses der Verselbständigung der Ju-
gendlichen dar.
Das neue Angebot richtet sich an Jugendli-
che im Alter von 10 bis 16 Jahren mit ange-
borener bzw. früh erlittener Querschnittläh-
mung infolge Krankheit oder Unfall. 
Die Jugendrehab-Wochen finden vom 19. 
Juli bis 6. August 2010 im Schweizer Pa-
raplegiker-Zentrum Nottwil statt. Über-
weisung durch den behandelnden Arzt bis 
28. Februar 2010.

Weitere Informationen: 
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil, Jugend-
rehab, Sekretariat Direktion Medizin, Irène Dissler, 
Guido A. Zäch Strasse 1, 6207 Nottwil, 
Telefon 041 939 55 62, jugendrehab.spz@paranet.ch
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Liebe Kinder, liebe Eltern

Die Firma B. Braun Medical AG als führender 

Hersteller von Einmalkatheter-Systemen  

Actreen® und als Sponsor der SBH bedankt 

sich herzlich für das interessante und ab-

wechslungsreiche Jahr 2009. Wir haben 

viele neue Anregungen und Imputs von euch 

erhalten und schätzen die spannende Zu-

sammenarbeit sehr.

Bis bald im 2010, wir werden da sein!

Ihre B. Braun Medical AG

B. Braun Medical AG · OPM · Seesatz · 6204 Sempach · Tel. 0848 830033 · Fax 0800 830032 · sales-opm.bbmch@bbraun.com · www.bbraun.ch
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Relativ kurzfristig entschlossen wir uns, mit 
einer weiteren Famile und einer zusätz-
lichen Person zusammen unsere diesjäh-
rigen Sommerferien im Tirol zu verbringen. 
Die Suche nach einer geeigneten Ferien-
wohnung für acht Personen gestaltete sich 
nicht ganz einfach. Mir war wichtig, eine 
rollstuhlfreundliche Wohnung zu finden. 
Oft schon waren die Urlaubstage mit And-
reas sehr anstrengend, weil auswärts die 
Wohnsituation nicht ideal ist und keine 
Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Die ganze 
Pflege am Boden kniend machen und jedes 
mal beim Duschen eine Mordsanstrengung 
hinnehmen …
Dieses Jahr sollte es anders sein. Auch für 
Andreas ist es mühsam, wenn er sich in 
einer engen Wohnung kaum selbstständig 
bewegen kann und jedesmal Hilfe braucht, 
um auf die Terrasse zu gelangen.
Schliesslich wurde ich im Internet fün-
dig. Die Reise sollte uns ins malerische 
Alpbachtal führen, in den Wildbachhof. 
Dieses Ferienhaus wurde mit dem «Gol-
denen Rollstuhl» ausgezeichnet. Das Haus 

Ferien ohne Hindernisse  
im Alpbachtal
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wird von Claudia und Markus Moser ge-
leitet. Da keine grosse Wohnung mehr frei 
war, buchten wir zwei kleinere Wohnungen 
 nebeneinander. Per Mail und per Telefon 
besprachen wir noch die Details. Am 1. Au-
gust fuhren wir los. Ich war gespannt, ob 
sich unsere Erwartungen erfüllen werden, 
denn schon mehrmals übernachteten wir 
in Hotels, die zwar im Internet als rollstuhl-
gängig empfohlen wurden, sich dann aber 
als völlig ungeeignet erwiesen.

Bei der Ankunft wurden wir freundlich von 
Claudia Moser begrüsst. Sie zeigte uns die 
beiden Wohnungen, welche ausser über 
das Treppenhaus auch mit einem Lift oder 
über einen Aussenweg zur Wohnungster-
rasse erreicht werden können. Wir waren 
auf Anhieb beeindruckt, denn die Räume 
sind wirklich gross, und Andreas kam mit 
dem Rollstuhl überall gut durch. Das Bad 
bietet genügend Platz und ist mit einer Roll-
stuhldusche, einer Badewanne und zwei 
WC’s ausgestattet. Bei Bedarf ist auf Vorbe-
stellung ein transportabler Hebelift vorhan-
den. Im Schlafzimmer war das Bett erhöht, 
wie abgemacht. Es ist auch möglich, Pfle-
gebetten zu reservieren, und auf Wunsch 
wird daneben ein Einzelbett aufgestellt und 
auf die gewünschte Höhe gebracht. Die Kü-
cheneinrichtung ist teilweise unterfahrbar, 
und im geräumigen Wohnzimmer konnten 
wir alle problemlos an einem Tisch essen.
 
