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bürger als mögliche Sexualpartner/-innen 
nicht existieren oder als solche abgelehnt 
werden, weil sie u.a. den gängigen Schön-
heitsidealen nicht entsprechen oder isoliert 
in einem Heim untergebracht sind (wel-
che nichtbehinderte Person würde zu einer 
Geliebten ins Heim ziehen wollen/können 
und welcheR GeliebteR möchte zum Pfleger 
oder zur Pflegerin verkommen, wenn sie aus 
dem Heim in eine gemeinsame Wohnung 
zusammen ziehen würden?). 
Die Thematik Sexualität und Behinderung 
wird, wenn überhaupt, als Problem be-
handelt und diskutiert, und zwar von den 
Betroffenen selber, von Angehörigen und 
von Professionellen; nichtbehinderte Men-

Von Aiha Zemp

Sexualität ist ein Grundbedürfnis des Men-
schen. Auch Menschen mit irgendeiner Be-
hinderung wünschen sich Geborgenheit, 
Zärtlichkeit und das Erleben von sexuel-
ler Lust. Das Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung gilt für Frauen und Männer mit 
Behinderung genauso wie für alle andern 
Bürgerinnen und Bürger. In den «Rahmen-
bestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit für Behinderte» der Ver-
einten Nationen von 1993 wird auch das 
Recht von Menschen mit Behinderung auf 
freie Entfaltung sexueller Beziehungen fest-
geschrieben unter «Bestimmung 9. Fami-
lienleben und freie Entfaltung der Persön-
lichkeit: 2. Behinderten soll die Möglichkeit 
der Erfahrung ihrer Sexualität, sexueller Be-
ziehungen sowie der Elternschaft nicht vor-
enthalten werden. Da Behinderte Schwie-
rigkeiten haben können, einen Ehepartner 
zu finden und eine Familie zu gründen, 
sollen die Staaten eine entsprechende Bera-
tung fördern. Behinderte müssen gleichen 
Zugang wie andere zu Familienplanungs-
methoden sowie zu behindertengerechten 
Informationen über Sexualität haben».
Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 
bedeutet, selber zu wählen, wann, wie, 
mit wem und wie oft welche Art von Sexu-
alität gelebt wird. Die Realisierung dieses 
Anspruchs ist allerdings für viele Menschen 
mit Behinderung erschwert möglich und 
je schwieriger, umso geringer ihre Inte-
gration in die Gesellschaft ist, weil sie in 
den Köpfen ihrer Mitbürgerinnen und Mit-
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immer wieder untersucht, was nicht funk-
tioniert und wie das kompensiert werden 
kann, statt dass man all das, was sich wie 
auch immer zeigt, freudig wahrnimmt und 
sich überlegt, wie das optimal unterstützt 
werden kann. Das heisst, wir leben in einer 
Kultur des Defizit- statt des Ressourcen-
denkens. Menschen mit einer Behinderung, 
auch bereits Kinder, erfahren ihren Körper 
also als defizitär definierten und wissen sehr 
bald: «Ich bin nicht recht so, wie ich bin, 
die wollen mich anders haben». Das un-
terstützt eine oft negative Beziehung zum 
behinderten Körper, insbesondere zum ge-
lähmten Körperteil, der häufig – bewusst 
oder unbewusst – abgelehnt oder nicht als 
zu sich gehörig empfunden wird. Aufgrund 
dessen wird oft lieblos mit diesen Körpertei-
len umgegangen bis hin zur Verwahrlosung 
derselben. Im Zusammenhang mit der Se-
xualität spielt Inkontinenz eine besondere 
Rolle und die Angst, dass mit ihr sexuelles 
Versagen verbunden sein könnte.
Häufig werden Kinder mit einer angebo-
renen Behinderung von den Eltern abge-
schirmt und zu geschlechtslosen Wesen 
erzogen. Nicht selten wird die sexuelle Ent-
wicklung durch die Eltern erschwert oder 
blockiert, was nicht etwa aus Böswilligkeit 
passiert, sondern meistens aus Gründen der 
eigenen Überforderung und der automa-
tisch grösseren (physischen) Nähe durch 
die notwendigen Hilfestellungen. 
Auch wer später beeinträchtigt wird, muss 
leider feststellen, dass in der Rehabilita-
tion die Sexualität meistens als absolutes 
Randthema – wenn überhaupt – ange-
schaut wird. Lediglich bei der Behandlung 
der Sexualstörungen des traumatisch quer-
schnittgelähmten Mannes hat es in den 
letzten Jahren gewisse Fortschritte gege-
ben. Die Sexualität der behinderten Frau 
bleibt, abgesehen vom Gesichtspunkt der 

schen, die zu keiner der beiden genannten 
Gruppen gehören, sind immer wieder im 
voyeuristischen Sinne geil auf dieses The-
ma.
Was ist es denn, das Liebe und Sexuali-
tät von Menschen mit Behinderung be-
hindert oder vielmehr verhindert? Sind es 
tatsächlich die gelähmten Körperpartien, 
die fehlenden Gliedmassen, die ruhelosen 
Spasmen, die andere Intelligenz? Sind es 
nicht vielmehr die mangelnde Sexualauf-
klärung, das Ausgeliefertsein an nicht be-
hinderte Menschen, die ihre (verklemmte) 
Sexualmoral den von ihnen Abhängigen 
aufdrängen, oder die nicht respektierte 
 Intimsphäre bis hin zu Medikamenten ge-
gen Epilepsie oder Psychopharmaka, die 
einen Libidoverlust zur Folge haben? All das 
können mögliche Faktoren sein, welche die 
Sexualität von Menschen mit Behinderung 
behindern oder verhindern. 
Der folgende Artikel beschäftigt sich speziell 
mit der

Sexualität bei einer angeborenen 
 (Spina bifida) oder später erfolgten 
Querschnittlähmung

Eine Rückenmarkschädigung geht oft mit 
einer Beeinträchtigung der sexuellen Funk-
tionen der Genitalorgane einher. Dabei 
wird fälschlicherweise das Fehlen der physio-
logischen Sexualfunktion dem Fehlen der 
sexuellen Bedürfnisse und Empfindungen 
gleichgesetzt. 
Die Sexualität kann einerseits durch orga-
nische Beeinträchtigung, andererseits aber 
auch durch psychosoziale Entwicklung be-
hindert sein.

«Ich bin nicht recht so, wie ich bin»
Wir leben in einer Kultur, in der Menschen 
mit einer Beeinträchtigung ab Einsetzen 
derselben negativ bewertet werden: es wird 
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Fruchtbarkeit und eines rein passiven Sexu-
alverhaltens, weitgehend unberücksichtigt 
und ist noch kaum erforscht.

«Was geht?» 
Bezüglich Sexualfunktionen und -empfin-
dungen bei angeborener oder erworbener 
Querschnittlähmung ist es ganz wichtig zu 
wissen, dass keine generellen Aussagen für 
alle gemacht werden können. Alle Kom-
binationen von erhaltener neurologischer 
Funktion oder spastischer oder schlaffer 
Lähmung sind denkbar.
Die Lähmungshöhe und wie umfangreich 
die Nerven geschädigt sind, bestimmen 
das Gefühlsempfinden im Genitalbereich 
sowohl bei der Frau als auch beim Mann. 
Es kann allerdings sein, dass aufgrund der 
Lähmung das Gefühl in Schamlippen, Kli-
toris und Scheide geringer ist als bei ande-
ren Frauen und Schamlippen und Klitoris 
auch weniger anschwellen. Manche Frauen 

mit einer Spina bifida können eine lustvolle 
 Sexualität und auch einen Orgasmus durch 
Reizung ihrer Schamlippen und Klitoris er-
leben. Es kann auch sein, dass die Scheide 
der Frau nicht oder zu wenig feucht wird. 
Das kann mit einem Gleitmittel ausgegli-
chen werden.
Es ist davon auszugehen, dass Frauen mit 
Spina bifida empfangen und ihre Kinder 
 gebären können wie nicht behinderte 
 Frauen auch. 

Viele Männer mit Spina bifida haben kein 
oder nur wenig Gefühl in ihrem Penis. Erek-
tionen können durch zwei unterschiedliche 
Wege wie beim nicht behinderten Mann 
auch entstehen. Zum einen führen Gedan-
ken zu einer Erregung und zu einer Erektion. 
Zum anderen gibt es körperliche Reflexe, 
die ein Steifwerden des Penis bewirken. 
Dies sind die intensiven Stimulationen von  
Penis, Hodensack und dem ganzen Genital-
bereich, aber auch Blase und Darm. Dieser 
Reflex kann eine Erektion bewirken. Das 
ist im unteren Teil des Rückenmarkes ange-
siedelt. Die Nervenbahnen, die von und 
zu diesem letzten Teil des Rückenmarkes 
führen und das Rückenmark selbst müssen 
intakt sein. Dann kann der Reflex dazu ge-
nutzt werden, eine Erektion herzustellen. 
Vielen Männern mit Spina bifida ist es je-
doch nicht möglich über diese Reflexe eine 
Erektion zu erreichen. Sie können aber über 
die beschriebene psychische Erregung zu 
einer Erektion kommen. Für diese psycho-
gene Erektion ist wichtig, dass das Rücken-
mark in der Höhe der unteren Brustwirbel 
und der oberen Lendenwirbel unbeschä-
digt ist. Für diejenigen, deren Lähmung 
höher liegt, bedeutet dies, dass sie noch 
eine schwache Erektion haben können. Bei 
Erektionsschwäche kann vielleicht ein Vib-
rator, die Einnahme von Viagra helfen oder 
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die SKAT-Therapie (Schwellkörperautoin-
jektions-Therapie). Dabei wird eine gefäss-
aktive Substanz direkt in den Schwellkörper 
des Penis injiziert. 

