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Nietlispach notabene – mass mich auf Herz 
und Niere aus, schliesslich sollte mein neuer 
Rollstuhl auch perfekt passen und eine mög-

lichst geringe Verwandtschaft 
mit Klaras Rollstuhl aus der 
Heidi-Geschichte aufweisen. 
Die modernen Rollstühle, 
die zu einem Teil des Körpers 
werden, gefielen mir. Mein 
Bewegungsbedürfnis, bis zu 
diesem Zeitpunkt geprägt 

aus einer Mischung zwischen Verborgen-
heit und Unterentwicklung, erwachte von 
der einen auf die andere Sekunde. Franz lud 
mich zu einem Schnupperbesuch am glei-
chentags stattfindenden Leichtathletiktrai-
ning des Rollstuhlclubs Basel ein. Wie dieses 
ablief, kann ich mich rückblickend nicht 
mehr genau erinnern, sicher ist jedoch, dass 
mein Körper auf eine bisher unbekannte Art 

In gewisser Weise verlief meine Entwick- 
lung als Kind mit Spina bifida typisch. 
 Gewiss, ich besuchte im Alter von vier bis 
sechs Jahren mit meinem 
Vater wöchentlich eine 
Schwimmgruppe, aber seien 
wir ehrlich: Eine einzige 
 Stunde Bewegung gemes-
sen an einer ganze Woche 
körperlicher Inaktivität ist 
vernachlässigbar wenig und 
würde bei einem Kind ohne Behinderung 
mit grosser Wahrscheinlichkeit als verhal-
tensauffällig eingestuft.
Als ich mit 13 Jahren wieder einmal die 
Dimensionen meines Rollstuhls sprengte, 
stand ein Termin zur Massaufnahme für ein 
neues Gefährt auf dem Programm. Dieses 
Vorhaben wurde zu einem Schlüsselerleb-
nis. Ein freundlicher, sportlicher Herr – Franz 
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Faszination Rollstuhlsport

«Keine Stunde,  
die man mit  

Sport verbringt,  
ist verloren.»

Winston Churchill, 1874–1965
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zu gestalten. Auf nationaler und teilweise 
auch internationaler Ebene habe ich in 
den letzten zwanzig Jahren an unzähligen 
Wettkämpfen teilgenommen. Mehrheitlich 
 konzentrierte ich mich auf die Kurzdistan-
zen 100, 200 und 400 m auf der Leichtath-
letik-Rundbahn, aber einige Marathons auf 
der Strasse waren ebenso mit dabei, wenn 
auch häufig mit etwas weniger grosser Be-
deutung.
Neben der Leichtathletik, welche vor allem 
meinen Drang nach Bewegung, eigenem 
Vorwärtskommen und Geschwindigkeit 
stillt, war es mir von Anfang an wichtig, 
viele Sportarten mit unterschiedlichen An-
forderungen an die Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten auszuprobieren. Dabei fällt auf, 
dass es sich mit wenigen Ausnahmen um 
Outdoor-Aktivitäten handelt. Sich an der 
freien Luft sportlich zu betätigen, schafft 
einen ausgezeichneten Ausgleich zur täg-
lichen Dominanz der Wohn-, Schul- und 
Büroumgebung. Während im Winter vor 
allem die Skipiste und die Langlaufloipe 
lockt, reizt mich in der wärmeren Zeit eher 
das kühle Nass. Sei es auf den Wasserskis, 
im Kajak oder (z.T. erzwungenerweise) auch 

und Dimension gefordert wurde und mir 
dieser neue Reiz so sehr zu gefallen schien, 
dass in der Folge das Training zu einem 
Fixpunkt in meiner Wochenplanung wurde. 
Dass der Alltagsrollstuhl für die Sportaus-
übung wenig geeignet war, störte zwar zu 
Beginn nicht sonderlich, wurde dann aber 
nach einer gewissen Zeit doch zu einem 
latent präsenten Thema. 
Meine Eltern entschlossen sich, mir einen 
futuristisch wirkenden Rennrollstuhl zu 
 kaufen. Viele harte Trainingsstunden mit 
dem neuen Gerät folgten, und im April 
1986 war es dann endlich soweit, mein ers-
ter Wettkampf stand auf dem Programm. 
Natürlich musste man auf der Rangliste 
weit nach hinten blättern, um meinen Na-
men zu finden, schliesslich hatte ich gegen 
die Pioniere des Rollstuhlsports anzutreten 
und dementsprechend mehr als schlech-
te Karten für eine gute Platzierung. Die 
Zeit der Jugendkategorien war noch nicht 
reif, ich wäre als einziger Vertreter am Start 
gewesen. Die Aussicht, auch einmal so er-
folgreich zu werden wie meine Wettkampf-
gegner weckte mein Motivation, die Trai-
nings umfangbetonter und zielorientierter 
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schwimmend. Exotischere Vertreter wie 
Fallschirmspringen, Kartfahren oder Klet-
tern durften natürlich nie fehlen.
Rückblickend auf zwanzig Jahre sportliche 
Aktivität bin ich vollständig davon über-
zeugt, dass ich ohne den Sport nicht an-
nähernd die gleichen, äusserst wertvollen 
Entwicklungsprozesse durchlebt hätte und 
damit auch nicht zur gleichen Person heran-
gewachsen wäre. Er half mir, meinen Körper 
und meine Möglichkeiten besser kennenzu-
lernen sowie meine Potenziale auszuloten. 
Das sich mit der Zeit positiv entwickelnde 
Körpergefühl geht wesentlich mit einem 
gesteigerten allgemeinen Wohlgefühl über-
ein und bildet eine wichtige Voraussetzung 
für die persönliche Zufriedenheit. Zusätz-
lich hat der Umgang mit Trainingspartnern 
und Wettkampfgegnern meine Sozialkom-
petenz markant gesteigert. Zusammenfas-
send trug der Sport entscheidend zu einer 
gesteigerten Selbstständigkeit bei, und die-
se wiederum half mir, mich in der Welt der 
Nichtbehinderten besser zu integrieren.
Aufgrund der eigenen positiven Erfahrun- 
gen mit dem Sport auf der psychischen und 
physischen Ebene ist es mir unverständlich, 
dass dem Sport, insbesondere in den Spe-
zialschulen für behinderte Kinder, keinen 
höheren Stellenwert beigemessen wird. Mit 
nur einem sehr kleinen Teil des Aufwands, 
der für die individuelle Förderung in den 
Schulen aufgewendet wird, könnte ein min-
destens ebenso grosser Erfolg, jedoch auf 
der Basis eines breiteren Fundaments erzielt 
werden. Als angehender Sportwissenschaft-
ler ist mir die konsequente Anwendung des 
Bundesgesetzes über den obligatorischen 
Turn- und Sportunterricht an allen Schu-
len sowie ein qualitativ hochstehendes und 
breites Sportangebot im Freizeitbereich ein 
sehr zentrales Anliegen.

Martin Wenger

Rigert macht
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Mein Name ist Julian Müller, bin 15 Jahre 
alt und gehe in die 1. Sek. Nebst dem 
Rennrollstuhl-Training in Frauenfeld gehe 
ich jeden Donnerstag ins Rollstuhltraining 
nach Steinebrunn. Dort trainiert nämlich 
der Rollstuhlclub Thurgau, die Kinder von 
17–18 Uhr, von 18.30–20 Uhr die Erwach-
senen (www.rollstuhlclubthurgau.ch).
Im Kindertraining spielen wir meistens 
 Hockey. Dazu kommen noch Sitzball, 
schwarzer Mann (eher beliebt bei den 
Kleineren), Minibasketball und manchmal 
Brennball. Aber Hockey ist mit Abstand am 
beliebtesten. Am liebsten spiele ich mit Fa-
bio, denn er ist auch gut. Doch eben dar-
um sagt Philipp immer, dass wir zwei die 
Mannschaften bilden müssen, was natür-
lich heisst, dass wir gegeneinander spielen 
müssen.

Das Problem ist jedoch, dass wir im Mo-
ment sehr wenige Kinder sind. Denn die 
meisten haben keine Zeit mehr wegen der 
Schule oder der Ausbildung. So sind wir 
höchstens noch zu sechst. Wenn es dumm 
läuft ist man manchmal sogar nur zu zweit 
mit Philipp, Moni und Manuel, die in der 
Regel das Training leiten. Es wäre schön, 
wenn sich noch mehr Kinder finden wür-
den, die im Training mitmachen könnten, 
da es wirklich sehr Spass macht.
Das Kindertraining ist um 18 Uhr fertig, und 
nach einer halben Stunde Pause beginnt 
das Erwachsenentraining, wo ich seit ca. 
drei Jahren auch immer mittrainiere. Dort ist 
das Programm etwas reichhaltiger. Wie im 
Kindertraining gibt es natürlich wieder Sitz-
ball und Hockey, wobei man etwas länger 
Hockey spielen könnte. Dann spielen wir 

Sport-Training im Königsclub

Hockeymannschaft des Rollstuhlclubs Thurgau, als jüngstes Mitglied Julian Müller.
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diverse erfundene Spiele und auch Brenn-
ball, Handball und Fussball. 
Moment! Fussball? Das darf man natür-
lich nicht zu wörtlich nehmen, denn ein 
Rollstuhlfahrer und Fussball spielen, das ist 
doch zu krass. Es ist ein Spiel mit einem 
 Medizinball. Diesen Ball darf man mit der 
Hand oder mit dem Rollstuhl «kicken». Je 
zwei Stäbe werden als Tore hingestellt. Die 
Taktik aber haben wir mehr oder weniger 
aus dem Fussball übernommen. 
Im Erwachsenentraining bin ich dann nicht 
mehr bei den Besten (ich bin auch mit Ab-
stand der Jüngste), aber es macht trotzdem 
Spass, und ein oder zwei Tore liegen immer 
noch drin. Das Erwachsenentraining geht 
um 20 Uhr zu Ende und damit auch ein 
toller Tag. Julian Müller

Geschenk
Fam. Weber aus Zü-
rich hat uns einen 
Monoskibob ge-
schenkt! Herzlichen 
Dank für das gross-
zügige Geschenk.