Im Haus befinden sich insgesamt acht 
 Ferienwohnungen, sechs davon sind roll-
stuhlgängig. Bei sonnigem Wetter genossen 
wir das Essen auf der Terrasse. Es steht auch 
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ein Grill zur 
Verfügung. Die 
zweite Woh-
nung, in der 
die andere Fa-
milie wohnte, 
ist ähnlich ein-
gerichtet, auch 
sehr geräumig 
und rollstuhl-
gänig. Gerade 
als wir festge-
stellt hatten, 
dass der Wohn-
z immer t i s ch 
für Andreas zu 
niedrig war, er-
kundigte sich 
Claudia, ob alles in Ordnung sei. Wir zeigten 
ihr das Problem und schon eine Stunde  
später, während wir unser feines 1. August-
Fondue auf der Terrasse genossen, kam 
 Markus mit vier Holzklötzen und erhöhte 
damit den Esstisch. Somit war nun auch 
dieses einzige Hindernis aus dem Weg ge-
räumt. Nach dem Essen informierte uns 
Claudia ausführlich über Ausflugsmöglich-
keiten vor allem für Rollstuhlfahrer. Wir 
stellten erfreut fest, dass es in nächster 
Umgebung unzählige Möglichkeiten für 
Schön- und Schlechtwetter gibt.

Der Wildbachhof liegt etwas ausserhalb 
des Dorfzentrums, doch in der Nähe befin-
den sich zwei Restaurants, die in wenigen 
 Minuten zu Fuss oder mit Rollstuhl erreich-
bar sind und wo man sehr gut essen kann. 
Für’s Frühstück nahmen wir den Brötchen-
dienst in Anspruch, so hatten wir jeden 
Morgen frisches Brot an die Wohnungstür 
geliefert. Der Wildbachhof ist ebenso bes-
tens geeignet für Gruppen mit mehreren 
Rollstuhlfahrern, da für diesen Fall zusätzlich 
ein Aufenthaltsraum zur Verfügung steht. 

Das Alpbachtal ist auch empfehlenswert 
für Ferien im Winter. Das Skigebiet ist  
ideal für Monoskifahrer. An den meisten 
Lifts arbeitet geschultes Personal, das nach 
Anmeldung gerne bereit ist, beim Einstieg 
zu helfen. Die Skischule Alpbach-Inneralp-
bach bietet Monoskikurse an.

Viel zu schnell war unsere Ferienwoche zu 
Ende. Es gäbe im und ums Alpbachtal noch 
viel zu entdecken.

Silvia Hurschler
Weitere Informationen: www.wildbachhof.com
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Mit Bahn und Schiff durchs Seetal
Mütterausflug der Zentralschweizer Vereinigung
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Unser diesjähriger Mütterausflug führte 
uns Ende August ins Seetal. Bei strahlend 
schönem, anfänglich noch kühlem Spät-
sommerwetter starteten einige der ange-
meldeten Mütter morgens mit der Bahn 
ab Luzern Richtung Beinwil am See. Nach 
und nach stiegen weitere Teilnehmerinnen 
zu, bis unsere kleine, aber frohgelaunte 
Gruppe vollständig war. Unterwegs stellte 
ich mit Schrecken fest, dass ich zum ersten 
Mal in meinem Leben als Schwarzfahrerin 
unterwegs war. Diese Situation entstand 
aber nicht aus böser Absicht, nein, die Ur-
sache war ein Missverständnis. Da die Bil-
letkontrolle ausblieb, konnte ich den Rest 
des Tages doch noch mit einigermassen 
gutem Gewissen und ohne weiteres Herz-
rasen geniessen. 
In Beinwil angekommen, spazierten wir 
zum See, wo wir auf der Terrasse des See-
hotels Hallwil unsere Lebensgeister mit 
einer Tasse Kaffee und einem Gipfeli weck-
ten. Inzwischen war es schon angenehm 
warm. Danach bestiegen wir ein Motor-
schiff, das uns zur Schiffsstation Delphin in 
Meisterschwanden brachte. Dort nahmen 

