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Von Silvia Hurschler (Text/Porträtfotos)
und Yvonne Grosswiler (Fotos)

Eintreffen
Ab 12 Uhr trafen die 184 angemeldeten
Gäste im Ausbildungszentrum des Bau-
meisterverbandes (SAS) ein. Das Wetter
war wenig erfreulich, aber die Stimmung
trotzdem gut. Wir holten unser Info-Cou-
vert mit den Zimmerschlüsseln ab, um
uns sogleich in unserer Unterkunft einzu-
richten. Danach begab man sich zurück
ins Hauptgebäude, wo ein fein duftendes
Kuchenbuffet auf uns wartete. Die Aus-
wahl war riesig. Wir fühlten uns wie im
Schlaraffenland. Auch diverse Getränke
standen zur freien Bedienung bereit.

Brenz-Band
Dann spielte die Brenz-Band aus Lud-
wigsburg auf. Diese Band besteht zum
grössten Teil aus Musikern mit einer Be-
hinderung und musiziert bereits seit 25
Jahren. Chef der Band ist ein ehemaliger
Schulleiter einer Heilpädagogischen
Schule, der ehemalige Schüler für die
Musik begeistern konnte. Die Brenz-Band
probt einmal wöchentlich und ist dieses
Jahr schon zum siebten mal in Folge in
der Schweiz zu Gast. Die stimmungsvolle
Musik kommt von Herzen und hat viel
Power.

Es war ein wunderschönes
Jubiläumsweekend

Die Brenz-

Band hat mir

sehr gut
gefallen, und

natürlich das

Wasser-
spritzen bei

der Familien-

olympiade.

Adrian (11)
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Begrüssung
Zentralpräsident Dr. Hermann Winiker
begrüsste alle, dankte der Brenz-Band für
ihren Auftritt, bedankte sich im Namen
aller beim OK und bei den grosszügigen
Sponsoren. Von ihm erfuhren wir auch,
dass speziell auf unseren Jubiläumsanlass
hin, in der SAS zwei WC’s rollstuhlgängig
umgebaut wurden. Von Inés Boekholt,
Hansruedi Frohofer und Beat Käser er-
hielten wir Informationen zum Nachmit-
tagsprogramm. Die Vertreter der Infor-
mationsstände stellten sich kurz vor.

Nochmals kamen wir in den Genuss der
musikalischen Unterhaltung der Brenz-
Band.

Informationsstände
Herr Giger stellte uns das Giger MD The-
rapiekonzept vor. Interessierte konnten
das Therapiegerät selber testen. Die IV
übernimmt nun die Anschaffungskosten
eines solchen Geräts, wenn man begrün-
den kann, dass man dieses Therapiegerät
täglich zu Hause braucht. Auch die Bestä-
tigung eines Arztes ist notwendig.
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Sandra Rust stellte die Parahelp als Insti-
tution vor, die Querschnittgelähmte,
Angehörige und Pflegende unterstützt.
Bei den Parahelp-Mitarbeitern handelt es
sich ausschliesslich um Pflegefachleute,
die vorwiegend in den Bereichen Darm,
Blase, Dekubitus und Selbstständigkeits-
training beraten. In sportlichen, sozialen
und kulturellen Belangen können sie
Adressen vermitteln. Eine weitere wichti-
ge Aufgabe der Parahelp besteht darin,
betroffene Familien mit ähnlichen Pro-
blemen zusammenzuführen. An diesem
Stand traf man auch Klaus Jensen an, der
wie die Parahelp arbeitet. Er ist in Zürich
zu finden und arbeitet selbstständig. Herr
Jensen betreut MS-Patienten, aber auch
Kinder mit Spina bifida, vorwiegend bei
urologischen Fragen.
Bei Fabienne Thali von der Schweizer
Paraplegiker Vereinigung konnte man
sich über Rollstuhlsport erkundigen. In
einem Film sahen wir erstaunlich viele
und teils abenteuerliche Sportmöglich-
keiten für Menschen mit einer Behinde-
rung. Es macht Mut, zu sehen was alles
auch im Rollstuhl möglich ist. Das aufge-
legte Blatt mit den nächsten Kursen und
Sportanlässen fand guten Absatz. Fabien-
ne Thali beantwortete gerne die ihr ge-
stellten Fragen.
Gregor Hutter von Ortho Medica stand
uns mit fachkundiger Beratung zur Verfü-
gung. Bei seinem Stand informierten wir
uns über Neuheiten beim Selbstkathete-
rismus. In diesem für uns sehr wichtigen
Bereich hat sich in letzter Zeit viel getan.
Grosses Interesse fand ein neuer Katheter
für Frauen, der gerade mal so gross wie
ein Lippenstift ist und dadurch in jede
Handtasche passt. Eine super Neuent-
wicklung!
Am Infostand der Sternschnuppe ermu-