Die Sitzbreite beträgt 36 cm, der Bob ist 
eher für eine grössere Personen gedacht. 
Wer Interesse hat, diesen Bob gratis aus-
zuleihen, kann sich an die Geschäftsstelle 
wenden. Es ist auch eine Abgabe für eine 
Saison möglich. Kleineren Kinder steht der 
31 cm breite Kinder-Skibob zur Verfügung, 
welchen wir von der Helvetia Versicherung 
erhalten haben.
Infos: Tel. 041 910 00 15 oder geschaeftsstelle@spina-
hydro.ch

«Eigentlich bin ich  
wie jeder andere Mensch auch …»
Interview mit dem Rollstuhlsportler Marcel Hug

Herzliche Gratulation zu deinen Erfolgen 
in diesem Jahr. Du bist 6-facher Schweizer 
Meister, Schweizer Rekordhalter über 100, 
200, 400, 800 und 5000 m, Weltmeister 
über 800 und 10‘000 m. Was hat man da 
noch für Ziele?
Mein Ziel für 2008 ist eine Medaille an den 
Paralympic in Peking. Und einen neuen 
Weltrekord aufzustellen in 800, 1500 oder 
5000 m. Dies sind meine bevorzugten Dis-
ziplinen, wobei ich alle gerne fahre.

Wie oft trainierst du pro Woche? Wie sieht 
dein Wochenplan aus?
Ich trainiere durchschnittlich 20 Stunden 
pro Woche. Pro Tag 1–2 Trainingseinheiten, 
und dies an 6 Tagen pro Woche. 2–3-mal 

pro Woche gehe ich ins Fitnesscenter, um 
Kraft zu trainieren, die restlichen Einheiten 
sitze ich im Rennrollstuhl und fahre auf der  
Bahn oder bei schlechtem, kaltem Wetter 
auf der Rolle.

Insgesamt bist du im 2007 an 25 Wett-
kämpfen gestartet. Wie bringst du Sport 
und Ausbildung unter einen Hut?
Ich absolviere an den Frei’s Handelsschulen 
in Luzern das Sportler-KV. Da ich nur 50% 
arbeite, dauert die Lehre ein Jahr länger, also 
4 Jahre. Die Ausbildung ist unterteilt in 4 
Semester Schule und 4 Semester Praktikum 
mit ½ Tag Schule pro Woche. Momentan 
bin ich im letzten Praktikum bei der Firma 
Hug in Malters, welches 2 Semester dauert. 
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Marcel Hug
Wohnort: 
Pfyn/Luzern
Geburtsdatum: 
16. Januar 86
Beruf: KV in 
Ausbildung
E- Mail: marcel_hug@gmx.ch
Homepage: www.marcelhug.com
Behinderung: Spina bifida
Klassifikation: T54
Club: RC Zentralschweiz/RC Thurgau
Trainer: Paul Odermatt (dipl. Trainer 
Swiss Olympic)

Länder zu reisen und fremde Kulturen ken-
nenzulernen.

Welche Länder hast du in deiner sport-
lichen Karriere bereist? 
Ich habe schon viele Länder bereist. Auf den 
Kontinenten Amerika, Asien und natürlich 
Europa bestreite ich jährlich einige Wett-
kämpfe. Auch in Australien habe ich schon 
Rennen absolviert.

Du bist seit klein auf den Rollstuhl 
 angewiesen. War die Akzeptanz immer 
gut, oder gab es da auch Probleme?
Die Akzeptanz war immer gut. Es gab be-
stimmt Einzelfälle in der Schule, die nicht 
so positiv waren. Dies kommt aber auch 
bei nichtbehinderten Kindern vor. Mir ist 
es wichtig, nicht bemitleidet und beson-
ders behandelt zu werden. Eigentlich bin 
ich wie jeder andere Mensch auch und 
möchte auch so behandelt werden. So wie 
ich auf die Menschen zugehe, kommt es 
auch zurück.

Herzlichen Dank für die Auskünfte. Auf dei-
ner beruflichen, sportlichen und privaten 
Laufbahn weiterhin viel Erfolg und Spass.

Brigit Willimann

Dank dieser Ausbildung ist es mir möglich 
an all den Wettkämpfen, Trainings und Trai-
ningslager teilzunehmen.

Wie geht es weiter nach der Ausbildung?
Das weiss ich noch nicht genau. Klar ist 
aber, dass max. eine 50-%-Stelle möglich 
ist, damit ich weiter auf diesem Level trai-
nieren kann. Es ist nicht mein Ziel, ewig 
weiter im Büro zu arbeiten. Evtl. mache ich 
noch eine Weiterbildung, Konkretes weiss 
ich aber noch nicht. Vielleicht schaffe ich 
es auch, nur vom Sport zu leben. Das wäre 
natürlich ganz toll.

Was war bisher dein grösster Erfolg, dein 
schönstes Erlebnis?
Sicher die zwei Bronzemedaillen an den 
 Paralympic 04 in Athen. Der ganze An-
lass war ein unvergessliches, einmaliges 
Erlebnis. Auch der Weltmeistertitel über 
10‘000 m war für ein toller Erfolg.

Bleibt neben dem Sport noch Zeit für 
 andere Hobbys?
Diese Zeit benötige ich um zu regenerieren. 
Das mache ich mit Musikhören, Ausruhen 
und am Computer.

Was bringt der Sport dir persönlich?
Der Sport förderte meine Selbstständigkeit, 
Disziplin und Durchsetzungsvermögen. 
Auch das Selbstbewusstsein wird mit je-
dem Erfolg gesteigert. Dann hab ich auch 
dank dem Sport die Möglichkeit, in andere 
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Verbringe ein Wochenende mit anderen Kindern und Jugendlichen,  
die genau das Gleiche wollen wie du!

«Selbstständig katheterisieren –
auch du kannst das!»
Freitag, 30. Mai, bis Sonntag, 1. Juni 2008, im Forum Sumiswald

Was erwartet dich am Wochenende?
Du übst das selbstständige Katheterisieren 
mit einer Bezugsperson aus der Pflege oder 
einem Rollstuhlfahrer, welcher dir seine ei-
genen Erfahrungen weiter gibt. Wenn du 
nicht am Üben bist, bestehen verschiedene 
Möglichkeiten (Basteln, Spiele, sportliche 
Aktivitäten, usw.), wie du deine Freizeit 
gestalten kannst. Deine Eltern oder deine 
Bezugsperson sind auch dabei und haben 
ein separates Programm, wie Fachvorträ-
ge, Erfahrungen austauschen und kennen 
lernen von verschiedenen Inkontinenz-
materialien.

Warum ist das Selber Katheterisieren 
für Dich wichtig?
Du kannst ohne Eltern oder Pflegepersonen 
zu Kollegen auf Besuch, auf Schulreisen, in 
die Schule. Du weisst selber wie das Kathe-
terisieren geht und kannst, falls du doch 
noch Hilfe brauchst, anderen erklären, wie 
sie dir helfen können. Du kannst deinen 
eigenen Körper entdecken und verstehen, 
wie er funktioniert. Du wirst sehen, dass es 
viele andere Kinder gibt, die wie du kathe-
terisieren müssen.

Wer darf teilnehmen?
Wenn du eine neurologische Blasen- und 
Darmfunktionsstörung hast und zwischen 
6 und 16 Jahren alt bist. Deine Eltern oder 

deine Bezugsperson darfst du mitnehmen. 
Leider kannst du deine Geschwister nicht 
mitnehmen.

Wann und wo?
Freitag, 30. Mai 2008, 18 Uhr, bis Sonntag, 
1. Juni 2008, 15 Uhr, Forum Sumiswald

Teilnehmerzahl 
Mindestens 12, maximal 20 Kinder oder 
Jugendliche

Organisation
ParaHelp, Andrea Meier, Anita Hunger-
bühler und Susanne Weibel. Ein Seminar 
in Zusammenarbeit mit ParaHelp, Kinder-
spital Luzern, Ostschweizer Kinderspital  
St. Gallen, Inselspital Bern Chirurgische 
Kinderpoliklinik, Rehabilitationszentrum 
Affoltern a.A., Kinderspital Zürich und  
PubliCare AG.

