
SBH-InformatIonsheft Nr. 3/09

ScHweizeriScHe vereiNiguNg 
zugunsten von personen mIt 
SpiNa Bifida & HydrocepHaluS
www.spina-hydro.ch



Unser nächstes Heft: 
mit einem grossen Bericht vom sBh-Week-
end erscheint mitte Dezember 2009

Redaktionsschluss: 
mitte november 2009

Berufswahl
vorwort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
unterstützung bei  
Berufswahl und Lehrstellensuche .  .  .  .  .  1
«nicht mehr probleme 
als nichtbehinderte Lernende»  .  .  .  .  .  .  5
Die Berufsfindung von patricia .  .  .  .  .  .  6
suche nach einem arbeitsplatz .  .  .  .  .  .  7
Berufsfindung: ein Beispiel
von suchen und finden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Medien
handbuch «aBC und Behinderung   .  .  .  14

Sport
IWas Junioren-Leichtathletik-
Weltmeisterschaft  in nottwil   .  .  .  .  .  .  16

SBH-Weekend
26.–27. september 2009 in sursee   .  .  .  18
tauschbörse im Internet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Kids Camp
13. Kids Camp in nottwil .  . .  .  .  .  22

Ostschweiz
Wanderlustige ostschweizer mütter  .  .  25

Cerebral
Informationen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

Termine
sBh und aus den regionen  .  .  .  .  .  .  32

Titelbild:
andrea von Büren (links) und patricia Keller 
(rechts). Beide waren sehr erfolgreich an der 
Junioren-Wm in nottwil.

in
h

al
t

Dieses heft wurde unterstützt von:



�

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

In den Heftausgaben 3 und 4/2009 widmet 
sich das Redaktionsteam insbesondere dem 
Themenkreis «Berufsberatung, Berufswahl, 
Erfahrungsberichte von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen» aus den verschie-
denen SBH-Vereinigungen.

Ein Kommunikationsbeauftragter der SVA 
Zürich erläutert anhand eines Interview-
partners in den nachfolgenden zwei Ar-
tikeln, wie die Institution IV-Betroffenen 
Unterstützung bei der Berufswahl und 
Lehrstellensuche weiterhelfen kann. Das 
Berufsberaterteam der Berufsberatung 
der SVA Zürich (info@svazurich.ch, Tel. 
044 448 50 00, oder Claudia Heuberger,  
heu@svazurich.ch, Tel. 044 448 56 44) 
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 stehen für Beratung und Fragen gerne zur 
Verfügung. Die Postanschrift lautet SVA 
 Zürich, IV-Stelle, Röntgenstrasse 17, Post-
fach, 8087 Zürich.

Ein grosses Dankeschön geht ebenfalls an 
die Selbstbetroffenen, die ihre persönlichen 
Erfahrungen auf Papier brachten und uns 
an ihrem beruflichen Werdegang teilhaben 
lassen.

Allfällige Hinweise (Ausbildungsstätten, 
private Ausbildungsplätze usw.) zu diesem 
ernsten und gewichtigen Thema für Men-
schen mit einer Behinderung dürfen selbst-
verständlich gerne in Form eines Lesebriefes 
weitervermittelt werden. 

Redaktionsteam SBH

Unterstützung bei  
Berufswahl und Lehrstellensuche
Zu den Dienstleistungen der IV-Stellen 
gehört auch die Berufsberatung. Die 
 Berufsberaterinnen und Berufsberater der 
SVA Zürich unterstützen Spina-Jugendliche 
dabei, einen geeigneten Beruf zu wählen 
und vermitteln Lehrstellen in spezialisier-
ten Institutionen. 

Patrick Hofer, 15, hört am liebsten Rap 
oder Hip-hop und treibt gerne Sport im 
Rollstuhlclub. Wie seine Kolleginnen und 
Kollegen in der Sek B steckt er mitten in 
der Berufswahl, denn im Sommer 2010 

wird er die Schule abschliessen. Wenn alles 
klappt, absolviert er im kommenden Herbst 
in der Stiftung Arbeitszentrum für Behin-
derte (AZB) in Strengelbach AG zwei Pro-
bewochen für die Konstrukteurlehre. «Ich 
wollte schon immer einen handwerklichen 
Beruf lernen», sagt Patrick. «Eine Lehre im 
KV-Bereich interessiert mich weniger, die 
Bürowelt ist mir zu trocken.» 
Den Schnupperplatz hat ihm die SVA Zü-
rich vermittelt. Das Kompetenzzentrum 
für Sozialversicherungen im Kanton Zürich 
 unterstützt Jugendliche mit einer Behin-
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derung bei der Berufswahl. Die Berufsbe-
raterinnen und Berufsberater der IV-Stelle 
betreuen auch Erwachsene, die sich wegen 
einer Krankheit oder nach einem Unfall be-
ruflich neu orientieren müssen. 
«Wir laden die Jugendlichen mit ihren El-
tern zu einem Gespräch auf die IV-Stelle 
ein. Hier können wir die Neigungen der 
Schülerinnen und Schüler abklären», sagt 
Claudia Heuberger, Berufsberaterin und 
Prozessteamleiterin bei der SVA Zürich. 
«Wenn die Jugendlichen bereits konkrete 
Berufswünsche haben, prüfen wir, ob und 
wie sich diese umsetzen lassen.» Da sie 
 Jugendliche mit unterschiedlichen Behin-
derungen betreuen, wissen Claudia Heu-
berger und ihre Kolleginnen und Kollegen, 
welche Tätigkeiten bei welchen Einschrän-
kungen möglich sind. Für Spina-Jugendli-
che kommen grundsätzlich Berufe in Frage, 
die im Rollstuhl ausgeübt werden können. 
Dieses Kriterium erfüllen nebst KV-Lehren 
und diversen Ausbildungen am Compu-
ter auch viele handwerkliche Berufsrich-
tungen: Elektropraktiker, Mechapraktiker, 
Polymechaniker und, wie bei Patrick, Kons-
trukteur. 

Uhrwerkfabrik und Zahntechniklabor 
Ursprünglich wollte Patrick Uhrmacher 
werden: «Ich fand die Vorstellung, am Ende 
des Tages etwas Handwerkliches hergestellt 
zu haben, besonders befriedigend. Auch 
die Vielfältigkeit des Berufes, das Zusam-
menbauen von mechanischen und elek-
tronischen Uhren von höchster Qualität 
und das Geheimnis eines Uhrwerks kennen 
lernen zu können, haben mich besonders 
fasziniert.» Bereits vor dem Gespräch mit 
der Berufsberaterin hatte er denn auch zwei 
Tage lang bei der Uhrwerkherstellerin ETA 
SA in Grenchen geschnuppert. «Patrick war 
begeistert und strahlte am Abend richtig», 

