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3. Protokoll der Delegierten
versammlung vom 5. Mai 2007
Das Protokoll wird genehmigt und der Pro-
tokollführerin Brigit Willimann verdankt.

4. Jahresbericht 2007
Der Jahresbericht wurde mit der Einladung 
verschickt. Fragen dazu gibt es keine. Albin 
Koller ergänzt, dass Theres Koller nun The-
res Scherer heisst. Dies wird noch korrigiert. 
Der Jahresbericht wird mit dieser Änderung 
einstimmig angenommen und im SBH Heft 
2/08 veröffentlicht.

5. Jahresrechnung 2007
Cornelia Imfeld präsentiert uns kurz die 
Rechnung 2007. Erfreulicherweise können 
wir mit einem Mehrertrag/Gewinn von  
Fr. 8821.50 abschliessen.
Die Kosten des Mütter-Weekends wurden 
von den Sponsoren gedeckt. Der Über-
schuss von Fr. 2289.– wurde als Rückstel-
lung ausgewiesen. Dies dient als Reserve 
für das Familien-Weekend 2009.

Vorsitz: Inés Boekholt, Zentralpräsidentin
Protokoll: Brigit Willimann, Geschäftsstelle
Anwesend: 22 Delegierte
Entschuldigt: 3

Traktanden
 1. Begrüssung
 2. Wahl der Stimmenzähler
 3. Protokoll der Delegiertenversammlung  
 vom 5. Mai 2007
 4. Jahresbericht 2007
 5. Jahresrechnung 2007
 6. Budget 2008
 7. Revisorenbericht
 8. Festlegung des Jahresbeitrages 2008
 9. Wahlen
10. Familien-Weekend 09
11. Termine
12. Varia

1. Begrüssung
Inés Boekholt begrüsst die Delegierten und 
eröffnet um 10.17 Uhr die Versammlung. 
Sie dankt Christian Brunner und der Sektion 
Ostschweiz für die Organisation und die 
wunderschöne Dekoration. 
Ein grosses Danke geht auch an all unse-
re Sponsoren, welche als Dankeschön für 
ihre Treue an diese DV eingeladen wurden. 
Caroline Humbert von B. Braun konnte als 
einzige dieser Einladung folgen. Auch sie 
wird ganz herzlich begrüsst.

2. Wahl der Stimmenzähler
Jürg Wenger wird als Stimmenzähler vorge-
schlagen und bestätigt.
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8Delegiertenversammlung SBH
Samstag 17. Mai 2008
Restaurant Linde, 9410 Heiden
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Der budgetierte Mehraufwand beträgt  
Fr. 1800.–. Fragen zum Budget 2008 gibt es 
keine. Es wird einstimmig angenommen.

7. Revisorenbericht
Die beiden Revisoren Beat Käser und Hans-
ruedi Frohofer habe die Rechnung genau 
geprüft. Der Revisorenbericht wird vorgele-
sen. Die beiden Revisoren danken Cornelia 
Imfeld für die geleistete Arbeit und beantra-
gen, die Rechnung zu genehmigen.
Die Delegierten nehmen den Revisorenbe-
richt einstimmig an und entlasten somit die 
Kassierin und den Vorstand. 

8. Festlegung des Jahresbeitrages 2007
Der Jahresbeitrag von Fr. 7.– wird beibe-
halten. 
Cornelia erläutert nochmals, für wen die 
Regionen einen Mitgliederbeitrag bezahlen 

Das Vereinsvermögen beträgt am 31.12.07 
Fr. 38‘713.39
Der Nothilfefond beträgt am 31.12.07  
Fr. 97‘082.70
I. Boekholt dankt C. Imfeld für die sehr 
genaue und präzis deklarierte Jahresrech-
nung. Die Rechnung 2007 wird einstimmig 
und mit Applaus angenommen.

6. Budget 2008
Die Erfahrungszahlen von 07 werden weit-
gehend übernommen. Für das Kid‘s Camp 
werden nur Fr. 2000.– budgetiert. Dafür 
kommen zusätzlich Fr. 2000.– für das Week-
end «Selbständig katheterisieren – auch du 
kannst das».
Für das internationale Treffen der ifsbh 
in Portugal wird Fr. 1500.– unter Delega-
tionskosten budgetiert. Inés Boekholt wird 
an diesem Treffen teilnehmen.
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müssen: Alle Aktiv- und Passivmitglieder, 
sowie alle Sponsoren der Regionalvereini-
gungen, welche ein SBH-Heft erhalten. 

9. Wahlen
Bruno Durrer als Delegierter bei KVEB
Bruno Durrer vertritt unsere Vereinigung 
seit bald einem Jahr bei der KVEB. Er ist Vater 
eines behinderten Kindes und kennt sich 
auch in politischen Fragen sehr gut aus.
Bruno Durrer wird in Abwesenheit einstim-
mig gewählt. Inés Boekholt dankt Bruno 
Durrer ganz herzlich für seinen tollen Ein-
satz und für sein Engagement.
Rechnungsrevisoren HR. Frohofer/B. Käser
Die beiden Rechnungsrevisoren werden 
einstimmig für ein weiteres Jahr wieder 
gewählt.

10. FamilienWeekend 09
Für 2009 ist wieder ein Familien-Weekend 
geplant. Dies findet am 28. bis 29. August 
2009 im Campus Sursee statt. An der ZV im 
November 07 wird weiteres geplant. Um 
den Anlass durchzuführen, sind wir sehr 
auf unsere Sponsoren angewiesen. Diese 
werden am Anlass die Möglichkeit haben, 
sich zu präsentieren.

11. Termine
Die DV 2009 findet am 9. Mai 2009 in Basel 
im Tinguely-Museum statt. 

12. Varia
Flyer der IV «Wo? Was? Wie viel?» ist auf-
gelegt. Weitere Exemplare können bei der 
Geschäftsstelle bezogen werden.
Die Firma Coloplast hat einen Hilsmittelpass 
gestaltet. Dieser ist unter www.coloplast.de 
zu beziehen.
Die Firma Salzmann medico hat für die DV 
einen finanziellen Beitrag geleistet. Dieser 
wird vom O.K herzlichst verdankt.
Pietro Biasi, Webmaster der SBH, schlägt 
vor, dass die E-Mail-Adressen der Mitglieder 
gesammelt werden um News besser zu ver-
breiten. Einige Delegierte zweifeln, ob dies 
machbar und sinnvoll sei. Die SBH garan-
tiert, dass die Adressen nicht für Werbe-
zwecke missbraucht werden.
Zum Schluss bedankt sich Inés Boekholt bei 
allen Delegierten und C. Humbert von der 
Firma B. Braun für ihr Kommen und dem 
ZV und der Geschäftsstelle für die gute 
Zusammenarbeit.

Um 12.00 Uhr ist die Sitzung beendet, und 
alle Delegierten freuen sich auf den Salat-
teller und das Nachmittagsprogramm: eine 
Führung durch Heiden mit anschliessendem 
Besuch im Henry-Dunant-Museum.