Kosten
SFr. 150.– pro Kind, SFr. 200.– pro erwachse 
Person, inkl Verpflegung/Übernachtung.

Info/Anmeldung
ParaHelp, Susanne Weibel, Guido A. Zäch 
Strasse 1, 6207 Nottwil, Tel. 041 939 60 60, 
info@parahelp.ch

Anmeldeschluss: 28. März 2008
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Paul Odermatt,  
Sozialpädagoge  
und dipl. Trainer  
Spitzensport  
Swiss Olympic, Per-
sönlicher Trainer  
von mehreren 
Rollstuhlsportlern 
Leichtathletik und 
Handbike Junioren 
bis Topelite, unter 
anderem Welt- und 
Europameister  
Marcel Hug)

Rollstuhlsport für Kinder  
und Jugendliche in der Schweiz

Dieser Umstand ist für uns Auftrag, für 
 Kinder und Jugendliche im Rollstuhl an-
gepasste Sportangebote anzubieten. Die 
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung/Roll-
stuhlsport Schweiz bietet allen körperbe-
hinderten Kindern und Jugendlichen im 
Rollstuhl die Möglichkeit, verschiedene 
Sportmöglichkeiten kennen zu lernen und 
auszuprobieren, sie fördert die jungen Roll-
stuhlfahrer in ihrer sportlichen Entwicklung 
und unterstützt und begleitet Talente auf 
ihrem sportlichen Werdegang.
Als erstes sei hier festgehalten, dass es in 
keiner Art und Weise darum geht, Kinder zu 
Spitzensportlern «heranzuzüchten». Viel-
mehr geht es darum, jedem Kind entspre-
chend seinen Möglichkeiten und Interessen 
eine sportliche Entwicklung zu ermöglichen. 
Das Kind im Vorschulalter muss sein Bedürf-
nis nach Bewegung ausleben und das Mass 
der körperlichen Herausforderung selber 
bestimmen können. Das alltägliche Spiel im 
familiären Umfeld ist das erste «sportliche 
Training»; hier werden vor allem die für  
eine spätere Entwicklung entscheidenden 
koordinativen Fähigkeiten auf spielerische 
Art und Weise entwickelt. Das Kind «trai-
niert» in dieser Altersstufe bereits im alltäg-
lichen Spiel Ausdauer, Kraft, Orientierung 
usw. Es ist Aufgabe des Erziehers, dem Kinde 
ein motivierendes und bewegungsfreund-
liches Umfeld zu bieten. Häufiges Spielen 
in der Gruppe fördert die Persönlichkeits-
entwicklung und das Sozialverhalten und 
bietet zusätzliche Motivation. 
Mit dem Eintritt in die Schule vermindert 
sich der Umfang des «freien Spielens», und 

Swiss Olympic sagt, dass ein Kind Bewegung, 
Spiel und Sport für seine Persönlichkeitsent-
wicklung und altersgemässe Bewegungs- und 
Sportangebote, die sich an seinen Bedürf-
nissen orientieren, braucht («12 Bausteine 
zum Erfolg, Grundlagen der Schweizer 
Nachwuchsförderung», Baustein 1 «Be-
wegungsfreundliches Umfeld») und in der 
UN-Kinderrechtskonvention vom 20. Nov. 
1989, Art. 31, ist das Recht des Kindes auf 
Spiel und altersgemässe aktive Erholung und 
Freizeitbeschäftigung verankert.
Diese beiden Aussagen sind die Basis für 
unser sportliches Engagement  für Kinder 
und Jugendliche im Rollstuhl. Denn Kinder 
und Jugendliche im Rollstuhl haben auch 
das Recht auf Spiel und aktive Erholung 
und altersgerechte Bewegungs- und Sport-
angebote, die sich an ihren Bedürfnissen 
orientieren. Nun ist es aber oft für unsere 
jungen Rollstuhlfahrer nicht ganz einfach 
– oder meist gar unmöglich — ein Sport-
angebot bei sich zu Hause z.B. in Sportver-
einen zu nutzen, denn diese können meist 
den besondern Bedürfnissen nicht gerecht 
werden.
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mit dem Schulsport erlebt das Kind eine 
neue sportliche und soziale Herausforde-
rung. Hier darf es nicht in erster Linie um 
Leistung gehen, sondern um Sporterzie-
hung. Das Kind im Rollstuhl ist soweit als 
möglich im Unterricht zu integrieren. Mit 
etwas Fantasie und Initiative des Sportleh-
rers ist sehr vieles möglich. Der Bereich 
Nachwuchs der Schweizer Paraplegiker-
Vereinigung/Rollstuhlsport Schweiz bietet 
Unterstützung in Form von Beratung und 
«Musterlektionen» an. Wichtig ist, dass die 
«familiäre Spielsituation» weiterhin intakt 
ist und auch mit dem Kinde «mitwächst», 
d.h. altersgemässe Möglichkeiten und An-
forderungen bietet.
Da es aber mit zunehmendem Alter und 
somit differenzierterem Sportunterricht 
immer schwieriger wird, ein Kind im Roll-
stuhl voll in den Unterricht einer Regel-
klasse zu integrieren, ist es jetzt wichtig, 
dass der Anschluss an eine Kinder-Rollstuhl-
sportgruppe angestrebt wird. Die speziell 
ausgebildeten Leiter der Kinder-Rollstuhl-
sportgruppen der Schweizer Paraplegiker-
Vereinigung können die Kinder individuell 
ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten ent-
sprechend fördern. In dieser Gruppe und 
in speziellen Kinderangeboten, wie Kids-
Camp, Sportlagern und Kursen erhalten 
die Kinder die Möglichkeit, verschiedene 
Rollstuhlsportarten näher kennen zu lernen 
und auszuprobieren.
Hat ein Kind seine Vorliebe für eine be-
stimmte Sportart, beispielsweise die Leicht-
athletik entdeckt, stellt ihm die Schweizer 
Paraplegiker-Vereinigung leihweise ein ent-
sprechendes Sportgerät zur Verfügung. Wir 
unterstützten und beraten das Kind, den  
Jugendlichen, seinen Trainer und das fa-
miliäre Umfeld. Jetzt soll behutsamen und 
 immer auf die Bedürfnisse des Kindes Rück-
sicht nehmend mit sportartspezifischem 

Training begonnen werden. In spielerischer 
Art und Weise wird es z.B. mit dem Rennroll-
stuhl oder Handbike und der Fahrtechnik 
vertraut gemacht. Schwerpunkt in jedem 
Training ist die Weiterentwicklung der ko-
ordinativen Fähigkeiten und vor allem die 
Freude an der Bewegung. Das Training 
muss abwechslungsreich und vielfältig, die 
Belastungszeiten kurz, die Pausen häufig 
und lohnend sein. Und Spass gehört dazu! 
Jedes Training beinhaltet auch Polysport 
und Spiel. Grundsatz ist: Das Kind ent-
scheidet immer, wie viel es trainieren mag! 
Kleine Wettbewerbe im Training und die 
Teilnahme an speziellen Kinder- und Ju-
gendwettkämpfen spornen an und moti-
vieren. So lernt das Kind, auf ein konkretes 
Ziel hinzuarbeiten und erlebt, dass mit Fleiss 
und Wille etwas erreicht werden kann. Das 
Kind soll lernen, seine erbrachten Leistun-
gen in erster Linie mit seinen eigenen früher 
erbrachten Leistungen zu vergleichen und 
nicht nur im Vergleich mit den andern zu 
sehen. Aber auch der direkte Wettkampf-
vergleich ist wichtig. So lernt das Kind sich 
realistisch einzuschätzen, den Erfolg zu  
erleben und in der Niederlage Frustrations-
toleranz zu üben.  
In jedem Training und in jedem Wettkampf 
gilt: Respekt vor dem andern! Es gibt keinen 
Gegner, nur Sportkollegen! Jeder gibt sein 
Bestes und kämpft nur gegen die Trägheit 
der Materie, die Uhr und das eigene Unver-
mögen! Ein Wettkampf ist eine Herausfor-
derung und wer diese am besten meistert, 
ist Sieger.
Im Laufe der Jahre wird der Trainingsumfang 
immer mehr gesteigert, die Inhalte werden 
sportartspezifischer und es werden auch 
höhere Intensitäten eingebaut. Krafttrai-
ning, intensivere Formen wie beispielsweise  
Intervalltraining und Steigerungsläufe, tak-
tisches Verhalten und Verfeinern der Tech-
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nik kommen in den Trainingsplan. Mentales 
Training wird ein integraler Bestandteil des 
Trainingsprozesses und soll vorzugsweise 
im täglichen Training eingebaut werden. 
Es soll aber immer der Grundsatz «Quali-
tät vor Quantität» im Vordergrund stehen;  
d.h. es genügt nicht, einfach den Umfang 
zu steigern, sondern vielmehr ist die Quali-
tät jedes einzelnen Trainings entscheidend. 
Wichtiger als eine möglichst hohe Stun-
denzahl pro Woche ist die Regelmässigkeit 
der Belastungen. Besser sind mehrere kür-
zere Einheiten als ein oder zwei überlange 
«Monstertrainings» pro Woche. 
Entscheidet sich ein Kind,  ein Jugendlicher 
dafür, vermehrt auf die Karte Sport zu set-
zen und bringt es/er die dazu erforderlichen 
Voraussetzungen (personinterne Leistungs-
voraussetzungen, persönliches Umfeld 
usw.) mit, ist es angebracht, dem Sportler 
und seinen Eltern klare und realistische Per-
spektiven aufzuzeigen. Das beinhaltet auch 
konkrete Aussagen zum erforderlichen Trai-
ningsumfang und zur Trainingshäufigkeit 
(Jahrestrainings- und Wettkampfplan, meh-
rere Trainingslager pro Jahr), Anforderung 
an Disziplin und Zeitmanagement.
Neben der Trainings- ist auch der Karriere-
planung grosse Beachtung zu schenken. 

