SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG
ZUGUNSTEN VON PERSONEN MIT
SPINA BIFIDA & HYDROCEPHALUS
www.spina-hydro.ch

Präsidentin Inés Boekholt
Jolimont 22, 2525 Le Landeron
032 752 14 32
praesidentin@spina-hydro.ch

Jahresbericht 2016
„Selbst wenn ich wüsste, dass die Welt morgen in Stücke zerfällt,
würde ich immer noch einen Apfelbaum einpflanzen.“ Martin Luther King

Mut, Hoffnung und Optimismus könnten uns in dieser heutigen Weltstimmung abhanden kommen.
Es ist mir wichtig, dass ich mit meinem motivierten Team die Arbeit für die SBH Schweiz professionell
erledige, aber es ist mir noch wichtiger, ein offenes Ohr für die Bedürfnisse unserer Mitglieder zu
haben. Es ist mir auch wichtig, den Mitgliedern Mut und Hoffnung zu vermitteln, wenn sie bei uns
anklopfen. Auch sollte der Optimismus unser ständiger Begleiter sein, denn ohne ihn fehlt es uns an
Kraft um vorwärts zu gehen.
Ich fühle mich geehrt, dass ich diese Vereinigung schon seit so vielen Jahren mit Hilfe unseres tollen
Teams führen darf.

Vorstand
Der Zentralvorstand traf sich am 12. März, 27. August und am 5. November 2016 zu den Vorstandssitzungen in Winterthur und Effretikon. Am 5. November fand im Anschluss der Vorstandssitzung der
1. Workshop unter der Führung von Peter Ringger zur Kommunikationskonzept/Vereinsstrategie statt.
Die 3. Mitgliederversammlung der SBH Schweiz fand am 21. Mai 2016 im Schul- und
Therapiezentrum (ZKSK) in Solothurn statt.

Geschäftsstelle und Finanzen
Die Geschäftsstelle unter der kompetenten Führung von Hanny Müller-Kessler hat wie immer viel
mitgedacht, vorbereitet und gearbeitet. Sie erledigt die vielen Anfragen, Telefonate, Wünsche, etc.
speditiv und arbeitet sehr professionell.
Auch der Verantwortlichen unserer Finanzen, Ria Liem Ringger gebührt ein sehr herzliches
Dankeschön für die sehr gute Zusammenarbeit und für die saubere, klare und genaue Buchführung.
Dank den finanziellen Mitteln der Stiftung Cerebral Bern sowie des BSV, die wir mittels ULV mit der
Vereinigung Cerebral Solothurn erhalten, aber auch dank unseren sehr grosszügigen Sponsoren,
konnte unsere Vereinigung ihre Arbeit sehr professionell erledigen.

Redaktionsteam
Albin Koller, unser langjähriger Redaktionsleiter, und seine Mitdenker, Mithelfer und Verfasser von
Beiträgen waren wie immer sehr fleissig. An insgesamt drei Sitzungen gestalteten die motivierten
Redaktionsmitglieder aus den Regionen das SBH-Informationsheft, welches mit einer Auflage von 850
Exemplaren gedruckt wird. Das Heft ist farbig gestaltet und kommt bei der Leserschaft sehr gut an.
Als Wertschätzung für ihren ehrenamtlichen guten Einsatz durfte das Redaktionsteam im Anschluss
an die Redaktionssitzung im Oktober 2016 auch wieder ein feines Essen geniessen.

Varia
Im Geschäftsjahr 2016 unterstützten wir einmal mehr das Kids Camp, sowie auch das IG
Kidsempowerment in Nottwil finanziell. Diese Lager werden von unseren SBH-Kinder rege besucht.
Wir leisten weiterhin viel Öffentlichkeitsarbeit und hatten an der 18. Rollivision vom 9. April 2016 in
Nottwil wieder einen Info-Stand.

Unser diesjähriges Highlight war das Tagesseminar, das am 3. September 2016 im
Rehabilitationszentrum in Affoltern am Albis stattfand. Es fanden sich sehr viele Mitglieder, Jung und
Alt, zu diesem Seminartag ein. Es wurde in den verschiedenen - nach Alterskategorien getrennten Workshops lebhaft diskutiert und ausgetauscht. Dank den kompetenten Referenten, Plusport, wie
auch das Team vom Rehabilitationszentrum wurde dieser sonnige Tag ein Erfolg. Aufgrund der
zahlreichen positiven Rückmeldungen werden wir das Tageseminar zukünftig in unser Programm
aufnehmen.
Am Internationalen Kongress, organisiert von der Internationalen Vereinigung SBH (IF) und der
belgischen Vereinigung vom 27.- 30. Oktober 2016 in Gent/B unter dem Titel Turning Points nahm
aus der Schweiz eine Person teil.
Zum fünften Mal fand am 25. Oktober der Internationale Spina bifida und Hydrocephalus Tag statt.
Das Mütterweekend fand am 19./20. November 2016 in Charmey/FR statt. Es trafen 34 Mütter aus
der ganzen Deutschschweiz im Welschland ein. Wir erlebten einen Rundgang durch die
Schokoladenfabrik Maison Cailler und konnten zudem unsere eigenen Schokoladetafeln kreieren.
Danach konnten wir unsere Seele im Hotel Cailler in Charmey baumeln lassen, Wellnessen,
Spazieren und Kontakte neu knüpfen und die alten wieder aufleben lassen.
Die verschiedenen Kontaktpersonen der Regionen haben wieder viel Zeit und Energie investiert, um
Anlässe zu organisieren, die bei unseren Mitgliedern sehr guten Anklang gefunden haben.
Unter anderem fand im April 2016 ein „Ersttreffen“ der Mitglieder der Region Nordwestschweiz statt,
die zwar mit der Teilnehmerzahl bescheiden ausgefallen ist; aber hier vertrauen wir auf das
Sprichwort: Steter Tropfen höhlt den Stein.

Dank
Mein herzliches MERCI geht wie immer an all meine Kollegen und Kolleginnen im Vorstand, an die
Geschäftsstelle, ans Redaktionsteam an den Webmaster und viele weitere helfende Köpfe, die alle
unermüdlich wundervolle Arbeit leisten. Ohne Euch könnte ich meine Aufgabe nicht meistern.
Ein herzliches Dankeschön geht natürlich auch an unsere grosszügigen und treuen Sponsoren, die
immer wieder bereit sind uns -unter anderem finanziell- zu unterstützen und die neusten
Innnovationen auf dem Hilfsmittelmarkt den betroffenen Eltern, Selbstbetroffenen näher zu bringen.
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