erinnert sich seine Mutter Esther Hofer. 
Das ganze Fabrikareal sei rollstuhlgängig, 
alle Arbeitstechniken wie etwa Bohren, 
Schleifen, Montieren könnten im Rollstuhl 
ausgeübt werden. Ausserdem hätten sich 
die Ausbildner und Auszubildenden ausge-
sprochen freundlich und zuvorkommend 
um Patrick bemüht. Leider zeigte sich aber 
bei den ganz kleinen Uhrwerken, dass seine 
feinmotorischen Fähigkeiten für den Uhr-
macherberuf nicht genügen, was für Patrick 
eine Enttäuschung war. 
Tests bei den kantonalen Berufsberatungs-
stellen in Winterthur und Schaffhausen be-
stätigten Patricks starke Neigung zu einem 
handwerklichen Beruf. Obenauf schwang 
der Bereich Haustechnik. Diese Berufsrich-
tung fällt jedoch ausser Betracht, weil Bau-
stellen kaum je rollstuhlgängig sind. Die 
Eltern schlugen Patrick nun eine Lehre als 
Zahntechniker vor. «Zahntechniker könnte 
ich mir durchaus vorstellen, da die zu be-
arbeitenden Teile in der Regel etwas grös-
ser sind als die Schrauben und Zahnräder 
in einem Uhrwerk», erklärt Patrick. «Die 
handwerkliche Arbeit an Gipsmodellen, 
Prothesen, Zähnen und so weiter würde 
mich ebenfalls begeistern – auch dass ich 
für Menschen mit Zahnproblemen etwas 
Gutes tun könnte.» 
So verbrachte er in zwei Zahntechnik- 
labors je einen Schnuppertag. «In den 
beiden Familienbetrieben hat es mir gut 
gefallen», sagt Patrick. «Sie wären sogar 
bereit, kleinere bauliche Anpassungen 
 vorzunehmen an den Apparaturen, die für 
mich nicht zugänglich waren.» Um eine 
richtige Schnupperlehre absolvieren zu 
können, müsste er aber den Eignungstest 
beim Verband Zahntechnischer Laborato-
rien der Schweiz bestehen. Esther Hofer hat 
da ein bisschen Bedenken: «Spina-Jugend-
liche brauchen für vieles mehr Zeit. Das ist 
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mir auch in den Labors beim Ausgiessen der 
Gebissabdruckformen und beim Zeichnen 
aufgefallen.» 
Auch mit der Konstrukteur-Lehre setzte sich 
Patrick schon vor dem Gespräch mit der 
Berufsberaterin der SVA Zürich auseinander. 
Er schnupperte zwei Tage in der Wibilea, 
dem Ausbildungszentrum für Berufe der 
Elektro- und Maschinenindustrie sowie des 
Formenbaus in Neuhausen am Rheinfall. 
«Das Zeichnen mit Zirkel am Reissbrett 
sagte mir zu. Wegen meiner Behinderung 
war ich dabei aber langsamer als die Mit-
bewerber», berichtet Patrick. «Dafür war 
ich mit dem CAD-Programm am Computer 
schneller.»

Klärendes Gespräch auf der IV-Stelle 
Die Frage, ob sich Patrick vom schulischen 
Niveau und von den behinderungsbe-
dingten Einschränkungen für den Zahn-

techniker- oder den Konstrukteurberuf 
eigne, führte ihn und seine Eltern schliess-
lich zur SVA Zürich. Die Abklärungen der 
Berufsberaterin waren zuerst ernüchternd: 
Es gibt keine Institution, die Zahntechniker 
ausbildet. Konstrukteurlehren hingegen 
bietet zum Beispiel das AZB in Strengel-
bach AG an. 
Die SVA Zürich riet Patrick zu einer schu-
lischen Abklärung (Multicheck), denn die 
Anforderungen an Lernende sind in den 
letzten Jahren allgemein gestiegen. Dies 
bestätigte sich im Gespräch mit dem zu-
ständigen Ausbildner des AZB. Für die 
Konstrukteurlehre wird das Niveau der Sek 
A oder sogar der Aargauer Bezirksschule 
verlangt. Das AZB lädt Patrick aber voraus-
sichtlich im Herbst zu einer zweiwöchigen 
Eignungsabklärung ein. Er kann während 
dieser Zeit auch dort wohnen. 
Damit ist ein weiterer Punkt angespro-

Patrick Hofer mit seiner Mutter Esther
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chen: Sollte Patrick die Konstrukteurlehre 
in Strengelbach absolvieren können, wür-
de er während der Woche weit weg vom 
gewohnten Umfeld leben. Diese Kosten 
würden von der IV getragen.
Falls Patrick noch ein Jahr Vorbereitung 
brauchen sollte, um die Anforderungen 
der Konstrukteurlehre zu erfüllen, könnte 
er nach dem Sek-Abschluss ein Vorberei-
tungsjahr einschalten. 
Patrick und seine Eltern sind sich bewusst, 
dass von den Lernenden gute Leistungen 
in der Schule verlangt werden. Sie setzen 
alles daran, dass Patrick die Regelschule 
besuchen kann. Für die Mutter bedeutet 
dies einen erheblichen Aufwand: Sie fährt 
ihn jeden Tag von Dachsen ZH zur Schule 
in einer anderen Gemeinde und wieder 
zurück. «Wäre Patrick in einer Behinder-
tenschule, würde ein Schulbus fahren», 

sagt Esther Hofer. Zudem wären Therapien 
und Sportmöglichkeiten inbegriffen. «Aber 
dafür hätte ich dort weniger Kontakt zu 
anderen Jugendlichen im gleichen Alter», 
erklärt Patrick.
Weil die Regelschule Patrick bei Berufswahl 
und Lehrstellensuche nicht gezielt unter-
stützen kann, sind er und seine Eltern froh, 
dass die SVA Zürich darauf spezialisiert 
ist. Nebst der Abklärung der Neigungen 
können die Berufsberaterinnen und Berufs-
berater Schnupperlehren und Lehrstellen 
bei spezialisierten Institutionen vermitteln. 
Wenn feststeht, dass eine Lehre in der freien 
Wirtschaft wegen der Behinderung nicht 
möglich ist, übernimmt die IV die Kosten 
für die Ausbildung, wenn nötig auch für das 
Wohnen in der Institution. Als Ersatz für den 
Lehrlingslohn erhalten die Jugendlichen ab 
18 Jahren ein IV-Taggeld bis zum Abschluss 
der Ausbildung. Bei einer Lehre in der  
freien Wirtschaft werden die behinderungs-
bedingten Mehrkosten übernommen. 

Unabhängigkeit als Ziel 
«Wir unterstützen und begleiten die Ju-
gendlichen auf ihrem Weg bis zum Lehrab-
schluss», erklärt Claudia Heuberger, «damit 
sie eine möglichst grosse finanzielle Unab-
hängigkeit und Selbständigkeit erreichen 

IV-Leistungen  
für Jugendliche
 

Auf Gesuch und nach Prüfung der Vor-
aussetzungen kann die IV-Stelle folgende 
Leistungen bewilligen: 
– Medizinische Leistungen im Zusam-

menhang mit dem Geburtsgebrechen 
bis zum 20. Altersjahr (danach ist die 
obligatorische Krankenversicherung zu-
ständig)

– Hilfsmittel wie Rollstuhl, Korsett, Bein-
schienen, Spezialschuhe usw. 

– Hilflosenentschädigung 
– Berufsberatung 
– Behinderungsbedingte Mehrkosten 

während der Ausbildung 
– Taggeld während der Ausbildung ab  

18 Jahren 
– IV-Rente ab 18 Jahren bei Erwerbsun-

fähigkeit 

Prozessteamleiterin Claudia Heuberger
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In der Berufslehre in einer Institution 
 haben Spina-Jugendliche in der Regel 
keine anderen Herausforderungen zu meis-
tern als andere Lernende. Zwei erfahrene 
Ausbildner berichten aus der Praxis und 
geben Eltern Tipps. 

«Spina-Jugendliche können alle Arbeiten 
ausführen, die vom Rollstuhl aus möglich 
sind», sagt Hans Peter Waffenschmidt. Der 
Leiter Aus- und Weiterbildung im Wohn- 
und Arbeitszentrum für Mobilitätsbehin-
derte (IWAZ) in Wetzikon ZH unterrichtet 
zusätzlich an einer Berufsschule und spricht 
aus Erfahrung: «Wenn die Rollstuhlgängig-
keit gegeben ist, haben Spina-Jugendliche 
die gleichen Probleme wie nichtbehinderte 
Lernende: Wie plane ich meine Hausaufga-
ben? Wie bereite ich mich auf eine Prüfung 
vor?» Solche Strategieprobleme können die 
Jugendlichen im IWAZ am regelmässigen 
Lerntreff mit einem erfahrenen Heilpädago-
gen besprechen. Punkto Aufgaben bewäh-
re sich etwa die Strategie, nicht alle Arbeiten 
auf einen einzigen Abend zu verschieben, 
sondern mehrmals in der Woche eine kür-
zere Zeitspanne dafür einzuplanen.
Dass Spina-Jugendliche in der Lehre in einer 
Institution keine besonderen Probleme ha-

ben, bestätigt auch Remo Vontobel, Ausbil-
dungsverantwortlicher in der Brunau-Stif-
tung, die in Zürich einen kaufmännischen 
Lehrbetrieb führt. «Ich erlebe Spina-Jugend-
liche als sehr motiviert und engagiert», sagt 
Remo Vontobel. Gerade wegen der hohen 
Motivation hätten Lernende aber manch-
mal Mühe zu akzeptieren, dass sie etwas 
nicht auf Anhieb verstanden haben oder 
dass ihnen ein Fehler passiert ist. «Jugend-
liche messen sich ja immer mit anderen», 
weiss der Ausbildner. Bei Bedarf unterstützt 
in der Brunau-Stiftung eine Lerntherapeutin 
die Lernenden. Zudem wird im Haus eine 
ausgeprägte Feedback-Kultur gepflegt, da-
mit die Jugendlichen aus Fehlern lernen 
können. 
Remo Vontobel empfiehlt Eltern, die Grund-
lagen dafür bereits zu Hause zu schaffen. 
Wenn die Jugendlichen gewohnt seien, 
 offen zu sagen, dass sie etwas nicht ver-
standen haben, sei auch der Wechsel in den 
Lehrbetrieb einfacher. «Dann fällt es ihnen 
in der Lehre vielleicht leichter, zu vorhande-
nen Schwierigkeiten zu stehen», sagt Remo 
Vontobel. «Und die Ausbildnerinnen und 
Ausbildner laufen dann auch nicht Gefahr, 
die Lernenden zu überfordern.» 