tigte Doris Kessler die Familien mit den
Herzenswünschen der behinderten Kin-
der an sie zu gelangen. Die Sternschnup-
pe wird nichts unversucht lassen, sie bald
zu erfüllen, und die ganze Familie darf
dabei sein. Die Sternschnuppe finanziert
auch Projekte, um die Lebensqualität von
Kindern in Heimen und Spitälern zu ver-
bessern.
An einem weiteren Stand lagen Schriften
der Invalidenversicherung auf.

Mir hat alles

sehr gut
gefallen.
Ich würde

gerne wieder

einmal an
so einen
Anlass
kommen.

Nicole (13)
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Kinder-Work-Shop’s
Unterdessen war dafür gesorgt, dass es
auch den Kindern nicht langweilig wur-
de. Die Heissluftballone unter Anleitung
von Hansruedi Frohofer waren fertigge-
stellt. So manches Kunstwerk ist am Mal-
und Basteltisch entstanden. Andere tru-
gen die Kunst im Gesicht: Viele Kinder
und Jugendliche liessen sich mit
Schminkfarben in einen Tiger oder in ein

Schwimmen,

Heissluftballone

basteln und

steigen lassen

hat mir
sehr gefallen.

Lisa (71/2)
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anderes Tier verwandeln. Die Sportler
erzählten begeistert von den Unihockey-
und Basketballspielen und nicht zuletzt
vom Geschicklichkeitsparcours. Die Fuss-
gänger übten sich zusätzlich im Fussball-
spiel. Bis zum Nachtessen nutzten einige
die Zeit, um sich im Nass des Hallenbades
zu tummeln. Andere spielten eine Runde
Tischtennis oder Billard. Auch in der
Kegelbahn rollten die Kugeln.

Kegeln
und
Unihockey
fand ich toll.

Nico (13)
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Abendprogramm
Um 18 Uhr versammelten sich alle
wieder im grossen Saal. Zentralpräsident
Dr. Hermann Winiker meldete sich noch-
mals zu Wort. In einer besinnlichen Mi-
nute dachten wir an Dr. Robert Morger,
der schwer erkrankt ist. Er hat während
vielen Jahren für unsere Vereinigung
Ausserordentliches geleistet.
Es waren sich alle einig: Spaghetti mit
verschiedenen Saucen war genau das,
was sich unsere hungrigen Bäuche ge-
wünscht hatten. Auch den feinen Salat

genossen wir. Die Tische waren von Me-
lanie Willimann herbstlich dekoriert wor-
den. Nach dem Dessert begaben sich alle
nach draussen, um den Flug der geba-
stelten Heissluftballone zu bestaunen.
Mit ihren bunten Farben leuchteten sie
wunderschön im Nachthimmel. Danach
wurde der beliebte Film «Nemo» gezeigt.
Viele nutzten auch die abwechslungs-
reiche Infrastruktur der SAS, sei es zum
Kegeln, Töggele, Billard oder Tischtennis
spielen, oder es bestand auch die Mög-
lichkeit noch im Hallenbad zu schwim-
men. Auch die Cafeteria war gut besucht.
Dort sassen wir bis spät in die Nacht, und
es kamen viele angeregte Gespräche inIch erzähle

meinen
Mitschülern,

dass wir dieses

Wochenende

weg waren

und viele
Sachen ma-

chen konnten.

Der Zauberer

hat mir
gut gefallen.