Brigit Willimann
Fotos: Yvonne Grosswiler
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Jahresbericht �007  
der Zentralpräsidentin

viel ausgetauscht, und es werden immer 
wieder neue Ideen eingebracht, um als 
 kleine Vereinigung attraktiv zu bleiben.

Redaktion/Internet
Das Internet wird nach wie vor sehr zu-
verlässig von unserem Webmaster betreut 
und immer sofort dem neuesten Stand an-
gepasst. 
Das Redaktionsteam leistet einen grossen 
Einsatz, um gute Artikel zu veröffentlichen. 
Sie haben sich 4-mal zu einer Sitzung zu-
sammengefunden.

Dank
Zum Schluss spreche ich einen herzlichen 
Dank aus:
– Brigit Willimann für die tolle Betreuung 

der Geschäftsstelle (was wäre ich ohne 
dich?)

– Cornelia Imfeld für die Betreuung unserer 
Finanzen

– den Präsidentinnen und Präsidenten für 
ihr Engagement in ihren Regionen

– dem Redaktionsteam unter der Leitung 
von Albin Koller für die unermüdliche 
Suche nach informativen Beiträgen und 
die interessanten Ausgaben unserer Zeit-
schrift

– Theres Scherer für die zuverlässige Abon-
nenten-Verwaltung

– unserem Webmaster Piero Biasi für die 
Betreuung des SBH-Internetauftrittes

– allen Sponsoren und Inserenten für ihre 
wertvolle, finanzielle Mithilfe

Inés Boekholt, Zentralpräsidentin SBH

Liebe Mitglieder, 
liebe Sponsoren, 
liebe Freunde unserer Vereinigung,

Wieder ist ein Jahr vergangen, und wir 
sind auch wieder guten Mutes, um uns im 
kommenden Jahr für unsere Vereinigung 
einzusetzen.
Unser Ziel war es, unsere Sponsoren besser 
kennen zu lernen. Es ist uns gelungen! Im 
Jahr 2007 haben wir viele, verschiedene 
und persönliche Kontakte mit unseren 
Sponsoren geknüpft und sind dabei auf 
offene Ohren und auf Grosszügigkeit ges-
tossen! 
Die Stiftung CEREBRAL ist unser grösster 
Sponsor, ohne ihre finanzielle Unterstüt-
zung könnten wir, als kleine Vereinigung, 
nicht überleben. 
Jeder Franken ist willkommen, darum dür-
fen wir in keinem Fall all die kleineren Spon-
sorenbeiträge vergessen. 
Unser Highlight war das im November 
 geplante Mütterwochenende. Dank gross-
zügigen Spenden nahmen viele Mütter am 
Schweizerischen Mütterwochenende in 
Morschach teil, und auch sie hatten die 
Möglichkeit, unsere Sponsoren und deren 
Produkte persönlich kennen zu lernen. Es 
wurden interessante Gespräche geführt 
und natürlich, auch die Fröhlichkeit kam 
nicht zu kurz! 

Geschäftsstelle
Der Zentralvorstand behandelte in zwei 
Vorstandssitzungen (März und November) 
die anstehenden Geschäfte. Es wird immer 
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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

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.

Sicherheit bringt Spass.

ins_kinder_spina_bifida_297x210.qxp  2.2.2007  13:48 Uhr  Seite 2
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Am späten Freitagnachmittag traf man 
sich am Bahnhof Bern, um eine unvergess
liche Reise anzutreten. 

Meine Klasse durfte mit ihrem Klassenlehrer, 
zwei weiteren Lehrern und Elisabeth Graf, 
die uns zu meiner Unterstützung begleitete, 
drei Wochen in Namibia verbringen. Die 
Hin- und Rückreisen waren lang (21 Stun-
den) und manchmal auch anstrengend. 
Ausserdem fiel es allen mehr oder weniger 
schwer im Flugzeug zu schlafen. 
Ziemlich müde, aber voller Erwartungen 
und Vorfreude landeten wir am Samstag-
mittag in Windhoek. Ziemlich schnell wur-
den überflüssige Pullis ausgezogen und 
Sonnenhüte aufgesetzt.
Nachdem endlich alles im viel zu kleinen 
Bus, der einen Tag später zum Glück durch 
einen grösseren ersetzt wurde, verstaut war, 
fuhr man in die Stadt um sich umzuschauen 
und später zum Camp zu gelangen.
In Penduka blieb uns das Zeltaufbauen noch 
erspart. In den folgenden drei Wochen wur-
den die Zelte öfters auf- und abgebaut. 
Zelte?! Diese Frage habe ich mir zuvor auch 

gestellt, aber dank einem Feldbett war das 
Zelten, was mich erstaunte, kein Problem, 
wenn das Feldbett nicht gerade zusammen-
fiel, aber das geschah nur einmal.
Die Tage ganz im Norden Namibias waren 
wohl fast die intensivsten und interessan-
testen, aber auch die anstrengendsten. Wir 
durften zwei Schulen und eine Mission be-
suchen, hatten eindrückliche Begegnungen 
mit Schülern, durften in Schulstunden 
schauen, diskutierten, tauschten aus und 
lernten Tänze und Lieder; erhielten einen 
Eindruck in ihren Alltag und versuchten 
 ihnen auch von unserem etwas zu erzäh-
len.
An der Bunya combined School kämpfte 
ich auch das erste Mal richtig mit dem 
Sand. Ja, nach diesen Wochen hatte ich erst 
mal genug von Schotterstrassen und Sand, 
wobei ich auch sagen muss, dass es noch 
schlimmer hätte sein können.
Ein weiteres Highlight des Trips war der Be-
such des Etosha-Nationalparks. Wir haben 
sehr viele wilde Tiere gesehen, und mir ge-
fiel auch die Vorstellung, dass die Tiere frei 
und die Menschen eingesperrt sind.

Studienreise nach Namibia
Klasse 2GHa des Gymnasiums Bern Neufeld
Freitag, 14.9. – Samstag,  7.10.07R
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Der Besuch einer (Luxus)lodge bei den 
Vingerklips war auch beeindruckend. Ich 
persönlich hatte aber Mühe mit dem Luxus 
nachdem ich die armseligen Homesteads 
(Dörfer) der Bevölkerung gesehen hatte.
Weiter ging’s dann noch nach Swakop-
mund an den Atlantik. Dort kamen wir in 
den Genuss des Quadbikens, mit Sandfahr-
zeugen fuhren wir durch die wunderschöne 
Dünenlandschaft.
Das Meer direkt neben Dünen zu sehen, 
beeindruckte mich sehr. Das, was mich 
an Swakopmund störte, war das recht viel 
Deutsch gesprochen wurde, aber das liegt 
einfach daran, dass Namibia eine deutsche 
Kolonie war. Ausserdem war es am Meer 
verhältnismässig kalt, nachdem man vorher 
immer schauen musste, dass man genug 
trank und einen Hut trug. Wir erlebten auf 
unserer Reise Temperaturen von 5 °C bis 
36 °C.
Bald ging es nun wieder Richtung Wind-
hoek. Dort wurden noch die letzten Souve-