SVA Zürich

«Nicht mehr Probleme  
als nichtbehinderte Lernende»

können.» Dies entspricht dem Grundsatz 
der IV. Es ist auch das Ziel, das Patrick Ho-
fer und seine engagierten, gut vernetzten 
Eltern anstreben. «Wir schätzen es sehr, wie 
die Berufsberaterin der SVA Zürich unsere 
Erfahrungen mit den bisherigen Schnup-
pertagen für die weitere Planung berück-

sichtigt hat», sagt Esther Hofer. «Die grosse 
Eigeninitiative der Familie Hofer hilft uns 
natürlich, gemeinsam die beste Lösung zu 
suchen», betont Claudia Heuberger. «Wir 
engagieren uns aber genauso für Jugend-
liche und Eltern, die nicht so gut vernetzt 
sind.» SVA Zürich 
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einschränkt. Die Bürolehre wurde immer 
wieder als sehr vorteilhaft erwähnt. Trotz-
dem erhielt Patricia einige Adressen um 
zu «schnuppern»: Callcenter, Fusspflege, 
Rollstuhlmechanik, Orthopädietechnik. 
Leider waren das alles Berufe, für die es 
sehr wenig Lehrstellen gab oder Patricia die 
schulischen Anforderungen nicht erfüllte. 

Im 2. Oberstufenjahr besuchte Patricia die 
Berufsberatung bei Frau Keiser in Kreuzlin-
gen. Frau Keiser machte mit ihr die norma-
len Berufsfindungstests. Es war schnell klar, 
dass Patricia etwas Handwerkliches oder 
etwas mit Menschen machen sollte. Frau 
Keiser unterstützte Patricia hervorragend 
und machte ihr Mut, etwas ausserhalb des 
Bürobereichs zu suchen. Sie vermittelte ihr 
auch einen Kontakt zur IWAZ in Wetzikon, 
wo sie die Möglichkeit einer mechanischen 
Berufslehre hätte. Wir besuchten mit Pa-
tricia die IWAZ. Patricia konnte sich aber 
gar nicht vorstellen, in einer Institution zu 
arbeiten. 
Parallel dazu fragte sie spontan in unserem 
«Volg»-Dorfladen, ob sie einmal eine 
Schnupperlehre machen könnte. Seit dem 
Kindergartenalter verrichtete Patricia klei-
ne Einkäufe im Volg und erstaunte (oder 
erschreckte) die Leute, wie sie wendig um 
die Gestelle kurvte. 
Nach anfänglicher Skepsis der Filialleite-
rin, erlaubte man ihr dann, einen Tag zu 
schnuppern. Am Ende des Tages sagte ihr 
die Chefin, sie dürfe die ganze Woche blei-
ben. Alle, auch wir, waren erstaunt, wie viel 
Patricia im Laden machen konnte. Dank 

Gegen Ende der Primarschulzeit begannen 
wir, uns mit der Berufsfindung von Patricia 
auseinander zu setzen. Auf die Frage, was 
sie denn einmal werden möchte, wusste 
sie keine Antwort. Ganz klar aber wusste 
sie, was sie nicht wollte: in einem Büro 
arbeiten!!!
Wir besuchten mit Patricia die Berufsaus-
stellung in Lenzburg, um ihr zu zeigen, 
wie viele Berufe es gibt. Leider erlebten 
wir alle eine grosse Enttäuschung, da viele 
Berufsleute an den Ständen sehr negativ 
auf den Rollstuhl reagierten. Zeigte Patricia 
an einem Stand Interesse, kam sehr schnell 
der Einwand: aber mit dem Rollstuhl geht 
das nicht. Patricia war sehr frustriert und 
hatte für den Moment den Eindruck, sie 
könne gar nichts lernen. Darum liessen wir 
das Thema Berufswahl vorerst ein wenig 
auf der Seite. 

Da Patricia intensiv Leichtathletik mit dem 
Rennrollstuhl trainierte, besuchte sie nach 
der Primarschule in unserem Dorf die Ober-
stufe an der Sportschule in Kreuzlingen. Im 
ersten Oberstufenjahr mussten alle Schü-
lerinnen und Schüler dieser Schule einige 
Schnuppertage absolvieren. Patricia ver-
suchte, in der Ostschweiz eine Schnupper-
lehrstelle zu bekommen. Sie wurde jedoch 
am Telefon oft «abgewimmelt», wenn sie 
erwähnte eine Rollstuhlfahrerin zu sein. Um 
überhaupt zu einer Schnupperlehrstelle zu 
kommen, suchten wir das Gespräch mit der 
Berufsfindung des Paraplegikerzentrums in 
Nottwil. Dort wurde ihr klar gemacht, dass 
sich die Berufswahl für Rollstuhlfahrer sehr 

Die Berufsfindung von Patricia
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ihrer Beweglichkeit, Kraft und Wendigkeit 
waren eigentlich nur die obersten Tablare 
für sie nicht erreichbar. 
Nach dieser Woche vereinbarten wir einen 
Termin mit der Geschäftsleitung für ein 
Standort- und Feedbackgespräch. 
Zu unserem grossen Erstaunen bot ihr die 
Geschäftsleitung einen Lehrvertrag für eine 
Sport – Detailhandesfachfrau – Lehre an. 
Eine Sportlehre dauert ein Jahr länger als die 
normale Berufslehre. Nach 3 Jahren schliesst 
man die Schule ab, arbeitet dann noch ein 
Jahr als Lernende im Geschäft weiter. Dafür 
wird man über die ganze Lernzeit für das 
Training und die Wettkämpfe freigestellt. 
Diesen Sommer hat Patricia das 2. Lehrjahr 
als Detailhandelsfachfrau abgeschlossen. Es 
gefällt ihr sehr gut im Beruf und ganz spezi-
ell im Volg in unserem Dorf. Die Kombina-
tion Sport – Geschäft – Berufschule ist sehr 
anstrengend und beschert Patricia eine 72-
Stunden-Woche. Sie ist aber sehr glücklich 
und befriedigt mit dieser Kombination.

