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An der diesjährigen FamExpo Winterthur, 
Baby-, Kinder- und Familienmesse,  
vom 1. bis 3. Juni 2012 betrieben die 
 beiden Partnerorganisationen einen 
 gemeinsamen Informationsstand. 

Die SBH Schweiz will vermehrt in der Öf-
fentlichkeit auf ihre Anliegen aufmerksam 
machen und hat mit der Stiftung Folsäure 
Offensive Schweiz einen passenden Partner 
gewählt. Die Besucherzahl überstieg bereits 
am Eröffnungstag unsere Erwartungen. 
Die jungen Familien mit den zahlreichen 
Kinderwagen bevölkerten die Gänge. Ein 
Durchkommen war zeitweise eine echte 
Herausforderung. Diese Zeiten nutzte das 
motivierte Standteam, um direkt auf die 

M
es

se

Gemeinsam engagiert
Folsäure Offensive Schweiz und SBH Schweiz an der FamExpo

Besucher zuzugehen und ihnen das aktuelle 
«Folsäure Magazin 2012» und/oder den 
neu gestaltenden Flyer «Was ist Spina bifida 
und Hydrocephalus?» sowie «Was will SBH 
Schweiz?» mit erklärenden Worten abzu-
geben. Die neuen bebilderten Standrollos 
der SBH Schweiz sprechen mit klaren Wor-
ten die Fehlentwicklung in der Schwanger-
schaft an. 
Die seit zehn Jahren engagiert betriebene 
Aufklärungsarbeit der Stiftung Folsäure Of-
fensive Schweiz, unter dem Patronat von 
Stiftungsratspräsidentin Maria Walliser, rund 
um das Wissen der Folsäure-Prophylaxe vor 
und in den ersten Wochen der Schwan-
gerschaft ist weiterhin in der weiblichen 
Bevölkerung zu schärfen. Bei der direkten 
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frühzeitiger Alz-
heimer oder an-
dere Formen der 
Demenz u.a.m. 
Die Hauptaufga-
be der Schwei-
zerischen Ver-
einigung zu-
gunsten von 
Personen mit 
Spina bifida und 
Hydrocephalus 

sehe ich weiterhin in einer fachorientierten 
Informations-, Beratungs- und Erfahrungs-
austauschstelle, um betroffenen jungen 
Familien aufzuzeigen, dass der Weg mit 
einem behinderten Kind nebst den Sorgen 
und Ängsten auch bereichernd und schön 
sein kann.

Hanny Müller-Kessler

pe r sön l i chen 
Befragung, ob 
der Frauenarzt 
sie bereits in der 
Vorsorge-Unter-
suchung auf das 
Lebensvitamin 
der B-Gruppe 
a u f m e r k s a m 
gemacht hat, 
bejahten 70% 
der Frauen die 
Frage. 
Heute sprechen neue wissenschaftliche 
 Studien von der Wichtigkeit, das Lebens-
vitamin Folsäure für beide Geschlechter 
jeder Altersgruppe einzunehmen, z.B. zur 
Förderung von zellaktivierender Wirkung 
zur Bildung neuer, gesunder Hautzellen, 
verbesserte Spermienqualität, vorbeugen 

Basler Orthopädie
René Ruepp AG

Austrasse 109
4003 Basel

Tel   061  205  77  77
Fax   061  205  77  78

info@rene-ruepp.ch
www.rene-ruepp.ch
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Coloplast AG
Euro 1, Blegistrasse 1

6343 Rotkreuz
Tel.: 041 799 79 79, Fax.: 041 799 79 40

swissinfo@coloplast.com
www.coloplast.ch

Neuigkeiten von Peristeen   Anale Irrigation®

– Mehr Sicherheit dank neuem Rektalkatheter, mit fl exiblerem Ballon 

– Per sofort von der Krankenkasse rückvergütet 

Peristeen ist ein anales Irrigationssystem, das sich bei Darmfunktionsstörungen,
wie zum Beispiel Stuhlinkontinenz und Darmentleerungsstörungen, als effektive
Behandlungsmethode erweist. Alles was benötigt wird ist Wasser. Regelmässig
angewendet, bietet Peristeen Sicherheit für einen unbeschwerten Tag.

Jetzt informieren unter www.peristeen.coloplast.ch

 , 

 

JETZT
RÜCK-

VERGÜTET

Coloplast entwickelt Produkte und Serviceleistungen, um das Leben für Menschen mit sehr persönlichen und privaten körperlichen Beeinträchtigungen 
zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit den Anwendern unserer Produkte entwickeln wir Lösungen, die den speziellen Bedürfnissen dieser 
Menschen gerecht werden. Coloplast ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 7000 Mitarbeitern. Wir bieten Lösungen im Bereiche der 
Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung, als auch in der Hautpflege und in der Urologie an.
Das Coloplast Logo ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Coloplast A/S, © 2011-05 Coloplast A/S, DK-3050 Humblebaek, Denmark.
 

Dank Peristeen  mehr Zeit für die schönen Dinge.®
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Am Donnerstagmorgen früh trafen wir uns 
am Flughafen Zürich. Wir, das waren Inés, 
Lisa, Irina, Monika und ich. Wir flogen 2½ 
Stunden nach Stockholm und kamen dort 
am Mittag mit knurrenden Mägen an (SAS 
offerierte leider nur Wasser & Luft). Nach-
dem das fehlende Gepäck von mehreren 
Dutzend Mitfliegern gefunden wurde, ging 
es mit dem Zug mit über 200 km/h zu un-
serem Designer-Tagungshotel, welches im 
Herzen der Stadt lag. 
Natürlich wollten wir auch noch einiges von 
Stockholm sehen und so nutzten wir die we-
nigen Stunden und zogen in verschiedene 
Richtungen los. Kaum zu glauben, aber wir 
trafen uns alle zufällig zur gleichen Zeit auf 
dem gleichen Platz wieder, einfach «ma-
gnetisch»! Dank Lisa haben wir auch ein 

«Finding Our Way»
Impressionen aus Stockholm vom
23. Kongress der Internationalen Vereinigung 15.–16. Juni 2012

herrliches Plätzchen zum Dinieren gefun-
den. Die Altstadt von Stockholm ist wirklich 
zauberhaft und eine Reise wert.

Am nächsten Morgen früh ging es los mit 
der ersten Begrüssung durch native Klänge 
einer Ureinwohnerin und dem Auswählen 
der einzelnen Workshops. Es waren über 
200 Teilnehmer aus über 20 Ländern ver-
treten. Unglaublich! Obwohl die einzelnen 
Workshops und Vorlesungen in Englisch ab-
gehalten worden sind, war es relativ einfach 
zu folgen, da sich die meisten Moderatoren 
wirklich Mühe gaben, es verständlich wei-
terzugeben. Es gab viel Interessantes und 
Staunendes an Fakten und Zahlen. So auch 
die Folie mit den Ausgrabungsgegenstän-
den aus der Zeit vor Christi Geburt. 

Altstadt aus Sicht vom Rathausturm
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Schon damals kannte man Spina bifida. 
Oder dass im Jahre 2011 weltweit schät-
zungsweise rund 300‘000 Spina-bifida-Kin-
der geboren worden sind, oder die neuen 
Erkenntnisse über die genetischen Hinter-
gründe. Oder die Tragik der Ostländer, dass 
es dort fast keine Personen über 15 Jahre 
gibt mit SBH (wo sind diese geblieben?!). 
Oder dass Schottland und Belgien in Sachen 
Abtreibung konträrer nicht sein könnten. 
Und und und …
Jeder von uns besuchte unterschiedliche 
Workshops und traf so auf unterschiedliche 
Teilnehmer. Ich besuchte denjenigen für 
Eltern mit Kindern unter 15 Jahren. Ich war 
dann doch sehr erstaunt, feststellen zu müs-
sen, wie rückständig die Schweiz in Sachen 
sozialer Betreuung ist. In diesem Bereich 
erscheint mir die Schweiz im Vergleich zu 
den Nordländern wie ein Drittwelt-Land. 
Durch die permanente psychologische Be-
gleitung mit entsprechenden Hilfsmitteln 
werden viele Probleme fliessend beseitig 
oder besser gesagt, viele Probleme entste-
hen erst gar nicht. 

Bis zum Abend waren wir dann alle relativ 
gesättigt mit neuem Wissen, Eindrücken 
und natürlich mit der Fremdsprache. Als 
krönender Abschluss wurden wir dann ins 
Vasa-Museum zu einem typisch einheimi-
schen Essen eingeladen. Auf dem Teller 
gab es Käse und Fisch und Fisch und Fisch 
und Fisch, einfach köstlich, dazu natürlich 
(Vasa-)Knäckebrot. 

Da es in Stockholm zu dieser Jahreszeit nur 
drei Stunden dunkel ist, fielen die Schlaf-
stunden entsprechend mager aus und am 
2. Tag hatte ich doch zu kämpfen! So wurde 
der Nachmittag auch etwas aufgelockert 
und es gab auch kulturelle Workshops, wie 
z.B. «pimp my wheelchair»! Verrückt diese 
«aufgemotzten» Rollstühle! Andere konn-
ten sich ein professionelles Make-up verpas-
sen lassen inkl. Hochsteckfrisur, denn am 
Abend hiess es «let‘s have a party»! Und wir 
hatten wirklich fun und blieben Dank der 
zügigen Klimaanlage bis zum Schluss ganz 
frisch im Schuss! Dann hiess es unter den 
Teilnehmern vorerst bye-bye und see you 
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Erlebnisbericht aus Stockholm

Am Vormittag des 14. Juni flogen wir zu 
fünft nach Stockholm an den Kongress der 
internationalen Vereinigung für Spina bifi-
da und Hydrocephalus, kurz if. Wir haben 
uns gleich im Kongresshotel einquartiert, 
5 Minuten neben dem Bahnhof gelegen. 
Nacht dem Einchecken im Hotel gingen 

wir schnellstmöglich in die Stadt, da wir 
wussten, dass die Freizeit begrenzt sein 
würde. Wir erkundeten die Stadt zu Fuss, 
erst alle miteinander, später haben wir uns 
getrennt und später wieder getroffen um 
gemeinsam Essen zu gehen. Wir genos-
sen ein feines Nachtessen in einem Schwe-

perhaps 2013 in Izmir in der Südwest-Tür-
key (Infos unter: www.ifturkey2013.com).