nirs an den schönen Holzmärkten, die man 
immer wieder antraf, oder in Souvenirshops 
gekauft. 
Gegessen haben wir in diesen Wochen 
meistens sehr gut. Zu Mittag gab es eigent-
lich immer Biltong (Trockenfleisch), Brot 
und Äpfel. Das Nachtessen wurde entweder 
selbst auf einem Feuer gekocht, oder wir 
gingen in Restaurants, wo jeder selber ent-
scheiden konnte, was er essen wollte. 
Unser Bus war so hoch, dass es mir unmög-
lich war selbst ein- und auszusteigen. Ich 
wurde also immer von zwei Leuten hinein- 
und herausgetragen.
Ich könnte noch viel mehr schreiben. Diese 
Zeit im südlichen Afrika war eine Zeit, die 
ich nie vergessen werde und ich bin sehr 
glücklich und dankbar darüber, dass es 
mir möglich gemacht wurde mitzugehen. 
Allen vielen Dank, die auf irgendeine Art 
und Weise zum Gelingen dieser einmaligen 
 Reise beigetragen haben.

Irina Salzmann (geboren mit Spina Bifida)
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Pubertät und Sexualität 
bei Kindern mit Spina bifida und/oder Hydrocephalus
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Dr. med.Hermann Winiker 
Leitender Arzt 
Kinderchirurgie Kinderspital Luzern
Ärztlicher Berater der SBH

Die Entwicklung des eigenen Geschlechts 
und das Interesse am anderen Geschlecht, 
verbunden mit dem Beginn der Pubertät 
und dem Erwachen und der Wahrneh-
mung der Sexualität unterscheiden sich 
bei Kindern und Jugendlichen mit einer 
Spina bifida und/oder Hydrocephalus nicht 
oder kaum wesentlich von gesunden Indi-
viduen.

und eine schwierig definierbare, oft noch 
verborgene oder zutiefst noch unwahr-
nehmbare Sehnsucht nach dem anderen 
Geschlecht bemerkbar. So wie diese Zei-
chen bei Mädchen früher und bei Knaben 
verzögert erscheinen, so bremst eine kör-
perliche Behinderung diese Entwicklung 
meist nicht in körperlicher Hinsicht, sondern 
eher in mentaler Form. Die vielen direkten 
alltäglichen Probleme um die Behinderung 
beeinflussen das Er- und Ausleben und 
hemmen oder «be»-hindern diese neue 
Phase. Auch direkte sensomotorische und 
sensible Veränderungen oder Störungen 
erschweren das Erlebnis von Pubertät und 
Sexualität im Vergleich zu Gesunden.
In einer gewissen Prozentzahl (10–20%)  
bei Betroffenen mit Spina bifida und Hydro-
cephalus kommt es zu einem frühzeitigen 
Einsetzen der Pubertät (Pubertas präcox), 
was sich in einer verfrühten körperlichen 
Entwicklung manifestiert. Dies kann auch 
geschehen, obwohl das allgemeine Wachs-
tum durch eine Vielzahl von hemmenden 
Faktoren und neurologischen Defiziten 
 negativ beeinflusst wird.
Die durch ein spezielles Hirnzentrum (Hirn-
anhangsdrüse) beeinflusste verfrühte Pu-
bertät ist ein Grund für ein zu schnelles 
Knochenwachstum und für ein vorzeitiges 
Wachsen oder zu schnelles Auswachsen der 
primären und vor allem sekundären Ge-
schlechtsmerkmale.

Mädchen: 
Die Mädchen sind mehrheitlich betrof-
fen. Das macht sich bei ihnen in einer 

Pubertät

Der Beginn dieses neuen Lebensabschnittes 
ist bei gesunden Mädchen im Alter von 8  
bis 11 Jahren, und gesunden Knaben von 
10 bis 13 Jahren anzusetzen. Mit der kör-
perlichen Veränderung machen sich auch 
eine neue Gefühlslage, eine innerliche Rei-
fung, ein Verlangen nach anderen Werten 
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vorgezogenen Entwicklung der äusseren 
Geschlechtsmerkmale (Brustentwicklung/
Körperbehaarung) und einer verfrühten 
Menarche (1. Menstruation/Regelblutung) 
bemerkbar. Ob verfrüht oder rechtzeitig, die 
Menstruation bei diesen Mädchen funktio-
niert in der gleichen Regelmässigkeit oder in 
der Art und Weise des Ablaufs identisch wie 
bei gesunden Mädchen. Hingegen können 
aber das «Handling», das heisst die hygie-
nischen Massnahmen schwieriger sein. Das 
Gefühl für Sauberkeit ist möglicherweise 
anders, und Windelntragen, Orthesen und 
die eingeschränkte Mobilisation (Rollstuhl) 
erschweren entweder für die Betroffenen 
oder deren Betreuer den zeitlichen und 
oft auch den materiellen Aufwand ganz 
beträchtlich.
Die sich früher anbahnende Entwicklung 
der äusseren Geschlechtsmerkmale kann 
zwar für die Mädchen endlich einmal  
einen Vorteil gegenüber ihren Gleichaltri-
gen bedeuten, gleichzeitig aber auch wie-
der eine oft unterschätzte psychologische 
Belastung, da sie durch diese Besonderheit 
vielleicht ausgegrenzt werden. Bei Mäd-
chen, wie bei Knaben, sollte eine Pubertas 
präcox durch einen Spezialarzt beurteilt 
und wenn nötig medikamentös behandelt 
werden.

Knaben: 
Mit dem Heranwachsen der sekundären 
Geschlechtsmerkmale werden auch durch 
die Knaben immer mehr körperliche Sensa-
tionen entdeckt und erfahren, die Erektion 
und später die Ejakulation bekommen einen 
wichtigen Stellenwert. Je nach Niveau und 
Ausprägung der Spina bifida werden diese 
Gefühle in sehr unterschiedlichem Ausmass 
wahrgenommen.

Sexualität

In der Pubertät erwacht also das Interesse  
an der Sexualität und am anderen Ge-
schlecht. Trotz körperlicher Schädigung 
oder Behinderung werden sexuelle Emp-
findungen wahrgenommen. Diese erzeugt 
das Gehirn unabhängig von den Ge-
schlechtsorganen. Jede Stelle am Körper 
kann Ereignisort dieser sexuellen Empfin-
dungen sein. 
Dieses «neue» körperliche oder seelische 
Empfinden, das bei den Mädchen ebenfalls 
wieder früher eintreten kann, unterscheidet 
sich im Allgemeinen bei Behinderten nicht 
von dem bei Gesunden. Sexualität ist auch 
unabhängig von Intelligenz. Zu beachten 
ist allenfalls die Differenz zwischen dem 
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sogenannten Intelligenzalter und dem Se-
xualalter.
Dieses eigene Sexualleben zu verwirklichen 
ist nicht einfach. Die Öffnung zum anderen 
Geschlecht kann gerade wegen der Behin-
derung durch verschiedene Hemmnisse er-
schwert sein. Hier ist die Vorbereitung und 
Aufklärung von Seiten der Ärzte, der Be-
treuer und der Eltern gefordert und sollte so 
früh wie möglich erfolgen. Heutige Thera-
piekonzepte betonen und fördern vermehrt 
die vorhandenen Fähigkeiten und nicht das 
was nicht in Ordnung ist. Bei Mädchen mit 
einer Spina bifida oder Hydrocephlaus sind 
gynäkologische Kontrollen nicht weniger 
wichtig als bei Gesunden. Die Fragen der 
Vorsichtsmassnahmen und der Antikonzep-
tion sind also genau so ernst in Erwägung 
zu ziehen und mögliche erwerbbare Krank-
heiten auch bei Knaben anzusprechen.
Die Offenheit, die in Kreisen der Behinder-
ten und der Betroffenen gemeinhin eher 
anzutreffen ist, kann oft den Zugang und 
die Diskussion um dieses Thema besser er-