Beatrice Keller

Suche nach einem Ausbildungsplatz
Unser Sohn Markus (mit Geburtsgebrechen 
Spina Bifida und Hydrocephalus) besuchte 
die Regelschule in unserer Gemeinde. Teil-
weise wurde ihm Stützunterricht erteilt. Die 
Oberstufe absolvierte er im Niveau A, wobei 
er dafür sehr viel Aufwand und Einsatz auf-
bringen musste.
Bereits im März der 1. Sekundarstufe stell-
ten wir bei der IV einen Antrag auf Be-
rufsberatung, um die berufliche Situation 
unseres Sohnes frühzeitig abzuklären. Da 
Markus während der ganzen Schulzeit die 
reguläre Schule besuchte und auch sonst 
sehr selbstständig war, empfahl uns die 

IV, Markus in der freien Wirtschaft «unter-
zubringen». Dies war ganz nach unseren 
Vorstellungen. 
Anfangs 2. Sekundarklasse unterzog sich 
Markus einer Berufsberatung im BIZ (Be-
rufsinformationszentrum). Da Markus auf 
den Rollstuhl angewiesen ist, ergaben sich 
nicht sehr viele Möglichkeiten. Zudem ist 
seine Feinmotorik eingeschränkt. In der 
Sozialkompetenz ist er aber sehr stark. Wie 
erwartet stellte sich heraus, dass sich Mar-
kus für eine kaufmännische Ausbildung be-
werben solle.
Im Frühjahr der 3. Sekundarklasse konnte 
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Markus Schnuppertage in vier verschiede-
nen Branchen im kaufmännischen Bereich 
absolvieren. Sie sagten ihm sehr zu. Mit 
dem Sommerzeugnis bewarb er sich bei 
18 verschiedenen Firmen – immer unter 
Berücksichtigung der Erreichbarkeit durch 
den Öffentlichen Verkehr. Da Markus sehr 
selbstständig ist, wollten wir auch diesen 
Aspekt berücksichtigen. Nur war dadurch 
der Radius der Lehrstellensuche sehr ein-
geschränkt. 
Wir nahmen Kontakt mit den Lehrlings-
verantwortlichen von zwei Firmen auf, bei 
welchen Markus bereits Schnuppertage 
absolvierte. Wir signalisierten, dass wir je-
derzeit zu einem Gespräch bereit seien, vor 
allem auch in Bezug auf seine Behin-de-
rung. Zudem brachten wir an, dass Markus 
den zukünftigen Arbeitsplatz mit dem Bus 
selbstständig erreichen könnte. 
Ende Oktober wurden Markus und wir El-
tern zu einem Gespräch im grösseren Kreis 
in eine Grossfirma eingeladen. An diesem 
Gespräch wurde viel über die Selbstständig-
keit von Markus diskutiert. Da die Verant-
wortlichen feststellten, wie selbstständig 
und aufgeschlossen sich Markus verhält, 
erhielt er daraufhin am 1. November 2006 
die Zusage. Unsere Freude und Erleichte-
rung war riesengross!

Im August 2007 konnte Markus die Lehre 
zum Kaufmann beginnen. Er fühlte sich 
wohl unter den vielen Lehrlingen der Gross-
firma und wurde auch sehr positiv «auf-
ge-nommen». Seine offene freundliche Art 
kam sehr gut an.
Im November 2007 mussten wir feststel-
len, dass Markus den schulischen Anfor-
derungen nicht gewachsen war. Deshalb 
wurde er nach der Probezeit vom Niveau E 
ins Niveau B zurückgestuft. Auch im Lehr-
betrieb wurde seine langsamere Arbeits-

weise bemängelt. Die Anforderungen vom 
selbstständigen Arbeiten sind in der Lehre 
Viel höher als in der Oberstufe. «Vernetztes 
Denken und Handeln» ist gefordert!
Leider besserte sich die Situation nicht, und 
das Lehrverhältnis wurde per Ende Mai 
2008 aufgelöst. Es war sehr hart ...!
Rückblickend müssen wir feststellen, dass 
die Selektion durch die Firma zu oberfläch-
lich stattfand. Den hohen Anforderungen 
dieses Berufes, insbesondere dem Arbeits-
tempo und des vernetzten Denkens, wur-
den zu wenig Beachtung geschenkt (zwei 
Schnuppertage unter Aufsicht eines Ler-
nenden). Die Verantwortlichen erwarteten 
vor allem Probleme im Bezug auf die Mobi-
lität. Diese wurden umfassend abgeklärt. 

Wie weiter? 
Nachdem wir im Frühjahr erfahren haben, 
dass es in der Lehre nicht gut läuft, haben 
wir erneut mit der IV Kontakt aufgenom-
men. Nach einer Berufsberatung bei der 
IV wurde Markus geraten eine Abklärung 
im handwerklichen Bereich durchzuführen. 
Das Angebot im handwerklichen Bereich 
für körperbehinderte Menschen mit ein-
geschränkter Feinmotorik ist jedoch sehr 
klein. 
Im Juni 2008 konnte Markus beim Schwei-
zerischen Wohn- und Arbeitszentrum für 
Mobilitätsbehinderte (IWAZ) in Wetzikon 
zwei Wochen als Elektro- und Mechaprak-
tiker schnuppern. 
Der zuständige IV-Berufsberater vermittelte 
Markus einen weiteren Abklärungsplatz 
als Elektropraktiker für drei Monate in der 
Stiftung Battenberg in Biel. Was bedeu-
tete, dass Markus unter der Woche in Biel 
wohnte. Er lebte sich dort rasch ein, fand 
es sogar cool. Wir Eltern hatten natürlich 
etwas Mühe unseren Sohn so unvorberei-
tet schnell loszulassen. Mittlerweile haben 
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Rehatec AG
Ringstrasse 15, 4123 Allschwil, Tel. 061 487 99 11, Fax 061 487 99 10, www.rehatec.ch

Oasis - Dein neuer Katheter?
Der neue hydrophil beschichtete Katheter von Oasis 
bietet Dir alle Vorteile einer modernen Lösung für den 
Selbstkatheterismus: einfach, angenehm, sicher, 
preisgünstig! Bestell noch heute Deine Gratis-Muster
oder lass Dich unverbindlich beraten.
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wir uns daran gewöhnt, und seine jüngere 
Schwester Patricia geniesst nun ihr «Einzel-
kind-Dasein». Musste sie doch oft hinter 
ihrem Bruder etwas zurückstehen.
Während der Abklärung als Elektropraktiker 
wurde erkannt, dass die Feinmotorik und 
das Arbeitstempo von Markus für diesen 
Beruf nicht ausreichten. Nach weiteren Ge-
sprächen haben wir vereinbart, dass Markus 

im Bürobereich eine dreimonatige Abklä-
rung im Battenberg absolvieren könne. 
Markus gefällt es gut, da er hier die nötige 
Unterstützung bekommt. 
Er kann nun ab August 2009 die zweijäh-
rige Lehre zum Büroassistenten EBA (Eidg. 
Berufsattest) in der Stiftung Battenberg in 
Biel beginnen. 

Familie Bertschinger

In meiner Arbeit mit Jugendlichen, zwi- 
schen 16 und 18 Jahren, die unter er-
schwerten Umständen, durch ihre körper-
liche, geistige oder mehrfache Beeinträch-
tigung, auf ihrem Weg ins Arbeits- und 
Alltagsleben vorbereitet werden, sind es 
vor allem drei Bereiche, die dazu verhelfen,  
dass die jungen Menschen sich im Berufs- 
und Alltagsleben weiterentwickeln kön-
nen.

Praktikum
Im Praktikum, das einmal wöchentlich, 
während einem ganzen Tag stattfindet, 
werden die Jugendlichen konfrontiert mit 
den verschiedensten Anforderungen, die an 
Menschen, die einer regelmässigen Arbeit 
nachgehen, gestellt werden. Angefangen 
beim Bewältigen eines Arbeitsweges, über 
die Gestaltung der Mittagspause, bis hin 
zum Einteilen der Kräfte, um überhaupt 
einen Alltag bewältigen zu können, wird 
alles gefordert. Die jungen Menschen ler-
nen, dass sie sich auf einen Praktikums-
tag vorbereiten müssen, dass motivierte 
und engagierte Persönlichkeiten erwartet 

werden und dass Flexibilität, Höflichkeit, 
Pünktlichkeit und Genauigkeit nur einen 
Teil der Erwartungen ausmacht, die an sie 
gestellt werden.
Im Praktikum lernen sie die verschiedens- 
ten Berufsfelder kennen, müssen sich mit 
ihren Möglichkeiten und Grenzen ausein-
andersetzen und erhalten auch neue Ideen, 
was es noch zu entdecken gäbe.

Berufsfindung
Im Fach «Berufsfindung» nehmen die jun-
gen Leute Abschied von ihren beruflichen 
Träumen, konfrontieren sie sich mit realisti-
schen, den Möglichkeiten entsprechenden 
Ausbildungswegen.
Bei Besichtigungen verschiedenster Ausbil-
dungsorte lernen die Jugendlichen mög-
liche Ausbildungszweige kennen.
Langsam zeichnet sich ein Weg ab, und 
das Schnuppern an möglichen Ausbil-
dungsorten führt zu Klärungen, löst Freude 
oder Trauer aus, je nach dem ob neue 
Hoffnungen sich erfüllen oder ob Absagen 
dazu zwingen, weitere Möglichkeiten aus-
zuprobieren.