Am nächsten Morgen wollten wir Schwei-
zer eigentlich noch etwas Sightseeing ma-
chen, Betonung auf wollten! Wir bestiegen 
den roten Hopp-on-Doppeldeckerbus bei 
11 Grad und strömendem Regen. Na ja, die 
Kommentare haben wir verstanden, aber 
die Scheiben waren leider etwas zu foggy! 

So bleibt uns nichts anderes übrig als wie-
derzukommen. 
Für den Rückflug trennten wir uns dann auf, 
Inés flog nach Genf und wir übrigen nach 
Zürich, diesmal mit Swiss und mit Verpfle-
gung. Und dann hiess es auch für uns: Good 
bye und auf ein anderes Mal! Liebe Frauen, 
es war eine tolle Erfahrung und eine schöne 
Zeit mit euch. Danke!

Gabi Biasi

Altstadt The Sign Clarion Hotel
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dischen Restaurant. Obwohl es kühl war, 
sassen wir draussen, weil es drinnen keinen 
Platz mehr hatte. Später im Hotel waren 
mein Rücken und meine Beine müde vom 
vielen Spazieren. Kopfsteinpflaster kennen 
die dort auch …
Da ich vorher noch nie so hoch im Norden 
war, beeindrucken mich die langen Tage 
und kurzen Nächte. Ich habe mir sagen 
lassen, dass es um 3 Uhr morgens bereits 
wieder eher heller war als um Mitternacht. 
Das wollte ich mit eigenen Augen sehen. 
Und tatsächlich! 
Am Freitagmorgen nach einem grossen 
Frühstücksbuffet schrieben wir uns zu den 
Vorträgen und Workshops ein, die uns inte-
ressierten, oder am meisten interessierten. 
Das Thema war «finding our way». Die 
Kongresssprache war ausschliesslich eng-
lisch mit Powerpoint-Präsentationen. Zum 
Teil war es einfacher, zum Teil schwieriger 
zu verstehen. Ich habe bewusst keine inter-
aktiven Workshops besucht. Dafür ist mein 
englisch definitiv ungenügend. Auch in den 
Vorträgen habe ich nicht alles verstanden. 
Aber interessant war es trotzdem. Es hatte 
Teilnehmer aus der ganzen Welt. Ich war 
im Jahre 1997 einmal an einem Kongress, 
darum wusste ich, sprachlich gesehen, un-
gefähr was mich erwartete. Allerdings gab 
es damals Simultanübersetzungen bei den 
Vorträgen.
Es wurden verschiedene Themen bespro-
chen. Ich habe u.a. Vorträge zu Basisinfor-
mationen, Blase und Darm, Genetik, Fol-
säure und Prävention angehört. Es hatte 
auch noch Themen wie unsere Stimme in 
der Zukunft, Sexualität, und einige mehr. 
Ein Musik- und Mal-Workshop wurde auch 
angeboten. Der Workshop, um den eige-
nen Rollstuhl zu verschönern, fand ich eine 
tolle Idee. 
Da ich auch französisch spreche habe ich 

mit französischen und deutschen Teilneh-
mern Kontakt geknüpft. Leider blieb dafür 
fast keine Zeit. Das Programm war sehr 
dichtgedrängt, Vortrag an Vortrag. Work-
shop an Workshop. Dabei würde mich als 
Selbstbetroffene interessieren wie Selbstbe-
troffene in anderen Ecken der Welt leben. 
Da wäre weniger mehr gewesen. 
Am Freitagabend haben wir alle zusammen 
das Vasa-Museum in Stockholm besucht. 
Die Vasa ist ein altes Kriegsschiff, das 1628 
auf seiner Jungfernfahrt in Stockholm ge-
sunken war. Sehr empfehlenswert und of-
fenbar ein «must», wenn man in Stockholm 
ist. 

Am Samstagabend fand zum Abschluss ein 
Bankett-Dinner mit Musik und Tanz statt. 
Ein grosser Wermutstropfen war, dass die 
Kongressräume stark gekühlt waren. Wir 
haben dauernd gefroren. Auch die Kom-
munikation, wie z.B. Wechsel der Räume 
oder wann wir wo sein sollten, waren nicht 
immer ganz klar. Und wie schon erwähnt, 
war das Programm sehr dicht. 
Ich habe mir jedenfalls wiedermal vorge-
nommen, endlich richtig Englisch zu lernen. 
Eigentlich hatten wir geplant am Sonn-
tagvormittag noch einmal die Stadt zu er-
kunden, bevor wir am Nachmittag wieder 
Richtung Schweiz abhoben. Leider meinte 
es das Wetter gar nicht gut mit uns. Es 
regnete in Strömen und es war 11 Grad 
kalt. Wir flohen in den nächsten Stadtrund-
fahrtenbus und gingen dann bereits zum 
Flughafen. Die Schweiz empfing uns um 
18.20 Uhr mit Sonne und 25 °C. 
Trotz der mangelnden Englischkenntnisse 
habe ich die Teilnahme nicht bereut. Ein 
herzlicher Dank an meine Begleiter/-innen 
Lisa, Irina, Gabi und Inés und Görge. 
MERCI VIUMAU! 

Monika Galli
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Leichter 
      leben

Kontinenzversorgung ist Vertrauenssache. Wir bieten Ihnen dazu 
mehr als 14 Jahre Kompetenz, erstklassige Produkte und persön-
lichen Service. Damit Sie sicher und mit Leichtigkeit das Leben 
geniessen können. Wir sind gerne für Sie da. Ortho Medica, Obergrundstrasse 119, 6005 Luzern, T. 041 360 25 44, orthomedica.ch

kontinenz_inserat_def.indd   1-2 30.06.10   11:42
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Nach längerer Zeit traf ich Vera wieder 
mal per Zufall im Bus. Im Gespräch erfuhr 
ich, dass sie mit ihrem Mann zusammen 
eine Reise nach New York unternehmen 
wird. Dies interessierte mich natürlich sehr, 
vor allem auch, weil Vera und ihr Ehe-
mann Dani Rollstuhlfahrer sind und die 
beiden diese Reise ohne Begleitperson un-
ternehmen wollten. Einige Wochen später 
wurde ich zum Interview eingeladen.

Wie ist die Idee für diese Reise entstanden?
Dani: Die Idee stammt von mir. Mein Le-
bens traum war schon länger, eine Reise 
nach Amerika zu unternehmen. Bei der Pla-
nung waren Vera und ich seit fünf Jahren 
verheiratet. Finanziell war es machbar, nun 
war der Zeitpunkt für die Erfüllung dieses 
Traumes gekommen.
Vera: Ich hatte anfänglich sehr Respekt vor 
diesem Unterfangen. Ich spreche kaum 
Englisch und musste mich zuerst an den 
Gedanken gewöhnen, so weit von zu Hause 
weg zu sein. Doch schliesslich liess ich mich 
von Danis Begeisterung anstecken.

Wann habt ihr mit der Planung 
 begonnen?
Wir begannen mit den Vorbereitungen ein 
Jahr vor Reiseantritt. Zuerst galt es zu ent-
scheiden, welchen Teil der USA wir bereisen 
wollten. Möchten wir lieber eine Grossstadt 
erkunden, oder unsere Ferien in warmem 
Klima und am Meer verbringen? Schliess-
lich fiel unsere Wahl auf New York. Ein 
Grund dafür war sicher, dass man dort, 
wenn einmal angekommen, keine grossen 

Wege mehr zurücklegen muss und trotz-
dem viel besichtigen kann.

Wie habt Ihr die Reise organisiert?
Dani: Es ist unbedingt notwendig, sich 
vorher eingehend zu informieren. Ich re-
cherchierte intensiv im Internet. Für uns 
war es wichtig, mit der «Swiss» zu fliegen. 
Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung in 
Nottwil, wo ich arbeite, hat einen guten 
Kontakt zu dieser Fluggesellschaft, da die 
Sportreisen u.a. über die «Swiss» organisiert 
werden. Deshalb liessen wir den Flug über 
das dortige Reisebüro buchen.
Vera: Wir Rollstuhlfahrer müssen uns darauf 
verlassen können, dass die Rollstühle im 
Flugzeug mitkommen und bereitstehen, 
wenn wir landen und aussteigen.
Dani: Von Reisenden, die mit einer anderen 
Fluggesellschaft geflogen waren, hatten wir 
schon gehört, dass ihre Rollstühle in einer 
anderen Destination gelandet waren. Mit 
der «Swiss» fühlten wir uns in dieser Hin-
sicht sicherer.
Ich wählte selber ein Hotel aus und liess es 
vom Reisebüro buchen. Unser Hotel befand 
sich direkt am Times Square, also mitten im 
Stadtzentrum. Dies war eine gute Entschei-
dung. Es kostete zwar mehr, als wenn wir 
ein Hotel am Stadtrand oder in einem Vorort 
gebucht hätten. Dafür hatten wir für unsere 
Ausflüge keine allzu grossen Strecken zu-
rückzulegen, konnten so den Zeitaufwand 
reduzieren und dadurch mehr erleben so-
wie Taxikosten einsparen.
Vera: Das Hotelzimmer war super! In der be-
fahrbaren Dusche befand sich eine grosse 

Abenteuer New York
Interview mit Vera und Dani Grund
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Dani und Vera auf der Aufsichtsplattform im 106. Stock des Empire State Building

Sitzbank. Die Eingangstür zum Hotelzim-
mer war ausgestattet mit einem «Spion» 
auf Augenhöhe für Rollstuhlfahrer. Das Rei-
nigungspersonal war sehr zuvorkommend 
und konnte bei Bedarf auch zwischendurch 
aufgeboten werden.
Dani: Die Buchung des Transfers vom Flug-
hafen zum Hotel und wieder zurück nahm 
ich selbst in die Hand. Ich wollte ganz sicher 
sein, dass alles gut klappt.