möglichen, was sowohl für die Mütter, die 
ganze Familie oder die Betreuer und Ärzte 
eine Erleichterung darstellt. Unterschied-
liche Sorgen der Mädchen – die eigent-
liche weibliche Gefühlswelt – und die vielen 
Fragen sollten offen besprochen werden, 
z.B. über die Fertilität, «kann ich ein Baby 
haben und gebären?», oder «hat das Baby 
auch eine Spina bifida?» oder «kann ich 
überhaupt ein Baby pflegen?» und «wie 
kann ich verhüten?» oder zum Beispiel das 
Problem einer möglichen Sterilisation und 
nicht zuletzt auch das unmittelbare Emp-
finden beim Geschlechtsakt, von Lustgefühl 
und Zärtlichkeit. Mädchen und Knaben, 
Frauen und Männer mit körperlicher Behin-
derung wünschen dieses Erlebnis genauso 
wie Menschen ohne Behinderung.
Also sollten wir nicht nur mit den Mädchen 
sprechen. Auch die Sorgen der heranreifen-
den Knaben vor dem Hintergrund der eher 
zurückgehaltenen oder aus Angst nicht 
ausgesprochenen Fragen über die männ-
liche Gefühlswelt müssen ernst genommen 
werden. Die Probleme der eigentlichen 
sexuellen Empfindungen, der Möglichkeit 
einer Erektion, das mögliche Fehlen einer 
Ejakulation und die künftige Fertilität sind 
anzusprechen, auch wenn sie heikel erschei-
nen. Die Unterstützung der Eltern durch die 
Ärzte sollte in einem intensiven Ausmass 
wahrgenommen und von den Eltern auch 
unbedingt beansprucht werden.
Eine erfüllte Sexualität ist nicht organspe-
zifisch, sondern wird mit allen Sinnen, mit 
jedem unserer Sinnesorgane und insbeson-
dere im Kopf stattfinden.

Links:
www.profamilia.de
«Sexualität und körperliche Behinderung»
www.insieme.ch/pdf/sex_vortrag_herrath.pdf
Frank Herraht: «Was behindert Sexualität»
ASbH-Bibliothek: «Partnerschaft und Sexualität
Ein Aufklärungsbuch für junge Menschen mit Spina 
bifida, Ratgeber 4/1997, ISBN 3-980 3513-2-7

Webseiten zum Thema 
Sexualität und  
Querschnittlähmung

www.selbsthilfe-forum.de/impotenz
www.impotenz-selbsthilfe.de
www.isg-info.de
www.wiend.at
www.rollstuhl.at
www.behinderte-leidenschaft.de
www.wheelscape.de
www.rollidriver.de
www.sensis-hessen.de
www.wheel-it.de
www.startrampe.net
www.wheel-life.ch
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Partnerschaft, Liebe und Sexualität sind we-
sentliche Lebensbereiche eines jeden Men-
schen. Sie sind wichtige Ausdrucksformen 
der menschlichen Grundbedürfnisse nach 
zwischenmenschlichen Beziehungen. Zu-
gehörigkeit und Geborgenheit einerseits, 
und Befriedigung des Sexualtriebes ande-
rerseits, tragen zu einem erfüllten Leben 
bei. Ausgehend vom «Recht der Menschen» 
und abgeleitet vom «Normalitätsprinzip» 
sprechen wir Menschen mit einer Behin-
derung auch das grundsätzliche Recht auf 
Partnerschaft, Liebe und Sexualität zu.

Zärtlichkeit, Leidenschaft und Lust
Sexualität umfasst nicht nur Genitaliät, son-
dern insbesondere auch die vielfältigsten 
Formen des Zusammenseins, dazu gehö-
ren Begriffe wie: Zärtlichkeit, Leidenschaft, 
 Momente der Verschmelzung, Lust. Es gibt 
keine «besondere Sexualität» für Men-
schen mit einer Behinderung. Sexualität 
ist so vielfältig wie die Menschen selbst, es 
gibt keine Norm, jedoch sind gesellschaft-
liche und gesetzliche Normen zu berück-
sichtigen. 
Wenn der Entwicklungs- und Erziehungs-
prozess «normal» verläuft, löst sich ein Kind 
schrittweise von seinen Erzieherinnen/Er-
ziehern. Es verlässt zu einem bestimmten 
Zeitraum das Elternhaus und ist in der 
Lage, sein eigens Leben einzurichten. Bei 
Menschen mit einer Behinderung vollzieht 
sich dieser Prozess nicht so selbstverständ-
lich oder einfach. Für Menschen mit einer 
Behinderung ist es schwer, ein positives 
Körperempfinden zu entwickeln. Sie leben 

Sexualität ist ein Grundbedürfnis

unter Umständen in einer stetigen Abhän-
gigkeit von Betreuungspersonen und ihrer 
Umwelt.

In den Institutionen
Die Betreuung stellt eine hohe Anforderung 
an die Betreuungspersonen. Sie setzt eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen und 
fremden Geschlechtlichkeit, Enttabuisie-
rung der Sexualität und Offenheit voraus. 
Es ist ein wichtiger Teil als Betreuungsteam 
sich in den Institutionen/Wohngruppen 
eine Grundhaltung/Konzept zu erarbeiten, 
indem man sich mit der Thematik «Sexua-
lität» auseinandersetzt.
Die Aufgabe der Betreuungsperson liegt 
darin, die Sexualität des Betreuten zu er-
kennen und die Entwicklung ihrer indivi-
duellen Sexualität zu ermöglichen. Behin-
derte Menschen, insbesondere schwerst 
Mehrfachbehinderte, haben aufgrund ein-
geschränkter Mobilität und Kommunika-
tionsfähigkeit weniger Möglichkeiten die 
eigene Sexualität zu entwickeln. Kontakte 
zu anderen fehlen oder sind reduziert.
Die Alltagssituationen, vor allem die Ver-
sorgung und Pflege, den Körperkontakt zu 
anderen, sind für die Bewohner/-innen not-
wendig, anderseits entsteht teilweise eine 
Zerstörung ihrer Intimsphäre. Für schwerst 
Mehrfachbehinderte sind diese Hilfestellun-
gen notwendig. Durch diese Körperkon-
takte können auch sexuelle Wünsche und 
Bedürfnisse entstehen.
– Was sind die Aufgaben der Betreuungs-

person? 
– Was heisst Privatsphäre/Intimsphäre? 
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– Wie weit können/müssen die Betreuungs-
personen mit einbezogen werden?