Berufsfindung:
Ein Beispiel vom Suchen und Finden
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Alltagsschule
In der Alltagsschule üben die Jugendlichen 
in den verschiedensten Tätigkeitsfelder  
wie Kochen, Haushalten und Buchhaltung 
die Kernkompetenzen, die für ihre beruf-
liche und soziale Eingliederung notwendig 
ist.
Es ist zum Beispiel nicht immer einfach 
für sie zu akzeptieren, dass Wäsche immer 
sehr genau sortiert und zusammengelegt 
werden muss oder dass beim Haushalten 
und Kochen Zeitanforderungen eingehal-
ten werden müssen. 
Erst im Praktikum oder beim Schnuppern 
erfahren sie, wieso ich so sehr auf Genau-
igkeit, Gründlichkeit und Pünktlichkeit 
poche.
Ebenfalls in der Alltagsschule setzten sich 
die jungen Menschen mit ihren Stärken 
und Schwächen auseinander. Beschäftigen 
sie sich mit ihrem eigenen Behinderungs-
bild, erleben sie Grenzen und suchen sie 
Chancen.
Beliebt sind bei Ihnen Tätigkeiten in 
 Projekten. Sei dies ein Lager mit behin- 
derten und nicht behinderten Jugend-
lichen, sei dies die Arbeit in einem OK  
zur Organisation einer Party für Jugend- 
liche mit und ohne Beeinträchtigungen 
oder sei dies im Kontakt mit Jugendlichen 
in unserer Stadt oder in der näheren 
 Umgebung.
Auch Arbeitsaufträge innerhalb der Insti-
tution übernehmen sie gerne, erleben sie 
doch dadurch, dass ihr Wissen und Können 
gefragt ist und dass sie einen Beitrag für Alle 
entrichten können.
Nachstehend einige Aussagen von Jugend-
lichen, die diesen Sommer unsere Institu-
tion verlassen haben und ihren neuen Le-
bens- und Berufsalltag entdecken werden, 
auf die Frage, was sie gelernt hätten für die 
kommende Zeit.

• In der Waschküche, beim Waschen mit 
Anleitung, habe ich gelernt genau zu 
arbeiten.

• Bei allen Tätigkeiten habe ich gelernt, 
dass es wichtig ist, eine Arbeit immer 
fertig zu machen und nicht Vieles anzu-
fangen.

• Beim Putzen habe ich gelernt sorgfältig 
zu arbeiten.

• Ich habe gelernt, dass ich Komplimente 
annehmen darf.

• Ich habe gelernt, dass ich Grenzen von 
anderen Menschen akzeptieren muss.

• Ich habe gelernt, mich an eine Arbeitszeit 
zu gewöhnen.

• Ich habe gelernt, dass ich pünktlich sein 
muss.

• Ich habe gelernt, meine Arbeit zu pla-
nen, zu wissen, wie viel Zeit ich für was 
 brauche.

• Ich habe gelernt, Unterstützung anzu-
nehmen und zu fragen, wenn ich Hilfe 
brauche.

• Ich habe gelernt selbständig mit dem Bus 
zu reisen.

• Ich weiss, dass ich höflich und anständig 
bin zu Erwachsenen.

Diese Aufstellung macht deutlich, dass die 
Kernkompetenzen, die die Jugendlichen er-
worben haben, nicht Lernfächer sind, die 
auf einem Stundenplan sichtbar werden. 
Das bedeutet, dass sie beim Lesen, Schrei-
ben, Haushalten, Waschen, Kochen, usw. 
nicht nur die Fertigkeiten, die dem Fach 
entsprechen, gelernt haben, sondern dass 
dabei Fähigkeiten erworben wurden, die 
ihnen helfen, die kommende Lernzeit zu 
bewältigen.

Sylvia Sailer
Sozialpädagogin und Lehrerin Alltagsschule
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Viele Menschen mit Behinderungen könn- 
ten an einem «normalen» Arbeitsplatz ar-
beiten. Doch diese Arbeitsplätze fehlen, 
und die Betroffenen müssen teilweise in 
geschützten Werkstätten einfachste Arbei-
ten erledigen, obwohl sie aufgrund ihrer 
Qualifikationen viel mehr könnten.
Durch den grösser werdenden Konkurrenz- 
und Gewinndruck und wegen Vorurteilen 
bestehen bei Arbeitgebern nach wie vor 
sehr hohe Hemmschwellen. Natürlich gibt 
es einzelne «Vorzeigefirmen», die Menschen 
mit Behinderungen beschäftigen und da-
mit gute Erfahrungen machen. Doch es sind 
noch viel zu wenige! Mit der Annahme der 
5. IV-Revision ist diese komplexe Thematik 
aber aktueller denn je.
Die IVB Behindertenselbsthilfe beider Basel 
publizierte kürzlich als Interessensvertre-
terin der Behinderten ein neues, gesamt-
schweizerisch einmaliges «Handbuch» für 
Arbeitgeber und Interessierte rund um 
 diese Thematik. Unter dem Titel «ABC Be-

hinderung und Ar-
beit» werden in 
kompakter Form 
alle relevanten In-
formationen aus 
hunderten von 
Fachartikeln, Re-
glementen, Geset-
zen und Büchern 
zusammengefasst, 
sodass der Nutzer 

sich nicht mühselig durch diesen Dschun-
gel an Informationen kämpfen muss. Das 
Nachschlagewerk ist in dieser Form in der 

Schweiz einmalig. Die Herausgabe ist mit 
der Hoffnung verknüpft, dass damit Arbeit-
geber motiviert werden, einen qualifizierten 
Mitarbeiter trotz seiner Behinderung weiter 
zu beschäftigen oder neu anzustellen.

Das Handbuch ist hauptsächlich auf Ar-
beitgebende und Personalabteilungen aus-
gerichtet; es ist aber auch für Beratende 
und Betroffene interessant und nützlich. 
Der Leitfaden versucht mit den zahlreichen 
Vorurteilen, die sich in der Vergangenheit 
aufgebaut haben, aufzuräumen. Neben 
allgemeinen Informationen zum Thema 
«Arbeit und Behinderung» finden sich im 
IVB-Handbuch sowohl Mindestanforde-
rungen für einen behindertengerechten 
Arbeitsplatz als auch alle gesetzlichen 
und versicherungstechnischen Rahmen-
bedingungen in diesem Zusammenhang. 
Checklisten und praxisbezogene Erläute-
rungen schaffen den konkreten Bezug zum 
Arbeitsalltag. Das Handbuch enthält aber 
auch Informationen über die verschiedenen 
Behinderungsarten und ihre Merkmale, die 
Erklärung medizinischer Fachausdrücke, 
Angaben zu Hilfsmitteln oder Fakten und 
Zahlen zur Invalidenversicherung.

Adressverzeichnisse von Amts- und Fach-
stellen, Literatur- und Internetverweise run-
den das umfassende Informationsangebot 
ab.

ABC Arbeit und Behindertung
Das Handbuch für Arbeitgeber und Beratende
ISBN 978-3-033-01719-1
Bezugsquelle/Vertrieb: IVB Behindertenselbsthilfe  
beider Basel, Regionale Geschäftsstelle,  
Schlossgasse 11, 4102 Binningen, Tel. 061 426 98 00, 
Fax 061 426 98 05, ivb@ivb.ch, www.ivbcourage.ch

Handbuch  
«ABC Arbeit und Behinderung»
Ein nützliches Arbeitsinstrument für die PraxisM
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Sponsor Familien Weekend Sursee

Liebe Eltern, liebe Kinder

Begegnungen, Spiel und viel Spass wird 

Ihnen das Familien-Wochenende vom 

26.–27. September 2009 bereiten.

B. Braun freut sich auf ein tolles Erlebnis 

mit vielen lachenden Gesichtern, die uns 

noch lange in Erinnerung bleiben werden. 

Danke schön!