An welche weiteren Vorbereitungen 
 musstet i  hr noch denken?
Man benötigt einen gültigen Pass und ein 
Esta-Formular (Reiseerlaubnis für die USA). 
Die Versicherungen sind auch wichtig, falls 
nicht alles so läuft wie geplant. Wir waren 
schon vorher gut versichert. Durch unsere 
Arbeitsstellen haben wir  eine sehr gute Un-
fallversicherung mit weltweiter Deckung. 
Eine Gepäck- und Reiseversicherung war 

bereits vorhanden. Wie wir gehört hatten, 
wird in den USA bei jedem Unfallereignis 
sofort die Polizei informiert und dies bietet 
schnell einmal eine Ambulanz auf. Meistens 
getrauen sich die Leute nicht, dem Verun-
fallten selbst zu helfen, aus Angst, bei nicht 
optimaler Hilfeleistung mit einer Schaden-
ersatzklage in Millionenhöhe konfrontiert 
zu werden.
Wir hatten uns vorgängig auch Arztzeug-
nisse besorgt, mit einer Auflistung der be-
nötigten Medikamente für den Zoll. 
Vera: Ich hatte mir für den Flug einen 
 Dauerkatheter legen lassen, denn im Flug-
zeug war es nicht möglich, sich zu kathe-
terisieren.
Unsere Unternehmungen in New York hat-
ten wir nicht von der Schweiz aus gebucht. 
Wir wollten dort frei entscheiden, nach Lust 
und Laune und je nach Wetter spontan 
planen.
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Wie ist es mit der Rollstuhlgängigkeit in 
New York?
Sehr gut. Wir fuhren oft mit dem Bus. Bei 
den Türen sind automatische Rampen ins-
talliert, und jeder Bus hat drei Rollstuhl-
plätze. Im Gegensatz zu allen anderen Le-
benskosten ist Busfahren sehr günstig. Die 
U-Bahn hatten wir nie benützt. Zwar ist 
sie oft mit Liften ausgestattet, doch ist es 
jeweils nach dem aussteigen nicht immer 
sicher, ob man auch mit einem funktio-
nierenden Lift wieder nach oben kommt. 
Auch alle öffentlichen Gebäude und Res-
taurants sind rollstuhlgerecht. Man findet 
keine Treppe ohne Rampe daneben, und 
die Trottoirs sind relativ niedrig, die meisten 
Übergänge abgeschrägt. 

Wie sieht es mit der Kriminalität in  
New York aus? Hattet ihr nie Angst,  
dort allein unterwegs zu sein?
New York gilt als sicher, wenn man gewisse 
Orte meidet. Wir waren immer zu zweit 
unterwegs und hatten beide unsere Natels 
dabei. Wir hatten unsere Abos vorüberge-
hend auf «international» geändert. Dies war 
günstiger. Wir trugen nie viel Bargeld bei 
uns. Es geht sowieso nichts ohne Kreditkar-
te. Man benötigt sie sogar auf der Strasse, 
um Fahrkarten für den Bus zu kaufen.

Nein, Angst hatten wir nie, aber einen ge-
wissen Respekt schon. Erst, als wir die Reise 
organisiert hatten realisierten wir, dass wir 
genau zehn Jahre nach den Terroranschlä-
gen dort sein würden, nämlich vom 4. bis 
14. September 2011. Am 11. September 
war die Polizeipräsenz extrem hoch. Alle 
Personen wurden genauestens kontrolliert 
und es waren viele Strassensperren errich-
tet worden. An diesem Tag war der Times 
Square wie leergefegt und alle Geschäfte 
geschlossen, die sonst bis Mitternacht ge-
öffnet haben. Ein bisschen mulmig war uns 
schon, andererseits ist New York wohl nie 
sicherer als wenn so viele Sicherheitskräfte 
vor Ort sind.

Was habt ihr alles unternommen?
Wir waren im Rockefeller-Center und  
hatten das MoMA (The Museum of Mo-
dern Art, ein Kunstmuseum) besucht. Sehr 
beeindruckt hatte uns das Empire State 
 Building. Wir waren zwar täglich unterwegs 
und hatten weite Strecken im Rollstuhl oder 
Bus zurückgelegt, doch dort oben wurde 
uns klar, dass wir nur den kleinsten Teil der 
Stadt gesehen hatten. Es war auch sehr 
 interessant, von oben die übersichtliche 
Einteilung der Strassen (wie ein Schach-
brett) zu sehen. New York ist ein geordnetes 
Chaos.
Vera: Für mich war der Theaterbesuch am 
Broadway ein Highlight. Wir schauten «The 
Lion King». Zwar erreichten wir das Thea-
ter im Verkehrschaos wegen der Strassen-
sperren nicht rechtzeitig, konnten aber mit 
unseren Tickets die Vorstellung an einem 
anderen Tag geniessen. Wir wurden von 
einer Begleitperson durch einen separaten 
Eingang zu unseren Plätzen geführt. Die 
Begleitperson sorgte dafür, dass die Plätze 
vor uns nicht besetzt wurden, damit wir 
freie Sicht hatten.
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Was war besonders eindrücklich?
Die Grösse. In New York ist einfach alles 
riesig! Unser 42-stöckiges Hotel ist eines 
der kleineren Gebäude. In den Kleiderge-
schäften sind die Rollstuhlkabinen sehr ge-
räumig. Wir hatten zu zweit problemlos 
Platz. Die Essensportionen sind unvorstell-
bar gross, wie auch die Getränke. Allerdings 
wird in vielen Lokalen oft mehr Wert auf 
eine schöne Einrichtung gelegt als auf gutes 
Essen, halt oft mehr Schein als Sein. 
Auch die vielen Leute dort hatten uns be-
eindruckt. In New York befinden sich täglich 
7 Millionen Menschen, 4 Millionen davon 
sind Pendler. Tausende Personen sind dort 
immer unterwegs, sogar bis spät in die 
Nacht hinein. An jeder Ecke kann man  
Essen kaufen. Das Verkehrsaufkommen ist 
enorm. Wir waren erstaunt, wie uns die 
sonst so ungeduldigen und ständig hu-
penden Autofahrer immer genügend Zeit 
liessen, um sicher die grossen Strassen zu 
überqueren. Trotz der vielen Autos hatten 
wir nie das Gefühl, dass die Luft schlecht 
war. Im Gegenteil: New York roch erstaun-
lich gut. Angenehm war, dass wir bei den 
Sehenswürdigkeiten immer äusserst zuvor-
kommend behandelt wurden, wir mussten 
nie anstehen, wurden meistens separat ein-
gelassen. Die Angestellten dort waren sehr 
aufmerksam. 

Würdet ihr so eine Reise wieder machen?
Auf jeden Fall. Wir sparen bereits wieder für 
die nächsten Ferien dieser Art. Das Reiseziel 
haben wir noch nicht festgelegt. Vielleicht 
Miami, Los Angeles oder Chicago? Mal 
 sehen.

Könnt ihr New York für Rollstuhlfahrer 
empfehlen?
Grundsätzlich ja, denn die Stadt ist relativ 
flach. Aber man muss doch einigermassen 

fit und mobil im Rollstuhl sein, um sich dort 
alleine zu bewegen. Ansonsten lässt man 
sich besser von einem Fussgänger beglei-
ten. New York ist rollstuhlfreundlich, aber 
auch sehr weitläufig. Unser zehntägiger 
Aufenthalt war fast zu kurz, denn es hätte 
für uns noch viel Interessantes zu besich-
tigen gegeben. Auch Shopping ist emp-
fehlenswert. Es gibt beispielsweise schöne 
Schuhmodelle in kleinen Grössen, wie sie 
viele Rollstuhlfahrer benötigen. Bei uns in 
der Schweiz muss man sich mit Kinderschu-
hen begnügen.

Fährt ihr auch sonst in die Ferien?
Ja, wir reisen jedes Jahr nach Italien, in 
dasselbe Hotel, wo wir unsere ersten ge-
meinsamen Ferien verbracht haben. Es 
ist uns wichtig, dass wir als Ausgleich zur 
Arbeit zwischendurch Ferien machen und 
entspannen können. Wir reisen gerne.

Es war für mich sehr interessant, von euren 
Urlaubserlebnissen zu hören. Ich bin sicher, 
dass auch unsere Leser von euren Erfah-
rungen profitieren können, vielen Dank.

Silvia Hurschler

Vera und Dani auf dem Broadway
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Wir sind eine von neun Wohngruppe in 
unserem Zentrum und bieten fünf Wohn-
plätze an. Auf der Gruppe leben drei 
Männer im Alter von 20, 34 und 44 Jah-
ren.  Einer davon ist körperlich schwer be-
hindert und wird im Rollstuhl fortbewegt. 
Zwei dieser Männer sind ohne verbale 
Sprache und der dritte Mann spricht nur 
für Insider verständlich.