– Und sollen sie Verantwortung überneh-
men? 

Bildungsthemen und Themen des Alltages 
sollten Körperwahrnehmung, Körper erle-
ben, Körperpflege, ich als Frau oder Mann, 
sowie Verhütung, Präventionen, HIV, Ge-
schlechtskrankheiten und Beratung von 
Verhütungsmittel, beinhalten.
In den Institutionen sollten die Betreuten 
die Möglichkeit haben ihre Freundschaften, 
Partnerschaften und ihr sexuelles Leben ih-
rem Alter entsprechend gestalten können. 
Die spezifischen Bedürfnisse und die indivi-
duellen Ausprägungen sind grundsätzlich 
zu akzeptieren. 

Gewalt und sexuelle Übergriffe
Die Präventionen gegen Gewalt und se-
xuellen Übergriffe gehören zu den wich-
tigsten Themen. Behinderte Menschen 
haben das Recht so behandelt zu werden, 
dass ihre Würde und Integrität unangetas-
tet bleibt. Gewalt und sexuelle Übergriffe 
verletzen die Persönlichkeit und die Wür-
de der Betroffenen. Es besteht zwischen 
den behinderten Menschen und den Be-
zugspersonen ein Machtgefälle, das durch 
 unterschiedliche Fähigkeiten und durch 
unterschiedliche Positionen gekennzeich-
net ist.
Unterstützung von Menschen mit einer 
 Behinderung in der Wahrnehmung und  
Verteidigung ihrer Rechte auf psychische 
und sexuelle Integrität sowie das Erlernen 
von Strategien, wo sie sich Hilfe holen kön-
nen, ist die Aufgabe des Betreuungsper-
sonals.

Christine Kühnis
Fachfrau für sexuelle reproduktive  

Gesundheit  
(Sexualität in Pädagogik und Beratung)
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Welche Bedeutung haben diese Worte 
im Zusammenhang mit Gedanken zur 
 Sexualität, im Speziellen: Sexualität und 
Körperbehinderung oder noch differen
zierter, Sexualität und Spina bifida?

Für mich als Sozialpädagogin gibt es ver-
schiedene Gesichtspunkte in der Auseinan-
dersetzung mit diesen Fragen. 
Selbstverständlich ist für mich ein Engage-
ment, damit im beruflichen Alltag Werk-
zeuge bereit liegen, die unterstützend wir-
ken in der Bewältigung dieser Fragestel-
lungen. Das heisst zum Beispiel, ich habe 
mich engagiert, habe mitgearbeitet und 

Schlagworte der heutigen Zeit
Chancengleichheit, Gleichstellung, Pädagogik der Vielfalt,  
GenderPädagogik, Behindertendiskriminierung

mitgedacht beim Erstellen eines Sexual-
pädagogischen Konzeptes in der Institu-
tion wo ich arbeite. In der gemeinsamen 
Zusammenarbeit von Eltern und Mitarbei-
tenden ist ein Leitfaden entstanden, der 
in der alltäglichen Auseinandersetzung 
Orientierung bietet; eine Hilfestellung bei 
Gesprächen mit Eltern, mit Jugendlichen, 
mit anderen Fachpersonen.
Das gegenseitige Vertrauen, die gemein-
same Unterstützung, eine grosse Offenheit 
und die Bereitschaft von Eltern und Mit-
arbeitenden, zu eigenen Ängsten, Unsi-
cherheiten und Schwierigkeiten zu stehen, 
waren wegleitend in dieser gemeinsamen 
Arbeit, die dazu dienen soll, ein Klima für 
Kinder und Jugendliche zu schaffen, wo 
auch die körperliche Entwicklung, die se-
xuelle Entwicklung zum Thema gemacht 
wird.
Dieser Leitfaden ersetzt nie die eigene per-
sönliche Stellungnahme, übernimmt nie 
die persönliche Verantwortung und die Aus-
einandersetzung mit der jeder und jede im 
Alltag konfrontiert ist.
Beim Begleiten von Menschen ist es immer 
meine eigene Haltung und meine persön-
liche Handlungsweise, die das Kind oder 
den Jugendlichen in seiner Entwicklung 
fördert, fordert oder hindert.
Das bedeutet, dass alle welche pflegen, 
betreuen, erziehen und begleiten, dass sie 
sich selber im Klaren sind, wie sie zum The-
ma Sexualität stehen. Alle müssen wissen, 
was für sie Sexualität beinhaltet. Ob für sie 
Sexualität ein Lebenselexier ist, etwas, das 
sie ein ganzes Leben – mehr oder weniger 

… Das kleine Kind, wenn wir es lassen, 
greift lustvoll nach allem, will alles in 
seinen Mund nehmen: Weltentdeckung 
durch Weltberührung.

Wir lassen es selten. (Hygiene ist uns 
wichtiger als Liebe.)

Die Lust bleibt gross, der Drang stark; 
unerfüllt, bahnt er sich verhängnisvolle 
Wege -

… Schöne Menschen, junge Menschen 
streicheln wir leichter, lieber. Wer hat, 
dem wird gegeben …

Wie natürlich! Wie ungerecht! Wie kurz-
sichtig!

aus: August E. Hohler: Das Prinzip Zärtlichkeit
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intensiv, jedoch stetig – begleitet oder ob 
für sie Sexualität ein körperlicher Akt zwi-
schen Menschen ist?
Es ist wichtig, für sich selber die Frage zu 
beantworten, ab wann Sexualität beginnt. 
Im Moment, wo das kleine Kind beginnt 
seinen Körper zu entdecken, oder erst in 
der Pubertät, wo Sexualität und Körperliche 
Vereinigung oft in einem Atemzug genannt 
werden? Wo Fragen der 
Schwangerschafts- und 
Krankheitsverhinderung, 
wo Fragen der Techniken 
im Zentrum stehen?
Eltern, Pflegende und Er-
ziehende müssen wissen, 
ob für sie Sexualität ein 
Tabuthema ist, das mit 
Scham- und Schuldgefühlen besetzt ist 
oder ob Sexualität etwas ist, was für sie 
zum Menschsein gehört, sei dieser Mensch 
nun in irgend einer Form beeinträchtig oder 
nicht?
In der alltäglichen Arbeit mit körperbehin-
derten Kindern und Jugendlichen steht für 
mich im Vordergrund, dass diese Kinder 
und Jugendlichen, beim Entdecken ihres 
Körpers, genauso wie alle anderen, viele 
Fragen, Bedürfnisse, Sehnsüchte und  
eine grosse Portion Gwunder mit sich brin-
gen.
Meine Aufgabe ist es nun, Menschen mit 
erschwerten Lebensbedingungen darin 
zu begleiten, dass ihre Fragen beantwor-
tet werden, dass sie lernen müssen, dass  
nicht immer alle Bedürfnisse erfüllt werden, 
dass Sehnsüchte Bestandteil des Lebens 
sind. 
Bei jenen Kindern und Jugendlichen mit 
Spina bifida, die eine intensive Pflegebeglei-
tung brauchen, sehe ich eine grosse Her-
ausforderung darin, dass es den Pflegenden 
 gelingen muss, die Kinder und Jugendlichen 