B. Braun Medical AG · OPM · Seesatz · 6204 Sempach · Tel. 0848 830033 · Fax 0800 830032 · sales-opm.bbmch@bbraun.com · www.bbraun.ch
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Tauschbörse im Internet
Auf der Webseite der SBH (www.spina-hydro.ch) ist neu eine Tauschbörse eingerichtet 
worden. Zurzeit sind dort abzugeben: Therapieball, Rollstuhlschlupfsack, ärmelloser 
Rollstuhlregenschutz, vier verschiedene Katheterhosen sowie eine Sommerhose. 
Wer etwas abzugeben hat und dies auf der Webseite gratis zufügen will, schickt den 
Text mit Foto an die Geschäftsstelle: geschaeftsstelle@spina-hydro.ch

SBH-Weekend 
��.–��. September �00� in Sursee

Es haben sich 100 Personen angemeldet. 
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. 
Ein Bericht mit Fotos folgt im nächsten 
SBH-Heft.

Programm
Samstag, 26. September
11–12 Uhr  Eintreffen der Teilnehmer
11.30 Uhr  kleiner Imbiss
14–16 Uhr  Parcours für alle Familien
17 Uhr  Apero für Ehrengäste 
  und Sponsoren
18 Uhr  Nachtessen
 
Sonntag, 27. September
9–10 Uhr Frühstück
10–12 Uhr  Malen mit CREAVIVA 
  Kindermuseum, Bern
  Sport in der Halle
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H
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12.30 Uhr Mittagessen
14–16 Uhr Ausfahrt um den 
  Sempachersee mit Trikes 
  und Goldwing
16 Uhr  gemeinsamer Schluss

Dieser Anlass wird unterstützt von:
Astra Tech, Lofric, Bern
B. Braun, Medical AG, Sempach
Coloplast, Rotkreuz
CREAVIVA Kindermuseum, Bern 
Expirion Gmbh, Luzern
Gelbart AG, Luzern,
Helvetia Patria, Bern
Hermap AG, Ebikon
Küschall AG, Windisch
Liberty medical, Abt. Hollister, Schlieren 
Mobitec Rehab AG, Witterswil
Ortho Medica, Gregor Hutter, Luzern
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Ortho Team, Bern
Orthopädie Bähler, Zürich
PubliCare AG, Dättwil
Rehatec AG, Allschwil
Schweizer Paraplegiker Stiftung
Stiftung Denk an mich
Stiftung Folsäure Offensive Schweiz
Stiftung Sternschnuppe
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Ja, ich wünsche eine persönliche Beratung
Bitte kontaktieren Sie mich für einen Termin

Ja, ich wünsche zusätzliche Informationen über:
Blasenkatheter und Blasenkathetersysteme
Gleit- & Desinfektionsmittel
Tupfer & Kompressen
Kondom-Urinalsysteme
Urinbeutel
Inkontinenz-Einlagen & Unterlagen

Name Vorname 

Adresse PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Talon einsenden oder faxen an: Ortho Medica, Gregor Hutter, Neustadtstrasse 24 
Postfach 4, 6000 Luzern 4, Telefon 041 360 25 44, Fax 041 360 25 54, info@orthomedica.ch
www.orthomedica.ch

Ihr Spezialist für
Inkontinenz-Systeme
Ortho Medica findet dank individueller Beratung und ganzheitlichem 
Service die Lösung für jedes Problem. Unser Sortiment an Kathetern 
und Kathetersystemen ist immer auf dem neusten Stand: einfach und 
schonend in der Anwendung. Damit Sie sich in jeder Hinsicht spürbar 
wohler fühlen.

Ortho Medica erleichtert Ihnen das Leben. Mit Sicherheit.

A5  SBH sw  13.4.2005  20:03 Uhr  Seite 2
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Publicare AG | Täfernstrasse 20 | 5405 Dättwil
Telefon 056 484 10 00 | www.publicare.ch

Tim (8)*
*lernt sich selber katheterisieren.

Gönnen Sie Ihrem Kind das fundierte 
Wissen von Publicare. Wir beraten Sie in 
allen Fragen rund um Stuhlinkontinenz 
und Katheterisierung. Wir unter-
stützen Sie bei der Wahl der persönli-
chen Hilfsmittel.

kinderinserate_297x210_CMYK.indd   1 04.11.2008   9:11:53 Uhr
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Publicare AG | Täfernstrasse 20 | 5405 Dättwil
Telefon 056 484 10 00 | www.publicare.ch

Tim (8)*
*lernt sich selber katheterisieren.

Gönnen Sie Ihrem Kind das fundierte 
Wissen von Publicare. Wir beraten Sie in 
allen Fragen rund um Stuhlinkontinenz 
und Katheterisierung. Wir unter-
stützen Sie bei der Wahl der persönli-
chen Hilfsmittel.

kinderinserate_297x210_CMYK.indd   1 04.11.2008   9:11:53 Uhr
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Bei regnerischem und windigem Wetter 
fuhren Maurus und ich zum 13. Kids Camp 
ins Schweizer Paraplegiker Zentrum nach 
Nottwil. Nach dem Check-In am Infotisch, 
ausgerüstet mit dem Tagesprogramm und 
einem neuen Kids-Camp-T-Shirt, begrüsste 
Thomas Hurni mit seinem Helferteam von 
der Schweizer Paraplegiker Vereinigung 
die Teilnehmer/-innen wenig später in der 
grossen Sporthalle herzlich. Er informierte 
vorab, dass das Segeln auf dem Sempa-
chersee infolge Schlechtwetters aus Sicher-
heitsgründen abgesagt werden musste. 
Das Helferteam stellte ein abwechslungs-
reiches Ersatzprogramm in der Turnhalle 
zur Verfügung. 
Dieses Jahr nahmen 22 Kinder im Rollstuhl 
und 16 Geschwister mit ihren Eltern am 
Kids Camp teil. Die Kinder rollten zu den 
entsprechenden Ateliers, und wir Eltern 
wurden im Konferenzraum «Wasser/Luft» 
durch den CEO, Dr. Luca Stäger, herzlich 
willkommen geheissen. Er erläuterte den 
Anwesenden die verschiedenen Organisa-
tionen des SPZ Nottwil und deren Funkti-
onen. Die Informationen zu den Instituti-
onen wurden interessiert aufgenommen, 
so dass abschliessend noch eine rege Dis-
kussion zu einigen Punkten stattfand. Für 
Interessierte stand nun die Führung unter 
der Leitung von Theo Basler durch das Gui-
do Zäch Institut (GZI) an. 
Nach einem schmackhaften Mittagessen 
ging es am Nachmittag wiederum zu den 
angemeldeten Ateliers. Den Kindern wur-
den Tauchen, Kajakfahren, Reiten, Curling 
ohne Eis und Spieltische angeboten. Aus 

��. Kids Camp in Nottwil
6./7. Juni 2009
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den frohen Kindergesichtern konnte ich 
ihre Zufriedenheit ablesen. Theo Basler 
führte am Nachmittag Interessierte durch 
das Schweizer Paraplegiker Zentrum (SPZ), 
andere Eltern verbrachten die Zeit mit Er-
fahrungsaustausch und Spaziergängen.
Nach einem feinen Abendessen im Foyer 
lud das Helferteam zum Kinoabend ein. 
Mit Popcorn und Getränke kam ein echtes 
Kinoambiente auf. Herzhaftes Lachen und 
glückliche Kinderaugen liessen auf einen 
gelungenen Abend schliessen. Die wohl-
verdiente Nachtruhe im Hotel Aurora war 
gewiss. 

