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Am Donnerstag, 2. September 2004 musste ich sehr früh aus den Federn, um das Flugzeug in 
Belp, das mich über Amsterdam nach Oslo führte, zu nehmen. Lisa Salzmann erwartete mich 
am Flughafen und gemeinsam traten wir unsere Reise ins unbekannte Norwegen an.  
Es war das erste Mal, dass ich an einem internationalen Treffen dabei sein durfte. 
Am Flughafen in Oslo wurden wir herzlich von Damen in Trachtkleidung empfangen, die uns 
zu den Bussen brachten, die uns wiederum zum Hotel fuhren, aber leider ohne meinen Koffer. 
Im Hotel angekommen knüpften wir schon schnell die ersten Kontakte.  
Der Empfang in der City Hall war sehr beeindruckend. Viele selbständige Selbstbetroffene 
trafen sich hier aus vielen verschiedenen Ländern, und auch am Abend im Hotel trafen sich 
alte und neue Gesichter; es war eine tolle Stimmung! (Koffer war unterdessen angekommen) 
Am Freitag stand uns ein interessanter Tag bevor. Schon die Eröffnungsrede war tiefgehend, 
sowie die von Elli Skattebu (N), sowie auch die von Pierre Mertens (B). 
„Crossing borders“, was bedeutet das für uns? Grenzen werden von uns und von der 
Gesellschaft in der wir leben kreiert, einige sind unsichtbar und andere bestehen in unserem 
Kopf, wiederum einige sind körperlicher und individueller Art. Grenzen können verschoben, 
lang gezogen, neu gezeichnet und explodiert werden, wir können sie auch überschreiten mit 
Hilfe von Wissen und finanzieller Hilfe. Die schwierigsten Grenzen zu überwinden sind, die 
Vorurteile unserer Gesellschaft aus dem Weg zu räumen und das Unvermögen der Politiker 
Lösungen und Versprechen  auszuführen. 
Wir können alle an unseren Grenzen arbeiten, aber manche Menschen brauchen unsere Hilfe 
und Unterstützung um dies zu tun. Wenn wir versuchen unsere Ziele zu erreichen, müssen 
vielleicht gewisse Grenzen unsichtbar bleiben, aber Träume und Fantasien kennen keine 
Grenzen! 
Wir sahen zwei Videos, „Leben mit Spina bifida und Hydrocephalus in Norwegen und in 
Tansania“, zwei Welten… 
„Wie beeinflusst Spina bifida mein Leben“; verschiedene Personen (Partner, Väter, 
Selbstbetroffene) aus verschiedenen Ländern sprachen sehr persönlich über ihr Leben. Es 
ging über Lebensqualität in Europa, sowie auch in Tansania und Uganda. Auch die 5 
verschiedenen Workshops waren gut besucht und sehr interessant.  
Um 16 Uhr war eine Stadtrundfahrt geplant, an der Lisa, Lukas, Irmgard, Walter und ich auch 
teilgenommen haben. Abends nach dem Nachtessen (zum x-mal Lachs…!) wurde in der Bar 
noch angeregt diskutiert, neue Kontakte geknüpft und Adressen ausgetauscht! Es war schön 
zu spüren, dass wir Mütter und Väter - von welchem Teil der Welt wir auch stammen – uns 
auf Anhieb verstanden. Wir teilen uns den Stolz um unsere Kinder, aber auch den Schmerz 
und die Ängste, ob wir nun aus der Schweiz oder aus Uganda oder Polen kommen! 
Am Samstag kamen viele medizinische Infos auf uns zu. Neurochirurgie, Shuntversorgung, 
Blasenfunktion, Urologie, usw. Vergleiche zwischen Afrika und Europa wurden auf allen 
Niveaus sehr häufig angesprochen. In den Pausen wurden uns Kaffee und Früchte angeboten 
und an den verschiedenen Ständen konnten wir uns noch zusätzliche Infos holen. 
Am Abend war das Galadinner angesagt und chic gekleidet setzten wir uns an irgendeinen 
Tisch. 25 Jahre IF- Video, Danksagungen - auch für Walter Weber – es wurde sehr spät bevor 
wir zum Tanzen kamen! 
 
 
 
 



 
 
 
 
Zum Glück durften wir am Sonntag ausschlafen bevor wir noch – bei schönstem Wetter – am 
Hafen in Oslo etwas Kleines zu uns nahmen. Die Selbstbetroffenen hatten ihren eigenen 
Workshop, der rege genutzt wurde. Wir verabschiedeten uns bei den Organisatoren (super 
gemacht!) und danach hiess es wieder den Heimweg antreten, wo unsere Partner und Kinder 
uns erwarteten. 
 
Mit vielen  Informationen im Gepäck, neuen Ideen, neuen Adressen und Bekanntschaften und 
mit viel Begeisterung kam ich zu Hause an (wieder ohne Koffer…)  
Wie und wann soll ich nur all diese Ideen umsetzen?  
Ich denke, dass die Schweiz profitiert, wenn sie bei der internationalen Vereinigung aktiv 
mitmacht. Vielleicht müssen wir uns neu positionieren? Was erwarten wir/ihr von der 
Schweizerischen Vereinigung? 
Das nächste Internationale Treffen findet vom 27. - 30. Juni 2005 in Mineapolis/USA statt. 
Es soll ein Familientreffen werden, wo die Kinder separat betreut werden. Wieso nicht gerade 
die Ferien anhängen? Um dort mit dabei zu sein, sollte man - meines Erachtens - ein Basic-
English haben, denn sonst profitiert man nicht genug. Es würde mich freuen, wenn sich ein 
paar Familien oder jugendliche Selbstbetroffene bei mir melden würden, denn so könnte ich, 
ganz konkret mit Hilfe der IF und dem CH- Präsidenten Hermann Winiker, Sponsoren 
suchen, um diese Reise mit zu finanzieren! 
Wenn ihr sonst noch Fragen zum Kongress habt, mailt, schreibt, telefoniert -> no problem! 
Herzlichst Inés 
 
Inés Boekholt - Förderer, Jolimont 22, 2525 Le Landeron, 032 751 14 32 (abends) 
inesboekholt@msn.com 
 
 
 
 