Gemeinsam müssen Lösungen der Schul-
situation (Sportklasse, Sportschule) oder 
ein sportfreundlicher Ausbildungsplatz  ge-
sucht werden. Damit eine so hohe physi-
sche und psychische Belastung durch Sport 
und Schule und Ausbildung langfristig ohne 
negative Folgeerscheinungen zu ertragen 
ist und die gesetzten Ziele erreicht werden 
können, müssen auch beim jungen Sportler 
genügend Regenerationszeit und regenera-
tive Massnahmen bewusst im Tagesablauf 
eingeplant werden. Dies alles unterstreicht 
die absolute Notwendigkeit einer Koopera-
tion aller Beteiligten; Athlet, Eltern, Schule, 
Ausbildungsverantwortliche und persön-
licher Trainer. Der Trainer ist sowohl für die 
Trainingssteuerung und die sportliche Leis-
tungsentwicklung des Athleten, als auch 
für die Koordination aller für den Sport re-
levanten Bereiche – zusätzlich zu den oben 
bereits erwähnten kommen Sportmedizin 
(Leistungsdiagnostik, medizinische Be-
treuung und Beratung), Physiotherapie, 
Massage, Ernährungsberatung, Sportpsy-
chologie, Sportgerätehersteller usw. dazu 
– und die Sicherstellung einer optimalen 
Kommunikation unter allen in diesem Sys-
tem Involvierten verantwortlich. 
Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung/
Rollstuhlsport Schweiz hat für hoch talen-
tierte junge leistungssportorientierte Roll-
stuhlsportler zwei Förderprojekte geschaf-
fen. Das Projekt «Future Rolli» für junge 
Athleten mit nationalem Topniveau und 
als mögliche Fortsetzung das Projekt «Para 
Talents» für jene, denen bereits der Schritt 
auf das internationale Parkett erfolgreich 
gelungen ist, bieten dem Athleten und sei-
nem Trainer gezielte finanzielle und ideelle 
Unterstützung, Beratung und Coaching.

Paul Odermatt, Nationaltrainer Nachwuchs, Kantons-
strasse 40, 6207 Nottwil, Telefon 041 939 51 49, 
 Mobile 079 658 06 16, paul.odermatt@spv.ch

Trainer Paul Odermatt betreut seine Roll-
stuhlsportler.
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Kids Camp von 6–12 Jahren
Wochenende 26./27. April 2008 im Schweizer 
Paraplegiker-Zentrum

«fun for wheelies» von 12–18 Jahren
5.–7. September irgendwo in der Schweiz

Sport-Camp von 6–16 Jahren
In Zusammenarbeit mit den Technischen Kom-
missionen werden jeweils an Samstagen Schnup-
pertrainings der verschiedenen Sportarten an-
geboten

Schwimmen für Kids und Jugendliche 
von 6–20 Jahren
Schwimmen für Anfänger/-innen und Fortge-
schrittene, Daten auf Anfrage

Kinder-Monoskibob-Schnuppertage
27.–31. Dezember in Sörenberg, weitere Monos-
kibob-Schnuppertage auf Anfrage

Trainingslager
Osterlager 
Donnerstag, 20., bis Freitag, 28, März 2008 im 
Schweizer Paraplegiker-Zentrum
Sommerlager 
Sonntag, 3., bis Samstag, 9. August 2008 in 
Brig
Herbstlager 
Sonntag, 5., bis Samstag, 11. Oktober 2008 im 
Centro Sportivo Tenero

Kindersportgruppen 
Kindergruppe RC Basel
Ort: TSM Tagesschule, Münchenstein
Zeit: Freitag, 16.00–17.00 Uhr
Leiter: Martin Wenger (076 399 44 11)

Kindergruppe RC Bern
Ort: Turnhalle Rossfeld, Bern
Zeit: Freitag, 16.00–17.00 Uhr
Leiterin: Monika Bürgi (034 402 64 32)

Jugend-Rollitreff RC Zentralschweiz
Ort: Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil
Zeit: Mittwoch, 14.30–16.30 Uhr
Leiter: Paul Odermatt (079 658 06 16)

Kindergruppe RC St. Gallen
Ort: Wilen bei Wil
Zeit: Freitag, 17.15–18.45 Uhr
Leiterinnen: Corinne Almer (071 950 14 48), 
Johanna Zubler (071 277 51 05)

Kindergruppe Sargans RC Chur
Ort: Regionale Sportanlagen Sargans
Zeit: Mittwoch, 17.00–18.00 Uhr
Leiterin: Claudia Frangi (081 302 55 80)

Kindergruppe RC Thurgau
Ort: Turnhalle Steinebrunn
Zeit: Donnerstag, 17.00–18.15 Uhr
Leiter: Monika Rickenbach (079 653 07 59), 
Philipp Angst (071 411 70 37)

Kindergruppe ROCSO
Ort: HPS, Olten
Zeit: Samstag, 13.00–14.00 Uhr
Leiterin: Fatis Ulas (076 490 37 06)

Voraussetzungen für eine Teilnahme
•  Rollstuhl selbständig handhaben
•  Sport wird im Rollstuhl ausgeführt
•  möglichst hohe Selbständigkeit (bei nötiger 

Unterstützung bitte rückfragen)
•  Sportangebot dem Alter entsprechend
•  Motivation der Kinder und Jugendlichen
•  Neugier und Freude etwas Neues kennen zu 

lernen
•  Freude und Spass an der Bewegung mit ande-

ren Kids und Jugendlichen

Weitere Auskünfte: Schweizer Paraplegiker-Vereini-
gung, Rollstuhlsport Schweiz, Kantonsstrasse 40, 6207 
Nottwil, Telefon 041 939 54 11, Fax 041 939 54 39, 
rss@spv.ch, www.spv.ch

Angebote für Kids und Jugendliche 
Rollstuhlsport Schweiz
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PubliCare AG Täfernstrasse 20 . 5405 Dättwil
Telefon 056 484 10 00 . www.publicare.ch

Der Martin von der Publicare hat mir
und meinen Eltern alles über Stuhl-
inkontinenz, Katheterisierung und
Harnretention gut erklärt. Zusammen
haben wir die Hilfsmittel ausgesucht,
die wir direkt bei Publicare bestellen
können.

Rufen Sie einfach bei der Publicare an!

Cool, jetzt weiss 
ich Bescheid!

ins_kinder_spina_bifida_297x210.qxp  2.2.2007  13:48 Uhr  Seite 4
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Martin Kottmann  
und seine Geburtstagsbilder

«Ja, der Martin!» Schwester Annarose und 
ihre Begleiterin stehen vor einer Vitrine im 
Museum im Lagerhaus, in der neben Fotos 
von Martin Kottmann auch kleine Säck-
lein voll Bildmaterial sowie ein Heft voller 
Materiallisten und Personalien zu sehen 
sind. «Als er noch lebte, musste niemand 
fragen, ob alles Geschirr und Besteck aus 
dem Speisesaal wieder in die Küche zurück-
gebracht worden sei. Martin hat jeweils 
beim Abräumen alles genau gezählt; da 
durfte nichts fehlen. Alles hatte seine Ord-
nung.» Man spürt es den beiden Kloster-
schwestern an: Martin Kottmann war ihnen 
mehr als einfach ein Heimbewohner, den 
sie zusammen mit andern im Heim Breiten 
in Willisau betreuten. Sie haben ihn gern 
gehabt, haben ihn bewundert, wie er mit 
seiner schweren Behinderung zurecht ge-
kommen ist, und wie er sich trotzdem eine 
ansteckende Fröhlichkeit und Zufriedenheit 
bewahrt hat. Und sie haben seine Bilder 
geliebt, seine Geburtstagsbilder, die er aus 
lauter Abfallmaterialien zusammengefügt 
und -geklebt hat, alle nach einem genauen 
Plan, dessen Grundmuster sich durchzieht 
durch die vielen hundert Arbeiten und sich 
doch nie unverändert wiederholt.