wir unser Mittagessen nach Wahl ein und 
genossen natürlich einen feinen Wein aus 
der Gegend dazu. Dabei liessen wir die fan-
tastische Sicht auf den Halwilersee, die bei 
diesem perfekten Wetter besonders schön 
war, auf uns wirken. 
Frisch gestärkt liessen wir uns vom Schiff 
nach Seengen bringen. Nach einem gemüt-
lichem Spaziergang erreichten wir Schloss 
Hallwyl. Für eine Besichtigung  reichte die 
Zeit nicht, wohl aber für ein Getränk in 
der Gartenwirtschaft. Wir schlenderten an-
schliessend zurück zur Schiffsstation und 
fuhren mit dem Schiff nach Beinwil zurück. 
Ein anderes Schiff brachte uns schliesslich 
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nach Mosen, wo wir mit der Bahn die Heim-
reise antraten. 
Den ganzen Tag wurde viel erzählt, disku-
tiert und gelacht. Wir tauschten Erlebnisse 
und Erfahrungen aus, die wir in letzter Zeit 
mit unseren Kindern gemacht hatten, disku-
tierten über Ausbildungs- und Berufschan-
cen, über Sporterfolge, aber auch über ganz 
alltägliche Themen. Ruhig war es nur, als 
wir uns das Mittagessen schmecken liessen 
oder vielleicht noch auf der Zugfahrt nach 
Hause, als wir uns etwas müde vom Sonne 
tanken in unseren Sitzen zurücklehnten.
Ein herzliches Dankeschön für die gelun-
gene Organisation und die Finanzierung 
unseres Ausfluges und natürlich auch den 
Vätern und anderen Betreuern unserer Kin-
der, die uns ermöglichten, an diesem son-
nigen Ausflug teilzunehmen.

Silvia Hurschler

Sonnenuntergangsfahrt  
auf dem Vierwaldstättersee 

Jugendanlass der Zentralschweizer 
 Vereinigung vom 29. August 2009

Das Wetter für den diesjährigen Selbstbe-
troffenen-Anlass hätte besser nicht sein kön-
nen. Der Treffpunkt war um 19.45 bei der 
Brücke 1 in Luzern. Es waren alle pünktlich 
erschienen, ausser die Organisatorin, wel-
che später beim Verkehrshaus doch noch 
zur Gruppe stiess. Wir genossen vorzügliche 
Fischspezialitäten und konnten einen wun-
derschönen Sonnenuntergang bestaunen. 
Als wir Kurs auf Weggis nahmen, erstrahlte 
noch ein farbenprächtiges Feuerwerk. 
Wie immer gab es viel zu erzählen. Der 
Abend verging wieder wie im Flug. Kurz 
vor 22 Uhr legte das Motorschiff «Schwyz» 
in Luzern an. Wir verabschiedeten uns und 
traten alle gutgelaunt den Heimweg an. 