Zwei Plätze sind jetzt frei. Ein Platz in einem 
Einerzimmer und ein Platz in einem Dop-
pelzimmer. Das ist die Ausgangslage für 
die Aufnahme von zwei neue Klienten. Klar 
ist, dass aufgrund der bestehenden Be-
treuungsmöglichkeiten die Plätze für zwei 
Menschen mit einer schweren Behinderung 
offen sind. Ebenso klar ist, dass es zurzeit 
keine internen Wechsel aus anderen Wohn-
gruppen gibt. Wir vom Team sind alle sehr 
gespannt. Alle freuen sich auf eine Vollbe-
setzung unserer Gruppe. Wir möchten in 
unserer Arbeit wieder ausgelastet sein, ge-
braucht und herausgefordert werden. Das 
Team der Betreuenden besteht je zur Hälfte 
aus Frauen und Männern.

Eine Anmeldung trifft ein. Wir vereinba-
ren einen Besuch, ein Kennenlernen. Unser 
Kandidat ist im Rollstuhl, 37 Jahre alt und 
welche Freude: Er spricht! Vater und Mutter 
begleiten den Sohn. Die Eltern zeigen sich 
sehr offen, erzählen von ihren Beweggrün-
den und ihrer Hoffnung, für den Sohn einen 
guten Platz zum Wohnen zu finden. Für 
die Eltern ist es ein Entscheid der Vernunft, 
rechtzeitig eine Lösung für die Zukunft zu 

suchen. Es gibt ein Probewohnen von sechs 
Wochen. Alles ist sehr gut vorbereitet. Die 
Eltern bringen alles Nötige für die intensive 
Pflege mit und jeder Handgriff, den wir 
kennen müssen, ist niedergeschrieben. Es 
ist schnell spürbar: Für sie ist es eine schwe-
re Entscheidung, ihren Sohn auf unsere 
Wohngruppe zu geben, zumal der Sohn 
lieber zuhause bei der Mutter wäre. Das 
wird für uns verständlich, sobald wir seine 
Denkweise näher kennen lernen: Wir sehen, 
dass er jede Entscheidung prüft, ob sie auch  
in den Augen seiner Mutter standhalten 
kann.

Eine zweite Anmeldung trifft ein. Eine jun-
ge Frau, 19 Jahre alt, am Übertritt von der 
Schulzeit ins Erwachsenenleben und sucht 
einen Wohnplatz. Sie ist im Rollstuhl, hat 
keine verbale Sprache, kann aber über einen 
mobilen Computer am Rollstuhl (Talker) 
kommunizieren.
Toll – eine Frau! Das wird unser Gruppen-
leben sicher bereichern. Ob sich eine Frau 
unter lauter Männern wohl fühlen wird? 
Dann wäre das Einerzimmer wohl verge-
ben. Ob sich dann noch ein Kandidat finden 
lässt, der ins Doppelzimmer zieht, das be-
reits von einem Bewohner belegt ist?
Wir vereinbaren ein Probewohnen. Die jun-
ge Frau ist pressiert, sie möchte die Schulzeit 
so schnell wie möglich abschliessen. Sie 
scheint sich nach einer eigenen Wohnsitua-
tion zu sehnen.

Eine dritte Anmeldung trifft ein. Diesmal 
geht es um eine Notaufnahme für eine 

Ein Neueintritt  
auf unsere Wohngruppe
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Wir bieten Menschen mit einer Behin-
derung ein Lebensumfeld (geschützte 
Werkstätte, Beschäftigung, Wohnheim), 
in dem sie sich wohl fühlen und sich 
nach ihren Bedürfnissen und Möglich-
keiten entfalten können. Wir fördern 
den Kontakt zwischen behinderten und 
nichtbehinderten Menschen. Wir setzen 
uns dafür ein, dass Men-
schen mit einer Behinde-
rung am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. 
Unsere Dachorganisation 
ist die Gemeinnützige 
Hilfsgesellschaft St.Gallen 
(GHG). Das Zentrum mit 
seinen neuen Wohngrup-
pen befindet sich mitten 
im Quartier Rotmonten 
und ist mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln 
sehr gut erreichbar. 
Auf der Wohngruppe Sedna werden 
heute vier Bewohner und eine Bewohne-
rin von einem Team von neun Personen 
begleitet. Die Betreuenden arbeiten mit 
einem Pensum zwischen 60 bis 90% 
und stammen aus den Fachbereichen 
Betreuung, Gesundheit, Ergotherapie 
und Sozialpädagogik und andere. Das 
Team deckt den Tagesdienst und die 
Nachtpräsenz über das ganze Jahr ab. 
Grundsätzlich verbringen die Bewohner 
und die Bewohnerin den Tag in der 
Beschäftigung oder Werkstatt. Speziell 
im Konzept für unsere Wohngruppe ist, 
dass es für alle auch einzelne Teile der 
Tagesstruktur gibt, die auf der Wohn-
gruppe selber angeboten werden. Das 
können Sequenzen zum Wohlfühlen 

oder zur Förderung der Alltagsgestal-
tung sein. Sie erlauben es den Klienten 
entsprechend ihrer Behinderung eine 
spezielle Unterstützung zu erhalten. 
Im Oktober 2010 bin ich ins Zentrum 
Sonnenhalde eingetreten und habe 
meine Tätigkeit als Gruppenleiter der 
Wohngruppe Sedna aufgenommen. 

Meine Ausbildung zum Sozialpädagogen 
habe ich vor 15 Jahren berufsbegleitend 
erworben. Das Spannende in meiner be-
ruflichen Tätigkeit sehe ich bis heute auf 
zwei verschiedenen Ebenen: Einerseits 
das Begleiten von Menschen mit einer 
Behinderung über viele Jahre. Dadurch 
kann ich an Entwicklung und Verände-
rung der Lebenssituationen teil haben. 
Damit hoffe ich, den Ansprüchen des 
einzelnen Menschen möglichst gerecht 
zu werden. Anderseits die immer wieder 
von neuem nötige Auseinandersetzung 
zu Normalität und Behinderung. Die lau-
fenden gesellschaftlichen Veränderungen 
haben Einfluss auf die Ausgestaltung der 
Bedürfnissen jedes einzelnen Menschen. 

Stefan Hengartner

Zentrum Sonnenhalde in St.Gallen 
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begrenzte Zeit. Ein Mitarbeiter der Werk-
statt unserer Institution braucht dringend 
einen Wohnplatz. Der Mann wirkt sehr mit 
sich selbst zufrieden, zeigt einen eigenen 
Humor, Alter 46, lebt bei seiner Mutter. 
Wegen einem dringenden Spitalaufenthalt 
seiner Mutter braucht der Sohn vorüber-
gehend einen betreuten Wohnplatz. Die 
Aufnahme wird noch in derselben Woche 
durchgeführt. Das Probewohnen für unsere 
interessierte Frau wird verschoben und das 
Aufnahmeverfahren verzögert sich sehr.
Unser Zwischenkandidat fühlt sich vom ers-
ten Tag an wohl auf unserer Wohngruppe. 
Leider bringt er uns Betreuende um den 
Pikettschlaf, weil er in der Nacht oft aufsteht 
und sich dann zum Schlafen nicht wieder 
selber hinlegt.
Trotzdem haben wir am Ende des Entlas-
tungsaufenthalts den Eindruck gewonnen, 
dieser Mann würde gut in die bestehende 
Gruppe passen. Er wäre auch gleich hier ge-
blieben, doch seine Mutter sagte: sie könne 
sich ein Leben ohne ihren Sohn nicht vor-
stellen. Sie nimmt ihn nach überstandener 
Operation gern wieder mit nach Hause.

Jetzt also kann das Probewohnen für unsere 
interessierte Frau beginnen. Uns plagt noch 
die Frage: Was machen wir, wenn der Kan-
didat auf dem Einerzimmer besteht?

Das Zimmer ist inzwischen von der Be-
zugsperson wunderschön dekoriert und 
einladend eingerichtet. Unsere Bewerberin 
trifft ein. Mit offenen Augen nimmt sie alle 
Eindrücke auf und zeigt sich sehr selbstbe-
wusst. Beim Nachtessen hat sie eindeutig 
die Aufmerksamkeit aller Bewohner. Selbst 
der Mann mit schwer gekrümmtem Rücken 
scheint plötzlich aufrecht in seinem Roll-
stuhl zu sitzen. Der Frühling ist eingezogen. 
Nur ihrer Mutter bricht es schier das Herz, 
weil es beim Abschied am ersten Tag von 
ihrer Tochter keine Tränen gibt. Die Mutter 
sagt uns später, ein Abschied ohne Tränen 
habe sie bei uns das erste Mal erlebt.

Allen Beteiligten ist klar, dass das einzige 
freie Zimmer in einer reinen Männergruppe 
der Frau zugeteilt werden muss. Die Eltern 
unseres Kandidaten machen sich darum 
grosse Sorgen. Es ist ihr Wunsch, dass ihr 
Sohn in unserer Institution, mit der sie be-
reits lange verbunden sind, einen Platz fin-
den kann. Einen Platz in einem Einerzimmer. 
Trotzdem beginnen sich die Eltern unseres 
Kandidaten mit dem Gedanken auseinan-
der zu setzen, dass ihr Sohn das zweite 
Bett im Zimmer unseres Rollstuhlfahrers 
belegen muss. Für den Sohn vielleicht eine 
Option. Für die Eltern, die ihren Sohn oft 
im Zentrum besuchen möchten, wäre das 
sehr unangenehm. Denn bei jedem ihrer 
Besuche müssten sie das Zimmer betreten, 
in dem noch ein anderer Bewohner lebt. 
Werden sie sich anders entscheiden?