Mit dem Apert-Syndrom geboren
Martin Kottmann ist 1935 in dem zur Ge-
meinde Emmen gehörenden Luzerner Dorf 
Gerliswil mit dem Apert-Syndrom geboren 
worden. In Hohenrain besuchte er eine Son-
derschule; danach arbeitete er bei seinem 
Vater in der Dorfbäckerei, wo er unter ande-
rem für das Abwägen des Mehls zuständig 

war und dafür sorgte, dass nach der Arbeit 
alle Gerätschaften und Behältnisse sowie 
die verschiedenen Zutaten für die Back-
waren wieder dorthin versorgt wurden, wo 
sie hingehörten. «Gramm-genau» habe er 
jeweils gewogen, «gramm-genau» musste 
auch aufgeräumt sein. Nach dem Tod des 
Vaters kam Martin Kottmann zunächst ins 
Altersheim «Reidermoos» bei Reiden, nach 
dessen Schliessung ins Heim Mettmenegg 
im luzernischen Fischbach. Von dort nahm 
ihn Schwester Annarose Schönenberger 
mit ins Heim «Breiten» in Willisau, wo er 
bis zu seinem Tod am 26. September 2004 
lebte. Auch hier wurden ihm verschiedene 
Aufgaben anvertraut. Er war Sakristan der 
Hauskapelle, musste am Abend die Türen 
des Heims abschliessen, half beim Abräu-
men im Speisesaal und beim Abwaschen 
des Geschirrs. 

Aus Abfallmaterialien zusammengefügt
Auch die Entsorgung des Altpapiers war 
ihm übertragen – und da fand er auch 
jene Fundgrube, die ihm das Material 
für seine Bilder lieferte. Zeitschriften, aus 
denen er Bilder mit den verschiedensten 
Motiven ausschnitt. Karton- und Wellkar-
tonschachteln, die ihm die festen Bildträ-
ger lieferten. Farbig bedruckte Schachteln 
und Geschenkpapiere, aus denen er bald 
einzelne Motive verwendete, bald kleine 
farbige Karton-Rechtecke und -Quadrate 
zurechtschnitt. Daneben sammelte er die 
Kapseln von Flaschenverschlüssen, die er 
stets mit der Innenseite nach oben auf-
klebte, sodass die regelmässige Zahnung 
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der Ränder deutlich sichtbar wurde. All 
dieses Material verstaute er in seinem Zim-
mer, wo er sich eine kleine Werkstatt ein-
gerichtet hatte. Dort konnte er sich jeweils 
am Nachmittag stundenlang beschäftigen, 
indem er die verschiedenen Formelemente 
seiner Bilder vorbereitete, die Muster auf 
den festen Kartongrund einzeichnete, die 
Farbstifte bereitlegte, mit denen er einzel-
ne Motive selber zeichnete und ausmalte. 
Besonders angetan war er vom Osterhasen, 
der in vielen seiner Arbeiten wiederkehrt 
– als Gestalt, die ebensoviele menschliche 
wie «häsische» Züge trägt. 
In allen Bildern aber sparte er einige Flächen 
aus: ein Doppelband oben über die ganze 

Breite, ein meist einfaches Band am unteren 
Rand, einen Kreis oder ein Quadrat etwas 
unterhalb des Bildzentrums, oben in den 
schmalen äusseren Bildfeldern beidseits je 
ein kleines liegendes Rechteck. Diese Aus-
sparungen wurden erst ausgefüllt, wenn 
Martin Kottmann das geklebte Bild in ein 
Geburtstagsbild verwandelte und jeman-
dem zu diesem Festtag schenkte. Da schrieb 
er oben Name, Vorname und Adresse des 
Empfängers oder der Empfängerin ein, 
ergänzte die Widmung mit «lieb» oder 
«schön» und natürlich dem Datum. In die 
kleinen liegenden Rechtecke setzte er links 
das Geburts-, rechts das Geburtstagsjahr 
ein, ins Feld in der unteren Mitte kam die 

Martin Kottmann (1935–2004): Ohne Titel, Filzstift und Collage auf Wellkarton, 32 x 37,3 cm
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Das Apert-Syndrom ist eine genetisch 
bedingte Besonderheit, die zu vielfältigen 
körperlichen Fehlbildungen führt. Benannt 
ist das Syndrom nach dem französischen 
Arzt Eugène Apert, der es 1896 erstmals 
beschrieben hat. Es gehört zur Gruppe der 
kraniofazialen Fehlbildungen. Im Kopfbe-
reich zu beobachten sind das Verwachsen 
von Schädelknochen mit der Gefahr 
eines Drucks aufs Gehirn und der Bildung 
eines Hydrocephalus, eine Fehlbildung 
des Oberkiefers und eine offene Gaumen-
spalte; dazu können Einschränkungen des 
Hörvermögens und Sehbehinderungen 
sowie eine erschwerte Atmung kommen. 
Finger und Zehen sind zusammengewach-
sen; die Mittelgelenke sind versteift oder 
fehlen ganz. Bewegungseinschränkungen 
in vielen Gelenken, eine Verkrümmung 
der Wirbelsäule (Skoliose) und ein Min-
derwuchs können ebenfalls auftreten. – 
 Neben den Fehlbildungen im Kopfbereich 
war Martin Kottmann besonders auch 
durch die äusserst starke Fehlbildung von 
Händen und Füssen beeinträchtigt – umso 
erstaunlicher die Exaktheit, mit der seine 
Bilder gearbeitet sind. 
(Quelle: Wikipedia, die freie Enzyklopädie)

Zahl der Lebensjahre, während das Band 
am unteren Rand mit besonderen Wün-
schen ausgefüllt wurde. 
Geburtstage waren Martin Kottmann 
 besonders wichtig. Von allen Menschen, 
denen er begegnete, wollte er das Geburts-
datum wissen. Sobald er dieses erfahren 
hatte, konnte er auch schon den zugehö-
rigen Wochentag ergänzen, ohne rechnen 
oder lang nachdenken zu müssen. Und wie 
er über seine Bildmaterialien Buch führte, so 
auch über die Geburtstage, die er manch-
mal in ein Heft eintrug, manchmal auch 
auf einem Blatt Papier oder einem Stück 
Karton festhielt. So finden sich auf einem 
schmalen Kartonstreifen die Geburtsdaten 
einer fünfköpfigen Familie mit den stereo-

typen Wendungen, die Martin Kottmann 
durchgehend mit wenigen Abwandlungen 
verwendet: «Dem Ganzen Liebe Roland  
Wicki. Jst am Einen Dienstag Den 30. Sep-
tember, Jm Jahren vom 1958.» Dann fol-
gen, jeweils durch einen Strich abgetrennt, 
die Frau und die drei Kinder mit der wörtlich 
gleichen Formel, wobei die Vornamen, Tag, 
Monat und Jahr natürlich angepasst sind. 
Und beim ältesten Kind ist zudem präzisiert 
«Im Schalt Jahren 1988». 

Immer häufiger Bilder auf Vorrat
In seinen letzten Lebensjahren klebte und 
zeichnete Martin Kottmann immer häufiger 
Bilder auf Vorrat – er wusste um seine Krank-
heit und um die begrenzte Lebenszeit, die 
ihm noch beschieden war. Und er spür-
te wohl auch, wie seine Kräfte allmählich 
abnahmen, sodass ihm das ohnehin be-
schwerliche Schneiden und Kleben noch 
beschwerlicher wurde. So aber konnte er 
weiterhin Geburtstagsbilder verschenken 
und musste nur noch die leer belassenen 
Felder mit den entsprechenden Namen und 
Daten ausfüllen.
Meine Frau und ich haben Martin Kottmann 
nicht mehr kennengelernt. Seinen Bildern 
sind wir im Sommer 2005 erstmals begeg-
net, als wir in Willisau bei der Vorauswahl für 
eine Ausstellung mit Arbeiten von Menschen 
mit geistiger Behinderung in der Stadtmüli 
mitwirkten, haben im gleichen Jahr dann in 
der Ausstellung selbst nochmals eine grös-
sere Werkgruppe gesehen und vom 20. No-
vember 2006 bis 4. Februar 2007 weit über 
hundert Geburtstagsbilder im Museum im 
Lagerhaus in St. Gallen gezeigt – zusammen 
mit rund 60 grossformatigen Zeichnungen 
der ebenfalls stark behinderten Irène Zür-
cher sowie etlichen weiteren Arbeiten von 
geistig Behinderten. 