Geführter 
 Ausflug in den 
Zoo Zürich R
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Samstag, 19. September 2009, war ein herr-
lich warmer Spätsommertag. Die Zürcher 
Vereinigung lud ihre Mitglieder zu einem 
geführten Besuch durch die bunte Tierwelt 
des Zoos Zürich ein. Nach der Begrüssung 
teilten sich die zahlreich erschienenen Fa-
milien in zwei Gruppen auf. 
So erfuhren wir wissenswertes über die 
Königs- und Humboldt-Pinguine, die Ele-
fanten und die Reptilien. So zum Beispiel 
erlebten wir während der Hautpflege der 
asiatischen Elefanten, dass Elefanten eine 
aufwändige Hautpflege betreiben, die sehr 
viel Zeit benötigt. Dabei wird gebadet, ges-
uhlt, massiert und der Körper mit Staub 
eingepudert, um die lästigen Parasiten in 
den Hautfalten loszuwerden. 
Die Königspinguine halten sich während 
den wärmeren Monaten in der gekühlten 
Innenanlage auf. In ihrer Heimat sind die 
Temperaturen niedriger. Deshalb ist ihr 
Körper nicht auf sommerliche Wärme vor-
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bereitet. Ihr Abwehrsystem ist naturgemäss 
der kalten, keimärmeren Umgebung an-
gepasst.  
Den Worten des freiwilligen Helferteams 
des Zoo Zürich horchten nicht nur offene 
Kinderohren mit Interesse zu. Auf Fragen 
kamen kompetente Antworten. Gross und 
klein genoss es im Pavillon, lebende Exemp-
lare von Schlangen und Leguanen berüh-
ren zu dürfen. Die Oberfläche der Reptilien 
fühlte sich sehr hart und trocken an. Die 
Reptilien waren die ersten Landwirbeltiere, 
die unabhängig vom Wasser leben konn-
ten. Gegen die Austrocknung haben sie 
eine stark verhornte Haut entwickelt. Im 
Vergleich zu den Amphibien haben sie ein 
grösseres Gehirn und ein besseres Herz- und 
Kreislaufsystems. 
Nach den lehrreichen Ausführungen des 
Zoo-Teams erwartete uns ein schön ge-
deckter Tisch im Zoo Restaurant. Freund- lich speditiv arbeitendes Servicepersonal 

bediente die grosse Schar, und mit viel 
Appetit wurde zu Mittag gegessen. Wäh-
rend des Mahls fand ein reger Erfahrungs-
austausch statt, und die Kinder fühlten sich 
in Kürze auf den Spielplatz hingezogen. Nur 
das jüngste Familienmitglied der Zürcher 
Spina-Bifida Vereinigung blieb bei seinen 
glücklichen Eltern, Michèle und Marin Bog-
dan, zurück. 
Gegen 14 Uhr verabschiedeten sich die Ers-
ten, und andere nutzten den Nachmittag 
sich auf weitere aufschlussreiche Tierbeob-
achtungen einzulassen. Ich bedanke mich 
beim Vorstand herzlich für das Organisieren 
des beliebten Ausfluges und bei der Stif-
tung «Sternschnuppe» für die grosszügige 
Kostenübernahme des Zoobesuches. Sie 
schenkten unseren handicapierten Kindern 
mit ihrem finanziellen Engagement ein wei-
teres schönes Erlebnis.

Hanny Müller-Kessler
Bilder: Karin Braschler-Jordi
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Ja, ich wünsche eine persönliche Beratung
Bitte kontaktieren Sie mich für einen Termin

Ja, ich wünsche zusätzliche Informationen über:
Blasenkatheter und Blasenkathetersysteme
Gleit- & Desinfektionsmittel
Tupfer & Kompressen
Kondom-Urinalsysteme
Urinbeutel
Inkontinenz-Einlagen & Unterlagen

Name Vorname 

Adresse PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Talon einsenden oder faxen an: Ortho Medica, Gregor Hutter, Neustadtstrasse 24 
Postfach 4, 6000 Luzern 4, Telefon 041 360 25 44, Fax 041 360 25 54, info@orthomedica.ch
www.orthomedica.ch

Ihr Spezialist für
Inkontinenz-Systeme
Ortho Medica findet dank individueller Beratung und ganzheitlichem 
Service die Lösung für jedes Problem. Unser Sortiment an Kathetern 
und Kathetersystemen ist immer auf dem neusten Stand: einfach und 
schonend in der Anwendung. Damit Sie sich in jeder Hinsicht spürbar 
wohler fühlen.

Ortho Medica erleichtert Ihnen das Leben. Mit Sicherheit.