Angela (7)
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Zauberer Martin
Mehr oder weniger ausgeschlafen und
mit einem feinen Frühstück gestärkt, er-
warteten wir am Sonntag morgen ge-
spannt die angekündigte Überraschung:
Zauberer Martin. Er führte uns verschie-
dene Tricks vor: Mit Zaubersalz liess er
Tücher verschwinden, änderte die Länge
von Seilen mit Hilfe eines Zauberspruchs
aus dem Publikum, konnte Farben aus
einem Malbuch heraus- und wieder hin-
einzaubern und einen schwarzen Schirm
in einen bunten Stofffetzen-Schirm ver-
wandeln.
Er verstand es geschickt, die Zuschauer
miteinzubeziehen. Schliesslich lehrte er
uns einen Zaubertrick aus Indien, mit
dem man einen Elefanten verschwinden

lassen kann. Sicher wird zu Hause nun
eifrig geübt! Am Ende der Vorstellung
fertigte Zauberer Martin für die Kinder
Ballon-Tiere nach Wunsch an.
Und schon wieder war Essenszeit. Brigit
Willimann dankte dem Personal der SAS
für die feine Küche und den prompten
Service bei der Essensausgabe. Nach dem
Mittagessen (Braten, Kroketten, Rüebli,
grüner Salat, Glace) freuten wir uns auf
das Nachmittags-Programm.

Gang. Ich konnte nicht herausfinden,
wer schliesslich am meisten Ausdauer
hatte, die Jasser oder die Billardspieler.
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Spiel ohne Grenzen
Die Familienolympiade war sehr ab-
wechslungsreich gestaltet. Das immer
wieder beliebte Büchsen schiessen stand
auf dem Programm. Beim Nägel ein-
schlagen wurde so manches handwerkli-
che Talent entdeckt. Das Eierlaufen war
vor allem für die wartenden Zuschauer
sehr amüsant. Beim Tastsinn-Posten be-
stand die Aufgabe darin, in Stoffsäcken
versteckte Gummitiere nur durch Greifen
zu erkennen. Die Nasen in die kleinen

Dosen stecken musste man, um beim
Geruchsinn-Spiel die verschiedenen Düf-
te herauszufinden. Beim Memory wurde
unser Erinnerungsvermögen unter die
Lupe genommen. Zuerst merkte man
sich einige Gegenstände, dann wurden
sie zugedeckt, und nun zeigte sich, wer
das beste Gedächtnis hat. Das Wasser-
spiel machte allen viel Spass, auch wenn
mancher unfreiwillig in den Genuss einer
kalten Dusche kam. Die Aufgabe bestand
darin, im Rollstuhl sitzend einen Ball mit
dem Wasserstrahl der Eimerspritze eine
Rampe hochzubringen, und weiter durch
den markierten Weg bis ans Ziel. Der
Rollstuhl-Parcour wurde von einem Rolli-
Kid und einem weiteren Familienmitglied
im Rollstuhl gefahren. Das Anfeuern der
Zuschauer holte aus jedem Teilnehmer
das Letzte raus. Doch schnell wurde es
Zeit für die Rangverkündigung. Die Ge-
winner und die Zweitplatzierten beka-
men je einen Gutschein für ein Treffen
mit DJ Bobo und eine Tasche gefüllt mit
ganz verschiedenen Dingen. Alle Teil-
nehmer konnten sich in der Reihenfolge
ihrer Punktezahl ebenfalls eine der diver-
sen Taschen aussuchen, die alle reichlich
gefüllt waren. So war schliesslich jeder
ein Gewinner. Inés Boekholt dankte allen
Helfern der Familien-Olympiade und der
Kinder-Work-Shop’s vom Samstag mit
einem Präsent.