Wir müssen über die Bücher. Wir sind davon 
ausgegangen, dass ein Zusammenwohnen 
von zwei bisherigen Bewohnern nicht mög-
lich ist. Trotzdem könnte es einfacher sein, 
wenn zwei Menschen zusammen ziehen, 
die sich bereits kennen. Ein gemeinsames 
Zimmer mit jemandem zu teilen ist sicher 
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einfacher, wenn der eine dem andern schon 
vertraut ist.
Und siehe: Die Lebensgeschichte eines Be-
wohners erzählt bei genauerem Hinsehen, 
dass er noch nie mit jemand anderem das 
Zimmer geteilt hat. Vermutlich mit dem 
Hinweis aus dem früheren Wohnort, dass er 
in der Nacht oft wach und manchmal auch 
sehr laut sein kann und einen Zimmerkol-
legen also stören würde. Wer weiss schon, 
was da stimmt!
Dürfen wir einen Menschen, den wir auf-
grund seiner Behinderung nicht fragen 
können, von dem wir die Antwort nicht 
kennen, mit einem anderen Bewohner 
in einem Zimmer probeweise zusammen 
wohnen lassen? 
Wir informieren seine Mutter und wagen es 
schliesslich, ein Probewohnen im Doppel-
zimmer für zwei Männer zu organisieren. 
Beide Bewohner werden orientiert und wir 
führen ein feierliches Zügeln ins andere 
Zimmer durch.
Und wir werden völlig überrascht. Unser 

Bewohner geht zwar sehr zögernd in sein 
neues Zimmer, nimmt von seinem Bett mit 
bekanntem Inhalt aber gleich Besitz. Er 
scheint die Anwesenheit des Zimmerkolle-
gen zu schätzen, entspannt sich, legt sich 
im Bett hin und schläft ein. Das hat es vorher 
nie gegeben. Bisher ist er immer im Bett 
aufrecht sitzen geblieben, lange, bis ihn der 
Schlaf zugedeckt hat. Und jetzt hat er vom 
ersten Tag an die ganze Nacht entspannt 
geschlafen. Nach drei Wochen fassen wir 
Vertrauen, dass das gute Schlafklima für 
beide Männer von Dauer sein kann. Das 
Probewohnen hat sich für alle gelohnt.

Damit ist für uns der Weg frei, unserm 
Kandidaten und unserer Kandidatin je ein 
eigenes Zimmer anzubieten. Wir sind er-
leichtert und glücklich und freuen uns auf 
die neu zusammengefundene Lebensge-
meinschaft, die wir begleiten dürfen.

Stefan Hengartner, 
 Zentrum Sonnenhalde, Wohngruppe Sedna
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Nachdem wir 6 Rennrollstühle, 5 Hand-
rollstühle und alles Gepäck in den Mate-
rialbus und Midibus verstaut hatten, hiess 
es um 7 Uhr in Nottwil: «Abfahren»! 

Das erste Etappenziel war eine Autobahn-
raststätte in der Ostschweiz, wo David 
und seine Mutter, sowie unsere Masseurin 
Géraldine zustiegen. Das hiess noch mehr 
Gepäck und einen Handrollstuhl mehr ir-
gendwo unterzubringen. Aber irgendwie 
geht alles, wenn der Wille da ist. 
Albin Kaufmann fuhr uns nach München,  
mitten in die Stadt, wo er dann das Steuer 
Patrick Müller übergab, der uns von nun an 
überallhin chauffierte. Nur, so eine Gross-
stadt hat so ihre Tücken, und weil das Navi 
nicht ganz so wollte wie wir mussten wir 
feststellen, dass vielleicht nicht ganz alle 
Wege nach Olomouc führen. Das trug wie-

derum auch dazu bei, dass wir es nicht 
schafften, am selben Tag bei unserem Ziel 
anzukommen. Am Dienstag um 00.30 Uhr 
kamen wir müde, aber sichtlich erleichtert 
beim Hotel Flora in Olomouc (Tschechien) 
an. Es wurde eingecheckt und das Allernö-
tigste veranlasst, damit wir so schnell wie 
möglich in unsere Betten kamen.
Obwohl die Nacht doch sehr kurz schien, 
konnten wir uns an einem reichhaltigen 
Buffet stärken und hatten anschliessend 
Zeit, uns in den Zimmern einzurichten. Das 
Hotel war sehr sauber und komfortabel. Das 
Essen schmeckte sehr gut, das Personal war 
sehr freundlich – was will man mehr?
Gegen Mittag fuhr uns dann Patrick zur 
Bahn, wo nach dem Lunch, den wir von 
nun an immer da einnahmen, unsere Ath-
leten bei einem ersten Training die Bahn 
kennenlernen konnten. Wir Eltern hatten 

Junioren Weltmeisterschaft  
in Tschechien
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das Vergnügen, kurz die Stadt zu besichti-
gen und, nach den Strapazen der Reise, in 
aller Ruhe sich einen Kaffee zu gönnen. Das 
Training selber fiel dann auch nicht allzu 
lange aus, denn vor allem die Athleten, 
aber wir auch, brauchten Zeit, uns noch 
anzuklimatisieren, denn am nächsten Tag 
sollten die Spiele beginnen.
Die Eröffnungsfeier begann mit dem Einzug 
der Athleten. Nationen wie Arabische Emi-
rate, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Iran, 
Irland, Litauen, Polen, Russland, Schweiz 
und Tschechien waren dabei. Sie trugen 
später Wettkämpfe wie Leichtathletik-Track 
(Fussgänger und Rennrollstuhl), Diskus-, 
Kugel-, Speer- und eine Art Keulenwerfen, 
Hoch- und Weitsprung aus. Reden durch 
den IWAS-Präsidenten und den Organisator 
wurden umrahmt mit Tanz und Musik von 
Majoretten und einer Folkloregruppe. Und 
«last but not least» durch drei Gleitschirm-
flieger, die von oben die tschechische Fahne 
und diejenige von IWAS überbrachten. Die-

se wurden dann ganz feierlich gehisst und 
die Spiele konnten beginnen. 
Nun konnten unsere Athleten zeigen, was 
sie drauf haben. Die Spiele wurden von 
Mittwoch bis Samstag jeweils am Nachmit-
tag ausgetragen. Für unsere Athleten hiess 
das, jeden Tag ein bis zwei Wettkämpfe zu 
bestreiten. Die Bilanz fiel folgendermassen 
aus: Lukas Willimann (1× Silber, 1× Bron-
ze), David Herzmann (4× 4. Platz), Nadine 
Mürset (2× Silber), Lisa Schultis (3×Gold, 1× 
Silber, 2× Bronze), Tanja Henseler (4× Bron-
ze), Licia Mussinelli (1× Gold, 3× Silber).
Dazu ist zu erwähnen, dass Lukas gegen 
eine sehr starke Konkurrenz antreten muss-
te, David in einer höheren Altersklasse fah-
ren musste und Nadine wegen Mangel 
an Gleichaltrigen nur in zwei Rennen um 
Medaillen fahren konnte. Alle Athleten ha-
ben sehr hohen Einsatz gezeigt. Sie wurden 
durch das Team von Paul Odermatt (Juni-
oren-Nationalcoach), bestehend aus ihm, 
Rosa Senn (rechte Hand von Paul), Géral-
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dine Müller (Masseurin) und Patrick Müller 
(Fahrer) mehr als kompetent betreut. 
Obwohl es für eine WM ein eher kleiner 
Anlass war, tat es der schönen Atmosphäre 
keinen Abbruch. Den Eindruck, den ich von 
diesen Athleten hatte, die unter schwie-
rigen Umständen ihr Bestes geben, war 
überwältigend. Besser könnte der Geist des 
Sportes nicht vertreten sein! Dankbar bin 
ich auch der SPV (Schweizerische Paraple-
giker-Vereinigung), die unseren Athleten 
dieses Erlebnis überhaupt ermöglichte. 
Zwischendurch liessen wir uns die Zeit aber 
nicht stehlen, um mit den Youngsters ein 
Eis zu essen oder mit einer Führung das 
Rathaus zu besichtigen und anschliessend 
einen kleinen Stadtbummel zu unterneh-
men. Olomouc hat eine sehr gepflegte Alt-
stadt, wo die alten Zeiten von Kaisern und 
Bischöfen noch wahrhaftig zu spüren sind. 
Geschmückt durch majestätisch prunkvolle 
Brunnen, Kirchen und wunderschön erhal-
tener Fassaden ist sie zudem auch eine 
Universitätsstadt. 

Am Samstag war die Schlussfeier, wo nach 
Abschiedsreden die IWAS-Fahne, begleitet 
durch ein kleines Feuerwerk, der Delega-
tion aus Puerto Rico übergeben wurde, 
wo die nächsten Spiele stattfinden. Der 
unermüdlichen Energie des Organisa-
tors ist zu verdanken, dass wir noch eine  
4× 100 m Staffel (in Handrollstühlen nota-
bene) mit vier Mannschaften, bestehend 
aus Organisatoren, Funktionären und Trai-
nern, erleben durften. 
Am Abend hiess es dann noch packen, 
damit wir am nächsten Morgen um 6 Uhr 
die Heimreise antreten konnten. Diesmal 
haben wir es doch in nur 15 Stunden ge-
schafft! Sodass wir uns am Abend gegen  
21 Uhr endgültig voneinander verabschie-
den konnten. Neben der Junioren-WM 
wird mir Tschechien mit seiner sanften Hü-
gellandschaft, Gastfreundlichkeit und der 
Stadt Olomouc sicher in guter Erinnerung 
bleiben.

Sara Bourquin Mussinelli
Fotos: Brigit Willimann



23

Z
en

tr
al

sc
h

w
ei

z



24

K
id

s 
C

am
p

 

Fast 100 Personen – Kinder, Eltern und 
Helfer/-innen – liessen vor dem Schweizer 
Paraplegiker-Zentrum die weissen und 
roten Ballone steigen. Wo wird wohl mein 
Ballon landen? Welcher fliegt am wei-
testen?