A5  SBH sw  13.4.2005  20:03 Uhr  Seite 2
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Zwei Kurse der  
Paulus-Akademie Zürich 

Sie richten sich an Angehörige und Fach-
leute, die Menschen mit schwerer Behin-
derung betreuen oder pflegen:

Der «Grundkurs Basale Stimulation®» wid-
met sich der Begleitung und Unterstützung 
von Pflegebedürftigen und Personen mit 
schwerer Behinderung, beispielsweise 
durch Förderung der Eigenaktivität oder 
Beobachten/Wahrnehmen/Verstehen. 
Leitung: Christoph Siegfried, Kursleiter Ba-
sale Stimulation®

Der Kurs findet am 16./17./24. April 2010 
statt. 

Der Kurs «Kinaesthetics in der Pflege 
und Betreuung» befähigt, schädliche 
 Bewegungsmuster in der Pflege und Be-
treuung zu erkennen und aktiv zu verbes-
sern. Zusätzlich lernen die Teilnehmenden, 
die Bewegungsmuster von Menschen mit 
schwerer Behinderung so zu verändern, 
dass mit weniger Anstrengungen für bei-
de Beteiligten neue Bewegungsmöglich-
keiten für alltägliche Aktivitäten entdeckt 
werden. 
Leitung: Bat-Sheva Shuker Cosman, dipl. 
Kinaesthetics-Trainerin. 
Der Kurs findet am 5./6./19./20. Mai 2010 
statt. 

Info, Programm und Anmeldung:
Paulus-Akademie Zürich
Carl Spitteler-Strasse 38, 8053 Zürich
Telefon +41 (0)43 336 70 30
info@paulus-akademie.ch, www.paulus-akademie.ch
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Tagung Leben pur 

5./6. März 2010 
Thema «Liebe – Nähe – Sexualität  
bei Menschen mit schweren und mehr-
fachen Behinderungen» 
Ort: Holiday Inn in München  
Auf der Webseite finden Sie alle Informati-
onen zur Tagung Leben pur 2010, inklusi-
ve des Links zum Programm-Flyer, zu den 
Kurzbeschreibung der angebotenen Work-
shops und zur Online-Anmeldung. 
 
Stiftung Leben pur
Die Stiftung Leben pur ist eine Plattform 
für die Belange schwerstbehinderter Men-
schen. Ziel ihres Wissenschafts- und Kom-
petenzzentrums ist die Lebensqualität von 
Menschen mit schwersten körperlichen Be-
hinderungen zu verbessern und ihre lang-
fristige Förderung sicherzustellen.

Infos und Kontakt
Stiftung Leben pur, Adamstrasse 5, 80636 München
Tel. 089 / 357 481-19, Fax 089 / 357 481-81
info@stiftung-leben-pur.de, www.stiftung-leben-pur.de

Jugendsport im Rollstuhl

Wir rollen mit Humor
18. bis 24. Juli 2010
Kurs Nr. 047 im Forum Sumiswald
Für Kinder/Jugendliche von 6 bis 16 Jahre
Kursleitung: Andrea Meier-Violka
Anmeldeschluss: 18. Mai 2010

Infos und Anmeldung: 
Plusport, Chriesibaumstrasse 6, 8604 Volketswil,  
Tel. 044 908 45 01, mailbox@plusport.ch,  
www.plusport.ch

Kids Camp in Nottwil

5./6. Juni 2010
28./29. Mai 2011
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Der Mensch ist das Mass.

®

Rehatec AG
Ringstrasse 15, 4123 Allschwil, Tel. 061 487 99 11, Fax 061 487 99 10, www.rehatec.ch

Oasis - Dein neuer Katheter?
Der neue hydrophil beschichtete Katheter von Oasis 
bietet Dir alle Vorteile einer modernen Lösung für den 
Selbstkatheterismus: einfach, angenehm, sicher, 
preisgünstig! Bestell noch heute Deine Gratis-Muster
oder lass Dich unverbindlich beraten.
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Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern, Telefon 031 308 15 15, Telefax 031 301 36 85