Die Sonne glitzerte über den Sempachersee 
und strahlte über die reizvolle Hügelland-
schaft rund um Nottwil. Auf der Dachter-
rasse des GZI wurden wir mit einem ausge-
zeichneten Frühstückbuffet verwöhnt und 
genossen die frischen Köstlichkeiten.
Der Morgen startete mit dem erstmals 
durchgeführten Turnier Curling ohne Eis 
in der Sporthalle. Der Spielplan lag vor, so 
dass ein speditives Fortkommen des Tur-
niers nichts im Weg stand. Mit enormer 
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Freude und Begeisterung waren die Kinder 
an den verschiedenen Rinks dabei. Die Stei-
ne rollten auf die Punktezahlen und leider 
auch darüber hinaus. Es entfachte sich ein 
heftiges Wetteifern um Punkte und um den 
Gruppensieg. Die drei erstplatzierten Grup-
pen erfreuten sich an den tollen Preisen.
Nach dem feinen Mittagessen stand für 
die Kids die Rampe im SPZ zur freien 
Verfügung. Mit heller Freude an der Ge- 
schwindigkeit kurvten die Rollstuhl-Kids die 
Rampe hinunter. 
Um 13.30 Uhr wurde zum Konzert von 
Chinderliedersänger Christian Schenker in 
die Aula des SPZ geladen. Das Konzert war 
öffentlich, und so strömte eine grosse Kin-
der- und Elternschar aus der Umgebung 
von Nottwil herbei. Christian Schenker 
vermochte die Kinder und Eltern zum Mit-
singen zu begeistern, und für neue Fans 
war gesorgt. 
Thomas Hurni löste die Wettbewerbsfragen 
auf und überreichte dem Gewinner einen 

Sponsoren
Schweizerische Vereinigung zugunsten  
von Personen mit Spina Bifida und 
 Hydrocephalus, www.spina-hydro.ch
Schweizer Paraplegiker-Zentrum, www.spz.ch
Orthotec Nottwil AG, www.orthotec.ch
B. Braun Medical AG, www.bbraun.ch
Diverse Sachsponsoren

Familieneintritt in den Basler Zoo. Als Ab-
schlussgeschenk händigte das Helferteam 
den Kindern ein flauschiges Badetuch mit 
Wasserball für die kommende Sommersai-
son aus dem Hause B. Braun Medical aus. 
Thomas Hurni und seinem fähigen Hel-
ferteam danke ich für das gut organisierte 
und attraktive Rahmenprogramm des Kids 
Camp 2009. Anregungen und Wünsche für 
das 14. Kids Camp 2010 nimmt fabienne.
thali@spv.ch gerne entgegen. Ein herzliches 
Dankeschön geht ferner an die Sponsoren 
für die finanzielle Unterstützung.

Hanny Müller-Kessler
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Wanderlustige Ostschweizer Mütter
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Am 14. Juni war es wieder soweit. Eine 
kleine, aber feine Schar wanderlustiger Ost-
schweizer Frauen traf sich in Alt St. Johann 
im Toggenburg zur alljährlichen Mütter-
wanderung. 
Die Sonne lachte vom Himmel, und gestärkt 
mit Kaffee und Gipfeli machten wir uns auf 
den Weg auf die Alp Sellamatt. Natürlich 
nicht zu Fuss! Nein, nur schön langsam 
angehen … Die Sesselbahn brachte uns 
zum Ausgangspunkt des Toggenburger 
Klangweges.
Der Pfad am Fusse der Churfirsten führt in 
drei Etappen von der Alp Sellamatt in Alt 
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St. Johann bis ins Oberdorf nach Wildhaus. 
Er umfasst dreiundzwanzig Klangistallatio-
nen am Wegrand, die ausprobiert und be-
spielt werden können. Die Klangwelt bietet 

René Ruepp AG
Au s t r a s s e 1 0 9 , 4 0 0 3 Ba s e l

Te l e f on 061 2 05 77 77
F a x 0 6 1 2 05 77 78

i n f o@ r ene - r u epp . c h

www.rene-ruepp.ch
B a s l e r O r t h o p ä d i e

die Verbindung von einem interessanten 
Spazierweg in den Bergen (teilweise be-
hindertengerecht) und einem kulturellen 
Erlebnis für die ganze Familie.
Nach ca. 1½-stündiger Wanderung sind 
wir bei der Bergstation Iltios angekommen. 
Im Restaurant genossen wir bei schönster 
Aussicht auf Wildhaus ein feines Zmittag. 
Natürlich kam auch der «Frauentratsch» 
nicht zu kurz. Frisch gestärkt machten wir 
uns auf die nächste Etappe des Klangweges, 
nach Oberdorf in Wildhaus.
Bis auf unsere Organisatorin Eva sind alle 
nach und nach eingetroffen. Nach einem 
kleinen Schwächeanfall und der daraus 
resultierenden Verspätung konnte jedoch 
auch sie den wohlverdienten Coupe genies-
sen. Für die gute Organisation sei Eva hier 
nochmals herzlich gedankt. Mit dem Ses-
sellift ging’s dann am späteren Nachmittag 
nach Wildhaus hinunter. Hier verabschie-
deten wir uns, da einige den Bus Richtung 
Rheintal und die anderen Richtung Wattwil 
bestiegen. Es war ein schöner Sonntag und 
wir freuen uns bereits heute auf die nächste 
Mütterwanderung! 

Esther Pucher
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Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern, Telefon 031 308 15 15, Telefax 031 301 36 85

Aktuell

Der Cerebralpreis 2009 geht ins Wallis
Der diesjährige, mit CHF 20‘000 dotierte 
Anerkennungspreis der Stiftung Cerebral geht 
an Fernand Ballestraz, der mit «Transport 
Handicap» dafür sorgt, dass behinderte 
Menschen die gleiche Mobilität geniessen 
wie nicht behinderte Menschen.
Der Vater von drei eigenen Kindern adop
tierte zusammen mit seiner Ehefrau Elisabeth 
sechs Kinder aus Indien, einige davon be
hindert. Als Direktbetroffener erlebt er seither 
die Schwierigkeiten, die behinderte Men
schen und ihre Angehörigen im täglichen 
 Leben überwinden müssen. So ist es sein 
tiefes Anliegen, diesen Menschen die Mög
lichkeit zu geben, mobil zu sein, und dies, 
falls der Kunde den Transport selbst bezahlt, 
zu Preisen, die etwa jenen des öffentlichen 
Verkehrs entsprechen. 
Da im Wallis bis anhin kein echtes Transport

wesen für behinderte Menschen existierte, 
machte sich Fernand Ballestraz im Jahr 2003 
daran, seinen Traum umzusetzen. Er lancierte 
«Transport Handicap». Schon ein Jahr später 
absolvierten, nicht zuletzt dank der Unter
stützung der Stiftung Cerebral, 60 Chauf
feure mit sieben Fahrzeugen monatlich 300 
Fahrten. 2006 ändert Fernand Ballestraz 
«Transport Handicap» in die nicht gewinn
orientierte «Association Transport Handicap», 
deren Mitglieder der Generalversammlung 
– die Chauffeure – dadurch seine Chefs 
 wurden, er wiederum deren «Mann für 
 alles», mehr «Motor» als «Direktor».
Fernand Ballestraz bezeichnet sich als Mann 
der Ideen, die er jedoch nur dank der tatkräf
tigen Unterstützung treuer Freunde realisieren 
konnte. Er liebt seine Arbeit und hat deswe
gen nicht das Gefühl, etwas wirklich Grosses 
getan zu haben. Die vielen Menschen, die 
dank seinem Engagement mehr Freiheit erhal
ten haben, sind bestimmt anderer Meinung.
Der Anerkennungspreis der Schweizerischen 
Stiftung für das cerebral gelähmte Kind wur
de auch in diesem Jahr vom Ehepaar Anne
gret und René Schefer der Firma Cosanum 
AG in Schlieren gestiftet. Herzlichen Dank!

Love Ride
Love Ride – Eine gute Idee kommt so schnell 
nicht aus der Mode. Der 17. Love Ride am 
3. Mai 2009 war – zahlenmässig – der 
 beste von allen. Die Stimmung war famos 

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind

René Schefer mit dem Preisträger
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und die Stiftung Cerebral war mit verschie
denen Spezialvelos, mit einem Infostand, 
einem Motorhome und dem behindertenge
rechten Cerebral WCContainer vor Ort und 
informierte die Besucher über ihre vielseitige 
Arbeit für cerebral gelähmte Menschen. 
Der 17. Love Ride unterstützt das Veloprojekt 
der Stiftung Cerebral. An folgenden Orten 
können diese Spezialvelos schnell und ein
fach gemietet werden:
Murten Bahnhof 051 221 15 52
Noiraigue Bahnhof 032 864 90 64 
Pontresina, Flying Cycles 
Tolais, visàvis Bahnhof 081 834 57 50
Romanshorn Bahnhof 051 228 33 55
Schwerzenbach, 2RadShop, 
Greifenseestr. 1a 044 825 44 70

