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Ist Malen Arbeit? Ja, Malen ist für die Täti
gen eine bereichernde, erfüllende Arbeit. 
Sie fühlen sich bestätigt und können ihre 
Gefühle zum Ausdruck bringen. Die Bilder 
werden regelmässig an Ausstellungen prä
sentiert und verkauft. Die Besucher sind 
jeweils beeindruckt von der Farbenvielfalt, 
der Intensität und dem Ideenreichtum der 
Werke. Zudem werden mit den Bildmotiven 
Karten und Jahreskalender gestaltet, die im 
Quimby Huus sowie in verschiedenen Ge
schäften verkauft werden.

Es ist 10 Uhr. Das Malatelier ist geöffnet. 
Schon sitzen Franz Signer, Urs Bischof, 
 Nicole Sutter und Myriam Grob an den 
 Tischen und malen eifrig an ihren Bildern.

Im Moment dreht sich alles ums Thema 
«Rosen». Im nahen Bischofszell findet im 
Juni die Bischofszeller Rosenwoche statt. 
Das Quimby Huus ist mit einem Schaufens
ter und einem Verkaufsstand beteiligt, und 
so werden nun unterschiedlichste Rosen
bilder gemalt.
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Behinderte machen Kunst

Franz Signer:
Alte Liebe rostet nicht. Rosen kannst du mir schenken.
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der Behinderung, ist Körpergefühl, ist Ein
sinken in eine Fantasiewelt, ist Lebensqua
lität. Und Malen ist Arbeit, denn nur mit 
grossem Einsatz und beharrlichem Schaffen 
gelingt dem Künstler ein gutes Bild.

Georg Irniger
Information: Quimby Huus, Wohnhaus und Tages
stätte für Menschen mit einer Körperbehinderung 
oder Hirnverletzung, Gsellstrasse 24, 9015 St. Gallen, 
Tel. 071 313 65 65, www.quimbyhuus.ch

Die Kunsttherapeutin Cornelia Gross be
gleitet die Schaffenden im Malatelier. Sie 
steht ihnen unterstützend zur Seite. Die 
Künstler bearbeiten ihre Bilder von A bis Z 
selbstständig. Sie kreieren ihr Bild, bestim
men die Maltechnik und die Farben. So 
entsteht ein eigenes Werk.
Malen ist Bestätigung des Selbstwertge
fühls, ist Lebensfreude, ist Ablenkung von 

Cornelia Gross,  
Kunsttherapeutin
Jeder Maler verfolgt einen ureigenen 
Weg in seiner Bildsprache. Ich be
gleite den Einzelnen, diesen Weg zu 
finden, pflegen und auszubauen.  
Wenns beim Malen stockt, unter
stütze ich mit Ideen, Interventionen, 
manchmal mit einem neuen, ganz 
anderen Impuls. 
Zeitweise arbeiten wir gemeinsam 
an einem Thema oder erlernen 
zusammen eine neue Technik. Das 
Schaffen im Kollektiv ergibt einen 
neuen Aspekt: Austausch, Kontakt 
und gegenseitige Reflexion übers 
Thema werden Bestandteil der 
 Arbeit. Die Rosenwoche ist ein 
solches Projekt. Hier üben wir Team
arbeit. Dazu kommt das Hinaus
treten in die Öffentlichkeit: Das 
 eigene oder gemeinsame Werk wird 
einem Publikum präsentiert.

Werdegang
Vorkurs Kunstgewerbeschule
Kindergärtnerinnenseminar
17 Jahre Kindergartenpraxis
12 Jahre eigenes gestalterisches 
 Arbeiten
6 Jahre begleitetes Malen in einer 
Gruppe
5 Jahre nebenberufliche Ausbildung 
zur Mal und Kunsttherapeutin am 
Humanistischen Institut für Kunst
therapie Zürich
5 Jahre Malatelier Quimby Huus

Urs Bischof: 
Meine Ideen entwickle ich 
selbst. Zum Teil male ich  
ab Vorlagen, aber auch 
meine Mitmenschen regen 
mich zu neuen Ideen an.
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Nicole Sutter:
Wenn ich etwas Lustiges oder Berührendes sehe, möchte ich es malen.  
So kann ich mich und andere Menschen erfreuen.

Myriam Grob: 
Ich mag Farben. Malen kann ich gut selbstständig.  
Das gibt mir ein gutes Gefühl.
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Klaus Spahni –  
mit dem Mund malender Künstler

Klaus Spahni 
wurde am 20. 
Juni 1940 in 
Willisau gebo
ren. Aufgewach
sen ist er in St. 
Gallen.
Er erkrankte mit 
neun Jahren an 
Kinderlähmung, 

Rom, Paris und Spanien waren hierbei sei
ne Stationen.
Nur kurzer Zeit später wurde Klaus Spahni 
Mitglied beim Berufsverband für visuelle 
Kunst der Schweiz (VISARTE) und der Verei
nigung Mund und Fussmalender Künstler 
(VDMFK). Dadurch wurde ihm die Mög
lichkeit gegeben, seine Werke einer brei
ten Öffentlichkeit vorzustellen. Er veranstal
tete einzeln, zusammen mit seiner Frau, in 
Gruppen zahlreiche Ausstellungen in der 
Schweiz, in Österreich und in Städten in 
aller Welt. Heute befinden sich zudem zahl
reiche seiner Bilder in der ständigen Samm
lung des Kunstmuseums St. Gallen.
Das Malen steht für Klaus Spahni im Mittel
punkt seiner Tätigkeit. Es erlaubt ihm, sich 
auf der Leinwand mittels Strichen, Flächen, 
Farben und Tonalitäten zu bewegen, wie er 
es selbst nennt. Durch die Lähmung ist seine 
körperliche Bewegungsfreiheit stark einge

schränkt. «Doch auf 
der Bildfläche kann ich 
gehen, hüpfen, sprin
gen und tanzen», so 
Klaus Spahni. Von die
sem «Tanz» inspiriert, 
fühlt er sich mit dem 
Leben verbunden. In
tensives Arbeiten, Lust 
und Freude erlebt er, 
bis das Bild fertig ist. 
Glücksgefühle erfüllen 
ihn, wenn das Werk 
gelungen ist.

Aus: Kurzbiographien –   
Die Mund und Fussmaler

durch die er an Armen und Beinen vollstän
dig gelähmt blieb. Bei einer Heilgymnastin 
in Zürich entdeckte er seine Freude am 
Malen und Zeichnen. Schon wenige Jahre 
später bildete er sich an der «Schule für 
 Gestaltung» in St. Gallen als wissenschaft
licher Zeichner aus. Zudem nahm er bei 
einem renommierten Kunstmaler Kunst
unterricht, um sich in der freien Malerei 
zu vervollkommnen. Seine Weiterbildung 
führte er im europäischen Ausland fort. 
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Die Arbeits und Aktivierungsangebote des 
Imbodehuus richten sich an Menschen 
mit einer schweren körperlichen Behinde
rung. In Zusammenarbeit mit den Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern verrichten 
die Klientinnen und Klienten hauswirt
schaftliche Tätigkeiten. Zudem werden 
gemeinsam handwerkliche Gegenstände 
angefertigt und zum Verkauf angeboten. 
Besonders beliebt sind jeweils die Bilder 
aus der Malwerkstatt. Dieses Aktivierungs
angebot stellen wir ihnen deshalb gerne 
etwas näher vor.
Eine Gruppe von sieben Klientinnen und 
Klienten trifft sich jeden Mittwoch um 10 
Uhr im Werkraum. Unter fachkundiger An
leitung/Begleitung von Wolfgang Knein* 