Der Orgasmus wird vom Mann oft schmerz-
haft im Bauch oder Kopf empfunden. Aber 
häufig bleiben nach einem Orgasmus die 
Spasmen für einige Stunden aus.
Die Zeugungsfähigkeit eines Mannes hängt 
davon ab, ob in seinen Hoden Samen pro-
duziert werden. Dies ist in der Regel auch 
bei Männern mit Spina bifida der Fall. Al-
lerdings kann es sein, dass der Samen nicht 
fruchtbar ist und somit keine Kinder gezeugt 
werden können. Das kann aber frühzeitig 
durch Tests untersucht werden. Bei vielen 
Männern mit Spina bifida spritzt der Samen 
nicht heraus, sondern fliesst nur langsam 
aus dem Penis. Das liegt daran, dass für 
den schwungvollen Samenausstoss Ner-
venbahnen und Rückenmarksabschnitte 
des unteren Bereichs verantwortlich sind. 
Es kann auch sein, dass der Samen auf dem 
halben Weg vom Hoden zum Penis nicht 
weitertransportiert wird und zurück fliesst.

Der Körper ist ein wunderbares Geschenk
Das meine ich auch bei einem Körper mit 
Behinderung keinesfalls etwa zynisch.
Keinen genitalen Orgasmus haben zu kön-
nen heisst nicht, auf lustvolle und befriedi-
gende Sexualität verzichten zu müssen oder 
Lust nur im Kopf leben zu können. Sowohl 
die Frau als auch der Mann können grosse 
sexuelle Erfüllung finden. Das Gehirn kann 
unabhängig von den Geschlechtsorganen 
erotische Empfindungen hervorbringen. 
Sexuelle Empfindungen sind auch an Kör-
perstellen möglich, die üblicherweise nicht 
als erogene Zonen gelten, es gibt praktisch 
keine Stelle am Körper, die für erotische 
Stimulation nicht empfindlich wäre oder 

werden könnte. Es gibt sicher hunderte von 
Möglichkeiten, sexuelle Gefühle zu empfin-
den und auszudrücken, und keine davon ist 
richtig oder falsch. Alle sind richtig, wenn 
sie lustvoll und befriedigend sind und für 
beide Partner gut sind. Wichtig ist, die eige-
nen Möglichkeiten zu kennen und verschie-
dene auszuprobieren, um herauszufinden, 
was am lustvollsten ist, am meisten erregt 
und befriedigt. Diese können dann gezielt 
«geübt» bzw. konditioniert werden. Der 
Schlüssel zu einer guten Beziehung ist dabei 
die Kommunikation. Es ist wichtig, dass sich 
die Partner darüber austauschen, was lust-
voll empfunden wird und was nicht. Lange 
Zeit hat man Menschen mit Behinderung 
eingeredet, dass die einzige sexuelle Befrie-
digung, die für sie möglich sei, in der Freude 
liege, ihren Partner oder ihre Partnerin zu 
befriedigen. Kein Mensch kann oder will 
auf die Dauer allein eine solch dienende 
Haltung bewahren. Genauso wichtig ist es, 
selbst Lust zu erwarten und zu empfinden. 
Eine ausgeglichene Partnerschaft ist nur 
möglich, wenn bei beiden Partnern Neh-
men und Geben in einem Gleichgewicht 
stehen. 
Ein weiterer Mythos in diesem Zusammen-
hang ist sicher, dass der Geschlechtsver-
kehr die einzige und richtige Möglichkeit 
sei, seine Sexualität auszuleben. Wir wissen 
heutzutage, dass Sexualität ihren Ursprung 
weder in den Eierstöcken noch in den Ho-
den hat. Orgastisches Erleben ist nicht auf 
die Intaktheit der genitalen Funktionen 
angewiesen Wer den Mut hat, gängige 
Normen und Bilder von Weiblichkeit und 
Männlichkeit, von normaler Sexualität (auf 
dem Weg der Penetration zum Orgasmus) 
dem Kompost zur fruchtbaren Verrottung 
zu übergeben und sich für ein kreatives ero-
tisches Spiel zu öffnen hat viel zu gewinnen 
wie Befriedigung, Freude und Lust. 
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Katheterisieren ist
gar nicht so schwer

Jan Jaguar und seine Freunde 
zeigen euch, wie’s geht

Bestellen Sie über unsere Telefon-Hotline 
oder per E-Mail unsere Kinderbroschüre 
zum Intermittierenden Selbstkatheterismus 
– natürlich kostenlos.

Mit SpeediCath ist das Katheterisieren 
gar nicht so schwer

SpeediCath ist in sterile Flüssigkeit gebettet, dies macht zusätzliches Gleitmittel 

überflüssig. Damit ist er jederzeit einsatzbereit. Die gleitfähige Oberfläche sorgt 

darüber hinaus für ein besonders sanftes und sicheres Einführen. So werden die 

Infektionsrisiken soweit wie möglich minimiert. SpeediCath gibt es für Kinder und 

Jugendliche in den Charrière-Grössen 6, 8 und 10.

SpeediCath gibt Kindern mehr Sicherheit und Selbstständigkeit.

Coloplast AG
Euro-Business-Center
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
Tel.: 041 799 79 79
Fax: 041 799 79 40
swissinfo@coloplast.com
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Aiha Zemp, Dr. 
phil. I, Leiterin 
der Fachstelle. 
Geboren 1953 
als «Laune der 
Natur» mit 
Arm- und Bein-
stümpfen. Hat an 
der Universität 

Fribourg Journalistik studiert, an der 
Universität in Zürich Pädagogik, Psy-
chologie und Heilpädagogik. Führte 15 
Jahre eine eigene Praxis als Psychothe-
rapeutin, spezialisiert auf dem Gebiet 
der sexuellen Gewalt. 1997 ist sie nach 
Ecuador ausgewandert, 2003 wieder in 
die Schweiz zurückgekehrt.

Die Fachstelle fabs  
Behinderung & Sexualität

wird. Um diese zu erreichen, nimmt sie 
folgende Aufgaben wahr:

Aufdecken
Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie es 
in der Schweiz Menschen mit einer Behin-
derung geht hinsichtlich gesundheitlicher 
Belange im Zusammenhang mit Sexualität 
und sexualisierter Gewalt. Da es in unserem 
Land diesbezüglich keine Studien gibt, wird 
fabs als Kompetenzzentrum Forschung 
initiieren, begleiten oder in interdiszip-
linärer Zusammenarbeit selber durchfüh-
ren. Im November 2006 wurde vom BAG 
der Gender-Health-Bericht für die Schweiz 
herausgegeben. Bei dieser Untersuchung 
wurden Menschen mit einer Behinderung 
einmal mehr einfach vergessen. fabs wurde 

Seit 2003 besteht der Förderverein fabs: 
«Fachstelle für Behinderung und Sexuali-
tät» mit Sitz in Basel. Er hat zum Zweck, 
Menschen mit Behinderung den selbst-
bestimmten Umgang mit ihrer Sexualität 
zu ermöglichen und sexualisierte Gewalt 
gegen Menschen mit Behinderung zu ver-
hindern.
Der gemeinnützige Verein wurde gegrün-
det, weil Beratungsstellen und Institutio-
nen im Behindertenbereich wie auch Be-
troffene Klärung für Probleme in den oben 
erwähnten Themenfeldern suchten. Dabei 
wurde deutlich, dass in der Schweiz kaum 
spezialisierte Angebote existieren, und dass 
viele Fachpersonen in diesen Tabubereichen 
überfordert sind. Der Förderverein ist die 
Trägerschaft der deutschschweizerischen 
Fachstelle fabs mit Sitz in Basel.
Das Kompetenzzentrum wird von einer 
Psychotherapeutin mit Feldkompetenz 
geleitet. Das Team setzt sich zusammen 
aus Frauen und Männern, aus behinderten 
und nichtbehinderten Mitarbeiter/-innen. 
Wir legen Wert auf hindernisfreie Arbeits-
plätze.
Die Fachstelle wird durch Mitgliederbei-
träge, Eigenleistungen, Subventionen und 
Spenden finanziert.

Die Fachstelle hat zwei grundsätzliche  
Ziele: Sie befähigt und unterstützt Men-
schen mit einer Behinderung, ihre Sexua-
lität selbstbestimmt, verantwortungs- und 
lustvoll zu leben. Sie setzt sich dafür ein, 
dass sexualisierte Gewalt an, zwischen und 
von Menschen mit Behinderung verhindert 
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nun vom BAG und EBGB in die Arbeits-
gruppe abdelegiert, welche sich mit den 
Lücken dieses Berichts auseinandersetzt.
Wir analysieren gewaltfördernde Struktu-
ren, decken sie auf und beraten Institutio-
nen im Themenbereich «Verhinderung von 
struktureller Gewalt und der damit verbun-
denen Gefahr der sexuellen Gewalt».
Sowohl im Sexualstrafrecht wie auch im Zi-
vilgesetzbuch gibt es zudem verschiedene 
rechtliche Unklarheiten, die geklärt werden 
müssen. fabs setzt sich dafür ein, dass die 
notwendigen gesetzlichen Grundlagen ge-
schaffen werden, die Menschen mit einer 
Behinderung eine selbstbestimmte Sexua-
lität ermöglichen. Im Sinne der Gleichstel-
lung geht es auch darum, bei sexualisierter 
Gewalt Opfern mit geistiger Behinderung 
Glaubwürdigkeit und Tätern mit Behinde-
rung Schuldfähigkeit anzuerkennen.