Aktuell

Erlebnisreiche Skiferien ohne Hindernisse
Die Tage werden kürzer und die Tempera
turen kühler. Schon bald locken der stahl 
blaue Himmel, die frisch verschneite Land
schaft und die Pisten von Bellwald. Mit 
unserem Projekt «Dualski Bellwald» bieten 
wir behinderten Menschen unvergessliche 
 Momente der Freiheit im Schnee.
Der Dualski ist ein Wintersportgerät, das pas
siv oder auch aktiv begleitet gefahren wer
den kann und somit auch schwerst behinder
ten Menschen den Skisport ermöglicht. Mit 
dem Dualski kann man Pistenluft schnuppern. 
Der behinderte Passagier sitzt dabei bequem 
in einem gepolsterten Sitz und kann sich voll 
und ganz dem Fahrspass hingeben. 
Die Skilehrerinnen und Skilehrer der Schnee
sportschule Bellwald wurden in speziellen 
Kursen auf den Umgang mit dem Dualski und 
die Betreuung von behinderten Skischülern für 
die kommende Saison sehr gut vorbereitet. 

Die Stiftung Cerebral ist für die behinderten
gerechte Infrastruktur besorgt. Die Dual und 
Tandemskis wurden von der Stiftung Cerebral 
finanziert und können gratis gemietet wer
den. Zudem beteiligt sich die Stiftung an 
den Kosten der Skilehrerinnen und Skilehrer. 
Nähere Informationen erhalten Sie bei der 
Stiftung Cerebral.
Telefon 031 308 15 15
Fax 031 301 36 85
EMail cerebral@cerebral.ch

Sie können die Dualskis an zwei 
 Wochenenden in Bellwald testen:
16. und 17. Januar 2010
13. und 14. März 2010
Sind Sie interessiert, dann kommen Sie 
rasch auf uns zu, denn es liegen bereits 
Anmeldungen vor.

Möchten Sie einmal den Bellwalder Winter
zauber erleben? Mit unserem Angebot «Be
treute Ferien» können Sie Ihre Ferien oder ein 
Wochenende im behindertengerechten Hotel 
Bellwald buchen.
Hotel Bellwald, Bellwald, Familie Margrit und Hanspeter 
Bellwald, 3997 Bellwald, Tel.027 970 12 83, 
info@hotelbellwald.ch, www.hotelbellwald.ch

Das Hotel Bellwald, grosszügige, helle 
Zimmer (zum Teil rollstuhlgängig mit Pflege
bett) mit Balkon zur Talseite, bietet eine 
wunderbare Aussicht auf die Bergwelt des 
Oberwallis, die zum Träumen einlädt. Es 
liegt sehr ruhig und ist doch sehr nahe beim 

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
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Herzen von Bellwald mit seinem aktiven 
Kultur und Sportangebot. Die Gemütlichkeit 
und das Wohlergehen der Gäste sind die 
grössten Anliegen der Gastgeberfamilie. Um 
die Gaumenfreuden kümmert sich der Chef 
persönlich mit feinsten Köstlichkeiten aus der 
gepflegten Küche.

Kinderspitex Oberwallis
(bis 18 Jahre, darüber auf Anfrage)
Frau Josiane Seiler, Bahnhofstrasse 21, 3930 Visp,  
Tel. 027 946 65 55, info@kinderspitexoberwallis.ch,
www.kinderspitexoberwallis.ch

Bellwald erwartet Sie! Wie schon erwähnt, 
rufen Sie uns einfach an. Wir stehen Ihnen 
gerne von Montag bis Freitag unter Tel. 031 
308 15 15 zur Verfügung.

Die Informationsveranstaltung 2009 der 
 Stiftung Cerebral – ein Ort der Begegnung 
mit vielen neuen Denkanstössen und Ideen
Rund 350 Familienangehörige eines be
hinderten Kindes oder Erwachsenen sind 
unserer Einladung zur diesjährigen Informa
tionsveranstaltung gefolgt. Diese fand zum 
ersten Mal auf dem Gelände der BEA Expo 
Bern statt und konnte am Freitag, 4. Sep
tember und neu am Samstag, 5. September, 
zwischen 10 und16 Uhr individuell besucht 
werden. Daher konnten auch berufstätige 
Partner an der Veranstaltung teilnehmen, was 
sehr geschätzt wurde. Unser Team informierte 
über die altbewährten und die neuen Ange