Aktivierung in der Malwerkstatt
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bearbeiten alle Gruppenmitglieder mit Far
be und Pinsel ein gemeinsam ausgewähl
tes Thema. Dabei tauschen sie gegenseitig 
ihre Ideen und Erfahrungen aus, was den 
Malprozess jeder einzelnen Person positiv 
beeinflusst.
Beim gestalterischen Malen ist der ganze 
Mensch tätig: Körper, Geist und Seele. Die 
Farbwahl und die harmonisch ausgeführten 
Bewegungsabläufe können beispielsweise 
entspannend oder inspirierend wirken. 
Dabei werden Augen und Handkoordina
tion gefördert. Zudem wird das Wahrneh
mungsvermögen geschult und die Emp
findsamkeit angeregt. Im Weiteren übt sich 
jede Person in Geduld und Ausdauer. Nicht 
zuletzt trägt auch die Entscheidungsfreu
digkeit viel zum guten Gelingen eines Bildes 
bei.
Sind die Gruppenmitglieder mit ihrer Arbeit 
zufrieden, stellen sich Gefühle des Erfolgs 
ein. Ist ein Mitglied mit dem Resultat nicht 
zufrieden, wird es von der Gruppe ermu
tigt, das Bild zu überarbeiten. So entste
hen Anreize mit den anderen in Kontakt zu 
treten und allenfalls auch Unterstützung 
anzunehmen.
Vor dem Mittagessen beenden die Klien

tinnen und Klienten ihre Tätigkeit mit einer 
gemeinsamen Bildbetrachtung, indem sie 
persönliche Betroffenheit äussern und/oder 
Fachwissen austauschen.

Wolfgang Knein

*Dipl. Ergotherapeut, Kunst und Gestaltungs
therapeut, Leitung Bereich Arbeit und Aktivierung

Information: Imbodehuus, Wohnhaus für Menschen 
mit einer Körperbehinderung oder Hirnverletzung, 
Imbodenstrasse 1, 2016 St. Gallen, 071 282 50 10, 
www.imbodehuus.ch
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«Jeder Mensch ist ein Tänzer» hat der be
rühmte Tänzer und Choreograph Rudolf 
von Laban einmal so schön gesagt. Als ich 
mich 1998 aus reiner Neugier für einen 
Workshop angemeldet habe, in welchem 
Menschen mit und ohne körperliche Be
hinderungen zusammen eine Form des 
Modern Dance kennen lernen konnten, 
hätte ich nie gedacht, in welchem Mass von 
Labans Satz für mich wichtig werden soll
te. Der Tanzworkshop hat mir eindrücklich 
vor Augen geführt, welche Schönheit und 
Ausdruckskraft genau in denjenigen Bewe
gungen liegen kann, welche im Alltag als 
Merkmal einer körperlichen Behinderung 
meist eher negativ wahrgenommen wer

den. Für mich war und ist es eine wunder
bare Erfahrung zu erleben, dass mir mein 
Körper genau wegen meiner Spina bifida 
einzigartige Bewegungen erlaubt, zu denen 
andere Menschen nie in der Lage wären.

Die Companie BewegGrund in Bern
Von Laban hat seinen Satz vor rund 100 
Jahren gesagt. Auch heute ist aber Tanz aus
serhalb der üblichen Schönheitsideale noch 
selten. Adam Benjamin, der Mitbegründer 
der weltweit bekanntesten so genannt in
tegrativen Tanzcompany CandoCo, hat es 
klar formuliert: «Es gibt zu wenige Orte 
in der Welt, wo Unterschiede tatsächlich 
ausgelotet werden und wo es möglich ist, 
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zu sehen, wie Grenzen überwunden und  
Brücken gebaut werden.» Zum Glück ist 
aber genau aus dem Tanzworkshop die 
Companie BewegGrund in Bern hervorge
gangen, welche seit 10 Jahren Modern
DanceKurse für Menschen mit und ohne 
Behinderungen anbietet und auf professio
nellem Level Bühnenstücke erarbeitet, wel
che europaweit aufgeführt werden. Für die 
künstlerische Leiterin Susanne Schneider ist 
der bewusste Umgang mit den Stärken und 
Schwächen, die jeder Performer auf die 
Bühne bringt, sehr wichtig: «Wenn Kunst 
das Leben repräsentieren und zum Reflek
tieren anregen soll, dann muss das Versehr
te, das Behinderte auch darin Platz finden.» 
Von vielen Zuschauer/innen höre ich, dass 
ihnen tatsächlich gerade die Stücke von 
BewegGrund ermöglichen, Menschen mit 
einer Behinderung positiv in einem neuen 
Licht wahrzunehmen. Vielleicht wird die 
Aussage von Labans eines Tages sogar zur 
Selbstverständlichkeit?

Am 30. November 2007 ist Premiere
Das neue Stück von BewegGrund «Fron
teras fluctuantes», welches in Zusammen
arbeit mit der spanischen Companie Danza 
Mobile entsteht, hat am 30. November 
2007 in der Dampfzentrale in Bern Pre
miere. Das aktuelle Kursprogramm und alle 
weiteren Informationen finden sich unter 
www.beweggrund.org.

Andreas Schmutz
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«Mein Name ist Christian Neff. Ich besuche 
die Primarschule Löffelmatt in München-
stein und möchte einmal Geigenlehrer 
werden!» So etwa klang es, als ich im Alter 
von etwa zehn Jahren schon einmal einige 
Zeilen für eine Ausgabe der vorliegenden 
Zeitschrift verfasste. 

Mittlerweile ist dies zwanzig Jahre her und 
ich freue mich, mich wieder in derselben 
Lektüre zu Wort melden zu dürfen. Schon 
zu jener Zeit war mein Wille unbeirrbar, und 
ich wusste ganz genau, was ich wollte. 
1978 in Basel mit Spina Bifida geboren, 
war ich stets eingebettet in ein wunder
volles familiäres Umfeld, welches mir nicht 
nur ermöglichte, eine «normale» Schule zu 
besuchen und mit Gehhilfen zu laufen, son
dern mir im Alter von sieben Jahren meinen 
grössten Wunsch erfüllte: Geige spielen zu 
lernen! So nahm ich Geigenunterricht und 
fiedelte munter drauflos. Mehr und mehr 
wuchs in mir die Begeisterung für Musik. 
So wurde ich 1998 an der Hochschule für 
Musik als Student aufgenommen, um dort 
2003 im Fach Musikpädagogik abzuschlies
sen. Heute bin ich Leiter und Mitglied ver
schiedener Ensembles und unterrichte Vio 
line, privat wie auch an Musikschulen. Mei
ne Schüler haben alle etwas gemeinsam: sie 
treibt die Freude am Musizieren an. 
Doch warum, liebe Leserinnen und Leser 
langweile ich Sie mit Erinnerungen an mei
ne Kindheit? Geht es mir etwa nur darum, 
für meine Kunst oder meine Unterrichts
tätigkeit im etwas undurchsichtigen «Kul 
turdschungel» Werbung zu machen?
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DU und ICH –
der Kleine mit dem Geigenkasten 

Nein! Sicherlich hören sich meine Zeilen 
für so manchen sehr unbeschwert an, als 
hätte es in meinem Leben nie Tiefen gege
ben. Doch die Realität sieht etwas anders 
aus. Natürlich verbrachte ich meine ersten 
zwei bis drei Lebensjahre vorwiegend im 
Kinderkrankenhaus und musste dort un
zählige Untersuchungen, Therapien und 
Operationen über mich ergehen lassen. 
Natürlich verbrachte auch ich meine Kind
heit zum Teil in Wartezimmern, wo ich, 
statt mich mit meinen Klassenkameraden 
auf dem Spielplatz auszutoben, Hausaufga
ben machte und mich langweilte. Sicherlich 
wurde auch ich in der Schule öfter mal 
von meinen Mitschülern als «Vierbeiner» 
gehänselt, worunter ich schwer litt. Doch 
konnte ich nur so Einblicke sowohl in die 
Umgebung behinderter wie auch nichtbe
hinderter Menschen gewinnen. 
Die folgenden Zeilen sind ein Versuch, 
meine unterschiedlichen subjektiven Erfah
rungen als Mensch, «Behinderter», Berufs
musiker und Pädagoge darzulegen.