Aufklären
fabs sammelt das vorhandene und entste-
hende Wissen auf diesem Gebiet, arbeitet 
es auf und bietet damit Betroffenen und 
Fachleuten eine Plattform zum Austausch 
von fundierten Informationen, zur Ent-
wicklung von Konzepten und geeigneten 
Materialien.
Es gibt einen dringenden Bedarf, Frauen 
und Männer mit Behinderung über Sexua-
lität und sexuelle Gewalt aufzuklären und 
ihnen dafür eine verbale und nichtverbale 
Sprache zu geben. fabs bietet dafür ver-
schiedene Weiterbildungsmöglichkeiten 
an: 
Menschen mit einer geistigen Behinderung 
finden Sexualaufklärung im zweitägigen 
Kurs «Freundschaft, Liebe und Sexualität». 
Darüber gibt es bei der Fachstelle auch eine 
DVD zu Fr. 30.– zu bestellen. Betreuer/-in-
nen können in einem ebenfalls zwei Tage 
dauernden Kurs lernen, wie sie Menschen 

mit Behinderung sinnvolle und klare Sexual-
begleitung leisten können und in einem an-
dern Kurs, wie sie sexuelle Gewalt erkennen 
und präventiv arbeiten können. 
Da es für erwachsene Menschen mit geisti- 
ger Behinderung noch kaum didaktisches 
Material gibt, müssen entsprechende Un-
terlagen entwickelt werden. Dafür gibt 
fabs seit Mai 2005 die Aufklärungszeit-
schrift HERZFROH heraus. Es ist im ganzen 
deutschsprachigen Europa die erste Zeit-
schrift, die sich direkt an Jugendliche und 
Erwachsene mit geistiger Behinderung rich-
tet. HERZFROH erscheint 3–4-mal jährlich. 
Jeder Nummer liegen 2–4 Arbeitsblätter bei, 
um den Inhalt selber vertiefen zu können. In 
einem Ordner können die Hefte gesammelt 
werden. Das Jahresabonnement kostet inkl. 
Ordner und Versand Fr. 40.–.
fabs befähigt mit Weiterbildungen Bera-
tungsstellen und Fachpersonen, Menschen 
mit Behinderung in einer offenen, klaren und 
leichten Sprache Kenntnisse über Sexualität 
und sexuelle Gewalt vermitteln zu können. 
Es ist nicht das Ziel von fabs, weitere Sonder-
angebote für Menschen mit einer Behinde-
rung anzubieten, sondern sie in bestehende 
Beratungsangebote zu integrieren. Durch 
Beratungen von Betroffenen, Angehörigen 
und Fachpersonen will sie «die Last mit der 
Lust» abbauen helfen.

Aufwecken
Das Tabu Sexualität und Behinderung muss 
auch in der Öffentlichkeit gebrochen wer-
den. Noch immer werden Menschen mit 
Behinderung als geschlechtslose Wesen 
behandelt. Nach wie vor werden auch auf 
diesem Gebiet Menschen mit einer Behin-
derung durch Vorurteile diskriminiert durch 
Aussagen und Gedanken wie «schlafende 
Hunde soll man nicht wecken», oder «die 
sollen sich nicht auch noch reproduzie- 
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ren». Wir setzen uns ein für die Gleichstel-
lung und Integration von Menschen mit 
einer Behinderung. In einer Gesellschaft, 
welche diese Menschen nach wie vor aus-
sondert und damit diskriminiert, werden 
sie von der nichtbehinderten Umwelt auch 
nicht wahrgenommen als mögliche Liebes- 
und Sexualpartner/-innen. Durch gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit geht es darum, die-
se immer noch vorherrschenden Bilder zu 
verändern und einer breiten Bevölkerung 
klar zu machen, dass Sexualität ein Grund-
bedürfnis eines jeden Menschen ist, egal 
ob behindert oder nicht. Damit setzen wir 
uns dafür ein, dass auch Sexualität als Men-
schenrecht für Alle gilt.

Aiha Zemp,
Dr. phil, Leiterin Fachstelle fabs

Informationen: Fachstelle fabs, Birsigstrasse 45, CH-
4054 Basel, Tel. +41(0)61 683 00 80, Fax +41(0)61 
683 03 80, www.fabs-online.org, info@fabs-online.org 

Sexualität  
bei Querschnittlähmung

Stanley H. Ducharme/Kathleen M. Gill
Wie können Menschen trotz einer Quer-
schnittlähmung eine befriedigende Sexua-
lität leben und erleben? Diese Frage wird in 
dem offen und mitfühlend geschriebenen 

Handbuch kenntnis-
reich im Frage-Ant-
wort-Stil beantwortet. 
Die Autoren vermitteln 
praktische Informatio-
nen in einer verständ-
lichen, anschaulichen 
und sachlichen Art. Sie 
beziehen Erfahrungen 
von querschnittge-
lähmten Menschen ein 

und berücksichtigen verschiedene Lebens-
stile, Werte und sexuelle Orientierungen.

Aus dem Inhalt
• Allgemeines zur Querschnittlähmung – 
Sexualorgane von Mann und Frau, sexuelle 
Gesundheit, Phasen sexueller Erregung
• Rehabilitation und Integration
• Emotionale und soziale Bedenken/Ängste 
– Körperbild und Selbstwertgefühl, Ausge-
hen, Beziehungen, Sex, Ehe, Älterwerden
• Körperliche Aspekte – Rauchen, Medika-
mente, Erektion, Masturbation, Vibratoren, 
Orgasmus, Blase und Darm, Geschlechts-
verkehr, Zeit und Ort, Stellungen
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Sexualität ist eine Sprache der Gefühle 
und des Geschlechts, gleichzeitig ist es 
die stärkste und schwierigste Sprache 
eines jeden Menschen, sei er behindert 
oder nicht.

Im Rahmen der Leitbildarbeit entstand in 
einer Institution für körperbehinderte Kin-
der (bis 18-jährig) ein sexualpädagogisches 
Konzept, an welchem ich mitarbeiten durf-
te. Ein Thema, welches mit den vielfältigs-
ten Gefühlen und Wertvorstellungen ver-
bunden und auch belastet ist. Ein Thema 
zudem, das Tabuzonen berührt und des-
halb für behinderte und nicht behinderte 
Menschen gleichermassen schwierig und 
wichtig ist. Normalerweise sind wir Eltern 
mit dem beschäftigt und belastet, was bei 
einem Menschen mit Behinderung anders 
ist als bei einem Nichtbehinderten.
Die Gruppe für die Konzeptarbeit setzte sich 
zusammen aus Fachpersonen der Schule, 
von Seiten der Eltern arbeiteten drei Mütter 
mit. Themen wurden bestimmt, in «Haus-
aufgaben» erarbeitet und gemeinsam dis-
kutiert. Wir waren aufgefordert unseren 
Blick auf das zu richten, was an Menschen 
mit Beeinträchtigungen nicht behindert ist, 
wie zum Beispiel ihre Gefühle, ihr Wunsch 
nach Freundschaft, Nähe und Sexualität.

Einige Gedanken aus unserer Arbeit
Pubertät … auf dem Weg zur Sexualität
– Sprüche klopfen, prahlen, vergleichen 

– das weibliche Geschlecht im Visier be-
halten, kichern, kokettieren – die Auswir-
kungen auf das männliche Geschlecht 

ausprobieren, so war es, und so wird es 
immer bleiben.

– Spuren der heutigen Zeit sind dazuge-
kommen: die Auswirkungen der Medien, 
welche durch massenhafte Erotikclips und 
Sexfilme ein einseitiges Bild der Sexualität 
vermitteln.

– Nachahmen in Wort und Outfit, sein wie 
die anderen – sich normal fühlen – wer 
will das nicht!?

– «Sprüche, Liebesgeflüster aufschnappen 
– kopieren, ohne den Wortlaut wirklich zu 
begreifen», so treffend beschrieb es eine 
Mutter.

– Was darf, soll und muss seinen Platz ha-
ben, wo setzen die Eltern Grenzen, wo 
die Institution?

Es war eine spannende und lehrreiche Zeit. 
Nach zwei Jahren war das Konzept erar-
beitet. Mit einem Workshop für alle Eltern 
wurde das Projekt abgeschlossen. Da die 
Bedürfnisse der Jugendlichen, dort Richt-
linien der Institution. Ich war gespannt auf 
die Umsetzung der Theorie in die Praxis.

Einblick in den Alltag
Jeweils am Mittwochnachmittag zog unser 
Sohn (damals 12-jährig) los in Richtung 
Schulhaus, wo er die Jugendlichen vom 
Dorf traf. Es dauerte nicht lange, hatte er 
einen neuen Wortschatz, die Gassenspra-
che war nicht zu überhören. Kurze Zeit 
später wurden wir Eltern vom Gruppenlei-
ter des Internats informiert, die Mutter des 
Zimmergenossen unseres Sohnes habe sich 
beschwert über die Kraftausdrücke, die ihr 
Sohn neuerdings gebrauche. Sie erwarte 