bote der Stiftung, kam mit den Angehörigen 
ins Gespräch und konnte sie beraten. 
Die Interessierten hatten die Möglichkeit, die 
Hilfsmittel zur Erleichterung des Alltags, der 
Pflege, des Transports und der Freizeit selbst 
auszuprobieren. In familiärer, herzlicher 
Atmosphäre und mit grossem Engagement 
konnten unsere Partner ihre hohe Fachkompe
tenz während der Ausstellung zur Verfügung 
stellen. Sehr gut besucht waren auch die 
stündlich durchgeführten Kurse, welche wich
tige Tipps und Anregungen für die Pflege 
vermittelten.
Wir erinnern uns gerne an die vielen neuen 
Kontakte, interessanten Gespräche und dan
ken all denjenigen, die uns in Bern besucht 
haben.

Sie können es bereits in Ihrer Agenda 
vormerken:
Die nächste Veranstaltung in diesem 
 Rahmen wird am 2. und 3. September 
2011 stattfinden.

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
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Actuel

Des vacances au ski riches en aventures et 
sans aucun obstacle
Grâce à notre projet «Dualski Bellwald», nous 
offrons à des personnes handicapées des 
 moments de liberté inoubliables dans la neige.
Le dualski est un matériel de sport d’hiver 
qui peut être manœuvré de manière passive 
ou active, en étant accompagné. Il permet 
donc également à des handicapés graves de 
s’adonner au ski. Grâce au dualski, il devient 
possible de respirer l’air des pistes. Le passa
ger handicapé s’assied ainsi confortablement 
dans un siège rembourré et peut savourer 
pleinement les plaisirs de la glisse. 
Les monitrices et moniteurs de ski de l’école de 
sport de neige de Bellwald ont reçu une forma
tion spéciale concernant l’utilisation du dualski, 
et sont très bien préparés à l’encadrement des 
apprentis skieurs handicapés pour la saison 
qui vient. 
La Fondation Cerebral veille à ce que la sta
tion offre une infrastructure adaptée aux han
dicapés! Les dualskis et tandemsskis ont été 
financés par la Fondation Cerebral et peuvent 
être loués gratuitement. De plus, la Fondation 
participe aux frais des monitrices et moniteurs 
de ski. Pour de plus amples renseignements, 
contactez la Fondation Cerebral,  
tél. 031 308 15 15, fax 031 301 36 85,  
cerebral@cerebral.ch
Nous vous proposons deux weekends pour 
tester les dualskis à Bellwald:

Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, téléfax 031 301 36 85

16/17 janvier et 13/14 mars 2010
Intéressé(e)? Alors contacteznous vite car il y a 
déjà des inscriptions.

La manifestation d’information 2009 de la 
Fondation Cerebral 
Près de 350 personnes comptant dans leur 
famille un enfant ou un adulte handicapé ont 
répondu à notre invitation à la manifestation 
d’information de cette année. Celleci s’est 
 déroulée pour la première fois sur le terrain 
de la BEA Expo Berne et pouvait être visitée 
individuellement le vendredi 4 septembre et 
– élément nouveau cette année – le samedi  
5 septembre entre 10 et 16 heures. C’est pour 
cette raison que des partenaires qui travaillent 
ont également pu participer à la manifestation, 
ce qui a été très apprécié. Notre équipe a 
renseigné sur les offres de la Fondation qui ont 
fait leurs preuves ainsi que sur les nouvelles, et 
a pu discuter avec les proches et les conseiller. 
Les personnes intéressées avaient la possibilité 
de tester ellesmêmes les moyens auxiliaires 
permettant de faciliter le quotidien, les soins, 
le transport et les loisirs. 
En souvenir des nombreux nouveaux contacts 
et des intéressantes discussions, nous remer
cions toutes celles et tous ceux qui nous ont 
rendu visite à Berne.

Vous pouvez d’ores et déjà le noter dans 
votre agenda: la prochaine manifestation 
dans ce cadre aura lieu les 2 et 3 sep
tembre 2011.