Behinderte und Nichtbehinderte im 
Dialog
Vor einiger Zeit wurde ich zu einem Po
diumsgespräch zum Thema «behinderte 
Kunst» eingeladen. Die erfahrene Mode
ratorin fragte mich, was meiner Meinung 
nach in dem Moment, in dem ich mit 
meinen Gehhilfen und meiner Violine eine 
Bühne betrete, in den Köpfen des Publi
kums passiert. Da wurde mir bewusst, wie 
viele grundverschiedene Fragen in dieser 
einen Frage verborgen sind. So mache ich 
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heute kategorische Unterschiede zwischen 
mir selbst, meinen körperlichen Umständen 
und meinen unterschiedlichen beruflichen 
Tätigkeiten. Sicher ist das Eine mit dem 
Anderen verbunden, doch besteht jedes 
Gebäude aus verschiedenen Bausteinen. So 
fragte ich damals, ob sie diese Frage dem 
«behinderten Christian Neff» oder dem 
«Musiker Christian Neff» stelle. Als Musiker 
bin ich ausschliesslich um der Kunst Willen 
auf der Bühne, und diese Frage ist somit un
interessant. Als Person finde ich diese Frage 
spannend und etwas allgemein gestellt. Als 
«Behinderter» kann ich gut verstehen, dass 
man sich diese Frage im Publikum stellt. 
Doch bestehen in der Tat unterschiedliche 
Motivationen meinerseits, eine Bühne zu 
betreten, normalerweise ist es eine rein 
künstlerische.
Begegnungen zwischen «Solchen und 
Anderen» sind meiner Ansicht nach nur 
möglich, wenn ein Dialog zwischen bei

den Parteien entstehen kann. Dies bedingt 
einerseits, dass man eine eigene Position 
bezieht und andererseits den Standpunkt 
des anderen anerkennt und von dessen 
Perspektive aus zu sehen versucht. Genau 
dieser grossen und ausserordentlich span
nenden Anforderung darf ich mich in mei
ner Alltagswelt Tag für Tag stellen. Dabei 
lerne ich meine, aber auch die Ängste und 
Fragen des Gegenübers sehr gut kennen 
und verstehen. 
«Wir sind auch Menschen, nehmt uns end
lich, wie wir sind!» So etwa klingt es, wenn 
Behinderte, oder deren Vertreter, für ihre 
Stellung in der Gesellschaft kämpfen. Ich 
bin der erste, der derartige «Headlines» ver
steht, doch kann ich persönlich nur bekräfti
gen, dass ich durch meine Lebensumstände 
niemals mit derartigem gehadert habe. 
Nein, mit meinen Beobachtungen habe 
ich mir zuweilen folgende Frage gestellt, 
die mich fortan intensiv beschäftigte. In 
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unserem Sprachgebrauch sagen wir doch 
Dinge wie: «Guck mal, wie der Behinder
te dort Treppen steigt!» «Wir behinderte 
fühlen uns …». Wir nennen jenes Fahr
zeug, das uns jede Woche zur Therapie 
bringt «Behindertentransport». Was wird 
da eigentlich transportiert? Ja klar, Behin
derte, Menschen, die behindert sind! Kann 
man überhaupt behindert sein? Müsste es 
nicht richtigerweise heissen: «Eine Behin
derung haben»? Mir selbst hat sich immer 
wieder bestätigt, dass manche Menschen, 
die nicht von einer Behinderung betroffen 
sind, fälschlicherweise befürchten, dass ihr 
«behindertes» Gegenüber in all den ver
schieden Bereichen seiner Persönlichkeit, 
die für eine Kommunikation und Erschei
nung relevant sind, wie beispielsweise  
Aussehen, Verhalten, Intellekt, Sprachfähig
keit behindert sei. Aus diesem Unwissen 
heraus entstehen Ängste und Abgrenzung. 
Wenn ich aber sage: «Ich heisse Christian 
Neff, und ich habe eine Behinderung», 
dann kann das bedeuten, dass ich jemand 
bin, bei dem (zusätzlich) eine Behinderung 
vorhanden ist, die sich so oder so äussert. 
Mich würden meine Schüler/innen und 
meine Arbeitskolleginnen und kollegen nie 
nach meiner Behinderung fragen! Sie kom
men gar nicht erst auf die Idee, weil sie nicht 
Gegenstand unserer Zusammenarbeit ist. 
Und wenn doch, dann gehe ich stets sehr 
offen damit um.
Mein lieber Freund Sari ist vom Hals aus 
abwärts gelähmt und verbringt die meiste 
Zeit seines Lebens nicht bei sich zu Hause 
im Kleinbasel, sondern wegen langwierigen 
Komplikationen in seinem Bett sitzend im 
«Rehab». Die Motorik seiner Arme und 
 Hände ist stark eingeschränkt, doch manch
mal treffe ich ihn sogar mit der anstecken
den Herzlichkeit im Gesicht in seinem Elek
trorollstuhl in der dortigen Cafeteria. Sari 

spricht mindestens zwei Sprachen fliessend, 
ist vielseitig interessiert, kann sehr gut zu
hören, und denkt viel über das Leben nach. 
Doch seine im Gehirn gebildeten Befehle 
gelangen nicht bis zum kleinen Zeh. Wie oft 
besuche ich ihn, und wie viele Dinge kann 
ich von ihm lernen! Von ihm, der wochen
lang liegen muss! Selbstständig essen und 
trinken kann er nicht, doch gottlob haben 
wir noch nie miteinander über Religionswis
senschaften oder Geografie gesprochen! Ist 
nun dieser Mann behindert? Nein, er hat 
vieles, auch eine Behinderung.
Nun – ich bin kein Wissenschaftler, weder 
Psychologe noch Soziologe, doch bei all 
den verschiedenen Wegen, als Person oder 
als Musiker, und nicht als behinderter Mu
siker wahrgenommen zu werden, die sich 
mir mit der Zeit aufgetan haben, bleibt am 
Ende doch die Frage, ob man diese Art des 
Hinterfragens einem Publikum überhaupt 
zumuten kann. Ich denke nicht und es ist 
klar, dass jeder das wahrnimmt, was er sieht 
und hört. 
In Gesprächen über das Thema Kunst und 
Behinderung begegne ich hin und wieder 
einem Aspekt, der mich immerzu in Er
staunen versetzt. Ich spreche von der oft 
tabubesetzten Frage nach Qualität und von 
der Frage des Mehraufwands, um einem 
von einer Behinderung betroffenen Men
schen eine adäquate Ausbildung und ein 
Bestehen in der Berufswelt zu ermöglichen. 
Für beide Punkte ist es unerlässlich, sich 
mit der Frage gründlich zu beschäftigen, 
in welchen Bereichen der Betroffene durch 
seine Behinderung eingeschränkt ist, und 
in welchen nicht. Was also spricht dage
gen, dass ein «Gehbehinderter» von Berufs 
wegen Geiger ist und ein Instrument spielt, 
welches man meistens sitzend spielt und zu 
dessen Spiel man die Beine nicht benötigt? 
Und worin soll der Mehraufwand für einen 
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Arbeitgeber bestehen, wenn der von einer 
Behinderung Betroffene mobil ist? 
Natürlich spreche hier von meiner Situa
tion, und in manch anderen Fällen mag es 
Beispiele geben, die meine Thesen wider
legen. So muss jeder einzelne Fall gründlich 
überprüft werden, das ist der Punkt. Aber 
worauf ich hinaus möchte ist, dass ich von 
manchen Menschen bewundert werde. Sie 
sagen: «Der spielt so schön Geige trotz all 
seinen Problemen!» Ich kann so eine Reak
tion gut verstehen. Dennoch läuft sie im 
Grunde ins Leere. 
Wir alle werden in bestimmte Lebensum
stände hineingeboren. So bilden sich all 
unsere charakterlichen und andere Eigen
schaften unseren Umständen entsprechend 
aus. Jedes Lebewesen verfügt über so eine 
Basis, wobei sich jede von der anderen deut
lich unterscheidet. Wir alle sind gemacht 
um darauf aufzubauen. Dabei machen wir 
alle gleichsam von unserer Basis, unserer 
«Werkzeugkiste», Gebrauch. Manche Wege 
mögen sich voneinander unterscheiden, 
doch nicht deren Bestimmungsort. Dies 
sind Worte eines Betroffen, der mit seinem 
Geburtsgebrechen aufgewachsen ist. 