Erfahrungsbericht einer Mutter



�0

eine neue Zimmereinteilung. Unser Sohn 
bekam ein Einzelzimmer …
In einem Fördergespräch thematisierten wir 
das pubertierende Verhalte unseres Sohnes. 
Ein Betreuer meinte dazu: «Ich könnte auch 
eine ellenlange Liste mit Beispielen aufzäh-
len aus meiner Zeit. Das ist normal und 
gehört dazu – aber doch nicht hierher in 
die Schule». Unsere Entgegnung: «Bei  den 
anderen Jugendlichen läuft das auf dem 
Schulweg oder in der Freizeit ab. Diese Aus-
weichmöglichkeiten haben die Teenies  hier 
nicht. Unter der Woche wohnen und leben 
sie hier zusammen. Also wo, wenn nicht 
hier, wollen und können sie diese Phase 
ausleben?» Die Antwort war ein Schweigen.  
Mir als Mutter wurde immer bewusster, die 
«Praxis» ist eine grosse Herausforderung 
für uns alle.
Kurz nach seinem 16. Geburtstag verliebte 
sich unser Sohn. Die Eltern der beider 
 Jugendlichen wurden zu einem Gespräch in 
die Schule eingeladen. Die Mutter des Mäd-
chens teilte ihre Bedenken mit, in Bezug  
einer möglichen Freund-
schaft der beiden Jugend-
lichen: Falsche Zeit, falscher 
Ort. Sie könne sich nicht 
vorstellen, dass eine Be-
kanntschaft aus der Schule 
von Dauer sei. Falls die «Be-
ziehung» dann doch in die Brüche gehe, 
wäre ihre Tochter überfordert. Die Worte 
des Schulheimleiters: «Wann die Schmet-
terlinge fliegen und wann das Kribbeln im 
Bauch da ist, das bestimmen nicht die El-
tern. Gefühle kommen, verändern sich, und 
manchmal sind sie wieder weg. Das sind 
Übungs- und Lernfelder und gehören dazu. 
Ein Garantieschein kriegt keiner. Wichtig 
sind begleitende Gespräche in diesem na-
türlichen Prozess.» Das Wetter schlug um, 
und die Schmetterlinge flogen davon …

Es war Sommer. Überall waren Pub-Feste 
angesagt, unser Sohn wollte auch an eine 
Party. Er fand keine Mitfahrgelegenheit, die 
Jungen vom Dorf fuhren mit ihren Mofas 
hin. So fragte er uns, ob wir ihn begleiten. 
Dort angelangt mischte er sich alleine unter 
die Leute, die anderen waren schliesslich 
auch ohne Eltern da. Gestylt wie die ande-
ren, voller Erwartungen auf einen coolen 
Abend, sass er da. Nichts lief nach Wunsch. 
Auf dem Acker kam er kaum vorwärts, wenn 
doch waren überall Beine, die ihm den 
Weg versperrten. Jemand holte ihm ein 
Smirnoff, ein zweites folgte innert kurzer 
Zeit. Wir gesellten uns zu ihm, er war kurz 
angebunden und wollte nach Hause. Dort 
angelangt sagte er: «Ich bin ein Krüppel, das 
habt ihr wohl mit Absicht gemacht. Warum 
bin ich nicht wie die anderen»!? Er weinte 
und verschwand in sein Zimmer.
Vor vielen Jahren, als er die Uhrzeit lernen 
musste, was für ihn sehr schwierig war, 
sagte er zu mir: «Die Zeit ist nicht wich-
tig, das Wichtigste im Leben ist … essen 

und LEBEN!» Leben, lachen, 
geniessen, dabei sein … die-
se Worte kamen mir gerade 
jetzt wieder in den Sinn! Am 
nächsten Tag sassen wir zu-
sammen und redeten in Ruhe 
darüber.

Eine Kollegin unserer Familie ist für unseren 
Sohn Ansprechperson in Sachen, Freundin, 
Beziehung und Sexualität. Da viele Fragen 
offen blieben, betreffend körperliche Be-
einträchtigungen, stellten die beiden eine 
Liste zusammen und vereinbarten einen 
Termin im SPZ in Nottwil. Gut vorbereitet, 
guten Mutes nahmen sie das Gespräch in 
Angriff. Nach dem ersten Satz stürzte un-
serem Sohn die Decke auf den Kopf, Tränen 
flossen – was eine kurze Hilflosigkeit bei 
allen auslöste. Die Pädagogin von Nottwil 

Es gibt mehr Leute, die  
gewohnt sind, Mauern zu 

bauen als Brücken  
zwischen den Menschen.

L. Schorderet, Erwachsenenbildner
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schlug dann vor, dass sie die notierten Fra-
gen so weit als möglich mit der Kollegin 
bespreche, während dessen könne er sich 
wieder sammeln. Zudem gab sie ihm einen 
Film mit, den er sich zu Hause in aller Ruhe 
anschauen konnte. Sie machte ihn auf den 
Workshop «Querschnittlähmung und Se-
xualität» (Selbstbetroffene mit/ohne Part-
ner/-in) aufmerksam, an welchem er auch 
«nur» als Zuhörer teilhaben könne.
Ein halbes Jahr später (mit 19 Jahren) nahm 
er wieder einen Anlauf und meldete sich 
für den Workshop an. Ein Betreuer seiner 
Wohngruppe begleitete ihn. Anschliessend 
wurde unser Sohn nach Hause gebracht. 
Im Verlauf des Abends fragte ich ihn, wie 
es für ihn gewesen sei. Seine Antwort: «Alle 
hatten eine Freundin, nur ich habe keine.» 
Ende der Diskussion. Kopf und Bauch waren 
noch immer nicht kompromissbereit.

Freundschaft – Beziehung – Sexualität
Wie begleiten wir Erwachsenen die jungen 
Frauen und Männer? 
– Was setzen wir in den Mittelpunkt: ihre 

Bedürfnisse und Wünsche oder unsere 
Ängste? 

– Ihre Meinungen oder unsere Vorurteile?
– Übernehmen wir die Rolle eines Richters: 

urteilen und verurteilen wir?
– Sind wir bereit, schwierige Situationen 

zu thematisieren oder ziehen wir Schlag-
worte wie sexuelle Belästigung, Opfer, 
Täter, vor?

– Drücken wir blind einen Stempel auf oder 
sind wir bereit, jeder Situation unsere 
volle Aufmerksamkeit und unser Gehör 
zu schenken?

– Setzen wir die jungen Menschen unter 
eine Glocke als vermeintlicher Schutz? 
Oder sind wir bereit loszulassen, damit 
sie ihre eigenen Erfahrungen machen 
können?

– Müssen wir alles unter Kontrolle haben 
oder lassen wir ihnen ihren Freiraum, ihre 
kleinen Geheimnisse?

– Stellen wir uns selber in den Mittelpunkt 
oder die jungen Menschen?

Ein schönes Erlebnis
Altjahrswoche, in der Nachbargemeinde 
war ein dreitägiges Pub-Fest angesagt. Am 
Freitagabend äusserte unser 20-jähriger 
Sohn den Wunsch, auch dorthin zu gehen. 
Auf meine Frage: «Mit wem hast du denn 
abgemacht,» sagte er: «Mit niemandem, 
ich gehe alleine.» Ich chauffierte ihn hin. 
«Melde dich gegen 23 Uhr, damit wir die 
Lage besprechen können,» sagte ich bevor 
ich wieder heimfuhr. Der Anruf kam, ich 
hörte sofort, dass es ihm gut gefiel. Zur 
vereinbarten Zeit holte ich ihn wieder ab. 
«Das isch e coole Obe gse, morn goni äuwä 
wieder.» Gesagt, getan – er erlebte zwei 
schöne Abende. 
In der folgenden Woche ging er, wieder 
alleine, ins Schützenhouse, ein beliebter 
Treffpunkt für junge Leute. Auf dem Heim-
weg sagte er strahlend zu mir: «Das ich e 
geile Obe gse, ig ha e Kollegin atroffe, si 
isch mit ere Bekannte dört gse.»
Am nächsten Tag kam diese Kollegin zu uns 
auf Besuch. Als wir einen Moment alleine 
waren, sagte sie zu mir: «Gestern war ich 
mächtig stolz auf euren Sohn. Er ging ganz 
alleine auf die leere Tanzfläche und zeigte 
einen Rollstuhltanz. Er winkte mir zu, ich 
tanzte mit, anschliessend auch meine Be-
kannte. Die anderen belohnten seinen Mut 
mit Applaus!»
Packen wir‘s an … Schritt für Schritt … es 
lohnt sich! 

Rita Gloor

Weitere Beiträge zum Thema «Sexualität» 
folgen im nächsten Heft Nr. 2/08
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Aus dem SPSU-Jahresbericht 2006
Trägerschaft: Schweizerische Gesellschaft 
für Pädiatrie (SGP) und Bundesamt für 
Gesundheit (BAG). Im Rahmen der Swiss 
Paediatric Surveillance Unit (SPSU) wurden 
162 sichere Krankheitsfälle gemeldet. Da-
von waren 16 Fälle mit Neuralrohrdefekt.

Neuralrohrdefekte (NTD)
(E. Boltshauser, Zürich)
Für 2006 konnten 16 (2005: 36) Meldungen 
ausgewertet werden (siehe Tabelle 7). Bei 
5 Feten erfolgte eine Interruptio nach prä-
nataler Diagnose eines Neuralrohrdefektes 
(3 Meningomyelozelen [MMC] isoliert, 1 
MMC syndromal, 1 Exencephalie). 11 Kin-
der wurden mit einem Neuralrohrdefekt ge-
boren (8 MMC isoliert, 1 MMC syndromal, 
1 Encephalozele isoliert, 1 Encephalozele 
syndromal).
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k Kleiner Auszug aus «Bulletin ��/0�
Bundesamt für Gesundheit»

Die nachträglich anonym erfasste Folsäu-
resupplementierung ergab wie in den Vor-
jahren eine ernüchternde Bilanz fehlender 
Angaben – offensichtlich wird die Informa-
tion nicht nachgefragt, möglicherweise um 
Eltern eines Kindes mit NTD zu schonen. 
Angaben: keine Supplementierung oder 
Beginn nach 4 SSW: 5, keine Angaben: 10, 
perikonzeptionelle Supplementierung: 1.

Im Vergleich zum negativen «Rekordjahr» 
2005 mit 18 geborenen MMC-Kindern sind 
die Zahlen für 2006 wieder vergleichbar mit 
den Jahren 2001–2004, sie sind nach wie 
vor zu hoch! Der Erfassungsmodus mit Ein-
bindung von nur 4 pränatalen Ultraschall-
zentren gestattet ohnehin keine vollstän-
dige Erfassung, wir müssen auf Grund des 
Meldeverhaltens von weiteren unerfassten 
Fällen ausgehen.
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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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Für alle, die gerne nach den Sternen greifen, gibt es den 
Liquick® Base. 