 Fondation suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur cérébral
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AttuAlità

Vacanze sugli sci ricche di esperienze e senza 
ostacoli
Con il nostro progetto «Dualski Bellwald» offri
amo alle persone handicappate la possibilità 
di vivere momenti di libertà indimenticabili 
sulla neve. Il dualski è un attrezzo impiegato 
nello sport invernale, che permette di sciare 
accompagnati, sia in modo passivo che attivo, 
e quindi consente anche alle persone affette da 
handicap grave di praticare lo sci. Con il du
alski si può annusare l’aria delle piste da sci. Il 
passeggero handicappato siede comodamente 
su un sedile imbottito e può dedicarsi piena
mente al divertimento della discesa sulla neve.  
Le maestre ed i maestri di sci della Scuola sport 

sono stati finanziati dalla Fondazione Cerebral 
e potranno essere noleggiati gratuitamente. 
Inoltre la Fondazione partecipa ai costi delle 
maestre e dei maestri di sci. Per maggior infor
mazioni, rivolgetevi alla Fondazione Cerebral.
Telefono 031 308 15 15, fax 031 301 36 
85, cerebral@cerebral.ch
Potete provare il dualski a Bellwald per due 
weekend: 16 e 17 gennaio, 13 e 14 marzo 
2010. Se siete interessati, rivolgetevi immedi
atamente a noi perché le iscrizioni sono già 
pervenute.

Tandem taxi: uno per tutti
Con il modello tandem Pino tutti possono 
prendere parte alla gita in bicicletta, indipen
dentemente che siano adulti o bambini. I nume
rosi accessori opzionali trasformano il Tandem 
taxi in un pratico tuttofare. Un cavalletto laterale 
doppio provvede anche alla massima stabilità 
quando il bambino viene seduto sul sedile an
teriore o viene caricato un bagaglio pesante. 
Il sedile anteriore è dotato di una cintura di 
sicurezza a tre punti che fornisce ai bambini 
la protezione necessaria. In caso di instabilità 
del tronco o della testa, è possibile adattare su 
misura pelotte supplementari per la fissazione, 
cinture e cuscini.
Naturalmente potete provare la bicitandem 
senza impegno. Abbiamo suscitato il vostro 
interesse?
Informazioni tramite: OrthoTeam AG, Effingerstrasse 37, 
3008 Berna, Tel. 031 388 89 89, Fax 031 382 34 
81, www.orthoteam.ch

 Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

invernali di Bellwald hanno frequentato corsi 
speciali dove sono stati preparati in maniera ot
timale alla pratica con il dualski e all’assistenza 
degli allievi handicappati per la prossima 
stagione.
La Fondazione Cerebral si sta occupando 
dell’infrastruttura adatta alle esigenze delle 
persone handicappate. Il dualski e lo scitandem 
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Schweizerische Vereinigung
8. Mai 2010
Delegiertenversammlung in Luzern

Redaktionskommission
Mittwoch, 27. Januar, 16. Juni, 13. Okto
ber 2010
18.00 Uhr: Redaktionssitzung, Rest. Buffet 
Olten Autogrill AG (zwischen Gleis 4+7)

Zentralschweiz
12. März 2010
Generalversammlung
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Beratung und Service in Ihrer Nähe

Bern 033 345 22 42
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Die Anlässe der Regional-
vereinigungen sind 
regionenübergreifend
 
Die fünf SBH-Regionalvereinigungen ma-
chen ihr möglichstes um attraktive Anlässe 
in ihrer Region zu organisieren.
Vielleicht haben sie auch schon gedacht: 
«Das würde mich interessieren – der Anlass 
aber findet leider nicht in meiner Region 
statt.»
Ab sofort dürfen Sie an allen Anlässen der 
fünf SBH-Regionalvereinigungen teilneh-
men (ausgenommen sind die Generalver-
sammlungen). Die Anlässe sind jeweils im 
SBH-Heft ausgeschrieben. Nähere Infos und 
Anmeldung finden sie dann unter www.
spina-hydro.ch (unter Regionen) oder  
beim zuständigen Präsidium.
Bei Anlässen, wo die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist, haben die Aktivmitglieder aus der 
entsprechenden Region den Vortritt.
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