Der Tangospieler mit den Gehstöcken
Zahlreiche Zeilen habe ich darin investiert, 
kategorisch zu unterscheiden, um damit 
meine Wege zum Dialog von Menschen mit 
und ohne Behinderung aufzuzeigen. Doch 
wenden wir uns zum Schluss noch der Fra
ge zu: Worin bestehen Berührungspunkte 
zwischen dem «Ich», der Behinderung und 
meiner beruflichen Tätigkeit?
Jeder von uns hat verschiedenste Interessen 
und Fähigkeiten, die mit dem Umstand 
seiner Behinderung in keinem Zusammen
hang stehen. Wie wir gesehen haben, sind 
dies jene Berührungspunkte, die Menschen 
miteinander verbinden. Meine Interessen 
stehen zu weiten Teilen für den so oft be
nutzten Begriff der «Kommunikation». Ich 
bin Musiker geworden, weil ich mit unter
schiedlichsten Menschen kommunizieren 
möchte. Ich unterrichte leidenschaftlich 
gerne Violine, weil ich mir erhoffe, dadurch 
meinen Schüler/innen Werte vermitteln zu 
können, die ihre Aufmerksamkeit in bezug 
auf ihre Umgebung beeinflussen. Oft be
zeichnet man Musik auch als «nonverbale 
oder universelle Sprache». 
So stehen die drei Bereiche meiner künst
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lerischen Tätigkeit unter diesem Motto. Es 
sind dies meine drei Ensembles. Ob wir 
nun vom TangoEnsemble «insieme», vom 
Duo «Multikulti» oder von meinem «En
semble für Improvisation» sprechen, sie 
alle beinhalten den weitgefassten Begriff 
des Dialogs auf der Basis nonverbalen Aus
tauschs. Musiker zu sein bedeutet für mich 
die Herausforderung eines Forschenden, 
der auf praktische Weise versucht, Musik
kulturen, aber auch verschiedene künstle
rische Ausdrucksformen zu erkunden, sich 
anzueignen, um sie in verschiedener Art 
und Weise in einen gemeinsamen «Topf» 
zu geben, einen Topf, dessen Inhalt sich 
nun zu einem «Brei der Kommunikation» 
vermischt. Ich sehe mich selbst nicht als 
«Bühnenmensch», mehr noch ist es mir von 
grosser Bedeutung, Dinge zu tun, die ich zu 
tun schon immer geträumt habe. Wenn Sie 
sich näher für meine Projekte interessieren, 
wenden Sie sich gerne an mich.
Es war kein Leichtes für mich, Dinge zu 
formulieren, die für mich alltäglich sind, 
wohl aber kritisch beleuchtet, hinterfragt 
und diskutiert werden dürfen. Grund dafür 
ist sicher die Erfahrung, dass wir alle, ob wir 
nun in einem Rollstuhl sitzen oder mit dem 
kleinen Finger als Hochleistungssportler an 
einem grossen Abgrund hängen, ob wir 
unseren Platz im Hier und Heute nur müh
sam finden können, oder wie auch immer 
unsere Lebensumstände sind, Fähigkeiten, 
oder besser gesagt Kanäle entwickeln, die 
andere kompensieren. Ich meine es sehr 
reflektiert und Ernst wenn ich behaupte, wir 
hätten gar keine andere Wahl, als unseren 
Platz zu suchen und zu finden. Als ich noch 
ein kleiner Junge mit zwei Gehstöcken war, 
war es bestimmt meine grosse Klappe, die 
mir dabei geholfen hatte. 

Christian Neff, Petersgasse 40,  
CH-4051 Basel, christian.neff@bluewin.ch

«Was ist Tango denn wirklich?»
Fünf Musiker aus verschiedenen Stilrich
tungen und Ländern suchten im Herbst 
2000 nach einer Antwort auf diese Frage. 
Sie gaben sich den Namen «insieme». 
Die gemeinsame Entdeckungsreise durch 
die Welt des Tangos ist ein endlos schei
nender Weg. Liebe und Schicksal, Freude 
und Schmerz zugleich, sind tief in der 
Musik verankert und somit ein ständiger 
Begleiter. Die Erkundungsreisen durch 
die Geschichten, welche der Tango er
zählt, brachten ihnen Engagements in der 
Schweiz. Schon bald begannen sie sich 
speziell für die Musik des Komponisten 
und Bandoneonisten Astor Piazzolla zu in
teressieren. Immer wieder inspiriert sie die 
«Dreisprachigkeit» seiner Musik (Tango, 
Jazz und Klassik) dazu, sich an interkultu
rellen Projekten zu beteiligen. So machen 
sie gerade durch die Zusammenarbeit mit 
modernem Tanz auf sich aufmerksam. 

Wer ist «insieme»? Cristina Rosario (Ge
sang), Christian Neff (Violine), Roland 
Senft (Bandoneon), Roger Helou (Piano), 
Joachim Thönen (Bass).
Infos oder Anfragen für Konzerte, Vernissagen, Par
tys usw.: Christian Neff, Petersgasse 40, 4051 Basel, 
0041 (0)79 326 14 16, christian.neff@bluewin.ch, 
oder Joachim Thönen, Mattenstrasse 45, 4058 Basel, 
0041 (0)76 461 70 03, 0041 (0)61 681 35 04, joa
chim.thoenen@bluewin.ch
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Gutgelaunt trafen Maurus und Papa Peter  
am 2./3. Juni 2007 zum in Nottwil ein. Sie 
kamen zum ersten Mal, deshalb war die 
Spannung gross. Freundlich wurden die 
46 teilnehmenden Kinder, wovon 30 im 
Rollstuhl, samt Angehörige durch Thomas 
Hurni, Animator/Breitensport Rollstuhlsport 
Schweiz, begrüsst und auf das vielverspre
chende Programm hingewiesen. 
Dann erfolgte die Gruppeneinteilung. Den 
Kindern standen die Aktivitäten Tauchen, 
Kanufahren, Reiten, StockSelbstverteidi
gung, Bogenschiessen oder Hallensport zur 
Verfügung. Die Betreuung war ausgezeich
net, und die vielen «alten» und «neuen» 
 Kindergesichter fühlten sich sichtlich wohl 
und genossen die kameradschaftlichen 
Stunden unter Gleichgesinnten. Für die  
Elternneulinge bestand die Möglichkeit 
einer geführten Besichtigung durch das 
Schweizer ParaplegikerZentrum. Die an
deren Eltern verbrachten den Morgen mit 