Weitere Infos und kostenlose Produktmuster erhalten Sie bei:

NEUE WEGE FÜR DIE ECHTEN STARS!
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��. Internationaler Kongress
Der Kongress findet vom 
6.–9. Juni 2008 in Lissa-
bon, Portugal, unter dem 
Titel «Drawing smiles – to-
wards adulthood» statt.
Gute Englisch-Kenntnisse 
sind eine Voraussetzung, 
um an diesem Kongress 
teilnehmen zu können. 
Vielleicht bis bald?

Inés Boekholt
CH-Delegierte der IF

Weitere Infos: 
www.ifglobal.org

SB
H

Windeln, Katheter, Verbandsmaterial, Hilfs-
mittel und alles was sonst noch bei Euch im 
Keller, in der Garage oder auf dem Estrich 
liegt und die ihr nicht mehr braucht. Es 
könnte aber für die behinderten Personen 
in Kosovo eine willkommene Hilfe sein!
Der Zentralvorstand der SBH-CH unterstützt 
ein initiatives Projekt der fünfköpfigen Fami-
lie Gashi, welche selbst eine Tochter (Nora) 
mit Spina bifida und Hydrocephalus hat. 
Nachdem Nora in der Schweiz die notwen-
dige Pflege und Hilfe bekam und unterdes-
sen eingeschult wurde, durfte die Familie 
Gashi nach dem Krieg ihr Land und ihre 
Familie wieder besuchen. Was sie antraf, 
war Leid und Armut. Es fehlt überall an 
Hilfsmitteln, wie Rollstühle, Stöcke, Medi-
kamente, Windeln, Katheter, Verbandsma-
terial, usw. 

Dringend gesucht werden …

Familie Gashi möchte gerne den behin-
derten Menschen in Kosovo helfen (und 
hat schon privat geholfen), die nicht so 
gepflegt werden können wie bei uns in der 
Schweiz und bat mich, Initiative/Projekt zu 
unterstützen. 
Ich kenne die Familie Gashi; sie garantiert, 
dass sie das Material persönlich an die dor-
tige Vereinigung übergeben und zusam-
men das Material an die bedürftigen Per-
sonen verteilen wird. 
Wenn Sie etwas abzugeben haben, wenden 
Sie sich bitte telefonisch an Fam.Gashi. 
Danke für Eure Hilfe!

Inés Boekholt,
 Präsidentin SBH

Weitere Infos: Familie Gashi, Tel. 032 622 23 35.  
Inés Boekholt, Tel. 032 751 14 32 (abends) oder  
079 212 89 49
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Mit Actreen® Glys
ist Katheterisieren
ein Kinderspiel

■ Ich bin sofort gebrauchsfertig

■ Mit mir hast du mehr Zeit zum Spielen

■ Ich biete dir einen optimalen Infektionsschutz

Willst du 
mich testen?

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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Am 2. Dezember 2007 stand für die «Zür-
cher Löwen Juniors» das erste Unihockey-
turnier an. Etwas nervös, aber selbstbewusst 
machte sich die junge Mannschaft für den 
Wettkampf bereit. 

Im Frühjahr konnte die Sportchefin über-
zeugt werden, dass es neben der «Elitegrup-
pe» der Zürcher Löwen noch genügend 
begeisterungsfähige junge Nachwuchsrol-
lifahrer im Verein hat, und so wurde eine 
zweite Mannschaft aufgebaut. Zusammen 
mit den Sponsoren B.Braun Medical und 
Ochsner Sport konnte die Juniorenmann-
schaft komplett ausgerüstet werden, was 
natürlich ein zusätzlicher Ansporn war. 
Dass die Kids in diesem Jahr das erste Mal 
eine eigene Stärkeklasse bilden konnten, 
zeigt, dass das Unihockeyspielen im Roll-
stuhl immer beliebter wird. Dieses Jahr 
wagten sich 5 Gruppen an den Start. 
Im ersten Spiel gegen die «Handbike Ta-
lents» zeigten die «Zürcher Löwen Juniors» 
sehr gute Spielzüge, welche sie in den letz-
ten Wochen eingeübt hatten. Es blieb aber 
nicht verborgen, dass trotz dem sicheren 
Sieg, den sie errungen hatten, die Erfahrung 
und noch einige Trainigsstunden fehlten. 

Wenn man sich im Publikum umsah, stellte 
man fest, dass die Eltern der Zürcher wohl 
nervöser waren als die Jungen. Auch die 
weiteren Partien gegen die «Rolli-Kids 1» 
und die «TG Teenie Lions» konnten sie für 
sich entscheiden. Als letzter Gegner stan-
den «Rolli-Kids 2» auf dem Programm. Na-
türlich wurde auch hier ein Sieg erwartet, 
besonders weil diese Mannschaft als die 
schwächste in der Gruppe galt. Mit grossen 
Sprüchen und Übermut begaben sich die 
«Zürcher Löwen Juniors» aufs Spielfeld. Die 
Müdigkeit machte sich bemerkbar, die Kon-
zentration war weg, und am Schluss waren 
alle froh, dass sie kurz vor Schluss zum End-
stand von 1:1 ausgleichen konnten. 

Stolz durften sie an der Rangverkündigung 
den Pokal für den Turniersieg bei den Kids in 
Empfang nehmen. Sicher werden sie auch 
im nächsten Jahr wieder teilnehmen und 
hoffen, dann auch wieder mit dem Turnier-
sieg den Heimweg antreten können. Aber 
vorher werden noch einige Trainingsstun-
den und natürlich die Turniere in Basel (8. 
März 2008) und Sargans (31. Mai 2008) die 
Erfahrung dieser und aller anderen Mann-
schaften stärken.

Unihockeyturnier in Frauenfeld 
aus der Sicht der «Zürcher Löwen Juniors» vom RCZ
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In der letzten SBH-Ausgabe (NR. 4/07) 
wurde dem Rollstuhlsport ein beachtlicher 
Schwerpunkt eingeräumt. Herzlichen Dank 
für die Angaben, wo überall Sport und 
Spezialtraining mit dem Rollstuhl durch-
geführt wird. 
Hier noch weitere Möglichkeiten für die 
Region Zürich:

Die Jugendlichen im 9. Schuljahr besuchen 
in Olten keinen röm.-kath. Religionsunter-
richt in Form von Frontalunterricht mehr, 
sondern dürfen aus diversen altersentspre-
chenden Modulangeboten, welche allen 
Jugendlichen offen stehen, ihr eigenes Pro-
gramm zusammenstellen. Eines dieser Mo-
dule findet zum Thema «Wir organisieren 
zusammen mit behinderten Jugendlichen 
eine Party für Menschen mit und ohne 
Behinderung» statt. 
Erfreulicherweise haben sich 14 Jugendliche 
der 3. Oberstufe Olten, 2 Jugendliche der 
Abschlussklasse der HPSZ Olten (Heilpäda-
gogisches Schulzentrum Olten), 4 Jugend-
liche des Schulheimes für Körperbehinderte 
Kinder in Solothurn sowie zwei Jugendliche 
Behinderte, welche eine Lehre absolvieren, 
für diese Projekt angemeldet. 
Gemeinsam wird in mehreren Sitzungen 
nun eine Dance-Party organisiert für Jung 
und Alt mit und ohne Behinderung. Ange-
leitet werden die Jugendlichen von Hans-
jörg Fischer (Sozialpädagoge) und Jolanda 

Bühlmann (Katechetin). Die Jugendlichen 
erhalten Ressortaufgaben und übernehmen 
dadurch Verantwortung für die Durchfüh-
rung der Party. Zudem können die Jugend-
liche Vorurteile gegenüber Menschen mit 
und ohne Behinderung abbauen, ihre 
Herkunft vergessen und als gleichwertige 
junge Menschen ein gemeinsames Ziel ver-
folgen. 
Folgende Angaben zur Party stehen bereits 
fest:

Beach-Party reloaded
Freitag, 25. April 2008
Kulturzentrum Schützi, Olten
Öffnungszeit: 20.00–03.00 Uhr
Einlass: ab 15 Jahre, nach oben offen
Eintritt: Fr. 10.–
Diverse DJs legen auf: Hip-Hop, Balladen, 
Raggae, House, Salsa, Bachata, Blues, Soul, 
Merengue, Reggaeton, Italo Dance, Old-
schoolrap … Geplant ist auch der Auftritt 
zweier Live Bands.
Getränke und Snacks

Rollstuhlfahren für 4–14-Jährige: Wädens-
wil, Turnhalle Bühl, und Winterthur-Seen, 
Freizeitanlage. Kontaktperson: Daniel Wid-
mer, Wädenswil, 079 306 05 50
Rollstuhlsport RCZ: (selbstständiges Fahren 
erforderlich) Sportanlage Fronwald, Zürich-
Affoltern. Kontaktperson: Regula Merkt, 
Weiningen, 044 750 12 34

Beach-Party reloaded
Jugendliche mit und ohne Behinderung organisieren zusammen  
eine Dance-Party in Olten

Weitere Rollstuhlsportmöglichkeiten
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Geschichte und Ziel der Stiftung
Die Stiftung wurde 1993 durch die Brüder 
Jan und André Poulie, in Erinnerung an ihre 
Mutter Theodora, ins Leben gerufen. Als 
kleiner Junge musste André nach einem 
schweren Unfall lange Monate im Kran-
kenhaus liegen. Theodora verbrachte jeden 
Tag die wenigen erlaubten Besuchstunden 
am Bett ihres Sohnes; sie erzählte ihm und 
den anderen kleinen Patienten lustige Ge-
schichten, erfand Spiele und Zaubereien. 
Ihre Fröhlichkeit zwang den Schmerz und 
die Angst für eine Weile in den Hintergrund 
und erheiterte den schwierigen Spitalalltag 
der Kinder enorm. 
Mit diesem Glücksrezept wünschen die Brü-
der Poulie den kranken Kindern im Spital 
und Kindern mit Behinderung in speziali-
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bringt Freude ins Spital

sierten Institutionen farbige und zauber-
hafte Momente zu schenken. Die enge 
Zusammenarbeit mit den Ärzten und dem 
Pflegepersonal erlaubt den Spitalclowns, 
behutsam und sehr individuell auf jedes 
Kind einzugehen, so dass es im Mittelpunkt 
des Besuches steht. Auch für das Umfeld  
des Kindes, die Eltern, die Geschwister 
und das Fachpersonal ist der Besuch sehr 
wertvoll und bringt etwas Sonne in die 
besorgten Herzen.
 