Ob der Ballon so weit fliegt, wie wir ge-
fahren sind? Es sind wiederum aus diversen 
Kantonen Familien mit ihren Kindern von 
5 bis 12 Jahren nach Nottwil gereist, um 
am Kids Camp vom 23./24. Juni 2012 teil-
zunehmen. Seit längerer Zeit ist wieder 
einmal die französische Schweiz vertreten. 
Nachdem jeder Ballon seinen Weg suchte, 
machten sich die Kinder in Gruppen auf 

Vorsicht geboten!

die Runde, um die OL-Posten rund um 
das SPZ zu finden. Am Seeplatz, auf der 
GZI-Dachterrasse, auf der SPZ-Rampe oder 
auf der Leichtathletikbahn galt es, verschie-
dene Posten zu absolvieren. Slalomfahren, 
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Geografie-Spiel oder doch besser mit  
der Wasserpistole die Petflaschen umzu-
spritzen?
Während die eine Gruppe beim Fechten 
war, besuchten die anderen die Pferde auf 
dem SPZ-Hof und erlebten einen Ausritt, 
versuchten Ballone mit dem Pfeilbogen 
zu treffen oder vergnügten sich in der 
Schiessbude. Abwechslungsweise ging es 
von Sportart zur Sportart. Die vier Ateliers 
bereiteten den Kindern grossen Spass – 
Geschicklichkeit und Konzentration war 
gefragt. Abends verzauberten die Märchen-
erzählerinnen die Kinder bei toller Sommer-
Atmosphäre mit ihren Geschichten.

Am Sonntag ging das Programm mit viel 
Blaulicht weiter. Die Ambulanz, die Feuer-
wehr und die Polizei waren mit Fachper-
sonen und ihren Fahrzeugen vor Ort. Die 
Hinweise, wie richtig über die Strasse ge-
fahren wird oder wie es mit einer Bahre im 
Ambulanzwagen funktioniert, beeindruck-
ten die Kinder. Mit der Hebebühne der 
Feuerwehr Sursee durfte jedes Kind auf das 
SPZ-Dach – ein Erlebnis der Sonderklasse!

Das nächste Kids Camp findet am 15./16. 
Juni 2013 statt. Bist du auch dabei? Wir 
freuen uns!

spv.ch, Rollstuhlsport Schweiz
Fabienne Thali
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RollstuhlfahrerInnen und ihre Freunde 
– alle zusammen wollen wir eine Ferien-
woche in Sumiswald verbringen. Mit 
Schwimmen und anderen Sportarten 
 werden wir eine angeregte und abwechs-
lungsreiche Lagerwoche erleben.

«Gemeinsam rolle»: Unter diesem Motto 
und fand das diesjährige Plusportlager im 
Forum Sumiswald statt. Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren mit 
verschiedenen körperlichen Handicaps und 
auch nichtbehinderte Teilnehmer/-innen 
konnten dieses Jahr mit uns nach Sumis-
wald in ein kurzweiliges und interessantes 
Plusportlager kommen.
Am Sonntag, 15. Juli 2012, ging es los. 
Unsere Lagerteilnehmer trudelten einer 

«Gemeinsam rolle»
Plusportlager in Sumiswald

La
g

er

nach dem anderen im Forum ein. Einige 
gespannte und vorab viele strahlende Ge-
sichter durfte die Lagerleitung begrüssen. 
Viel Gepäck wurde entladen, unter ande-
rem fanden sich auch Handbikes dabei. Das 
Leiterteam führte wissenswerte Eintrittsge-
spräche mit allen Teilnehmer/-innen und 
deren Eltern durch.
Vor dem Abendessen luden wir – nach-
dem alle einen Rundgang durchs Forum 
gemacht hatten – zu einer Vorstellungsrun-
de ein, um sich kennenzulernen. Mit einer 
Spielrunde und gemütlichem Beisammen-
sein liessen wir den Abend ausklingen.
Nach der ersten Nacht ging es mit unserem 
vielseitigen Tagesprogramm los, welches 
sich durch die ganze Woche zog. Jeden 
Tag Baden im Hallenbad, Sport in der Halle 
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und im Freien, einen gemütlichen Ausflug 
nach Lützelflüh, wo wir zuerst grillierten 
und danach in der Glaswerkstatt selber eine 
Glaskugel blasen durften. 
Am Dienstagabend nach dem Ausflug 
schauten wir im «Hauskino» den Film «Rio». 
Am Mittwoch besuchte uns die Polizei von 
Sumiswald. Die Polizisten reisten mit Uni-
form im Streifenwagen und Blaulicht an. 
Sie berichteten über viele aufregende und 
spannende Situationen. Das Polizeiteam 
beantwortete alle unsere Fragen, die uns 
schon lange brennend interessiert hatten. 
Am Donnerstag stand 
der kleine Ausflug ins 
Dorf an. Wenn da nur 
nicht dieser sehr stei-
le Hügel vom Forum 
ins Dorf Sumiswald 
zu bewältigen wäre, 
dann hätten wir nicht 
so schwitzen und keu-
chen müssen :-). Zur 
Belohnung gönnten 
wir uns eine feine 
Glace, und alle Mü-
hen waren vergessen.

Am Freitag nach 
dem Sportprogramm 
muss ten wir schon 
wieder ans Packen 
denken. Nach diesem 
Einsatz hiess das Mot-
to «stylen für den be-
liebten Discoabend». 
Bald danach hiess 
es: «It‘s Party Time». 
Bei super Musik und 
eigens einstudierten 
Aufführungen der 
Teilnehmer-/-innen 
wurde mit viel Herz-
blut getanzt und ge-

tanzt. Müde und sichtlich traurig, dass die 
schöne Lagerwoche zu Ende geht, sind wir 
ins Bett gefallen und schliefen mit vielen 
tollen Eindrücken die letzte Nacht vor der 
Heimreise ein.
Am Samstagmorgen packten wir definitiv 
und beseitigten all unsere Spuren im Fo-
rum Sumiswald. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen und individuellen Gesprächen 
mit Teilnehmer/-innen und Eltern verab-
schiedeten wir uns und sagten: «Bis zum 
nächsten Jahr wieder hier in Sumiswald».

Andrea Meier-Violka, Lagerleiterin
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Bei Fabiola kehrten wir gerne nach einem 
Spaziergang ein. Das Restaurant (leider 
wurde es abgerissen) strahlte eine beson-
dere Atmosphäre aus. Stets mit herrlichen 
Blumen und Pflanzen und mit interessanten 
Accessoires geschmückt, hatte es etwas 
Besonderes in sich, allein das alles hätte 
nichts genützt, wenn die Menschen, die 
darin arbeiteten, nicht eine gewinnende 
Ausstrahlungskraft besitzt hätten.
An einer Geburtstagsfeier konnte ich dieses 
Besondere mit meinen Gästen geniessen. 
Fabiola bediente uns mit ausserordent-
licher Freude. Ich spürte, dass sie in ihrem 
Traumberuf grosse Befriedigung fand. Mit 
ihrem strahlenden Lächeln verzauberte sie 
die Gäste. Stets stand sie diskret nebendran 
um sofort bereitzustehen, wenn ein Gast 
einen Wunsch hatte. Solche Begegnungen 
mit solch feinen Leuten bleiben einem stets 
in Erinnerung.

Hallo, ich bin Fabiola! Jetzt ist es halt so 
weit! Meine zwei letzten Schulstunden in 
der Primarschule sind angebrochen. Mit 
etwas Wehmut stelle ich fest, dass ich da-
nach nie mehr eine Primarschülerin sein 
kann. Bei der Schlussfeier geben sie uns 
zu verstehen: «Du musst jetzt erwachsen 
werden, du musst selbstständig werden, du 
muss lernen auf eigenen Füssen zu stehen!» 
Das ist ja alles schön und recht. Aber in nur 
wenigen Tagen wird das nicht möglich sein. 
Ich will Servicefachfrau werden. In einer 
dreijährigen Lehre werde ich mir das dazu 
notwendige Rüstzeuge aneignen. Es ist 
mein Traumberuf. Eine Lehrstelle habe ich 

vor einem halben Jahr gefunden. Ich bin 
glücklich und zufrieden.
Nach den noch verdienten Sommerferien 
stehe ich mit zitternden Knien vor der Türe 
meines zukünftigen Arbeitsplatzes. Ich war-
te fünf Minuten oder waren es fünfzehn? 
Auf Händen wurde ich ins Haus getragen. 
War es wirklich so?! Ich glaube es jetzt 
einfach einmal. Mein erster Arbeitstag be-
ginnt. Wie viele Lehrlinge vor mir muss 
auch ich einfache Arbeiten verrichten: Glä-
ser abtrocknen, Wirtshaus wischen, Fenster 
putzen, Servietten zusammenlegen, Boden 
feucht aufnehmen, Tische decken, Wein 
kühl stellen. 
Ich strahle vor Glück. Zum Nachtessen ha-
ben sich Gäste angemeldet. Ich kann es 
kaum erwarten, bis es soweit ist. Endlich 
treffen die ersten Gäste ein. Sie flüstern 
mir zu: «Wie hübsch du bist, welch feine 
Hände du hast, wie gekonnt du den Wein 
kredenzen kannst, wie aufmerksam du den 
Gästen ihre Wünsche von den Augen able-
sen kannst, wie elegant du den Teller in die 
Mitte stellst, wie grossartig du das Dessert 
flambierst», wie … ja wie!?
O Schreck! Ich habe die Suppe ausge-
schüttet, ich habe einen roten Weinflecken 
auf das schneeweisse Tischtuch gezaubert, 
ich habe beim Einschenken der Getränke 
gezittert, ich habe den Wunsch eines Gastes 
nicht sofort verstanden. Das sind nur An-
fangsschwierigkeiten. Ich lerne schnell und 
die Fehlerquote sinkt. Es ist ein strenger 
Beruf. Ich muss alle meine Kräfte zusammen 
nehmen. Aber er beglückt mich, es ist ja 
mein Traumberuf.