 Gesprächen und tauschen Erfahrungen 
aus. Gemeinsam traf man sich zu einem 
feinen Mittagessen in der Eingangshalle 
des Zentrums. Die routinierten Rollstuhl
fahrer/innen nahmen die Rampe sogleich 
in Beschlag und fuhren zum Teil fast hals
brecherisch auf der Schnellstrasse in die 
 Tiefe. Die Kinder kreischten und hatten ih
ren Spass dabei. 
Am Nachmittag ging es für die Kinder wei
ter in den Sportgruppen, und die Eltern 
erhielten Informationen über den Rollstuhl
sport Schweiz, Nachwuchs Rollstuhlsport. 
Anschliessend bestand die Möglichkeit, die 
Sportprogramme Nordic Walking und Ent
spannungstherapie auszuüben. Schliesslich 
besuchten die Interessierten den zweiten 
Besichtigungsteil durch das SPZ. Nach 
dem Abendessen rüsteten sich die Jung
mannschaft für die Disco, welche unter 
dem Motto «Fiesta Mexicana» stand. Vom 
 Hörensagen gefiel es jung und alt.
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12. Rollstuhlweekend im Schweizer Paraplegiker-Zentrum

Am Sonntagmorgen nach 
dem Frühstück trafen die 
Kinder mit dem Unterhal
tungskünstler Leonardo 
Ponce in der Aula zusam
men. Die Kids konnten 
verschiedene Schlag und 
Klanginstrumente auspro
bieren und zum Abschluss 
ein kleines Konzert für 
die Eltern geben. Dies er 
freute gross und klein, und 
alle gingen hungrig zum 
Mittagessen. Die Rampe 
wurde wieder rege be
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nutzt, und die leuchtenden Kinderaugen 
bewiesen uns, dass es den Benutzer/innen 
sichtlich gut gefiel. 
Am Nachmittag begaben wir uns alle zum 
Aussenplatz des SPZ, und die Kids star
teten mit viel Freude und Engagement 
die Rollolympic. Bei herrlichem Sonnen
schein stand ein attraktiver Parcours zur 
Verfügung, wo man Geschicklichkeit und 
Würfelglück unter Beweis stellen konnte. 
Die Posten fanden grossen Anklang bei 

den Teilnehmer/innen, und die Familien
angehörigen spornten ihre Kinder zu guten 
Resultaten an. Bis zur Rangverkündigung 
durften wir uns alle vom feinen Kaffee und 
Kuchenbuffet bedienen und freuten uns 
auf die Siegerehrung. Die glücklichen Erst
klassierten durften durch das Helferteam 
von Thomas Hurni tolle Preise entgegen
nehmen, und die Firma BBraun Medical 
sponserte allen Teilnehmer/innen einen 
schönen und praktischen Trostpreis.
An dieser Stelle danke ich Thomas Hur
ni und seinem Helferteam herzlich für das 
gut organisierte und attraktive Rahmenpro
gramm. Ein weiteres Dankeschön gilt den 
Sponsoren für die Unterstützung des Kids 
Camp 2007. Anregungen und Wünsche 
fürs Kids Camp 2008 werden von Tho
mas Hurni sehr gerne entgegengenommen 
(thomas.hurni@paranet.ch). Wir jedenfalls 
freuen uns auf das nächste mal!

Fam. Peter und Hanny Müller-Kessler,  
mit Maurus, Jacqueline und Stéphanie,
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Sonntag, 15.Juli
Zwischen 15 und 16 Uhr rollten alle Lager
teilnehmer, sowie Ute und Klaus mit ihrer 
Tochter Samira, ein. Es wurden alle in ihre 
Zimmer eingeteilt und mit der persönlichen 
Bezugsperson bekanntgemacht. Danach 
ging es auch schon an das doofste von 
jedem Lagerbeginn, das Auspacken. 
Anschliessend durften wir schon unserer 
Lieblingsbeschäftigung des Lagers, dem 
Unihockey, nachgehen. JJJ Logischer
weise liess das DreamTeam (Camilla, 
Lea, Nicole und Dani) alle weit hinter sich 
JJJJ Weil unsere Mägen langsam aber 
sicher Töne von sich gaben, begab man sich 
in den Speisesaal. 
Nach dem Essen, das meistens sehr lecker 
war (fanden die meisten!), fuhren alle nach 
draussen, um mit Utes Gitarrenbegleitung 
singen zu können sowie Wünsche für den 
Verlauf des Lagers anzubringen. Zum 
Schluss hatte Elisabeth noch kurz einige 
wichtige Mitteilungen. Sobald alles gesagt 
war hiess es schon zum ersten Mal «gute 
Nacht».

Montag, 16.Juli
Wie jeden Morgen begann der Tag für uns 
um 8.30 Uhr mit dem feinen Morgenessen. 
Die meisten erschienen pünktlich. 
Anschliessend mussten wir uns im Gelände 
beweisen. Was den einen oder anderen 
etwas Mühe machte! J Weil wir in zwei 
Gruppen losgegangen waren, konnte sich 
die erste Gruppe ohne Mühe verstecken. 
Als die zweite Gruppe die ganze erste  
Gruppe gefunden hatte schrieb Monika 

 jedem eine Zahl auf den Handrücken. Beat 
schrieb Hölzchen, die später als Schiff
chen verwendet wurden, mit den gleichen 
 Zahlen an. Und wir machten «Flossrennen» 
im nahe gelegenen Bach. Das Floss mit Saris 
Nummer gewann. 
Mit knurrenden Mägen fuhren wir zurück, 
um das Mittagessen einzunehmen. Nach 
einer langweiligen Mittagspause fuhren wir 
in der Halle mit ein wenig Kippeln und na
türlich Unihockey fort. 
Da das Hallenbad wie immer am Montag
morgen geschlossen war, machten wir nach 
dem Hallensport eine Wasserschlacht, die 
zum Spass einiger Eltern des Familylagers 
und Beat zum «Beatnässen» umgetauft wur
de. Sobald das Nachtessen verschlungen 
war, war die offene Diskussionsrunde ange
sagt. Bevor es um 21 Uhr auf die Zimmer 
ging und um 22 Uhr Bettruhe war.
 
Dienstag, 17. Juli
Der Dienstag verlief wie ein normaler 
 Lagertag, d.h. um 8.30 Uhr Morgenes
sen, bis zum Mittag Schwimmen, nach 
dem Mittagessen Unihockey. Was den Tag 
dann aber doch noch einwenig spannend 
 machte war der Abend. Wir gingen nämlich 
gemeinsam «Brötle». Die meisten mit den 
Swisstracs, die anderen mit dem Bus und 
Lea mit ihrem Handbike. Einige Leiter/in
nen begleiteten uns. Trotz eines nicht ganz 
harmlosen Sturzes von Lea war der Abend 
sehr lustig …!