so zu begleiten, dass sie die Qualitäten der 
verschiedensten Berührungen spüren, be-
merken und einordnen können.
Die Pflege im Intimbereich begleitet diese 
Menschen von klein auf. Schon das kleine 
Kind muss wissen, was wir mit ihm machen. 
Es gehört zu unserer Aufgabe, ihm liebevoll 
zu erklären, wieso und weshalb wir diese 
und jene Pflege machen, warum wir ihm bei 

den alltäglichen Hygie-
ne-Verrichtungen helfen, 
wieso diese Formen der 
Körperausscheidungen 
nötig sind. Das Kind muss 
zu diesem Pflegeakt eine 
natürliche Offenheit ent-
wickeln können. 
Wenn das Kind älter wird, 

muss es wissen, dass es zu seinen Besonder-
heiten gehört, dass die Eltern und andere 
Pflegende die Berührungen im Intimbereich 
weiterführen und dass dies nicht bei allen 
Kindern so ist. Es muss diese Qualität der 
Berührung kennen und muss gleichzeitig 
ein Schamgefühl entwickeln dürfen.
In der Vorpubertät und Pubertät ist es 
von enormer Wichtigkeit, dass die Heran-
wachsenden klar unterscheiden zwischen 
Berührungen für die Intimpflege und Be-
rührungen aus Lust, Freude und erotischen 
Bedürfnissen.
Die Ablösung von den Eltern und von Pfle-
genden ist erschwert, die Heranwachsen-
den können sich nicht im üblichen Rahmen 
von den Erwachsenen distanzieren, da sie 
auf viel Hilfe und Unterstützung angewie-
sen sind. So liegt es an uns, ihnen trotz der 
Pflegerischen Abhängigkeiten soviel Frei-
raum wie möglich zu gewährleisten. 
Die jungen Menschen müssen, dürfen und 
sollen sich in der Öffentlichkeit bewegen. 
Auf Partys, im Kino und Theater, im Res-
taurant, auf der Strasse, bei Begegnungen 

… mangelnde Einfühlung 
macht mich blind für deine, 
meine Grenzen. Die Über-
windung der Grenzen setzt 
ihre Anerkennung voraus …
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dieses Wochenendes, bestaunten Anima-
tionen über den Rudersport für Menschen 
mit Behinderung und liessen die Impressio-
nen vom letzten Kids Camp und Fun for 
wheelies auf uns wirken. Die Zeit bis zum 
Mittagessen nutzen einige für die Besich-
tigung des GZI/SPZ mit Führung, andere 
nahmen die Beratung von Caroline Hum-
bert, B. Braun Medical, in Anspruch, oder 
genossen einen Kaffee oder Apéritiv an der 
Sonne. Schliesslich gibt es immer viel auszu-
tauschen wenn man sich wieder mal sieht. 
Danach nahmen wir ein feines Mittagessen 
zu uns, und nach halbstündiger Sperrung 

Voller Erwartung trafen die RolliKids,  
begleitet von ihren Familien am Samstag, 
26. April, im SPZ Nottwil ein. 

Wer noch kein Kids-Camp-T-Shirt besass, 
wurde bei der Anmeldung eingekleidet. 
Nach kurzer Information in der Turnhalle 
starteten die Kids in Gruppen zu den Ate-
liers. Das Angebot war wieder sehr vielfältig: 
Tauchen, Kanu, Stock-Selbstverteidigung, 
Reiten und Sport in der Turnhalle. Neu kam 
noch Curling ohne Eis dazu.
Währenddessen erhielten wir Eltern aus-
führliche Informationen über den Ablauf 
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mit anderen jungen Menschen – mit und 
ohne Beeinträchtigungen – sollen sie die 
Reaktionen ihres Körpers erfahren dürfen. 
Das Gefühl «der Schmetterlinge im Bauch» 
darf ihnen nicht vorenthalten werden. Sie 
müssen wissen und erfahren, dass Berüh-
rungen für die Intimpflege etwas ganz 
anderes sind wie Berührungen aus Lust, 
Freude und dem Wohlgefühl dem eigenen 
Körper und der erwachenden Gefühle dem 
andern Geschlecht gegenüber.
Dies führt selbstverständlich zu vielen Fra-
gen, löst Ängste, Trauer und Aggressionen 
aus. Wir sind gefordert mit ihnen über 
 Zurückweisungen, Verachtung, Verlust und 
Ängste zu sprechen. Wir sind gefordert, 
ihnen auf ihrem Weg soviel Begleitung, 
Akzeptanz und Wertschätzung wie möglich 

zu geben – doch, das Anderssein, das lässt 
sich nicht wegdiskutieren.
Ihr Anderssein schafft für sie erschwerte 
Situationen, und es ist ihr Lebensweg, ihren 
Körper lernen zu akzeptieren, lernen Ja zu 
sagen zu den Erschwernissen.
Vielleicht ist mein Beitrag ein kleiner Bau-
stein, Grenzen zu überwinden. Schliessen 
möchte ich mit nachstehenden Worten, 
die mir ein junger Mann mit Spina bifida 
vor vielen Jahren mit auf den Weg gege-
ben hat:

Glaub ja nicht, dass ich – obwohl ich 
nicht’s spüre  nicht spüre, ob mich je
mand gerne berührt oder nicht!

Sylvia Sailer, Sozialpädagogin
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war auch die Rampe für die Kids wieder 
aktuell.
Nachmittags ging’s weiter mit den Ate-
liers, während die Eltern sich im Tennis 
und Tischtennis massen oder einen Spazier-
gang machten. Am späteren Nachmittag 
konnten Interessierte am zweiten Teil der 
Führung durchs SPZ teilnehmen. Schon 
etwas müde, aber strahlend kamen die 
Kids zum Abendessen in die Halle zurück. 
Danach konnten sie zwischen den Filmen 
«Der Schuh des Manitu» und «Ratatouille» 
wählen. Sie folgten dem unwiderstehlichen 
Duft des frisch hergestellten Popcorns und 
fanden so schnell die Vorführräume. Nach 
«Hollywood» waren alle müde, auch die 
Eltern, und es war Zeit für die Nachtruhe.
Mehr oder weniger ausgeschlafen traf man 
sich am Sonntagmorgen wieder in der 