Mein Traumberuf
Eine Begegnung mit einer Direktbetroffenen,  
die nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. B

er
u

f
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Nach elf Monaten trifft mich aus heiterem 
Himmel ein Blitz: «Überarbeitet!» Mein 
ganzer Körper brennt wie Feuer. Mein ope-
rierter Rücken scheint mich zu zerreissen. 
Der Arzt schreibt mich krank. Er verbietet 
jede Anstrengung. Nur die Gewerbeschule 
darf ich besuchen. Nach drei Wochen geht 
es mir wieder etwas besser. Meine Wirts-
leute erstellen mit mir einen Erstarkungs- 
und Wiedereinstiegsplan. Ich muss lernen, 
mir besser Sorge zu tragen, lernen, meine 
Kräfte besser einzuteilen, besser in mich 
hineinzuhören, besser, besser! Ich beginne 
wieder 60 Prozent zu arbeiten, dann stei-
gere ich auf 80 Prozent. Mehr liegt nicht 
drin. Mein Aufbauprogramm heisst: mehr 
schlafen, mehr an die frische Luft, mehr in 
die freie Natur, mehr gesund essen, mehr 
an andere Dinge denken, mehr nichts tun, 
mehr, mehr!

Dank der rücksichtsvollen Aufmerksamkeit 
meiner Wirtsleute kann ich meine Lehre be-
enden. Ich stehe zwei Tage vor der theore-
tischen und praktischen Abschlussprüfung. 
Ich bekomme die zwei Tage frei. Ausgeruht 
bestehe ich die Anforderungen bravourös. 
Es ist fast ein Kinderspiel. Mit vielen anderen 
erhalte bei der Diplomfeier meine Auszeich-
nung. Ich bin stolz, glücklich und zufrieden. 
Ich bin aber doch ein wenig traurig. Ich 
weiss, dass ich meinen Traumberuf nicht 
weiter ausüben kann. Er ist zu streng für 
mich, er überfordert mich. Ich bin nicht so 
stark, dass ich stundenlang stehen und ser-
vieren kann. Meine Behinderung lässt dies 
nicht zu. In einem Hotel finde ich eine Stelle 
an der Réception. Ich bin zufrieden. Denn 
auch hier kann ich mit Menschen zusam-
menarbeiten und ihnen etwas servieren.

Georg Irniger

O R T H O P Ä D I E  U N D  R E H A T E C H N I K

Hermap AG, Orthopädie- und Rehatechnik
Neuhaltenstrasse 1, 6030 Ebikon

Telefon 041 444 10 20, Webshop auf www.hermap.ch

Snoophi – Der Kleinste für die ersten Entdeckungstouren: klein, wendig, frech

Kinderrollstühle nach MassKinderrollstühle nach Mass
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Telefon 041 3602764 • Telefax 041 3602718
medical-service@expirion.ch • www.medical-service.de

NEUIGKEITEN IN SACHEN 

LIQUICK® PLUS – OPTIMIERTE SICHERHEIT.

Der neue Verschlussmechanismus 
lässt sich besonders einfach öffnen 
und dicht verschliessen.

Der neue blaue »Gripper« erleichtert 
das Herausschieben des SafetyCat

Sicherheitskatheters

® 
.

Das hydrophil beschichtete Katheter-System Liquick® Plus mit Auffangbeutel und integriertem 
Sachet mit steriler Kochsalzlösung wurde für Sie optimiert. Der blaue »Gripper« macht die 
Anwendung jetzt noch einfacher. Die feste Position des »Grippers« unterstützt das sichere Ein-
führen des Katheters in die Harnröhre. Natürlich ist auch bei Liquick® Plus unser patentierter 
SafetyCat® Sicherheitskatheter die Hauptkomponente. 

Weitere Infos und kostenlose Produktmuster erhalten Sie bei:
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Der Cerebralpreis 2012 …

… geht nach Sutz (BE)
Bernhard Eggli hat viele Jahre lang all sein 
Können und seine Leidenschaft für behin-
derte Menschen eingesetzt. Obwohl er sich 
eigentlich längst zurücklehnen und seinen 
 Ruhestand geniessen könnte, stellt er sein 
Know-how auch heute noch gerne zur Ver-
fügung, um den Betroffenen ihr Leben zu 
erleichtern. Für dieses Engagement erhält 
Bernhard Eggli den Cerebralpreis 2012.
Im Jahr 1974 wurde Bernhard Eggli von der 
Stiftung Schulungs- und Wohnheime Rossfeld 
in Bern eingestellt. Zu seinen Aufgaben im 
technischen Dienst gehörten auch die Füh-
rung vom Hilfsmitteldepot der IV, das in den 
Räumen vom Rossfeld eingebunden war, 
sowie die Hilfsmittelberatung. Damals gab 
es noch nicht so viele Hilfsmittel für körperbe-
hinderte Menschen, und auch die Rollstühle 
konnten noch kaum an die Bedürfnisse der 
Betroffenen angepasst werden. Bernhard 
 Eggli, selbst gelernter Schreiner und begna-
deter Handwerker, begann von sich aus, 
Hilfsmittel anzupassen und wenn nötig sogar 
neue zu kreieren. 
Er machte sich schnell einen Namen als 
Fachmann im Hilfsmittelbereich, und so ver-
wundert es nicht, dass die Leute bald einmal 
aus der ganzen Deutschschweiz zu ihm ka-
men, wenn sie ein massgeschneidertes Hilfs-
mittel oder eine dahingehende Beratung be-
nötigten. Er entwickelte neue Hilfsmittel und 

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur cérébral
Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

baute sie auch gleich selbst, und so konnte 
er sehr vielen Familien mit einem behinderten 
Familienmitglied helfen.
Für die Stiftung Cerebral ist Bernhard Eggli 
in all den Jahren ein sehr wertvoller Berater 
geworden. Er bemüht sich stets, das Opti-
mum für behinderte Menschen zu erreichen. 
Bernhard Eggli begleitete viele verschiedene 
Projekte der Stiftung Cerebral. So half er bei 
der Entwicklung des Rollstuhlrückhaltesystems 
Safetrans und war massgeblich an der Rea-
lisierung des neuen Toi-Toi-Chemie-WCs für 
Menschen im Rollstuhl beteiligt. Im Moment 
steht Bernhard Eggli der Stiftung Cerebral 
beim Projekt Camping Schweiz beratend 
zur Seite und hilft so mit, zusammen mit dem 
Touring Club Schweiz (TCS) behindertenge-
rechte Bungalows zu entwickeln.
Der Anerkennungspreis der Stiftung Cerebral 
wurde auch in diesem Jahr durch das Ehe-
paar Annegret und René Schefer von der 
Firma Cosanum AG in Schlieren gestiftet. 
Herzlichen Dank!
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Dienstleistungen

Zwei neue Bungalows am Sempachersee
Seit Juni stehen Ihnen zwei weitere Bunga-
lows für Ferien am See zur Verfügung und 
zwar auf dem TCS-Camping Seeland in 
Sempach. Nutzen Sie die komfortabel und 
mit Pflegebetten ausgestatteten Bungalows 
und geniessen Sie Ferien gemeinsam mit 
 anderen, auch nichtbehinderten Urlaubern. 
Der Camping in Sempach ist noch bis  
7. Oktober 2012 geöffnet. Die Wiedereröff-
nung erfolgt im April 2013. 

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur cérébral
Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

Der TCS-Camping Bern-Eymatt ist übrigens 
ganzjährig geöffnet und für ein gemütliches 
Zusammensitzen ausserhalb von zu Hause 
auch bei kühleren Temperaturen sehr zu emp-
fehlen. Chalet-Feeling garantiert!
Camping «Seeland»
Seelandstrasse, 6204 Sempach
Tel. 041 460 14 66, Fax 041 460 47 66
auch im Winter für Sie geöffnet:
Camping «Bern-Eymatt»
Wohlenstrasse 62c, 3032 Hinterkappelen
Tel. 031 901 10 07, Fax 031 901 25 91

Weitere rollstuhlgängige Bungalows am See 
stehen in Brienz und Tenero sowie ein Wohn-
wagen in Luzern.

bitte denken sie bei all ihren  
unternehmungen an den  
Cerebral-ausweis. auch die bun-
galows können zu einem vorteil-
haften preis gemietet werden.

VorsChau

Skikurse für CP-Skifahrer
Auch in der kommenden Wintersaison wer-
den Anne-Marie Ducommun und ihr Team 
Skikurse für Therapeuten und Skilehrer, für CP-
Kinder und -Jugendliche sowie für CP-Kinder 
mit einem Elternteil durchführen. Die Kurse 
finden in Haute-Nendaz, Montana und Jaun 
statt. Gerne informieren wir Sie über genaue 
Daten. Rufen Sie uns an.
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4.  Swiss-Handbike-Day
Forum für  die  sportliche  Mobilität  der  Rollstuhlfahrer

15. September 2012, 10 bis 17 Uhr, SPZ Sportplatz, Nottwil
Bei schlechtem Wetter in der Sporthalle SPZ

Beratung /  Test /  Verkauf

von Handbikes  

Occasions-Markt

Gratis: W
urst und Brot
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prestations De serViCes

Comme un poisson dans l’eau
Une piscine supplémentaire à avoir été 
 équipée d’un lift de piscine: le «Schwimm-
bad Moos», à Balsthal. Vous trouverez une 
liste des piscines couvertes et de plein air 
équipées d’un lift de piscine à la page  
www.cerebral.ch/fr/aides-diverses/detente-
et-loisirs/moyens-auxiliaires/

Camp de l‘armée 2013
Un nouveau camp de l‘armée pour 
handicapés sera organisé en 2013 sur 
l‘emplacement de l‘hôpital de base militaire 
dans le village de vacances de Fiesch (VS). 
C‘est une équipe hospitalière qui est chargée 
d‘organiser le camp de l‘armée. Celui-ci 
offre de nombreuses possibilités aux perso-
nnes qui, en raison d‘un handicap physique, 
n‘entrent pas en ligne de compte ni pour 
participer à une activité sportive, ni pour 
suivre les cours de Sport Handicap Suisse. 
Pendant toute la durée du camp de l‘armée, 
l‘équipe hospitalière s‘occupe des adultes 
handicapés graves à la place des proches et 
du personnel soignant.