Mittwoch, 18. Juli
Heute stand, wie jedes Jahr, ein Ausflug 
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Sumiswald Piccolo Jugendlager
Es fägt – Teenies sind am Rollen!
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auf dem Programm, welcher durch die 
SpinabifidaVereinigung und die Stiftung 
Cerebral finanziert wurde. Vielen herzlichen 
Dank! 
In Thun angekommen spulten alle, die es 
nötig hatten, ihr tägliches Programm ab, 
das Katheterisieren. Die anderen rollten 
schon voraus, zum Picknickplatz, wo wir 
den Lunch zu uns nahmen. Alle hatten sich 
die Bäuche vollgeschlagen. 
Also stand nichts mehr einer lässigen 
 Shoppingtour im Wege. J Doch um 16 
Uhr ging es leider schon wieder zurück ins 
Forum. Schade! 
Einen Vorteil hatte das Ganze dann doch 
noch: Die Leiter gingen schneller in den 
Ausgang! Sturmfrei, wie genial! Alle zusam
men bereiteten wir den Schlussabend vor. 
Gemeinsam waren wir uns einig, dass wir 
einen MegaAbend geplant haben. 
Wir hatten gerade fertig geplant und  
hofften, das Forum noch ein bisschen 
 unsicher machen zu können, da trafen 
auch schon Ute und Samira ein. Wider 
willig schlenderten wir danach auf die 
 Zimmer. Machen wir es halt ein anderes 
Mal …

Donnerstag, 19. Juli
7.30 Uhr «Aufstehen!» Da kam aus jedem 
Mund der gleiche Spruch: «Nein, nicht jetzt 
schon, mir tut alles weh!» Mit verzerrten 
Mienen sassen dann doch alle pünktlich wie 
immer am Zmorgentisch. 
Danach wurde auch heute teilweise fleissig 
geschwommen. Nach dem etwas versalze
nen Mittagessen und der Siesta, die alle, 
dank der Freude auf das bevorstehende 
 Hockey, gut überstanden. Doch leider 
mussten wir zuerst noch einige Fahrtech
niken üben, unter genialen Leitung von 
Ute, sowie ein klein wenig Mattenfahren 
(vorwärts und rückwärts) üben. 

Nach dem Abendessen schauten wir einen 
sehr krassen 2MinutenFilm eines 15jäh
rigen amerikanischen Rollstuhlfahrers an, 
der mit seinem Rollstuhl umging wie mit 
einem Skateboard. Um aus dem Staunen 
herauszukommen schauten wir noch Gar
field. Schon hiess es ab ins Bett.

Freitag, 20. Juli
Nach dem Frühstück spielten die meisten, 
weil es das letzte Mal Schwimmen war, Was
serball. Nach dem Mittag gingen Adrian 
und Daniel mit Evelyn für «unseren» Abend 
einkaufen. Die restliche Gruppe trainierte 
noch das letzte Mal Unihockey. Die letz
ten Vorbereitungen für den Abend wurden 
nach dem Sport noch schnell getroffen. 
Beim Abendessen hörte man schon die 
 ersten klagen: «Dieses Lager war viel zu 
schnell vorbeigegangen!» 
Der darauffolgende Abschlussabend verlief 
sehr witzig und wie geplant. Auch wenn 
Dieter Bohlen das Gefühl hatte er müsse 
wieder einmal einen seiner Sprüche aus
spucken J (Klaus).

Samstag, 21. Juli
Das Ende nahte, die Mienen wurden düs
terer. Einzig der Sieg des Teams mit dem 
DreamTeam, Nick und Dani, sowie der 
Match zwischen Teilnehmer und Leiter er
hellte einige Gesichter wieder ein wenig 
(obwohl wir Teilnehmer verloren hatten). 
Nachdem Mittagessen gemeinsamen mit 
den Eltern mussten wir auch schon wieder 
voneinander Abschied nehmen. 
Herzlichen Dank an das Leiterteam, es war 
wie immer ein sehr schönes Lager! JJJJ 
Der grösste Dank aber geht an Ute, Klaus 
und Samira, die extra für dieses Lager den 
weiten Weg aus Deutschland hierher auf 
sich genommen haben JJJJJ.

Lea und Camilla
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Nach dem gemütlichen Eintreffen am Sonn
tag «durften» wir auf Martins Parcours das 
Haus kennenlernen. In der Turnhalle haben 
wir uns alle zusammen schon erstmals mit 
den Rollis sportlich betätigt, was ein Riesen
spass war. Der Tag wurde, wie eigentlich 
jeder Tag, mit einem gemütlichen Höck 
beendet.
Montag: So, nun geht’s erst richtig los! 
Durch den Weckdienst von Silja, Anita & 
Kids mit Saxophonbegleitung wurden wir 
geweckt. Unglaublich, wie schnell die Kin
der aus den Federn sind, wenn es darum 
geht, mitzusingen!
Nachdem wir uns beim Frühstück gestärkt 
hatten, waren die Rollikids bereit für den 
Sport. In dieser Zeit konnte der Rest der 
Familie anderen Dingen nachgehen; Kar
ten kaufen, Velo fahren oder Einkaufen. Ein 
Dankeschön an Monika und Dani Zenhäu
sern für den «Kiosk»!

Am Nachmittag begann der Schwimm
unterricht. Es war wohl kaum jemand, der 
sich nicht eine Abkühlung im Nass gegönnt 
hat, denn es war ein strahlend schöner und 
heisser Tag. Abgeschlossen wurde dieser 
mit einem Singabend, bei dem uns Ute 
Herzog mit der Gitarre begleitete.
Am Dienstag durften auch mal die Ge
schwister ihr Können im Rollisport unter 
Beweis stellen. Nach anfänglichen Schwie
rigkeiten, da der Altersunterschied be
trächtlich war, hatten sie grossen Spass. 
Das schöne Wetter ausnützend, stand der 
Ausflug heute auf dem Programm. Um 14 
Uhr war Besammlung. Nach etwa einer 
Stunde Fussmarsch/fahrt befanden wir uns 
an einem idyllischen Ort auf der anderen 
Seite von Sumiswald. In einem Wäldchen 
mit einem kleinen, flachen Bach. Die Leiter 
hatten eine Brücke aus Brettern gebastelt. 
Bald kam auch Hansueli Weber, um uns im 

Familienlager in Sumiswald
15.bis 21. Juli 07
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Goldwaschen einzuführen. Mit etwas Ge
duld konnten schon einige Ihre Goldplätt
chen ernten. Wer hätte das gedacht?
Doch Goldwaschen macht Hunger! Wurst 
vom Feuer und verschiedene Salate waren 
der krönende Abschluss dieses gelungenen 
Ausfluges, welcher durch die Spinabifida
Vereinigung und die Stiftung Cerebral fi
nanziert wurde. Vielen herzlichen Dank!
Mitte Woche gewöhnen wir uns langsam 
an den Tagesablauf. Morgens die Rollikids 
in der Turnhalle, die Eltern in der gleichen 
Zeit am «Lädele», Velofahren oder Klettern. 
Nachmittags ist Schwimmunterricht. Dann 
mussten wir uns beeilen, um rechtzeitig 
in der Turnhalle zu sein. Wir erwarteten 
Gäste: Faustballgruppe Kirchberg. Alle durf
ten sich einen Rollstuhl aussuchen und sich 
«einfahren». Dann galt es ernst: Rollikids 
gegen Faustballer. Klar, dass unsere Kinder 
in der Stafette gewonnen haben. Bravo! Es 
ist immer wieder schön, wenn ein Treffen 
zweier unterschiedlicher Gruppen stattfin
det. Da werden Energien freigesetzt, die 
weitergehen … Am Abend war Elternaus
gang. Die Kinder hatten Kinoabend.
Donnerstagmorgen: Hallensport, Geschwis