Rollstuhl
fahren, Sport,Kegeln,
Billard, Ping-pong, Fami-
lien-Olym-
piade: Das
alles fand ich
toll, und auchdass ich
wieder einigeKollegen ge-
troffen habe.
Felix (10)

Foto-CD
Eine CD mit über 200 Fotos vom Jubi-
läumsweekend ist erhältlich. Bitte
Fr. 10.– mit adressiertem Antwortcou-
vert senden an: Yvonne Grosswiler,
Forchwaldstrasse 12, 6318 Walchwil
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Allianz Suisse Versicherungen, Hochdorf
Anton Häfliger AG, Sursee
B. Braun, Emmen
Calida AG, Sursee
Chocolats Camille Bloch SA, Courtelary
ColoPlast AG, Rotkreuz
Combo AG, Solothurn
Concordia Krankenkasse, Hochdorf
Coop Schweiz
CSS Krankenkasse, Hochdorf
Dahinden Brigit, Mosen
Helvetia Patria Versicherung, Bern
Hutter, Ortho Medica, Luzern
Küschall AG, Allschwil
Landi, Sursee
Lang Armin, Rain
Liberty medical, Schlieren
Luzerner Regio Bank, Sursee
Medical Service, Bad Liebenfell
Migros Genossenschaft, Ebikon
Mobiliar, Sursee

Multiforsa, Steinhausen
Ortho Team AG, Bern
Orthopädie Bähler, Zürich
Oswald Nahrungsmittel, Steinhausen
Ottiger Konfitüren, Ballwil
Ottos, Otto Ineichen, Sursee
Pasta Röthlin AG, Kerns
Publicare AG, Dättwil
Raiffeisen Bank, Hohenrain
Rehatec AG, Allschwil
René Ruepp AG, Basel
Rigi Bahnen AG, Vitznau
Ruag, Emmen
SCA Hygiene Products, Regensdorf
Schifffahrtsgesellschaft, Luzern
Uniresearch, Nottwil
Winterthur Versicherung, Hohenrain
Zweifel AG, Marcel Sidler, Dietwil

Unseren Sponsoren und Gabenspendern
ein herzliches Dankeschön!
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Ballonwettbewerb und Abschied
Alle trafen sich nun draussen mit den
farbigen Ballons, an die eine Karte mit
Absender geknüpft war. (Fast) alle Ballo-
ne starteten gleichzeitig. Wie viele Karten
werden wohl später aufgefunden und an
Inés Boekholt zurückgesandt? Dann war
es halt wieder soweit: Zeit, Anschied zu
nehmen. Schade, dass dieses tolle Jubilä-
umsfest schon zu Ende war, die Zeit ver-
ging so schnell. So reisten alle Teilneh-
mer nach und nach in die verschiedenen
Regionen der Schweiz zurück.

Dank
Ein ganz herzliches Dankeschön an die
Organisatoren dieses wunderschönen
Wochenendes! Sie alle haben für diesen
Anlass viel Zeit und Arbeit aufgewendet.
Es ist ihnen gelungen, das Jubiläums-
Weekend perfekt zu gestalten. Auch allen

Gewinner am Ballonwettbewerb
Deborah Schaffner, Amanda Boek-
holt, Hansruedi Frohofer, Nathalie
Hofer, Alina Braschler, Karin Hart-
mann, Lea Gysin
Gewinner der Swatch-Armbanduhr
am Giger-Stand-Wettbewerb
Cornelia Imfeld, Sarnen

Kommentar

erübrigt sich.

Ihr Strahlen

beweist:
Ich habe es

genossen.

Anna (4)

Helfern, die unsere Kinder betreut haben,
dem freundlichen Personal der SAS, den
grosszügigen Sponsoren, und allen, die
in irgendeiner Weise zum Gelingen die-
ses unvergesslichen Wochenendes bei-
getragen haben gehört unser Dank.

Schlussgedanken
Ich finde es immer wieder eindrücklich,
so viele aufgeweckte Rolli-Kids/Jugendli-
che zusammen zu sehen. Solche Anlässe
sind besonders wertvoll für den Aus-
tausch untereinander. Wo sonst finden
wir verständnisvolleres Gehör für unsere
behinderungsbedingten Sorgen? Wer
teilt unsere Freude an grossen und klei-
nen Erfolgserlebnissen bewusster, als die
Mitbetroffenen? Wir alle haben ganz spe-
zielle Kinder, diese haben starke
Geschwister.....und wir Eltern können
stolz auf sie sein!


