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Strahlende Kindergesichter, ein tolles
Leiterteam und entspannte Eltern präg-
ten eine rundum gelungene und mit vie-
len Höhepunkten gespickte Woche im
Emmental.
Stellvertretend für die beteiligten Kinder
im Rollstuhl meinte Lea: «Mir gfallts und
usserdem cha me no öppis lehre».
Raffaela, die Schwester einer Rollstuhl-
fahrerin: «Alles war lustig, mir hat alles
gefallen. Ich möchte nächstes Jahr wie-
der kommen». Andrea, Mutter einer geh-
behinderten Tochter: «Unsere Kinder
haben grossen Spass gehabt, nicht nur
diejenigen im Rollstuhl, sondern auch die
Fussgängerinnen und Fussgänger».

Vielfältige Aktivitäten
Rollstuhltraining, Spiele im Rollstuhl,
Schwimmen, Singen, Musizieren, Roll-
stuhlversorgung, Klettern, Steppen, Bas-
teln, Zeichnen, Malen, Ausflüge in die
Umgebung, Lagerfeuer waren nur einige
der vielfältigen Aktivitäten der Rolli-Kids,
Geschwister und Eltern. Am Morgen
stand bei den Kleinsten jeweils der un-
gezwungene, spielerische Umgang mit
ihrem Fortbewegungsmittel im Vorder-
grund, während die Grösseren sich nach
draussen begaben und sich den Hinder-
nissen stellten, denen sie im Alltag be-
gegnen. Dabei waren die Tipps der erfah-
renen Leiterinnen und Leiter besonders
nützlich. Ende der Woche hatte sich die
Geschicklichkeit merklich erhöht, die
Erfolgserlebnisse motivierten zum selbst-
ständigem Tun.

Wertvoller Gedankenaustausch
Derweil vergnügten sich die Geschwister
beim Spielen oder Basteln. Die Erwachse-
nen genossen einige freie Minuten, er-
hielten Anregungen und Instruktionen
rund um das Thema Rollstuhl, kraxelten
die Kletterwand hoch, erfuhren die Um-
gebung auf dem Bike oder bereiteten den
Schlussabend vor. Wertvoll war auch der
Gedankenaustausch. Intensive Diskussio-
nen über die verschiedenen Behinderun-
gen, Körperpflege, Sport im Rollstuhl,
Erfahrungen mit IV, Spitälern und Ortho-
pädisten eröffneten neue Perspektiven.
Daneben blieb auch Zeit für geselliges
Beisammensein.

Wasser erleichtert vieles
Hoch her und zu ging es an den Nach-
mittagen im Hallenbad. Da wurde ge-
planscht, getaucht und geschwommen,
solange die Kraft reichte. Auch hier zeigte
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sich, dass in der Gemeinschaft sowie
unter der Anleitung kompetenter Leiter
auf spielerische Art und Weise scheinbar
Unerreichbares möglich wird. Wichtig
dabei war auch, dass für einmal nicht die
Eltern, sondern andere Bezugspersonen
die Kinder forderten.

Ausflug mit feuchter Überraschung
Unvergesslich wird uns der Ausflug in
den Wald in Erinnerung bleiben. Kaum
hatten wir unsere Würste am Feuer ge-
braten und den Didgeridoo-Klängen von
Florian und Martina gelauscht, sorgte ein
Regenguss für das aprupte Ende der
Gemütlichkeit. Die gute Laune liessen wir
uns darob nicht verderben und setzten
das gemütliche Beisammensein im Fo-
rum fort.

Prominenter Besuch
«Gölä kommt!» schallte es am Donners-
tag plötzlich durch das Lager. Nun, dem

berühmten Musiker war es nicht ver-
gönnt, uns einen Besuch abzustatten!
Thomas, der Keyborder seiner Band, be-
geisterte die Kinder und komponierte
zusammen mit ihnen den «Ice Age
Blues». Unter der Leitung von Pianist und
Chorleiter Andreij aus Petersburg studier-
ten wir das Lied «Da höch uf den Alpe»
vierstimmig ein. Sandy Rust lieferte als
Tenor einen Beweis ihrer Vielseitigkeit.

Vielen Dank!
Wir danken den engagierten Leiterinnen
und Leitern, allen voran der unermüd-
lichen Elisabeth Graf sowie der
Schweizerischen Vereinigung zugunsten
von Personen mit Spina bifida und
Hydrocephalus herzlich für ein unver-
gessliches Lager und den Wunsch an-
schliessen, dass diesem noch viele
Weitere folgen mögen.

Hansmartin Keller