terprogramm. Nachmittags: Schwimmen 
in Gruppen, anschliessend Rollstuhlservice. 
Es wurde geschraubt und geputzt. Mit vor 
Ort war auch Andrea MeierViolka von 
 Parahelp.
Interessant wurde es am Abend. Stichwort 
«Leiterausgang». Grund für allerlei Scha
bernack. So wurde den Leitern (es wird 
nicht verraten von wem!) ein liebevolles 
Nachtlager mit Blick auf die Sumiswalder 
Kletterwand hergerichtet. Der Chef leicht 
erhöht, versteht sich! Nur, dass diese lan
ge zögerten, überhaupt zu Bett zu gehen. 
Fragt sich nur warum?
Am Freitag konnten die Eltern bestaunen, 
was die Rollikids in dieser Woche gelernt 
 haben. Beträchtliche Fortschritte! An
schliessend gab’s eine Turnstunde für alle. 
Immer wieder ein riesiger Spass.
Am Nachmittag: normales Programm. 
Doch sah man einige Eltern etwas werkeln 
und vorbereiten für den Schlussabend. Da 
gab es vier Posten zu bewältigen zum The
ma «Erde, Luft, Feuer und Wasser». Es wur
den Tontöpfchen bemalt und bepflanzt, 
Windräder gebastelt und Kerzen bemalt. 
Fehlte nur noch das Wasser! Eigentlich soll
ten die Rollikids die Leiter nur ein «bisschen» 
mit Wasserballons bewerfen. Geendet hat 
es, indem fast alle samt Kleider im Pool 
landeten! Umgezogen ging es in die Disco. 
Die Leiter bescherten uns mit Gummibären
spiesse, Bowle und Feuerwerk.
Wieder mal ein toller Schlussabend. Danke 
an alle Eltern, die das Material mitgebracht 
haben.
Packen, ein letztes Treffen in der Turnhal
le war am Samstag angesagt. Nach dem 
Mittagessen galt es Adieu zu sagen. Ein 
Dankeschön hat auch Yvonne Grosswiler 
als Elternsprecherin verdient. Es war ein 
schönes Lager.

Sara Bourquin
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Müetteresunntig  
im Appazöllerland
vom 24. Juni 2007

Bei strahlend blauem Himmel hat sich der 
harte Kern der Ostschweizer Frauen in Rhei
neck getroffen. Im schönen alten Dorfkern 
wartete bereits ein feines «z’Morgabuffet» 
auf uns. Alle genossen den schaumigen 
Latte Macchiato mit oder ohne Koffein und 
die anderen süssen Versuchungen. 
Gut gestärkt ging es dann mit dem Postauto 
in die Höhe nach Heiden. Die Aussicht war 
bereits auf der Fahrt grandios, und dank 
der Föhnlage war das Deutsche Ufer «en
net em» Bodensee zum Greifen nahe. An
schliessend ging‘s auf Schusters Sohlen dem 
Waldrand entlang auf dem Gsundheitsweg 
nach Unterrechstein. Auf Tafeln am Weges
rand konnte man allerhand Wissenswertes 
über die heimischen Heilpflanzen erfahren, 

nenterrasse regelrecht nach uns. Diesem 
Ruf konnten wir natürlich nicht widerste
hen. Leider blieb die Zeit nicht stehen, und 
nachdem alle «suber putzt und gsträhled 
gsi sind», sind wir nach Heiden zurück
gewandert. Im Hotel Linde genossen wir 
 einen feinen Salatteller mit griechischer 
oder schweizerischer Beilage. 
Dieser Tag war einfach herrlich. Ein Genuss 
für alle Sinne! Darum gilt ein ganz herzlicher 
Dank der Heidi aus dem Appazöllerland 
für die tolle Organisation dieses wunder
schönen Tages. Danke! Und für all jene, 
die etwas verpasst haben, kommt doch 
nächstes Mal mit! Gabi Biasi

wie z.B. das Immergrün, welches unserem 
Gedächtnis auf die Sprünge helfen könnte, 
gell Heidi! 
Wir freuten uns schon alle auf unser Ziel: 
das Heilbad Unterrechstein. Ein wirklich 
sehr schönes Bad inmitten der Natur. Wir 
genossen das Sprudeln im warmen Wasser 
in vollen Zügen. Nach dieser Anstrengung 
riefen die leeren Liegestühle auf der Son
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Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern, Telefon 031 308 15 15, Telefax 031 301 36 85

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind

Aktuell

Anerkennungspreis 2007
In diesem Jahr geht der mit 20’000 Franken 
dotierte Anerkennungspreis der Schweizeri
schen Stiftung für das cerebral gelähmte Kind 
an Mino Valsecchi, der sich mit artistischen 
Clownerien im Team Benefico für behinderte 
Menschen einsetzt.
Seit zwölf Jahren reist Mino Valsecchi mit 
dem Team Benefico durch die Lande und 
sammelt Spendengelder für behinderte Men
schen. «Bis heute sind bei 284 Auftritten über 
338’000 Franken zusammengekommen», 
erklärt er stolz. Die Hälfte der Summe kam 
der Stiftung Cerebral zugute.
Mino Valsecchi erhält den Cerebralpreis 
nicht in erster Linie wegen der Spenden
gelder, sondern vor allem darum, weil es ihm 
gelingt, junge Menschen zur Solidarität mit 
behinderten Menschen zu motivieren. Sein 
Engagement ist damit nachhaltig und vorbild
lich für die Gesellschaft. 
Das Team Benefico erfreut sich im Tessin 
grosser Beliebtheit, so wie sein Gründer 
Mino Valsecchi. Der rüstige Turnsenior 
schliesst die Vorführungen traditionsgemäss 
mit einem Handstand.
Der seit 12 Jahren verliehene Anerkennungs
preis der Schweizerischen Stiftung für das 
cerebral gelähmte Kind wurde auch in die
sem Jahr durch das Ehepaar Annegret und 
René Schefer von der Firma Cosanum AG in 
Schlieren gestiftet.

Die Informationsveranstaltung  
vom 22.5.–24.5.im Gwatt Zentrum  
war ein voller Erfolg.
Die von der Stiftung Cerebral organisierte 
Informationsveranstaltung mit 570 angemel
deten Personen war ein voller Erfolg. Eltern/
Betreuende konnten Gedanken austauschen, 
Fragen stellen und die neuesten Produkte 
 kennenlernen. Kurz, die Informationsveran
staltung war sehr vielseitig und interessant. 
Die KinästhetikSchulung war sehr aufschluss
reich und ebenso sehr gut besucht. Unsere 
Partnerfirmen freuten sich über die vielen Be
suche und standen sehr gerne für Ihre Fragen 
zur Verfügung.

Love Ride 2007
Leider stand der 6. Mai 2007 wettermässig 
nicht unter einem sehr guten Stern. Gleich
wohl waren etwa 10’000 Personen zum 15. 
Love Ride auf das Flugplatzgelände Düben
dorf gepilgert. Trotz der Schlechtwetterlage 
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Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind

fuhren 202 behinderte Menschen zur heiss 
geliebten gemeinsamen Ausfahrt im Seiten
wagen oder auf dem Trike, dem eigentlichen 
Love Ride, los. Die Stiftung Cerebral war mit 
einem Infostand und dem neuen Motorhome 
vor Ort und informierte die Besucher über 
ihre Arbeit für cerebral gelähmte Menschen. 
Der Love Ride ist nicht nur eine Benefizver
anstaltung für Behinderte. Er gehört auch zu 
den bedeutendsten Anlässen der Schwei
zer MotorradSzene. Der Erlös von rund 
300’000 Franken geht vollumfänglich an 
Menschen mit einer Behinderung. Wir dan

ken den Veranstaltern und den freiwilligen 
Helfern für das topp organisierte Ereignis. 

Sammlungskampagne 10.–22. Sept. 2007
Wie alle Jahre werden wir mit Prospekten 
und TVSpots an die Bevölkerung gelangen 
und um Hilfe und Unterstützung bitten. Dürfen 
wir auch wieder mit Ihrer Hilfe rechnen? Wir 
sind Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Samm
lung mit dem Aushang unserer Kleinplakate 

unterstützen. Wir werden uns erlauben, Ihnen 
die Kleinplakate rechtzeitig zuzustellen. 