Zu unserem Pflegeartikeldienst
Frau Haas steht Ihnen von Montag bis Frei
tag von 10 bis 12 Uhr – ausser Mittwoch 
– unter der Telefon 031 308 15 23 für Be

ratungen und Fragen bezüglich Pflegeartikel 
gerne zur Verfügung. Bestellungen bitte nur 
schriftlich oder via Internet!
Wichtig: Aus administrativen Gründen bitten 
wir Sie dringend, uns Adressänderungen 
oder sonstige persönliche Änderungen sofort 
mitzuteilen. Besten Dank.

echo
Ein herzliches Dankeschön aus den 
 Gruppenferien in Gontenschwil sendet die 
WG2 vom Züriwerk Grüningen

Liebe Damen, liebe Herren
Vom 11.–15.5.2009 verbrachten wir unsere 
Gruppenferien auf dem Ferienhof Farnere 
im Gästehaus «SwissLodge» bei Familie 
Emmenegger in Werthenstein. Die behin
dertengerechte Infrastruktur begeisterte uns 
vollends. Für uns Betreuer erleichterte es die 
Arbeit um einiges, und unsere Klienten fühlten 
sich auch sehr wohl. Wir verbrachten eine 
tolle Woche.
Herzlichen Dank, dass die Stiftung Cerebral 
solche Projekte unterstützt.
Sonnenhalde St. Gallen, Zentrum für 
 behindertengerechte Lebensgestaltung, 
Wohngruppe Mars.

Anmerkung: 
Die Stiftung Cerebral leistete an die behin
dertengerechte Erschliessung der «Swiss
 Lodge» einen Beitrag von CHF 40‘000.–.

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
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Actuel

Le prix Cerebral 2009 part dans le Valais
Cette année, le prix de reconnaissance de la 
Fondation Cerebral, doté de 20‘000 francs, 
est décerné à Fernand Ballestraz qui, avec 
«Transport Handicap», veille à ce que les 
personnes handicapées soient aussi mobiles 
que les personnes en bonne santé.
Père de trois enfants, il n’a pas hésité à 
 adopter avec son épouse Elisabeth six 
enfants de l’Inde, dont certains étaient handi
capés. En tant que personne directement 
concernée, il connaît depuis les difficultés 

Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, téléfax 031 301 36 85

elles le veulent et ce, à des prix à peu près 
équivalents à ceux des transports publics, si 
le client doit payer de sa poche. 
Etant donné que le Valais n’offrait jusque là 
aucun véritable service de transport pour les 
handicapés, Fernand Ballestraz s’est mis en 
tête de réaliser son rêve en 2003.
Fernand Ballestraz se qualifie comme un 
homme d’idées, qu’il a toutefois pu réaliser 
uniquement grâce au soutien inconditionnel 
de fidèles amis. Il adore son travail et n’a 
donc pas l’impression d’avoir fait quelque 
chose de grandiose. Les nombreuses per
sonnes qui ont acquis une plus grande liberté 
grâce à son engagement, ne seront certaine
ment pas du même avis.
Le prix de reconnaissance de la Fondation 
Cerebral a été offert, cette année encore, 
par le couple Annegret et René Schefer de 
la société Cosanum SA à Schlieren. Merci 
beaucoup!

Concernant notre service d’articles de soins
Comme vous le savez, Madame Haas reste 
à votre disposition du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h – excepté le mercredi – au 
031 308 15 23 pour vous conseiller et 
répondre à vos questions sur les articles de 
soins. Les commandes doivent être passées 
uniquement par écrit ou via Internet!
Important: pour des raisons administratives, 
nous vous remercions de nous communiquer 
immédiatement un changement d’adresse ou 
tout autre changement personnel.

 Fondation suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur cérébral

F. + E. Ballestraz, Dr. iur. M. Greuter

que les personnes handicapées et leurs 
proches doivent surmonter dans la vie de 
tous les jours. Il tient donc énormément à 
donner à ces personnes la possibilité d’être 
mobiles, d’aller là où elles le veulent quand 
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AttuAlità

Campo dell’esercito 2010
Nel 2010 sarà riorganizzato un campo 
dell’esercito per persone handicappate 
presso il presidio dell’ospedale militare 
del Villaggio Vacanze Fiesch (VS). Un 
battaglione ospedaliero sarà responsabile 
dell’organizzazione del campo dell’esercito. 
Il campo crea varie possibilità alle persone 
handicappate che, per via di un handicap 
fisico, non rientrano in un’attività sportiva né 
partecipano ai corsi della Federazione Sport 
Handicap Svizzera. Il battaglione ospedalie
ro sgraverà i compiti dei parenti e del perso
nale di assistenza degli adulti handicappati 
durante il soggiorno al campo dell’esercito.
Periodo: 12 giugno – 22 giugno 2010
Potete richiedere per iscritto i questionari 
entro il 19 settembre 2009 presso la Fonda
zione Cerebral, C.p. 8262, 3001 Berna.

Il nostro servizio di articoli per la cura:
Come ben sapete la Signora Haas è a vos
tra disposizione dal lunedi al venerdi, dalle 
10.00 alle 12.00, escluso mercoledì, al 
numero telefonico 031 308 15 23 per con
sigli e domande riguardanti gli articoli per 
la cura. Si prega d’inviare gli ordini solo per 
iscritto o via Internet! 
Importante: Per ragioni amministrative Vi 
preghiamo di comunicarci il più presto possi
bile variazioni d’indirizzo o altri cambiamenti 
personali. Grazie mille.

Impiego fondi
La Fondazione Cerebral nel 2008 ha impie
gato circa CHF 1 milione per ristrutturazioni 
accessibili alle persone handicappate, 
risanamenti e nuove costruzioni. Ha così 
garantito che le persone affette da handicap 
motorio di origine cerebrale, nonostante il 
loro handicap, possano muoversi senza limi
tazioni quanto più possibile e vivere in un 
ambiente allestito in base alle loro esigenze.

eco

Dall’11 al 15.5.2009 abbiamo trascorso 
le nostre vacanze di gruppo presso l’agri
turismo Farnere nella foresteria «SwissLodge» 
dalla famiglia Emmenegger a Werthenstein. 
L’infrastruttura accessibile alle persone han

 Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

dicappate ci ha letteralmente entusiasmato. 
Per noi assistenti il lavoro è stato un po’ più 
facile ed anche i nostri clienti si sono sentiti 
molto a loro agio. Abbiamo passato una 
settimana fantastica.
Grazie mille alla Fondazione Cerebral che 
sovvenziona progetti del genere. 

Sonnenhalde San Gallo
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Schweizerische Vereinigung
26./27. September 2009
SBH-Weekend im Campus Sursee
7. November 2009 
Zentralvorstandsitzung in Olten
8. Mai 2010
Delegiertenversammlung in Luzern

Redaktionskommission
Mittwoch, 21. Okt. 2009
18.00 Uhr: Redaktionssitzung, Rest. Buffet 
Olten Autogrill AG (zwischen Gleis 4+7)

Zentralschweiz
30. Oktober 2009
Väterabend
28. November 2009
Fondueplausch
12. März 2010
Generalversammlung

Zürich
19. September 2009
10–14 Uhr: Geführter Zoobesuch
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Besuchen Sie unsere Website:

www.spina-hydro.ch

Zu vermieten
1 Giger MD Therapiegerät, liegend, Länge 
2 m, Jahresmiete Fr. 100.– an die Zentral-
schweizer SBH.
Auskunft: Cornelia Imfeld, Brunnmattweg 
11, 6060 Sarnen, Tel. 041 660 51 49, cor-
nelia.imfeld@bluewin.ch

Rigert macht
Treppen rollstuhl-
gängig…

Bon für Ihren Prospekt ausfüllen und abschicken
❍ im Haus ❍ im Freien

Name

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

✂

www.rigert.ch • Rigert Treppenlifte • ISO 9001

28/H/06

Beratung und Service in Ihrer Nähe

Bern 033 345 22 42
VS/Westschweiz 026 663 87 77
Ostschweiz 041 854 20 10
BS, BL, Jura 026 663 87 77
Tessin 091 604 54 59

Hauptsitz:
Rigert AG, Treppenlifte
Eichlihalde 1, CH-6405 Immensee SZ
Telefon 041 854 20 10

www.rigert.ch   mk@rigert.ch

Edith Hunkeler:
Behinderten-
sportlerin des Jahres
2001, 02 und 03
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