Glückskonzept ohne Grenzen
In der Schweiz wurden im Jahr 2006 in 
41 Spitäler und spezialisierten Institutionen 
65’000 Kinder von 43 Traumdoktoren der 
Stiftung Theodora besucht. Von Jahr zu 
Jahr ist die Aktivität der Stiftung gewach-
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sen. Heute sind 128 Traumdoktoren in 95 
Spitälern und spezialisierten Institutionen in 
der Schweiz und in folgenden acht Ländern 
anzutreffen: Frankreich, Spanien, Italien, 
England, Türkei, Weissrussland, Südafrika 
und in Hong Kong. Sämtliche Stiftungen 
agieren nach der Aktivitäts-Philosophie der 
Mutterstiftung in der Schweiz und sind 
finanziell unabhängig. Einzig Südafrika, 
Weissrussland und die Türkei werden mit-
tels eines Solidaritätsprogramms von der 
Schweiz unterstützt. 

Spitalclowns – die Traumdoktoren
Jeder Spitalclown ist ein professioneller 
Künstler, der von der Stiftung Theodora nach 
klaren, ethischen Richtlinien für die Arbeit 
im Spital geschult und beauftragt wird. Die 
solide Grundausbildung wird fortlaufend 
durch mehrere obligatorische Weiterbil-
dungen ergänzt. Das Team trifft sich regel-
mässig zur Schulung über fachspezifische 
Themen, sowohl im künstlerischen als auch 

im psychologischen und medizinischen Be-
reich. Auf diese Weise kann sichergestellt 
werden, dass die Zusammenarbeit mit den 
Ärzten und Pflegepersonal optimal ist, wo-
bei die Traumdoktoren selbstverständlich 
nicht als Therapeuten tätig werden. Die 
Stiftung achtet darauf, den Traumdoktoren 
stets professionelle, psychologische Unter-
stützung zu gewährleisten um ihnen zu 
helfen mit der oft starken emotionalen Be-
lastung umzugehen.

Stiftung Theodora Schweiz
Theodora ist eine als gemeinnützig aner-
kannte Stiftung. Ihre Finanzierung wird 
durch Spenden von Privatleuten und 
Sponsoren sichergestellt. Die Stiftung er-
hält keine Zuschüsse durch die Spitäler 
und spezialisierten Institutionen oder den 
Staat. Die Verwaltungskosten werden durch 
mehrere Partner aus der Privatwirtschaft 
gedeckt.
Weitere Informationen: www.theodora.ch

Interview mit dem  
Spitalclown Dr. Pfnüsel

Wie kommt man dazu, Spitalclown zu 
werden?
Durch Zufall, Glück und eine Portion Hu-
mor.
Durch Zufall hörte ich von einem Freund 
von der Arbeit der Spitalclowns. Da ich 
schon als Kind fasziniert war vom Zirkus und 
mein Taschengeld als Nachwuchszauberer 
verdiente, begeisterte mich die Idee, auch 
ein solcher Spitalclown zu werden. 
Glück hatte ich, dass meine Bewerbung 
gerade zum richtigen Zeitpunkt bei der 
Theodora-Stiftung eintraf, nämlich kurz be-

vor eine neue Ausbildungsklasse begann, 
und dass ich mich in Lonay in der Nähe von 
Lausanne vorstellen durfte. An einem ersten 
Gespräch versuchte ich dann, mit meinen 
bescheidenen Französischkenntnissen mei-
ne Beweggründe für diese Arbeit zu erläu-
tern. Das Gespräch verlief eher harzig, bis 
ich in den letzten fünf Minuten Gelegenheit 
erhielt, etwas vorzuzeigen. Ich wählte ein 
Zauberkunststück aus Indien, bei dem alle 
Zuschauer auf dem Boden sitzen müssen. 
Meine neuen «Auftraggeber» verstanden 
Humor und setzten sich also mit Anzug und 
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eigene Besuche bei den kleinen Patienten. 
Wir Spitalclowns haben auch jährlich zwei 
nationale Weiterbildungswochenenden 
und in unregelmässigen Abständen ein 
 internationales Seminar.

Macht man das hauptberuflich?
Damit unser Job nicht zur Routine wird, 
 haben wir Spitalclowns jeweils nur sechs 
Einsätze pro Monat im Spital, was ich auch 
gut finde. 
Praktisch alle Spitalclowns sind professio-
nelle Artisten und haben nebst ihrer Tätig-
keit im Spital eigene Projekte. Dr. Spôôk, 
der mit mir in Luzern arbeitet, ist selbst 
Zauberkünstler und bietet Zauberkurse in 
Altersheimen an, Frau Dr. Blumenwurz ist 
zurzeit mit der «Compagnie Schafsinn» und 
ihrem neuen Stück «Fernwärts – EinWeg-
Stück» unterwegs. Ich selbst verdiene mein 
Geld als Zauberkünstler an privaten und 
geschäftlichen Anlässen, spiele mein Kin-
derzauberstück «E zauberhafti Reis rund um 
d Wält», gebe Zauberkurse in der Lehrer-
weiterbildung und arbeite mit einem klei-
nen Pensum an einer heilpädagogischen 
Schule.

Ein spezielles Erlebnis im Kinderspital?
Wir erleben sehr oft berührende Momente 
bei unseren wöchentlichen Besuchen im 
Kinderspital. Dabei gibt es Zimmer, in de-
nen eine sehr ausgelassene Partystimmung 
herrscht, aber auch Zimmer, wo die Be-
suche sehr ruhig verlaufen. 
Ein spezielles Erlebnis hatte ich beim Besuch 
eines etwa 8-jährigen Jungen, nennen wir 
ihn Marco, der einen schweren Unfall hatte 
und eigentlich kaum auf mich reagierte. 
Zum Schluss meines Besuches holte ich 
die Seifenblasen hervor – was ich sonst 
eigentlich eher bei jüngeren Patienten zu 
tun pflege. Ganz verzaubert beobachtete 

Kravatte um mich herum auf den Boden. 
In original altindrischer Weise begann ich 
mein Kunststück mit der Reisschale und 
den drei Bällen: «Oh lug ötz! Trötz Böllöllöz. 
Ötz, dötz, trötz …». Die Stimmung war 
heiter, das Eis gebrochen, ich hatte meinen 
Traumjob.

Welche Ausbildung absolviert man?
Der Weg zum Spitalclown besteht aus einem 
Teil Theorie und viel Praxis. Die Ausbildung 
findet in mehreren Wochen-Seminaren 
statt, wo man nebst den artistischen Fertig-
keiten (Schauspiel-Improvisation, Jonglage, 
Zauberei, Ballonmodellieren, Puppenspiel, 
usw.) auch spitalpraktisches Wissen erwirbt 
(Spitalhygiene, Kinderpsychologie, Krank-
heitsbilder, Umgangsformen im Spital, 
usw.). Im ersten Jahr arbeitet man dann 
als Junior-Doktor, d.h. man begleitet zuerst 
einen ausgebildeten Spitalclown bei seinen 
Besuchen, beobachtet, übernimmt selbst 
kleine Spielsequenzen und macht später 
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er die farbig schimmernden, schwebenden 
Kugeln. Ich ergriff eine davon. Als sie zer-
platzte, erschien darin ein Luftballon, aus 
dem ich einen Affen formte, der mit Marco 
zu sprechen begann. Marco stieg auf mein 
Spiel ein und redete mit dem kleinen Affen. 
«Na ja», dachte ich, als ich das Zimmer 
wieder verliess. Schon wieder auf dem Gang 
rannte mir Marcos Mutter nach. Sie hatte 
Tränen in den Augen: «Er hat zum ersten 
Mal wieder mit jemandem gesprochen seit 
er hier ist! Vielen Dank, Dr. Pfnüsel!»

Ein markanter Satz zum Schluss
«Man kann den Menschen nichts beibrin-
gen, man kann ihnen nur helfen es in sich 
selbst zu entdecken.» – Nicht von mir, von 
Galileo Galilei, gefällt mir aber.
Ich wünsche mir, dass die Erwachsenen 
ihren Kinder zuhören, ihre Wünsche ernst 
nehmen, ihre Ängste verstehen und sie bei 
der Verwirklichung ihrer Träume unterstüt-
zen. Interview: Silvia Hurschler

Ich freue mich immer auf die 
 Spital-Clowns
Ich gehe oft ins Spital. Dann freue ich 
mich immer auf die Clowns. Für viele 
Kinder machen sie Tier-Ballons. Für 
mich nicht, weil ich Latex-Allergie habe. 
Das wissen sie. Dafür zeigen die Clowns 
Tricks mit Karten oder Schnur oder so.
Die Clowns in Luzern kennen mich 
schon lange, seit meiner Geburt. Sie 
nennen mich Prinz Albärt. 
Im UKBB Bruderholz sind die Clown-
Besuche am Dienstagnachmittag. Dann 
schaue ich immer, dass ich auf dem 
Zimmer bin.
Ich hoffe, dass die Spital-Clowns noch 
lange kranke Kinder besuchen können.