Dienstleistungen

Armeelager 2008
Im Jahr 2008 wird wieder ein Armeelager 
für behinderte Menschen am Standort des 
Militärspitals im Feriendorf Fiesch (VS) durch
geführt. Ein Spitalbataillon ist für die Durch
führung des Armeelagers verantwortlich. Das 
Lager schafft abwechslungsreiche Möglich
keiten für Personen, die wegen einer körper
lichen Behinderung für eine sportliche Betäti
gung und zur Teilnahme an den Kursen des 
Schweizerischen Behindertensportverbandes 
nicht in Betracht kommen. Das Spitalbataillon 
entlastet die Angehörigen und das Pflegeper
sonal von schwerbehinderten Erwachsenen 
während der Dauer des Armeelagers.
Zeitpunkt: 14. Juni – 24. Juni 2008
Fragebogen können Sie schriftlich bis  
31. Okt. 2007 bei der Stiftung Cerebral, 
Postfach 8262, 3001 Bern, anfordern.

echo

Herzlichen Dank für die Unterstützung für 
 unsere Tochter Manuela fürs Velo. Manuela 
hat grosse Freude! Wir wünschen der Stif
tung Cerebral alles Gute. Mit freundlichen 
Grüssen Familie Werner Eymann
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Fondation suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur cérébral

Actuel

La manifestation d’information au Gwatt 
Zentrum fut une pleine réussite.
La manifestation d’information organisée 
par la Fondation Cerebral a remporté un 
vif succès avec 570 personnes inscrites. 
Des parents/assistants ont pu échanger des 
idées, poser des questions et découvrir les 
derniers produits. Pour résumer, la manifesta
tion d’information était très variée et intéres
sante. La formation en kinesthétique a été très 
enrichissante et très bien fréquentée.
Les entreprises qui sont nos partenaires se 
sont réjouies du grand nombre de visiteurs 
et se sont mises volontiers à disposition pour 
répondre à vos questions. 

Cette année, le prix de reconnaissance
de la Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infirme moteur cérébral, doté de 20’000 
francs, est décerné à Mino Valsecchi, qui 
s’engage pour les personnes handicapées 
avec les clowneries du Team Benefico.
Depuis douze ans, Mino Valsecchi sillonne 
le pays avec le Team Benefico et collecte 
des dons pour les personnes handicapées. 
«Jusqu’à présent, on a pu recueillir plus de 
338’000 francs sur 284 interventions», dé
claretil fièrement. La moitié de la somme a 
été reversée à la Fondation Cerebral.
Mino Valsecchi reçoit le prix Cerebral en 
priorité non pas pour les dons récoltés, mais 
parce qu’il parvient à motiver de jeunes  

gens à être solidaires des personnes handi
capées. Son engagement est donc durable 
et exemplaire pour la société.
Le Team Benefico est très populaire dans le 
Tessin. De même que son fondateur Mino 
Valsecchi. Encore alerte, le senior de la 
gymnastique termine traditionnellement ses 
représentations par un appui tendu.
Le prix de reconnaissance de la Fondation 
suisse en faveur de l’enfant infirme moteur 
cérébral décerné depuis 12 ans, a été offert 
cette année encore par le couple Annegret 
et René Schefer de la société Cosanum SA à 
Schlieren.

utilisAtion Des fonDs

Service spécialisé pour le handicap et la 
sexualité, Bâle
Nous octroyons une contribution d’initiative 
de Fr. 10’000.– au projet «Herzfroh», qui 
vise à fournir des éclaircissements aux jeunes 
atteints d’un handicap.

echo

Chers amis,
Je vous remercie de tout cœur de participer 
à l‘achat du moteur pour ma chaise roulante.
C’est génial, je peux suivre mes copains 
partout maintenant. Petit clin d’œil de mes 
siestes au bord du lac grâce à vous aussi!
Merci – Bisous  Maïc et famille
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Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

AttuAlità

Il premio di riconoscimento di 20‘000 
franchi, conferito dalla Fondazione svizzera 
per il bambino affetto da paralisi cerebral, 
quest’anno va a Mino Valsecchi, che con le 
clownerie artistiche del team Benefico si ad
opera a favore delle persone handicappate.
Da dodici anni Mino Valsecchi con il team 
Benefico viaggia in tutto il Paese, raccoglien
do i ricavati delle offerte per le persone han
dicappate. «Fino ad oggi, in occasione di 
284 comparse in scena, sono stati raccolti 
oltre 338’000 franchi», dichiara orgoglioso. 
La metà della somma è stata versata alla 
Fondazione Cerebral. 
Mino Valsecchi riceve il premio Cerebral 
non tanto per il denaro raccolto dalle offerte, 
ma soprattutto perché riuscito a motivare i 
giovani ad essere solidali con le persone 
handicappate. Il suo è dunque un impegno 
durevole ed esemplare per la società.
Da 12 anni il premio di riconoscimento 
conferito dalla Fondazione svizzera per il 

bambino affetto da paralisi cerebrale è stato 
istituito anche quest’anno dall coppia dei co
niugi Annegret e René Schefer dell’azienda 
Cosanum AG di Schlieren.

Campagna di colletta dal 10 al 22 sett. 07
Come tutti gli anni cercheremo, tramite dépli
ant e spot TV, di raggiungere la popolazione 
per chiedere aiuto e sostegno. Possiamo an
cora contare sul Vostro aiuto? Vi saremo grati 
se sosterrete la nostra colletta affiggendo le 
locandine per documentare la nostra colletta. 
Ci permetteremo di inviarVi le locandine a 
tempo debito. 

impiego fonDi

Associazione «Handicap e sessualità – cont
ro la violenza sessualizzata (fabs)», Basilea
Concediamo un contributo d’iniziativa di 
Fr. 10’000.– al progetto «Herzfroh», che 
mira ad essere uno strumento d’informazione 
per giovani handicappati.

eco

Dominik alla Love Ride 2007. Siede a 
bordo del sidecar e il giro gli è piaciuto 
moltissimo. Per via di Dominik, delle moto e 
del cantante Gölä, dalla cerchia familiare e 
degli amici sono arrivate dieci persone. E’ 
stato bellissimo! L’evento è stato nuovamente 
un grande successo. Assaporiamo già la 
gioia di quello del 2008.
Famiglia A. Döös con Dominik
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Schweizerische Vereinigung
Samstag, 17. November 07
Zentralvorstandsitzung in Olten
3./4. November 2007 
Mütterweekend in Morschach
17. Mai 2008 
Delegiertenversammlung in St. Gallen

Redaktionskommission
Mittwoch, 17. Oktober 2007
18.00 bis ca. 20.00 Uhr: Redaktionssitzung, 
Restaurant Buffet Olten

Ostschweiz. Vereinigung
3. November 07
Fondueplausch in St. Gallen

Zentralschweiz. Vereinigung
26. Oktober 07
Väterabend
1. Dezember 07
Chlaushock
14. März 08
Generalversammlung

Zürcher Vereinigung
16. September 07
10.30 Uhr, Brätlitag, Pfadiheim Pfäffikon ZH
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Abenteur Leben
Samstag, 27. Oktober 2007
Tagung für Menschen mit Körperbehin
derung. Die Zürcher Spina bifida und 
HydrocephalusVereinigung gehört zu 
den Mitorganisatoren.
Information und Anmeldung: www.paulusakade
mie.ch, CarlSpittelerStrasse 38, 8053 Zürich, Tel. 
043 336 70 30, info@paulusakademie.ch
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