Peter E. Schaufelberger



��

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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Unser Haus liegt 3,5 Meter oberhalb der 
Strasse. Der Gartenweg zum Haus ist steil. 
Unsere Tochter Gaby musste bisher im Roll-
stuhl von Hand zum Haus hinaufgestossen 
werden. Dies braucht viel Muskelkraft und 
ist sehr schwierig im Winter. Ein Treppenlift 
wäre sehr teuer gewesen und hätte grosse 
Umbauarbeiten mit sich gebracht. Elektro-
rollstühle sowie Swisstrac, E-Motion und 
andere Rollstuhl-Traktoren hätten den stei-
len Gartenweg bei Schnee- und Eisglätte 
nicht bewältigen können. 
Eine unkonventionelle Lösung war gefragt. 
Wir überlegten uns, ob das Problem nicht 
mit einer Seilwinde gelöst werden könnte. 
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Die nach Mass  
angefertigte Rollstuhl-Seilwinde

Einige Seilwindenlieferanten wurden kon-
taktiert, reagierten jedoch negativ. Schliess-
lich wurden wir im Internet fündig. Heinrich 
Hofer von der Firma Hofer Seilwinden und 
Hebezeuge in 8804 Au/ZH (www.hhofer.
ch) reagierte am Telefon sofort lösungs-
orientiert. Es wurde rasch klar, dass dieser 
Spezialist sich geradezu freut, ausserge-
wöhnliche Probleme zu lösen. Zudem ist 
er über die einschlägigen technischen Vor-
schriften (Empa, Suva usw.) bestens im Bil-
de. Er informierte sich im Detail über unsere 
Herausforderung. Innert zwei Wochen war 
die nach Mass angefertigte Seilwinde mit  
Stromversorgung und Steuerelektronik in 
einem wetterfesten Kasten abholbereit.
Die Anlage besteht aus einer 12-Volt-Seil-
winde mit Direkt- und Fernbedienung und 
einem leichten Seil aus synthetischem Ma-
terial. Eine 12-V-Autobatterie liefert den 
Strom und wird von einem Ladegerät im 
gleichen wetterfesten Kasten ständig auf-
geladen. Bei der Gestaltung der Anlage war 
die Sicherheit im Mittelpunkt. Bei Unterbre-
chung des Steuersignals (z.B. Erschöpfung 
der Batterie in der Fernbedienung oder 
bei Bewusstlosigkeit der Rollstuhlfahrerin) 
kommt die Winde sofort mit eingeschalte-
ter Bremse zum Stillstand. Somit bleibt der 
Rollstuhl stehen ohne bergab zu rollen.
Wir benutzen diese Seilwinde nun und sind 
sehr zufrieden damit. Wir würden sie als 
aussergewöhnliche Lösung für ein solches 
Problem jederzeit empfehlen.

Fam. Casey, Oberwohlenstrasse 45, 3033 Wohlen/BE, 
Tel. +41 31 829 2000, Tel. +41 79 300 8911,  
E-mail: pcasey@compuserve.comDie Seilwindeanlage (Breite 61 x Höhe 82 x Tiefe 33)
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Actreen® Glys
� Ich möchte gerne das Actreen® Glys Täschli mit folgenden 

Actreen® Glys Mustern geschenkt bekommen:

� Katheter � Katheter mit Set � Luer-Lock Katheter 
Charrière - Grösse � Alter

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

Tel. Nr.:

B. Braun Medical AG
Seesatz
CH-6204 Sempach
Tel. 0848 83 00 33
Fax 0800 83 00 32
sales-opm.bbmch@bbraun.com
www.bbraun.ch

einsenden oder faxen an:

Ich bin damit einverstanden, dass B. Braun Medical AG die personenbezogenen Angaben über meine Versorgung (z.B. Name, Adresse, benötig-
te oder erwünschte Produkte und Serviceleistungen) speichert, verarbeitet und nutzt, damit ich - auch telefonisch - über Verbesserungen in
der Versorgung ebenso informiert werden kann, wie über neue, meinen Bedürfnissen entsprechenden Produkten oder Serviceleistungen. (Die-
ses Einverständnis ist freiwillig und jederzeit widerrufbar).

Mit Actreen® Glys
ist Katheterisieren
ein Kinderspiel

■ Ich bin sofort gebrauchsfertig

■ Mit mir hast du mehr Zeit zum Spielen

■ Ich biete dir einen optimalen Infektionsschutz

Willst du 
mich testen?

✃

Ins_SBH_A5_SW_d.qxp  4.8.2006  12:09 Uhr  Seite 1
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Sternförmig brachten die Züge die 44 gela-
denen Frauen aus der ganzen Deutschweiz 
nach Brunnen, von wo sie den Ortsbus nach 
Morschach bestiegen und kurz nach 10 Uhr 
vor dem Swiss Holiday Park in Morschach 
ausstiegen. Man begab sich ins Nachbar-
gebäude zum Apéro. Gegen 10.45 Uhr 
begrüsste uns die Präsidentin, Inés Boek-
holt, herzlich. Sie gab ihrer Freude für das 
zustandegekommene Mütterwochenende 
zum Ausdruck und vergass die anwesenden 
Sponsoren Coloplast AG, vertreten durch 
Stefan Dionisi, Rotkreuz, und B.Braun, ver-
treten durch Caroline Humbert, Sempach, 
und andere nicht. Sie sprach ein herzliches 
Dankeschön an Brigit Willimann aus, die für 

Lippen. Wenn da die Badeaufsicht nicht 
permanent zur Ruhe ermahnt hätte! Aber 
ehrlich gesagt, das tat uns am Wellnessen 
nichts ab. 
Einzelne Frauen entflohen dem Nebel 
und fanden den Weg auf den sonnigen 
Stoos. Sie begaben sich auf den Dorfrund-
gang, wieder andere auf den Fronalpstock, 
gönnten sich Kaffee, Kuchen und genossen 
das herrliche Alpenpanorama im Herzen der 
Innerschweiz. Schön war es zu beobachten, 
dass die Frauen sich über ein Wiederse-
hen freuten und ihnen das Zusammensein 
wohltat. Die vier Monate alte Enja Käser 
durfte als einzige ihr Mami ins Wochenende 
begleiten und war während diesen Stunden 
der Sonnenschein der Gesellschaft. Die ver-
schiedenen Babysitter haben sich fürsorg-
lich um das Kleinkind gekümmert und so 
das Mami entlastet.

Gegen 18.30 Uhr fanden sich alle bei guter 
Laune zum Nachtessen in der Mall ein und 
nahmen an den sorgfältig gedeckten run-
den Tischen Platz. Inés Boekholt sprach 
kurz zur Gesellschaft und überreichte Brigit 
Willimann und Cornelia Imfeld einen bun-
ten Blumenstrauss und beschenkte die an-
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Mütterweekend im  
Swiss Holiday Park in Morschach
3./4. November 2007

die Organisation des Mütterwochenendes 
verantwortlich zeichnete. Inés und Brigit 
wünschten uns allen einige erholsame Stun-
den im Erlebnisbad, in der Saunalandschaft 
und in den römisch-irischen Thermen.

Eine grosse Gruppe begab sich später ins 
Erlebnisbad und tauchte ins Wasser ein. Im 
römisch-irischen Bad traf man sich wieder, 
und im Flüsterton unterhielt man sich lo-
cker, und so mancher Lacher kam über die 
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abschiedeten sich nach dem reichhaltigen 
Frühstück von den Mitgliedern und traten 
die Heimreise an. Gegen 15 Uhr trafen sich 
die übrigen im Restaurant zum Abschied. 
Die Stimmung während diesen beiden Ta-
gen war gut, und ich persönlich nahm für 
mich einige schöne und wertvolle Neube-
ziehung mit nach Tagelswangen. 

Hanny Müller-Kessler
Fotos: Brigit Willimann

wesenden Sponsoren ebenfalls mit einem 
passenden Präsent. Caroline Humbert von 
B.Braun hiess uns herzlich mit einer Bildprä-
sentation vom Kids Camp 07 willkommen 
und erläuterte ihre Produktepalette, welche 
für Mobilität und Sicherheit im Alltag von 
Betroffenen sorgten. 

ten. Pietro Garzotto meldete sich von der 
gleichnamigen Firma und stellte das Pro-
dukt «Peristeen Transanale Irrigation» vor. 
Gregor Hutter von Ortho Medica erklärte 
sein Produktesortiment und seine Dienst-
leistungen. Abschliessend überreichte er 
jeder Teilnehmerin einen Produktekatalog. 
Interessierte Teilnehmerinnen holten sich 
im Verlaufe des Abends weitere kompe-
tente Informationen bei den Beratern und 
Beraterin. Zum Schluss genossen wir das fei-
ne Dessertbuffet. Bei vorgerückter Stunde 
suchten die Ersten das Hotelzimmer und die 
Letzten die Hotelbar auf. Ein gemütlicher 
Tag fand hier seinen Ausklang.

Am Sonntagmorgen hüllte der Nebel die 
Umgebung immer noch ein, so dass wir 
kaum Einblick in die herrliche Bergwelt er-
hielten. Nichtsdestotrotz entschieden sich 
viele Frauen, nochmals das Erlebnisbad 
zu geniessen oder einen Spaziergang zu 
unternehmen. Einige Teilnehmerinnen ver-

Ein herzliches Dankeschön geht an die 
nachfolgenden Sponsoren, die dieses 
Mütterwochenende in diesem Rahmen 
ermöglicht haben:
Atec AG, Swiss Trac, Küssnacht 
B.Braun Medical AG, Sempach 
Coloplast AG, Rotkreuz
Helvetia Versicherung, Bern
Johnson&Johnson Medical, Spreitenbach 
Liberty medical, Abt. Hollister, Schlieren
Ortho medica, Luzern
Ortho Team AG, Bern
Rehatec, Allschwil
Stiftung Folsäure Offensive Schweiz

Anschliessend wurde das vielfältige Salat-
buffet eröffnet. Die Gelegenheit zum Aus-
tausch von Erlebnissen und Erfahrungen 
hatte während des Nachtessens seinen 
Platz. Nach dem reichhaltigen Hauptgang 
präsentierte Stefan Dionisi von Coloplast 
AG die neuesten Produkte für die inter-
mittierende Selbstkatheterisierung und 
hielt fest, dass die alten Ägypter bereits 
einen aus Bronze gefertigten Katheter kann-
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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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Der Buchtipp