Andreas
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PubliCare AG Täfernstrasse 20 . 5405 Dättwil
Telefon 056 484 10 00 . www.publicare.ch

Kevin schwimmt!
Da kommt Anna aus dem Staunen 
nicht mehr heraus.

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 persönlichen
Hilfsmittel.
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Zahlreich erschienen Gross und Klein zum 
Chlaushock 07. Gespannt warteten wir 
vor den Gebäuden der Truppenunterkunft 
Alpnach am wärmenden Feuer auf den Sa-
michlaus und tranken heissen Apfel- und 
Orangenpunsch. Als vor allem die Kinder 
ihre Ungeduld kaum mehr zurückhalten 
konnten, bewegte sich in der Dunkelheit 
plötzlich etwas auf der nahen Holzbrü-
cke. Das lange, prächtige, rote Gewand, 
der weisse Bart, er war es endlich – der 
Samichlaus, begleitet vom tiefschwarzen 
Schmutzli. Es wurden Textblätter verteilt, 
und alle stimmten ein in den Gesang der 
Weihnachtslieder. Der Samichlaus erzählte  
zwei Geschichten, die vor allem uns  
Erwachsene zum Nachdenken anregten. 
 Danach sangen wir nochmals Lieder. 

Der Samichlaus war gut informiert über 
unser Vereinsleben und die vergangenen 
Anlässe. Er fragte uns auch nach der Bedeu-
tung von Weihnachten. Vor allem die Kinder 
meldeten sich zu Wort und haben sehr tref-
fend geantwortet. Einzelne Kinder erfreuten 
den Samichlaus mit auswendig gelernten 
Gedichten und Liedern und schenkten ihm 
Zeichnungen. Strahlende Augen waren zu 

sehen, als der Samichlaus die reich gefüllten 
Säckli an die Selbstbetroffenen und an alle 
Kinder verteilte. Ein herzliches Dankeschön 
an Familie Paul Rub aus Walchwil für die 
Spende der Bescherung.
Als sich Samichlaus und Schmutzli ver-
abschiedeten, freuten sich alle Teilneh-
menden, in die Wärme des Militärpavillons 
zu gelangen, wo die Vorstandsmitglieder 
und weitere fleissige Helfer/-innen den Saal 
weihnächtlich geschmückt und Getränke 

bereitgestellt hatten. Bald roch es nach 
feinem Käsefondue, das teilweise am Tisch 
auf den Rechauds oder in der Küche fertig-
gekocht wurde. Als willkommenen Über-
raschungsgast konnten wir Paul Odermatt 
begrüssen. Nach dem Essen wurden die 
Jüngsten in der Kinderecke mit Spielen, 
Gedichten und Geschichten unterhalten, 
während wir Erwachsenen uns in intensive 
Gespräche vertieften. Später genossen wir 
Kaffee und Lebkuchen mit Rahm.
Schnell ist wieder ein Jahr vorbei. Lieber Vor-
stand, wir kommen wieder, denn ihr habt 
auch diesen Anlass ganz toll organisiert und 
gestaltet. Herzlichen Dank!

Silvia Hurschler/Fotos: Yvonne Grosswiler

Z
en

tr
al

sc
h

w
ei

z
Chlaushock in Alpnach



��



��

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

Aktuell

Geniessen Sie die Freizeit mit dem  
Cerebral-Ausweis
Den für Sie wichtigen Cerebral-Ausweis 
 erhalten Sie zusammen mit dem ersten actuel 
2008. Er ist neu für 5 Jahre gültig. Wie 
Sie wissen, können Sie damit von unseren 
 vielfältigen Dienstleistungen Gebrauch 
 machen und gleichzeitig von diversen 
 Vergünstigungen profitieren. 

Erholung und Gesundheit
Eltern können auch im neuen Jahr eine 
«Auszeit» mit dem Hotel-Kurhausangebot 
2008/09 planen. Geniessen Sie ein 
 Weekend im Hotel oder eine ganze Woche 
in einem Kurhaus mit Vergünstigungen. 

Jahr beziehen. Wie bis anhin können wir 
Ihnen die Checks wie folgt abgeben: Sie be-
kommen für CHF 260.– runde CHF 300.–. 
Wenn Sie CHF 430.– bezahlen erhalten Sie 
Checks im Wert von CHF 500.–. Pro ange-
meldete behinderte Person und Jahr können 
einmal REKA-Checks im Wert von max.  
CHF 500.– bezogen werden.  
ACHTUNG: Dem actuel 1/2008 (Versand 
im Februar) liegen der Cerebral-Ausweis,  
der Einzahlungsschein für die REKA-Checks 
und der Hotel-Kurhausprospekt bei. 

Der 16. Love Ride
Der jeweils am ersten Sonntag im Mai 
stattfindende Love Ride ist eine Benefizveran-
staltung zu Gunsten behinderter Menschen. 
Der erzielte Erlös aus der Veranstaltung, sei 
es aus dem Ticket- und Souvenirverkauf oder 
durch die Essens- und Getränkeabgabe usw., 
kommt vollumfänglich den behinderten Men-
schen zugute. Details dazu im actuel 1/08. 

Dienstleistungen

Mallorca: Ab in den Süden und die Seele 
baumeln lassen!
Wir möchten die Heimleiter/-innen und 
Betreuer/-innen auf Mallorca aufmerksam 
 machen. Die Saison beginnt im Mai und 
endet im Oktober. 14 Tage Halbpension, 
Flug und Transfer zum sensationellen Preis 
von CHF 900.– pro Person. Achtung: Für 

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind

REKA 2008
Nach wie vor bietet die Stiftung günstige/
verbilligte REKA-Checks an. Diese können 
Sie bei der Stiftung Cerebral für das laufende 
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alle Schnellbucher, es sind noch ein paar 
Daten frei! 

Auch unser Badewagen steht bereit,  
um einfacher im Meer baden zu können.
Unser geländegängiger Badewagen ist wei-
terhin ein tolles, attraktives Gefährt für den 
Strand und das Schwimmbad. Die rostfreie 
Konstruktion ist fürs Salzwasser geeignet. Der 
Badewagen ist dank seiner Aluminiumaus-
führung super leicht und dementsprechend 
handlich und erhöht somit den Badespass 
enorm. Rufen Sie an und wir geben Ihnen 
gerne Auskunft: Telefon 031 308 15 15,  
E-Mail: cerebral@cerebral.ch

Zum Badevergnügen gehört  
selbstverständlich auch der Badeanzug.
Mehr Sicherheit und Schutz im Hallen- und 
Freibad bietet unser Badeanzug oder die 
passende Badehose. Beide Artikel sind in 
verschiedenen Grössen erhältlich. Für Ihre 
Bestellung benutzen Sie den Bestellschein 
für Pflegeartikel, eine Postkarte, oder Sie 
bestellen via Internet ganz einfach mit Ihrem 
Passwort!

Haben Sie Fragen betreffend Pflegeartikel 
oder Bestellungen mit Ihrem persönlichen 
Passwort via Internet? 
Frau Haas steht montags bis freitags –  
ausser mittwochs – von 10 bis 12 Uhr unter 
der Telefon-Nr. 031 308 15 23 gerne zur 
Verfügung.

MitteleinsAtz

Schweizerische Stiftung Feriendorf Twann-
berg
Das Feriendorf Twannberg verfügt über  
42 Zimmer, verteilt auf mehrere Stockwerke. 
Davon sind 24 Maisonettezimmer und  
18 Doppelzimmer. Die Einrichtung und die 
Nasszellen sind rund 30 Jahre alt. Dank 
der laufenden Instandhaltung und Reparatur 
in dieser Zeit und der guten Qualität der 
Einrichtung konnten die Zimmer bis heute 
genutzt werden, sollten aber aufgrund des 
nun sichtbar abgenutzten Zustandes saniert 
werden können. Die Stiftung Cerebral leistet 
an die Aufwertung der Hotelzimmer einen  
à-fonds-perdu-Beitrag in der Höhe von  
CHF 150’000.–.

echo

Liebe Stiftung Cerebral, hier ein Bild von 
Stefan mit seinem neuen Velo. Sie haben ihm 

eine Riesenfreude be-
reitet. Das Velo wird 
seine Gesundheit 
und sein Selbstver-
trauen stärken.  
Vielen vielen Dank im 
Namen von Stefan.
PhysioTherapie  
Steingrubenweg, 
4125 Riehen

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
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Actuel

Profitez de votre temps libre avec 
l‘attestation Cerebral
Ce document important pour vous accom-
pagnera le premier numéro d’actuel 2008. 
L’attestation Cerebral est valable pour 5 an-
nées supplémentaires. Comme vous le savez, 
vous pouvez ainsi profiter de nos différentes 
prestations de services et bénéficier en même 
temps de diverses remises. 

Détente et santé
Les parents peuvent aussi planifier une «pau-
se» pendant l’année qui vient avec l’offre des 
établissements de cure et hôtels. Octroyez-
vous un moment de détente (weekend) à 
l’hôtel ou une semaine entière dans un étab-
lissement de cure tout en profitant de remises 
sur vos séjours. 

