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Sie trieb Sport, wie Tennisspielen, Velofah
ren, Schwimmen, Wandern und ging gerne 
auf Reisen. Auch Kulturelles kam nie zu kurz 
bei ihr. 
Ihre grosse Liebe galt den Enkeln. Die Zeit, 
die sie mit ihnen verbringen durfte, ver
schönerte und bereicherte ihr Leben sehr. 
Für die Enkel liess sie immer alles stehen und 

liegen. Sie nahm sich Zeit für sie. 
Sie erledigte alles immer sofort, 
auch wenn einiges nicht immer 
so dringend war.
Wer Päuly kannte, wusste, dass 
man bei ihr Rat und Hilfe holen 
konnte. Ihr konnte man Vertrauen 
schenken. Ihre korrekte, ehrliche 
aber auch direkte Art wurde von 
vielen geschätzt. Man wusste, 

woran man war, auch wenn man nicht 
immer gleicher Meinung war.
Der christliche Glaube gab ihr Halt und 
Orientierung. Mit ihr konnte man über Gott 
und die Welt diskutieren. Sie vertiefte ihn 
mit Gebeten und mit der Lektüre geistlicher 
Bücher. Dies gab ihr Kraft für die Dienste an 
den Mitmenschen und in der kirchlichen 
Gemeinschaft. Das Symbol der Osterbot
schaft liebte sie besonders. Es war ihr ein 
grosses Anliegen, dieses Licht der Familie 
weiterzuschenken. Die Osterkerze brennt 
für sie als Zeichen der Hoffnung und des 
Glaubens, dass Päuly in das grosse Licht der 
Auferstehung eingehen durfte.
Päuly Nold wurde am 7. Mai 1994 als Lei
terin der Geschäftsstelle SBH gewählt. Sie 
arbeitete bis am 3. Mai 2006 für die Ver
einigung. 

Die prägende Zeit der Kindheit und Jugend 
verbrachte Päuly in Bernhardzell. Als älteste 
von fünf Geschwistern übernahm sie schon 
früh Mitverantwortung in der Familie. Da
mit reifte auch die Verantwortung für ihre 
Zukunft. So suchte sie selbstständig eine 
Lehrstelle bei der SG Kantonalbank, und 
erst nach Zusage des Lehrmeisters erzählte 
sie dies ihren Eltern. Diese Eigen
verantwortung war für sie im Le
ben wegweisend.
Ein wichtiger Lebensabschnitt be
gann für sie mit der Heirat 1965 
mit Fredy Nold. 1968 kam Sohn 
Claudio zur Welt, und zwei Jah
re später ihre Tochter Alexandra. 
Sie war ganz Hausfrau und Mut
ter. Die Familie war ihr stets sehr 
wichtig, und sie war immer für sie da. Sie 
freute sich sehr, wenn sie mit der ganzen 
Familie etwas unternehmen durfte, seien 
dies Ferien im Tessin oder Wanderferien im 
Bündnerland oder Alpstein.
Ein grosser Traum erfüllte sich für sie 1986 
mit dem Umzug von Bernhardzell ins neue 
Eigenheim nach Eggersriet. Gediegenes 
Wohnen war ihr sehr wichtig, und immer 
wieder suchte und fand sie etwas, um eine 
heimelige Atmosphäre zu schaffen.
Von Anfang an suchte sie mit Fredy zu
sammen den Kontakt zu den Nachbarn 
und zur Dorfgemeinschaft in Eggersriet. Sie 
nahm aktiv am Dorfleben teil und versah 
verschiedene Dienste in der Gemeinde und 
der Kirche. 
Die Zeit nach der Pensionierung genoss 
Päuly sehr. Mit Fredy unternahm sie Vieles. 
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gIm Gedenken an Päuly Nold
Die ehemalige Leiterin der Geschäftsstelle SBH verstarb am 14. Sept. 2008
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Lisa Salzmann und ich nahmen am inter
nationalen Spina bifida und Hydrocephalus
Kongress teil, der vom 6. bis 9. Juni unter  
dem Motto „Drawing smiles towards 
adulthood“ in Lissabon stattfand. Es war 
ein warmes Wiedersehen mit altbekannten 
Gesichtern, und im Laufe der paar Tage 
haben wir viele neue, interessante und  
aus verschiedenen Horizonten stammende 
Menschen kennen lernen dürfen. 

fida betroffene 
Personen nackt 
zeigte, bewun
dern. 
Zu diesem rei
chhaltigen 
Programm,
welches die 
 portugiesische 
Spina bifida und 
Hydrocephalus 
Vereinigung 
organisiert hat, 
durfte auch ein  
Ausflug mit al 
len Teilnehmern rund um die Stadt Lissabon 
nicht fehlen.
Während des Galadinners wurde uns eine 
Tanzvorstellung mit Behinderten und Nicht
behinderten präsentiert, die uns zu Tränen 
rührte, und zum Abschluss des Abends durf
ten wir auch noch den traditionellen Fado 
de Coimbra geniessen.
Lisa und ich haben am Montag Lissabon 
besucht. Danach hat sich Lisa noch ein paar 
Tage Urlaub in Portugal gegönnt, und ich 
habe die Heimreise angetreten.
Wir haben wieder interessante Gespräche 
geführt, neue Menschen kennengelernt; 
wir werden uns für die Zukunft hinterfragen 
müssen, neue und vielleicht andere Ziele 
stecken müssen. 
Einen herzlichen Dank spreche ich der SBH 
aus, die mir diesen Kongress durch ihren 
finanziellen Beitrag ermöglicht hat, und ich 
bedanke mich auch herzlich bei Lisa für 
die schönen und interessanten Tage. Der 