 Turnhalle. Beim Programmpunkt «Füürio» 
erfuhren die Kids von kundigen Männern 
der Feuerwehr vieles über Brandverhütung 
und Brandbekämpfung. Ausgerüstet mit 
Stirnlampen durchsuchten sie die dunklen 
Kellergänge des SPZ nach versteckten Ge-
genständen. Später bekamen sie von den 
Feuerwehrleuten vorgeführt, wie ein Brand 
gelöscht wird. Währenddessen warteten 
wir Eltern zusammen mit einigen ande-
ren Gästen in der Aula gespannt auf Emil 
Steinberger: Er las aus seinen Büchern und 
erzählte Anekdoten aus seinem Leben in 
der Schweiz und New York. Schmunzeln 
und Lachen war angesagt, und obwohl Emil 
es am Ende versicherte, beschäftigt mich 
heute immer noch die Frage: Sind diese 
Geschichten wirklich alle wahr? Emil Stein-
berger verlangte für seinen Auftritt keine 
Gage, der Erlös der Türkollekte gelangt an 
die Paraplegiker-Stiftung. 
Da dieses Jahr das Wetter perfekt mitspielte, 
fand nach dem Mittagessen die Rollolympic 
bei der Aussenanlage statt. An acht ver-
schiedenen Posten konnten die Kids ihre 
Geschicklichkeit unter Beweis stellen, wobei 
die Punktezahl auch vom Würfelglück ab-
hing. So hatten auch jüngere oder weniger 
mobile Kinder bessere Chancen. Bald waren 
alle durch, und die Rangverkündigung bil-
dete den Abschluss dieses Kids Camps. Die 
Besten nahmen unter Applaus ihre Preise 
entgegen. Alle Teilnehmer bekamen da-
nach ein Präsent.

Dank der grossen Motivation und des un-
ermüdlichen Einsatzes des OK-Teams und 
der vielen Helferinnen und Helfer und den 
grosszügigen Spenden der Sponsoren, 
konnten alle auch dieses Jahr ein abwechs-
lungsreiches Kids Camp erleben.

Silvia Hurschler

s tütz t  Menschen  

s chaff t  Bewegung

René  Ruepp  AG

Austrasse 109, 4003 Basel
T 061 205 77 77 
F 061 205 77 78

www.rene-ruepp.ch

Rehabilitations- und
Orthopädietechnik
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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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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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Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern, Telefon 031 308 15 15, Telefax 031 301 36 85

Aktuell

Wir machen mobil
Natur pur dank der nationalen Velo
vermietung für Menschen mit Behinderung
Mit einem neuen attraktiven Angebot hat 
die Schweizerische Stiftung für das cerebral 
gelähmte Kind seit Mai 2008 gesamtschwei
zerisch eine Velovermietung für behinderte 
Menschen gestartet. 
Mit dem national tätigen Velovermieter «Rent 
a bike» konnte ein Partner gefunden werden, 
der die Vermietung der Spezialvelos operativ 
unterstützt und diese in sein nationales  
Vermietnetz aufnimmt. Die Stiftung Cerebral 
stellt «Rent a bike» hierfür Spezialfahrräder 
zur Verfügung.
Es werden vorerst vier verschiedene Stand
orte in der Schweiz – Murtensee, Bodensee, 
Sursee und Tessin – mit Spezialfahrrädern für 
behinderte Kinder und Erwachsene ausge
stattet. Ziel des Angebotes ist es, dass behin
derte Menschen unkompliziert und einfach 

spezielle DraisinFahrräder mieten können 
und so in den Genuss von Ausflügen in den 
schönsten Regionen der Schweiz kommen. 
Die Familien können so gemeinsam in der 
ganzen Schweiz Ausflüge realisieren, ohne 
die teueren Draisinräder gleich kaufen zu 
müssen. Mietpreise für die Spezialfahrräder: 
ganzer Tag CHF 42.–, halber Tag CHF 
30.–.
Betroffene nach dem Stiftungszweck der Stif
tung Cerebral erhalten unter Vorweisung des 
«CerebralAusweises» einen Rabatt von 50% 
auf den Mietpreis. Der Rabatt wird direkt vor 
Ort abgezogen.
Hier können Sie die Spezialräder mieten:
Bahnhof Bellinzona 051 227 62 44
Bahnhof Murten 051 221 15 52
Bahnhof Romanshorn 051 228 33 55
Sursee 041 925 11 70
Initiant und Anschaffung der Spezialvelos: 
Stiftung Cerebral. Partner: Rent a Bike (Ver
mietung), Firma Draisin (VeloLieferant)

Dienstleistungen

Wichtiges aus unserer Einzelhilfe!
Wir bieten eine umfassende Beratung und 
leisten finanzielle Beiträge an Familien mit 
einem behinderten Kind und an erwachsene 
behinderte Personen; dort, wo der Beitrag 
der IV nicht reicht oder ein Beitrag von der IV 
nicht möglich ist!
Wir leisten Beiträge an:

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
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Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern, Telefon 031 308 15 15, Telefax 031 301 36 85

• Bauliche Anpassungen im Wohnbereich
• Hilfsmittel (z.B. Treppenlift, Spezialvelo)
• Erhaltung der Selbstständigkeit
• Sonderschulung
• Hilfe zu Hause
• Entlastungsaufenthalt
• Transport/Autokauf
• Umbau eines Autos
• Therapie
• Kleider und Schuhe
• Ferien
• Zahnarzt
Weitere Hilfen: Abgabe von
• Elektropflegebetten
• Pflegeartikeln
Vermittlung von:
• Rabatt beim Kauf eines Neuwagens
• Zollrückerstattung beiNeuwagenkauf
• Rabatt bei Versicherungen (Allianz Suisse 
 und Generali)
• Pflegefachpersonen (Praktikantinnen, 
 Praktikanten)
Verbilligung bei:
• RekaChecks
• Hotel und Kurhausaufenthalten
• WohnmobilMiete
• Kleiderkauf (Versandhaus Quelle)
• Rollschirm
• Badewagen
• Regenschutz
• Miete Spezialfahrräder «Rent a bike»
Rufen Sie einfach an, wenn Sie unsere Hilfe 
brauchen – wir sind für Sie da!  
Unsere Telefonnummer: 031 308 15 15

Pflegeartikel via Internet
Wir möchten Sie gerne wieder einmal 
auf unseren PflegeartikelDienst via Internet 
aufmerksam machen. Dank dieser angebo
tenen elektronischen 
Dienstleistung können 
Sie zu jeder Zeit Ihre 
Pflegeartikel ganz 
bequem übers Internet 
bestellen.
Haben Sie Fragen be
treffend Pflegeartikel 
oder Bestellungen mit 
Ihrem persönlichen 
Passwort via Internet?
Frau Haas steht mon
tags bis freitags – ausser mittwochs – von  
10 bis 12 Uhr unter der Tel.Nr. 031 308 
15 23 gerne zur Verfügung.
Wir haben eine Bitte an Sie: Wenn wir 
speditiv unsere Beiträge an Sie leisten sollen, 
schicken Sie uns doch immer die Original
rechnung und einen Einzahlungsschein Ihrer 
Bank oder Ihres PCKontos. MERCI

echo

Aus tiefstem Herzen ein riesiges DANKE
SCHÖN für die grosszügige Unterstützung 
Ihrer Stiftung. Durch Ihre Mithilfe wurde unser 
Zukunftshimmel wieder um einen grossen 
Lichtstrahl heller. 
Mit freundschaftlichen Grüssen
Fam. HansPeter Siegen