REKA 2008
La Fondation propose toujours des chèques 
REKA bon marché/à prix réduits. Vous 
 pouvez vous les procurer auprès de la 
 Fondation Cerebral pour l’année qui vient. 
Comme c’était le cas jusqu’à présent, nous 
pouvons vous remettre les chèques de la 
manière suivante: Pour CHF 260.–, vous 
recevez exactement CHF 300.–. Si vous 
 payez CHF 430.–, vous obtenez des 
chèques d’une valeur de CHF 500.–. 
Des chèques REKA d’une valeur de CHF 
500.– max. peuvent être retirés une fois 

par an et par personne handicapé annoncé. 
ATTENTION
Le numéro 1/2008 d’actuel (qui sera 
envoyé en février) sera accompagné de 
l’attestation Cerebral, du bulletin de ver-
sement pour les chèques REKA, et du pro-
spectus sur les établissements de cure et les 
hôtels. 

utilisAtion Des fonDs

Fondation suisse Village de vacances  
du Twannberg
Le Village de vacances Twannberg dispose 
de plus de 42 chambres réparties sur plu-
sieurs étages, dont 24 chambres duplex et 
18 chambres doubles. L‘établissement et 
les salles d‘eau ont une trentaine d‘années. 
Grâce à l‘entretien et aux réparations qui 
sont réalisés actuellement, ainsi qu‘à la 
grande qualité de l‘établissement, les chamb-
res ont toujours pu être utilisées jusqu‘à 
présent, mais leur usure est visible et une 
rénovation s‘impose. La Fondation Cerebral 
octroie une contribution à fonds perdu de 
CHF 150’000.– pour la revalorisation des 
chambres d‘hôtel.

echo

Merci beaucoup pour les échantillons envo-
yés par votre service des articles de soins!
Urs, Fränzi, Nico et Robin Imhof 

 Fondation suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur cérébral
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servizi

Ruota da Cross Country
Per fare gite e passeggiate con la sedia a 
rotelle su terreni impervi, è stata apposita-
mente sviluppata questa speciale «quinta» 
ruota insieme ad un padre interessato al 
problema. Grazie alla manovrabilità del 
mezzo, l’impiego della forza muscolare 
diventa solo un ricordo ed è pertanto un 
grande sollievo sia per il conducente che per 
l’accompagnatore. Prezzo: CHF 1490.– + 
CHF 394.– per montaggio speciale su sedie 
a rotelle con sedili a guscio.
Vendita tramite: Ortho-Team AG, Effingerstras-
se 37, 3008 Berna,Tel. 031 388 89 89,  
Fax 031 382 34 81, www.ortho-team.ch
Come procedere: esibite alla ditta Ortho-
Team AG il tesserino Cerebral e chiedete 
un’offerta. Indirizzate la domanda di un 
contributo alla Fondazione Cerebral prima 
di concludere l‘acquisto. Generalmente la 
Fondazione può ottenere un contributo del 

50% per questo ausilio. L’Assicurazione 
 Invalidità rifiuta l’assunzione dei costi.

iMpiego fonDi

Fondazione Schulheim Dielsdorf di Dielsdorf
La Fondazione Schulheim Dielsdorf per 
cerebrolesi, in qualità di partner importante 
della nostra Fondazione, offre posti abitativi, 
lavorativi ed occupazionali a circa 100 
interessati adulti a partire dal 18° anno di 
età. Il nuovo progetto Centro diurno Dielsdorf 
è rivolto ad adulti affetti da handicap grave 
che non sono in grado di lavorare in un 
laboratorio. Il Centro diurno vuole essere una 
struttura diurna con assistenza e cura 
 adeguate. La richiesta per posti simili è 
enorme. Per il progetto Centro diurno 
Dielsdorf concediamo un contributo a fondo 
perduto di CHF 120’000.–.

eco

È già trascorso qualche mese da quando ci 
avete consegnato il Tandem. È il mezzo di 
spostamento ideale per noi. Godiamo infatti 
di maggior libertà e qualità di vita.  
Nora ne è molto orgogliosa ed è sempre 
felice di fare nuove gite. Questo acquisto è 
stato possibile grazie alla generosa sovven-
zione della Fondazione Cerebral. Pertanto Vi 
ringraziamo vivamente.
Cordiali saluti, Famiglia Läng

 Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale
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www.spina-hydro.ch

Lob, Kritik, Änderungen und Beiträge 
an die Geschäftsstelle geschaeftsstelle@
spina-hydro.ch oder an den Webmaster 
Piero Biasi webmaster@spina-hydro.ch 
senden!

Schweizerische Vereinigung
15. März, 8. November 2008 
Zentralvorstandsitzungen in Olten
17. Mai 2008 
Delegiertenversammlung in St. Gallen

Redaktionskommission
Mittwoch, 9. April, 2. Juli, 15. Oktober 
2008
18.00 Uhr: Redaktionssitzung, Rest. Buffet 
Olten Autogrill AG (zwischen Gleis 4+7)

Ostschweiz. Vereinigung
5. April 08
Jahresversammlung in der Schaukäserei 
Stein AR
22. Juni 08
Mütterwanderung
16. August 08
Fondue-Plausch in Romanshorn
6. September 08
Vortrag: Was ändert sich mit dem 20. Ge-
burtstag?

Vereinigung Bern/Suisse rom.
26. April 08
Generalversammlung
29. Juni 08
Grilltag

Zentralschweiz. Vereinigung
14. März 08
Generalversammlung
28. Juni 08
Familienpicknick in Kägiswil
21. September 08
Mütterausflug

Te
rm
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e

31. Oktober 08
Väterabend 
29. November 08
Fondueplausch in Alpnach
13. März 09
Generalversammlung

Kids-Camp
26./27. April 08 in Nottwil
Weitere Informationen: Schweizer Paraplegiker-
Vereinigung, Rollstuhlsport Schweiz, Thomas Hurni, 
Fabienne Thali, Kantonsstr. 40, 6207 Nottwil, Tel.041 
939 54 11, rss@spv.ch

Plusport bietet im Sommer 
�00� folgende Lager an
Sumiswald Piccolo Jugendlager
Es fäggt – Teenies sind am Rollen!
Vom 13. bis 19. Juli in Sumiswald
Für Jugendliche von 11 bis 16 Jahre
Kursleitung: Elisabeth Graf

Sumiswald Grande Jugendlager
Es fäggt – Teenies sind am Rollen!
Vom 3. bis 9. August 2008 in Sumiswald
Für Jugendliche von 13 bis 19 Jahren
Kursleitung: Andrea Meier-Violka

Familienlager
Sport Spiel und Begegnung im Rollstuhl
Vom 13. bis 19. Juli 2008 in Sumiswald
Kursleitung: Martin Stierle

Infos und Anmeldung bei: 
Plusport, Chriesibaumstrasse 6, 8604 Volketswil,  
Tel. 044 908 45 01, mailbox@plusport.ch,  
www.plusport.ch



geschäftsstelle 
Brigit Willimann, schulrain 3, 6276 hohenrain
tel./fax p 041 910 34 28, g 041 910 00 15
e-mail: geschaeftsstelle@spina-hydro.ch

zentralpräsidentin
Inés Boekholt, Jolimont 22, 2525 Le Landeron
tel. p 032 751 14 32, natel 079 212 89 49
fax 032 721 24 24
e-mail: praesidentin@spina-hydro.ch

zentralkassierin
Cornelia Imfeld, Brunnmattweg 11, 6060 sarnen 
tel. 041 660 51 49, e-mail: kassier@spina-hydro.ch

Spenden-Konto 
obwaldner Kantonalbank, 6061 sarnen 1, pC 60-9-9, 
zugunsten von: Ch91 0078 0000 3010 5315 1
schweizerische vereinigung zugunsten von personen 
mit spina Bifida und hydrocephalus, 6060 sarnen

regioNalvereiNiguNgeN

Basler vereinigung
präsident: ruedi mühlethaler
C.f. meyer-strasse 24, 4059 Basel
tel. 061 361 41 69

ostschweizerische vereinigung
präsident: Christian Brunner
hinterbühle 851, 9427 Wolfhalden
tel. 071 888 66 70
e-mail: christian.brunner@spina-hydro.ch

vereinigung Bern/Suisse romande
präsident: Dr. iur. andreas schmutz
neufeldstrasse 3/23, 3012 Bern 
tel. p 031 301 98 49, g 031 633 43 19
e-mail: andreas.schmutz@spina-hydro.ch

zentralschweizerische vereinigung
präsidentin: Yvonne grosswiler
forchwaldstr. 12, 6318 Walchwil, tel. 041 758 27 76
e-mail: yvonne.grosswiler@spina-hydro.ch
pC-Konto 60-27849-3

zürcher vereinigung
Co-präsidenten: 
hansruedi frohofer, rebenweg 33, 8332 russikon  
tel. 044 954 33 56, fax 044 954 33 02, e-mail:  
hansruedi.frohofer@spina-hydro.ch, sbhz@freesurf.ch
Beat Käser, trogacherstrasse 4, 8335 hittnau, tel. 
044 950 90 00, e-mail: beat.kaeser@spina-hydro.ch, 
sbhz@freesurf.ch, pC-Konto 80-64657-1

SBH-iNformatioNSHeft
erscheint 4 x jährlich:  
je mitte märz, Juni, september, Dezember
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– rita gloor, schulhausstrasse 1,  
 3377 Walliswil-Wangen, tel. 032 631 13 78 
–  silvia hurschler, Kirchweg 2a,  
 6022 grosswangen, tel. 041 980 10 36,  
 e-mail: sihurschler@gmx.ch
–  georg Irniger, hüttenwiesstrasse 37a,  
 9016 st. gallen, tel. 071 288 53 18,  
 e-mail: g.r.irniger.reiser@hispeed.ch
– Christine Kopf, Kienbergstrasse 15, 4058 Basel,  
 tel. 061 411 02 34, christine.kopf@bluewin.ch
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geschäftsstelle, Brigit Willimann
schulrain 3, 6276 hohenrain
tel. p 041 910 34 28, g 041 910 00 15
e-mail: geschaeftsstelle@spina-hydro.ch

abonnemente
Jahresabonnement 2008 inkl. versandkosten und 
mwst schweiz fr. 30.–, europa fr. 50.–.  
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albin Koller, Im unterzelg 21, 8965 Berikon,  
tel. 056 633 60 09, fax 056 631 80 54,  
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