Doris Stommel-Hesseler, Buchautorin und 
Referentin aus dem Rheinland ist es gelun-
gen, gemeinsam mit Eltern und Geschwis-
tern behinderter Kinder aus Deutschland, 
Griechenland und der Schweiz eine zum 

Umdenken anre-
gende Sichtweise 
hinsichtlich des The-
mas «Behinderung» 
und «Anderssein», 
in einem Buch zu 
verfassen. 
Der Titel dieses 
Buches «In mir ist 
Freude» lädt den 
Leser ein, an Erfah-

rungen, in denen die Freude am besonde-
ren Kind im Vordergrund steht, teilzuha-
ben. 80 Farbfotos unterstreichen die Texte, 
von denen jeder geschilderte Lebensweg 
mit seiner Andersartigkeit berührt. Teilwei-
se wussten die Eltern dieser Kinder schon 
während der Schwangerschaft, dass sie ein 
behindertes Kind erwarten. Sie haben sich 
ganz bewusst gegen eine Abtreibung und 
somit für das Leben dieses Kindes entschie-
den. Aus den Zeilen sprechen Gelassenheit, 
Annehmen ohne Vorbehalt, Zusammenhalt 
und vor allem eine ansteckende, gelebte 
Freude. Es wird deutlich: «Leben mit Be-
hinderung ist lebbar, Wege sind oft anders, 
aber gehbar, Gefühle werden richtig fühl-
bar, das Leben ist intensiv.»
Ein Buch das Mut macht, Hoffnung gibt; 
das voreilige Entschlüsse während einer 
Schwangerschaft mit einem behinderten 
Fötus verhindern möchte. 

Doris-Verlag, Doris Stommel-Hesseler, Mittelsauren-
bach 3, D-53809 Ruppichteroth, E-Mail: DoSto-He@
t-online.de. «In mir ist Freude», 286 Seiten, 80 Farb-
fotos, ISBN-Nr. 978-3-9810623-0-4, erhältlich im 
Buchhandel oder Doris-Verlag, Preis 16,90 Euro
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BKZ-Horizont �/�00� 
Schwerpunktthema «Lust und Laune»
In dieser Nummer schreiben AutorInnen, 
viele davon mit einer Behinderung, gegen 
das Vorurteil in den Köpfen an, dass Men-
schen mit Behinderung zwar inzwischen 
einige Grundrechte haben, aber ansonsten 
nur das «Nötigste» brauchen. Hier erfahren 
Sie von Wünschen und Mut, ein kreatives, 
selbstbestimmtes Leben zu führen.

Infos/Bestellung: Ursula Zbinden, Geschäftsführerin 
Behindertenkonferenz Kanton Zürich, Kernstrasse 57, 
8004 Zürich, Tel. 043 243 40 00, Fax 043 243 40 01

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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Leider hatten sich nur wenige Frauen für 
unseren Mütterausflug im September an-
gemeldet, deshalb konnte das geplante 
Programm nicht durchgeführt werden. Die 
Angemeldeten hatten sich aber auf die-
sen Sonntag gefreut und wollten trotzdem 
etwas unternehmen. So trafen vor dem 
Mittag sieben Frauen ein. Ein Schiff brach-

die Handschrift der damaligen Zeit und der 
ursprünglichen Funktion des Hauses. 
Während wir am Aperitivs nippten, beschäf-
tigen wir uns eingehend mit der Speise-
karte. Bald hatten alle etwas ausgesucht, 
und nach kurzer Zeit konnten wir die origi-
nell angerichteten, fein duftenden Speisen 
geniessen. Nach dem Kaffee machten wir 
uns auf, zu einem kurzen Verdauungsspa-
ziergang bis zum Restaurant Villette. Dieses 
Gebäude war ursprünglich das Landhaus 
eines Zürcher Bankiers und steht heute un-
ter Denkmalschutz. Es wird umrahmt von 
einer wunderschönen Parkanlage. Da sich 
das Wetter inzwischen von seiner besten 
Seite zeigte, fanden wir in der Gartenwirt-
schaft keinen freien Platz mehr und mach-
ten es uns im Bistro gemütlich, bei einem 
feinen Dessert. Am späten Nachmittag zog 
das kleine Grüppchen wieder Richtung 
Bahnhof, wo wir uns verabschiedeten.
Auch dieser vereinfachte Mütterausflug hat 
uns gut getan. Wir haben viel geredet, dis-
kutiert und gelacht. Silvia Hurschler
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Gemütlicher Sonntag  
im Zugerland

Dank
Trotz ihrer starken Sehbehinderung ge-
niesst Isabel Durrer sportliche Betätigung. 

Nebst Langlaufen ist dies vor allem Velo-
fahren. Da selbstständig Velofahren für sie 
nicht möglich ist, benutzen wir seit Jahren 
ein Tandem, welches nun in die Jahre ge-
kommen ist und auch nicht geeignet war 
für Naturstrassen und hügeliges Gelände. 
Diesen Sommer entschlossen wir uns zum 
Kauf eines neuen Tandems. Grosszügiger-
weise unterstützte uns die Zentralschweizer 
Vereinigung Spina Bifida und Hydrocepha-
lus mit einem namhaften Betrag. Dafür be-
danken wir uns herzlich. B. Durrer

te uns nach Cham. Dort kamen wir nach 
kurzem Spaziergang im Rest. «Milchsüdi» 
an. Dies war früher eine Fabrik, in der Kon-
densmilch hergestellt wurde. Die baulichen 
Grundelemente des Restaurants sind in der 
Urfassung erhalten geblieben und tragen 
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Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern, Telefon 031 308 15 15, Telefax 031 301 36 85

Aktuell

Die Lovebugs setzen sich für cerebral 
 behinderte Menschen ein
Die Patenschaft zwischen der international 
bekannten Pop-Rockband Lovebugs und der 
Stiftung Cerebral hat am Sonntag, 23. Sep-
tember 2007, über 430 Menschen unver-
gessliche Momente beschert! Ein besonderes 
Konzert, das Lust und Mut auf mehr machen 
soll.
Dass im historischen Konzertlokal Bierhübeli 
in Bern gleich ein besonderer Anlass über 
die Bühne gehen wird, ist unübersehbar: 
Blaue Luftballons mit dem Aufdruck Cereb-
ral, befestigt an Rollstühlen und an Hand-
gelenken von Kindern und Erwachsenen, 
schweben über einer stetig anwachsenden 
Menschenmenge. 
Angestellte der Firma Planzer, der BETAX, 
vom Bierhübeli und das Cerebral-Team – alle 
in blauen T-Shirts – sind als Helfer rund ums 
Haus anzutreffen. Sie helfen den Konzertbe-
suchern beim Ein- und Ausladen. Sie stehen 
den Ankommenden Red und Antwort für alle 
ihre Fragen.
Grosse Vorfreude liegt in der Luft, denn 
schliesslich muss so ein Konzertbesuch 
 gerade von Menschen mit einer Behinde-
rung und deren Angehörigen besonders 
gut geplant werden. Was die Infrastruktur 
anbelangt, können sie sich auch an diesem 
Nachmittag ganz auf die einladende Stiftung 
Cerebral verlassen.

Die Lovebugs verlieren nicht viele Worte, 
sondern geben dem Publikum das, worauf 
es sich gefreut hat: ganz viel Rock’n’Roll! Der 
Applaus im brodelnden Bierhübeli entlockt 
der Basler Band schliesslich nicht weniger 
als sechs Zugaben. Das Konzert hat allen 
Teilnehmern super gefallen. Sehr viele Besu-
cher waren richtig traurig, als die Lichter im 
Bierhübeli nach anderthalb Stunden wieder 
angingen. 
Anschliessend an das Konzert gab es noch 
Grillwürste von der Firma Bell, die Konzert-

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
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besucher sassen zusammen und liessen das 
Konzert Revue passieren.
Die Stiftung Cerebral möchte allen ein 
herzliches Dankeschön aussprechen für das 
wunderbare Mitmachen. Man kann wirklich 
sagen, Helfen verbindet. 

Dienstleistungen

Pflegeartikel via Internet – 
ganz einfach mit Ihrem Passwort
Herzlichen Dank all denjenigen, die bereits 
über Internet bestellen. Falls Sie von dieser 
Möglichkeit bisher noch keinen Gebrauch 
machen: Nutzen Sie doch bitte dieses 
 Angebot. Sie helfen uns damit, das Bestell-
wesen wesentlich zu vereinfachen!
Für Ihre Fragen bezüglich Pflegeartikel oder 
Bestellungen mit persönlichem Passwort über 
Internet steht Ihnen Frau Haas montags bis 
freitags, neu ab Januar 2008 ausser mitt-
wochs, von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 031 
308 15 23 gerne zur Verfügung.

Jubiläum – 30 Jahre Mallorca – 
Ferien 2008 für Gruppen
Wir bieten Ihnen 14 Tage in der Casa 
Romantica, San Jordi, auf der zauberhaften 
Insel Mallorca an. Das beliebte Ferienziel 
für Gruppen, die in Heimen und Institutionen 
leben, steht für die 30. Saison bereit. 
Wiederum können Behinderte nach unserem 
Stiftungszweck (d.h. mit cerebralen Bewe-

gungsstörungen, Spina bifida oder Muskel-
dystrophie) schöne Tage auf der Sonneninsel 
verbringen. Die Casa Romantica (frisch 
renoviert) wird ab Mai bis September/Okto-
ber 2008 für Gruppen mit mindestens 8 bis 
max. 17 Personen geöffnet sein.

 Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind

Und hier zum 30-jährigen Jubiläum unser 
Preisangebot: CHF 900.– für 14 Tage Halb-
pension, Flug und Transfer. Anmeldungen 
werden gerne entgegengenommen. Tel. 031 
308 15 15 oder cerebral@cerebral.ch

Waren Sie schon mit Ihrer Familie in der 
Kindercity Volketswil? 
Die Kindercity Volketswil ist bezüglich päda-
gogischer, aber unterhaltender Wissensförde-
rung von Kindern mittlerweile ein Begriff!  
Die Stiftung Cerebral ermöglicht den Kauf 
der Familienjahreskarte mit dem Cerebralaus-
weis zum Preis von nur CHF 90.– anstelle 
von CHF 190.–.
Kindercity, Chlirietstrasse 12 (beim Volki-
land), 8604 Volketswil
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PrestAtions De services

Articles de soins via Internet – tout 
 simplement avec votre mot de passe
Merci à toutes celles et tous ceux qui com-
mandent déjà par Internet. Si vous n’avez 
pas encore profité de cette possibilité jusqu’à 
présent, veuillez le faire maintenant. Vous 
nous aiderez ainsi à simplifier considérable-
ment la passation de commande.
Madame Haas est à votre entière disposition 
pour répondre à vos questions concernant 
les articles de soins ou les commandes avec 
votre mot de passe personnel par Internet du 
lundi au vendredi – sauf le mercredi à partir 
de janvier 2008 – de 10 à 12 heures au 
tél. 031 308 15 23.

Container sanitaire mobile et conçu pour les 
handicapés – pour votre manifestation!
Vous prévoyez pour 2008 des manifestations 
telles qu’expositions, concerts en plein air ou 
fêtes populaires? Pour que les personnes en 
fauteuil roulant puissent elles aussi participer 

à de tels événements, notre Fondation met 
gratuitement à disposition des containers 
 sanitaires spéciaux. En tant qu’organisateur, 
vous prenez exclusivement en charge les frais 
de transport au coût de revient. Pour toute 
 réservation, veuillez vous adresser directe-
ment à la société:
Frutiger SA, Ludwig Scheidegger, Postgässli 
23, 3661 Uetendorf, Tél. 033 346 42 15, 
E-mail: L.Scheidegger@frutiger.com
Bien entendu, notre collaboratrice Madame 
Sgier reste à votre entière disposition pour 
répondre à vos questions. Tél. 031 308 15 15

utilisAtion Des fonDs

Fondée en 1982, la Fondation suisse pour 
les Téléthèses s’engage pour l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes handi-
capées. La FST a pour but de mettre la 
technologie au service des personnes attein-
tes de handicaps physiques, cérébraux ou 
multiples. En raison de cet énorme travail, la 
Fondation Cerebral octroie une contribution 
à fonds perdu de CHF 100’000.–.

echo

Raphaël se joint à nous, pour vous remercier 
sincèrement de votre généreuse donation 
pour l’achat de notre véhicule. Avec nos 
meilleures salutations.
Bernard et Brigitte Grobety, Meyrin

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

Articoli per la cura via Internet –  
è facilissimo con la Vostra password
Grazie mille a tutti quelli che già ordinano 
tramite Internet. Nel caso in cui non ab-
biate sfruttato finora questa possibilità: Vi 
preghiamo di avvalerVi di questa offerta. Ci 
aiuterete a semplificare notevolmente  il dis-
brigo dell‘ordinazione! Per domande relative 
agli articoli per la cura o alle ordinazioni 
con password personale tramite Internet, la 
Signora Haas è a Vostra completa disposizi-
one dal lunedì al venerdì, da gennaio 2008 
tranne mercoledì, dalle ore 10 alle ore 12 
al numero telefonico 031 308 15 23.

imPiego fonDi

Communità terapeutico-pedagogica  
per bambini handicappati  
Weidmatt di Wolhusen LU
La Comunità per bambini handicappati 
Weidmatt, fondata nel 1952, assiste, cura 
e sostiene i bambini di età prescolare. La 
Weidmatt funge anche da centro di sgravio 
per genitori ed offre un’accoglienza imme-
diata in casi d’emergenza grazie alla sua 
natura flessibile. Al momento una costruzione 
supplementare dovrebbe far fronte alla man-
canza di spazio. Si dovrebbero sviluppare, 
ed anche realizzare, importanti offerte negli 
ambiti del sostegno, della terapia e della 

cura. Alla Comunità per bambini handicap-
pati diamo un contributo a fondo perduto di 
CHF 100’000.–.

eco

Vorremmo ringraziarVi vivamente per il letto 
speciale messoci a disposizione. Siamo 
felicissimi e nel contempo molto sorpresi di 
quanto sia estremamente più facile curare e 
mettere a letto Nicole.

 Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

Un grazie di cuore per l’opera che prestate 
a beneficio delle persone handicappate.
Affettuosi saluti Famiglia Mühlebach, 
 Waltenschwil

Campagna di colletta settembre 2007
Voi, care Lettrici, cari Lettori, anche quest’- 
anno Vi siete nuovamente impegnati per la 
Fondazione Cerebral. Desideriamo ringra-
ziarVi dal profondo del cuore perché, affig-
gendo le nostre locandine, avete notevol-
mente contribuito al successo della colletta.
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Schweizerische Vereinigung
15. März, 8. November 2008 
Zentralvorstandsitzungen in Olten
17. Mai 2008 
Delegiertenversammlung in St. Gallen

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

Vereinigung Bern/ 
Suisse romande
26. Januar 08
Raclette-Essen
26. April 08
Generalversammlung
29. Juni 08
Grilltag

Zentralschweiz. Vereinigung
14. März 08
Generalversammlung
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Plusport bietet im Sommer 
�00� folgende Lager an
Sumiswald Piccolo Jugendlager
Es fäggt – Teenies sind am Rollen!
Vom 13. bis 19. Juli in Sumiswald
Für Jugendliche von 11 bis 16 Jahre
Kursleitung: Elisabeth Graf

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

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

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

Gratis abzugeben
Sehr gut erhaltener 12 V Elektrojeep 
«Peg Pèrego», Typ «Rodeo Four Whee-
ler», für Kinder 5–8 Jahre. Spezialum-
bau für Handbedienung am Lenkrad. 
Abgabe nur an Familie mit gehbehin-
dertem Kind!
Anfragen unter Tel. 00423-2376080, 
Fam. A. Estermann, Rötis 36, 9492 
Eschen

Interdisziplinäre Tagung 
11./12. April 2008 in München
Die Stiftung Leben pur engagiert sich für 
Menschen mit schweren und mehrfachen 
Behinderungen und setzt sich für eine Ver-
besserung ihrer Lebensqualität ein. 
Das diesjährige Schwerpunktthema lautet: 
Schmerz und Schmerzbewältigung bei 
Menschen mit schweren und mehrfachen 
Behinderungen. 

Informationen: Stiftung Leben pur, Adamstras-
se 5, 80636 München, Tel. 089/357481-14, Fax 
089/357481-81, E-Mail: kopp@stiftung-leben-pur.de, 
www.stiftung-leben-pur.de
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–  albin Koller, Im unterzelg 21, 8965 Berikon,  
 tel. 056 633 60 09, fax 056 631 80 54,
 e-mail: redaktion@spina-hydro.ch
–  monika galli, holenackerstrasse 85/B7,  
 3027 Bern, tel. 031 991 41 47,  
 e-mail: monika.galli@freesurf.ch
– rita gloor, schulhausstrasse 1,  
 4706 Walliswil-Wangen, tel. 032 631 13 78 
–  silvia hurschler, Kirchweg 2a,  
 6022 grosswangen, tel. 041 980 10 36,  
 e-mail: sihurschler@gmx.ch
–  georg Irniger, hüttenwiesstrasse 37a,  
 9016 st. gallen, tel. 071 288 53 18,  
 e-mail: g.r.irniger.reiser@hispeed.ch
– Christine Kopf, Kienbergstrasse 15, 4058 Basel,  
 tel. 061 411 02 34, christine.kopf@bluewin.ch
– hanny müller-Kessler, aehrenweg 6,  
 8317 tagelswangen, tel. 052 343 22 89,  
 e-mail: p.mueller-kessler@bluewin.ch

layout und druckvorstufe
albin Koller, Im unterzelg 21, 8965 Berikon,  
tel. 056 633 60 09, fax 056 631 80 54,
e-mail: redaktion@spina-hydro.ch

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

abonnemente
Jahresabonnement 2008 inkl. versandkosten und 
mwst schweiz fr. 30.–, europa fr. 50.–.  

abonnemente/adressänderungen 
albin Koller, Im unterzelg 21, 8965 Berikon,  
tel. 056 633 60 09, fax 056 631 80 54,  
e-mail: redaktion@spina-hydro.ch

druck und Spedition: 
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