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
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Actuel

Nous rendons mobile
Cap sur la nature grâce à la location nati
onale de vélos pour les personnes atteintes 
d’un handicap
Grâce à une nouvelle offre attractive, la 
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme 
moteur cérébral lancera à partir de mai 
2008 une offre de location de vélos desti
née aux personnes handicapées aux quatre 
coins de Suisse. Le loueur de vélos «Rent a 
bike», actif à l’échelle nationale, est devenu 
un partenaire qui soutient d’une manière 
 opérationnelle la location des vélos spéciaux 
et qui les intègre à son réseau de location 
national. Pour ce faire, la Fondation Cereb
ral met à sa disposition des vélos spéciaux.
Dans un premier temps, quatre sites suisses 
– Lac de Morat, Lac de Constance, Sursee 
et Tessin – seront dotés de vélos spéciaux 
pour enfants et adultes handicapés. 
L’offre a pour but de faciliter la location de 
vélos Draisin spéciaux aux personnes handi
capées, et de leur permettre de se balader 
dans les plus belles régions de la Suisse. 
Les familles peuvent ainsi partir en excursion 
ensemble dans toute la Suisse, sans avoir 
à acheter tout de suite les vélos Draisin, qui 
coûtent cher. 
Les tarifs de location des vélos spéciaux sont 
les suivants : 
Journée entière: CHF 42.– 
demijournée: CHF 30.–.

Les personnes concernées au sens du but 
de la Fondation Cerebral bénéficient d’un 
rabais de 50% sur le prix de la location sur 
présentation de l’«attestation Cerebral». Le 
rabais est octroyé directement sur place.
Vous pouvez louer ici les vélos spéciaux à 
partir de mai 2008:
4 sites:
Gare de Bellinzone 051 227 62 44
Gare de Morat 051 221 15 52
Gare de Romanshorn 051 228 33 55
Sursee 041 925 11 70
Instigation et acquisition des vélos spéciaux:
• Fondation Cerebral
Partenaires: 
• Rent a Bike (location)
• Société Draisin (fournisseur de vélos)
Ensemble par monts et par vaux – grâce à 
la location de vélos pour personnes atteintes 
d’un handicap. Désormais, plus personne ne 
doit rester sur le bord de la route en regar
dant les autres s’élancer sur leurs bicyclettes!

PrestAtions De services

Articles de soins via Internet
Avezvous des questions concernant les 
 articles de soins ou les commandes avec vot
re mot de passe personnel sur Internet? 
Madame Haas reste à votre disposition 
du lundi au vendredi – excepté le mercredi 
– de 10 heures à 12 heures au 031 308 
15 23. 

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

Aiutiamo la mobilità!
Natura allo stato puro grazie al noleggio 
nazionale di biciclette per persone con 
 handicap
Con una nuova allettante offerta la Fondazi
one svizzera per il bambino affetto da pa
ralisi cerebrale, a partire da maggio 2008, 
avvierà in tutta la Svizzera un noleggio di 
biciclette per persone handicappate. Con il 
noleggiatore di biciclette attivo a livello nazi
onale «Rent a bike» è stato possibile trovare 
un partner che supporti operativamente il 
noleggio delle bici speciali ed inserisca tali 
mezzi nella sua rete di noleggio nazionale. 
Pertanto la Fondazione Cerebral mette a dis
posizione di «Rent a bike» biciclette speciali.
Per il momento quattro diverse postazioni in 
Svizzera – Lago di Morat, Lago di Costan
za, Sursee e Ticino – saranno attrezzate 
con biciclette speciali per bambini e adulti 
handicappati. 
Obiettivo dell’offerta è permettere alle per
sone handicappate di noleggiare senza 
complicazioni le speciali biciclette Draisin, 
beneficiando così di gite nelle più belle 
regioni svizzere. Le famiglie potranno quindi 
intraprendere insieme delle gite in tutta la 
Svizzera, senza necessariamente dover ac
quistare le costose biciclette Draisin. 
Le tariffe di noleggio per le biciclette speciali 
sono così articolate: Intera giornata: CHF 
42.–, mezza giornata: CHF 30.–.

Alle persone interessate, ai sensi dello scopo 
della Fondazione Cerebral, sarà accordato 
uno sconto del 50% sulla tariffa di noleggio 
esibendo il «tesserino Cerebral». Lo sconto 
sarà detratto direttamente sul posto. 
Qui sarà possibile noleggiare le biciclette 
speciali da maggio 2008: 
Stazione di Bellinzona 051 227 62 44
Stazione di Morat 051 221 15 52
Stazione di Romanshorn 051 228 33 55
Sursee 041 925 11 70
Promotore e acquisto delle biciclette spe
ciali: Fondazione Cerebral. Partner: Rent 
a Bike (noleggio), Ditta Draisin (fornitore di 
biciclette)
Insieme a rompicollo – grazie al noleggio di 
biciclette per persone con handicap. Adesso 
nessuno dovrà più restare indietro quando gli 
altri partiranno per le loro gite giornaliere!

eco

Cara Fondazione Cerebral
Abbiamo ricevuto il contributo della Fonda
zione per l’affitto dell’appartamento vacanze 
a Davos, pertanto Cornelia ed io Vi ringrazi
amo sentitamente. Le vacanze di quest’anno 
significano moltissimo per Cornelia, che  
non vuole più rinunciare a trascorrere questi 
giorni felici una volta l’anno.
Esprimendo ancora il nostro ringraziamento, 
Vi salutiamo cordialmente. 
Marianne + Cornelia Tosi

 Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale
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Schweizerische Vereinigung
8. November 2008 
Zentralvorstandsitzungen in Olten
9. Mai 2009
Delegiertenversammlung in Basel, Tingu-
ely-Museum 
28.–29. August 2009
Familien-Weekend im Campus Sursee

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

Ostschweiz. Vereinigung
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.
29. Juni 08: 
Grilltag

Zentralschweiz. Vereinigung
28. Juni 08
Familienpicknick in Kägiswil
21. September 08
Mütterausflug
31. Oktober 08
Väterabend 
29. November 08
Fondueplausch in Alpnach

Te
rm

in
e

13. März 09
Generalversammlung

Zürcher Vereinigung
13./14. September 08
Familienwochenende im Hotel Alvier in 
Oberschan

Plusport bietet im Sommer 
�008 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

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

Reservieren, einsteigen, losfahren, 
 bezahlen

Mit Rollimobil können Sie als Privatperson 
auf einfachste Weise ein Fahrzeug stunden- 
oder tageweise mieten, mit dem Sie eine 
Person im Rollstuhl sicher transportieren 
können, wohin und wann Sie wollen.
Mobil sein mit Rollimobil ist einfach – reser-
vieren, einsteigen, fahren, bezahlen.

Rollimobil bestellen: 061 426 98 15
Infos: www.rollimobil.ch
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