Date: 8–18 juin 2013
Les personnes intéressées sont priées de 
s’inscrire au plus tard le 5 octobre 2012:

LBA Sanität
Gästeadministration AIB
Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen

Cours de ski pour skieurs IMC
Lors de la prochaine saison hivernale, 
Mme Anne-Marie Ducommun et son équipe 
dispenseront de nouveau des cours de ski 
pour thérapeutes, moniteurs de ski, enfants 
et jeunes IMC, ainsi qu’enfants IMC accom-
pagnés d’un parent. Ces cours auront lieu à 
Haute-Nendaz, Montana et Jaun. Appelez-
nous: nous vous informerons volontiers des 
dates exactes.

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur cérébral
Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

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

utilisation Des fonDs

Thérapôle, Neuchâtel
Nous octroyons une contribution d’initiative 
de CHF 10’000.– à l’ouverture du Centre 
Thérapeutique de Jour pour des patients cé-
rébrolésés à Neuchâtel.FreeArts, Orsière. En 
2012, nous soutenons de nouveau le service 
d’accompagnement des personnes handica-
pées du Festival de Jazz de Montreux avec 
une contribution d’initiative de CHF 5000.–.
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Bei Rehatec ist der Mensch das Mass!

Der hydrophil beschichtete Katheter von 
Oasis ist angenehm, sicher und preis-
günstig. Die neue Führungshilfe ermöglicht 
ein einfaches und steriles Einführen. 
Bestell noch heute Deine Gratis-Muster. 

Wir sind für Dich da: 061 487 99 11 oder www.rehatec.ch
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il premio Cerebral 2012…

…va a Sutz (BE)
Per molti anni Bernhard Eggli ha messo al 
servizio dei portatori di handicap tutta la sua 
capacità e la sua passione. Sebbene, già 
da lungo tempo, potrebbe rilassarsi e goder-
si la pensione, ancor oggi mette volentieri a 
disposizione il suo know-how per facilitare 
la vita agli interessati. Per questo impegno, 
Bernhard Eggli riceve il premio Cerebral 
2012.
Il premio di riconoscimento della Fondazione 
Cerebral è stato istituito anche quest’anno 
dalla coppia di coniugi Annegret e René 
Schefer dell’azienda Cosanum SA di Schlie-
ren. Grazie di cuore!

serVizi

Due nuovi bungalow sul Lago di Sempach
Dal giugno di quest’anno avete a disposi-
zione altri due bungalow per trascorrere le 
vacanze sul lago, ovvero presso il Camping 
TCS Seeland di Sempach. Sfruttate i con-
fortevoli bungalow, dotati di letti speciali, e 
godetevi le vacanze insieme ad altri villeg-
gianti, anche quelli che non sono portatori di 
handicap. Il Camping di Sempach è aperto 
fino al 7 ottobre 2012, e riaprirà nuova-
mente nell’aprile 2013.
Tra l’altro, il Camping TCS Berna-Eymatt 
è aperto tutto l’anno ed è particolarmente 

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur cérébral
Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

Erlachstrasse 14, casella postale 8262, 3001 Bern, telefono 031 308 15 15, fax 031 301 36 85

consigliato per trascorrere piacevoli momenti 
conviviali fuori casa, anche in presenza di 
temperature più rigide. Atmosfera da chalet 
garantita!

Camping «Seeland»
Seelandstrasse, 6204 Sempach
tel. 041 460 14 66, fax 041 460 47 66

Aperti per voi anche d’inverno:
Camping «Bern-Eymatt»
Wohlenstrasse 62c, 3032 Hinterkappelen/Bern
tel. 031 901 10 07, fax 031 901 25 91

Altri bungalow sul lago, accessibili in sedia 
a rotelle, sono ubicati a Brienz e Tenero, 
 inoltre è disponibile una roulotte a Lucerna.

per tutte le vostre iniziative, pen-
sate al tesserino Cerebral. anche i 
bungalow possono essere affittati 
ad un prezzo vantaggioso.
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Schweizerische  
SBH-Vereinigung
25. Oktober 2012
Internationaler Spina-bifida-Tag
3. November 2012
Zentralvorstandsitzung in Olten
7./8. September 2013 
SBH-Familienweekend in Sursee
6. April 2013 
Rollivision in Nottwil mit SBH-Beteiligung
24.–26. Juni 2013
FamExpo, Winterthur, mit SBH-Beteiligung

Redaktionskommission
24. Oktober 2012
Redaktionssitzung in Olten (Auto grill) 15./16. Juni 2013 in Nottwil, ww.spv.ch

Bern/Suisse romande 
27. Oktober 2012 
Spaghettiplausch

Ostschweiz
22. September 2012
Brunch im Restaurant Backstube, Widnau

Zentralschweiz
29. September 2012
Mütterausflug
26. Oktober 2012
Väterabend
1. Dezember 2012
Chlaushöck
15. März 2013
Generalversammlung

REHA-CENTER LUZERN
Tribschenstrasse 64   6005 Luzern
Tel 041-367 70 17

REHA-CENTER ZÜRICH
Albisstrasse 33   8134 Adliswil
Tel 044-771 29 92

ORTHOPÄDIE-TECHNIK LUZERN
Habsburgerstrasse 26   6003 Luzern
Tel 041-210 86 83

In Zusammenarbeit mit
Eltern, Therapeuten und
der Schule erarbeiten wir
den Anforderungen
entsprechende Lösungen.

� ROLLSTÜHLE
� THERAPIERÄDER
� ORTHOPÄDISCHE

SITZSYSTEME
� STEHGERÄTE

www.gelbart.ch
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hanny müller-Kessler 
aehrenweg 6, 8317 tagelswangen
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geschaeftsstelle@spina-hydro.ch

zentralpräsidentin
Inés Boekholt, rue Jolimont 22, 2525 Le Landeron
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fax 032 721 24 24, praesidentin@spina-hydro.ch

zentralkassierin
Cornelia Imfeld, Brunnmattweg 11, 6060 sarnen 
tel. 041 660 51 49, 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: serge rosenblatt
Klingentalstrasse 90, 4057 Basel, tel. 061 693 43 12
serge.rosenblatt@spina-hydro.ch

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

vereinigung Bern/Suisse romande
präsidentin: Lisa salzmann
Bahnhofstrasse 20, 3076 Worb, tel. 031 839 16 20
lisa.salzmann@spina-hydro.ch

zentralschweizerische vereinigung
präsidentin: Yvonne grosswiler
forchwaldstr. 12, 6318 Walchwil, tel. 041 758 27 76
yvonne.grosswiler@spina-hydro.ch
obwaldner Kantonalbank, 6061 sarnen, pC 60-9-9, zugunsten von:  
Ch 04 0078 0013 0546 1180 7, zentralschweizerische vereinigung zu - 
gunsten von personen mit spina bifida und hydrocephalus, 6060 sarnen

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

SBH-iNformatioNSHeft
erscheint 4 x jährlich:  
je mitte märz, Juni, september, Dezember

redaktion
–  albin Koller, Im unterzelg 21, 8965 Berikon,  
 tel. 056 633 60 09, redaktion@spina-hydro.ch
– rita gloor, schulhausstrasse 1, 3377 Walliswil- 
 Wangen, tel. 032 631 13 78, ritagl@bluewin.ch
– silvia hurschler, Kirchweg 2a, 6022 grosswangen,  
 tel. 041 980 10 36, sihurschler@gmx.ch
–  georg Irniger, hüttenwiesstrasse 37a,  
 9016 st. gallen, tel. 071 288 53 18,  
 g.r.irniger.reiser@hispeed.ch
– hanny müller-Kessler, aehrenweg 6,  
 8317 tagelswangen, tel. 052 343 22 89,  
 hanny.mueller-kessler@bluewin.ch

layout und druckvorstufe
albin Koller, Im unterzelg 21, 8965 Berikon,  
tel. 056 633 60 09, redaktion@spina-hydro.ch

inserate und inseratenverkauf
geschäftsstelle sBh schweiz
hanny müller-Kessler
aehrenweg 6, 8317 tagelswangen
tel. g. 041 910 00 15, fax p. 052 343 66 61
geschaeftsstelle@spina-hydro.ch

abonnemente
Jahresabonnement 2012 inkl. versandkosten und 
mwst schweiz fr. 35.–, europa fr. 50.–.  

abonnemente/adressänderungen 
albin Koller, Im unterzelg 21, 8965 Berikon,  
tel. 056 633 60 09, redaktion@spina-hydro.ch

druck und Spedition 
schumacher Druckerei ag, Lindenbergstrasse 17,  
5630 muri, tel. 056 664 12 76, fax 056 664 48 19, 
schumacherdruck@bluewin.ch

auflage: 800 ex.
alle rechte vorbehalten. nachdruck und verviel-
fältigung, auch auszugsweise, nur auf vorherige 
schriftliche zustimmung durch die redaktion.
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