„Drawing smiles  
towards adulthood“
Internationaler Kongress in LissabonIn
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Der erste Tag war vor allem der Folsäure 
gewidmet. Wie können wir auf internatio
naler Ebene mehr FolsäurePrävention be
treiben? Sollte man die Folsäure dem Mehl 
und/oder anderen Lebensmittel beifügen? 
Wie wird dies in den andern Ländern ge
handhabt? Es wurde rege diskutiert, und es 
wurde ein Ordner mit vielen Informationen 
abgegeben.
Der Kongress beinhaltete viele interessante 
Vorträge (Selbständigkeitstraining, Erwach
sen werden, was heisst das? usw.). Eine 
 Musik und eine Clownvorführung wurden 
uns präsentiert, während der Pause durf
ten wir die Fotoausstellung, die Spina bi

Lisa Salzmann und Inés Boekholt
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nächste Kongress wird in Disney World, 
Orlando, Florida, vom 30. Juni bis 3. Juli 
09 stattfinden. Und die SBH, wann will sie 
den Internationalen Kongress organisieren? 
Wer mehr Informationen haben möchte, 
darf sich gerne bei mir melden, oder schaut 
nach unter http://spinabifida2008.word
press.com/

Inés Boekholt, Präsidentin der SBH-CH
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«Ich arbeite wie 
ein Schweizer»
Wir haben im SBHHeft Nr. 1/08, S. 16, einen 
Aufruf gemacht, nicht mehr gebrauchte 
Rollstühle und weitere Hilfsmittel zu spen
den. Nun hat auch die MittellandZeitung 
darüber berichtet. Der in Solothurn lebende 
Xhevdet Gashi liefert seit einem Jahr ge
brauchte Rollstühle in den Kosovo. Über 90 
Kindern und Jugendlichen hat er in seinem 
Heimatland so zu mehr Mobilität verhol
fen. Seine Motivation ist Tochter Nora: Die  
13Jährige ist querschnittgelähmt. 

Weitere Informationen: Xhevdet Gashi, 
Telefon 032 622 23 35.
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Die lebenslange Betreuung und Begleitung 
von Menschen im Rollstuhl ist aus vielen 
Gründen unerlässlich. Je früher beides 
beginnt, umso besser sind die Aussichten 
auf Chancengleichheit und bessere Lebens
qualität. Deshalb bietet das Schweizer Pa
raplegikerZentrum Nottwil vom 20. Juli bis  
7. August 2009 wiederum Jugendrehab
Wochen an. 
Ziele: Selbstständigkeit fördern, Begeiste
rung für Sport wecken, gemeinsame Ak
tivitäten, Selbstbewusstsein stärken. Zur 
Zielerreichung verbringen mehrere Jugend
liche ihren Rehabilitationsaufenthalt gleich
zeitig. Die Förderung der Gruppendynamik 
steigert die Motivation und ist ein wichtiger 
Bestandteil im Prozess. 
Das Angebot richtet sich an Jugendliche im 
Alter von 12 bis 17 Jahren mit angeborener 

bzw. früh erlittener Querschnittlähmung 
 infolge Krankheit oder Unfall. 

Anmeldungen bis 28. Februar 2009 an: 
Schweizer ParaplegikerZentrum Nottwil, 
Jugendrehab, Irène Dissler, Sekretariat Di
rektion Medizin, 6207 Nottwil, Telefon 
041 939 55 62, EMail: jugendrehab.spz@
paranet.ch

Jugendrehab-Wochen in Nottwil
vom 20. Juli bis 7. August 2009
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Für alle, die gerne nach den Sternen greifen, gibt es den 
Liquick® BASE. 

Weitere Infos und kostenlose Produktmuster erhalten Sie bei:

NEUE WEGE FÜR DIE ECHTEN STARS!
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Seminar vom Freitag, 30. Mai, bis Sonn-
tag, 1. Juni 2008, im Forum Sumiswald 
Organisator: IG kidsempowerment
www.kidsempowerment.ch 

Mein 10jähriger Sohn Maurus leidet an 
neuropathischer Blasen und Darmfunk
tionsstörung. Als ich im SBHHeft auf das 
Seminar «Selbständiges Katheterisieren – 
auch du kannst das!» aufmerksam wurde, 
wusste ich, dass es für Maurus Zeit war an 
diesem Kurs teilzunehmen. 
Mit einigen Erwartungen fuhren wir ins Em
mental ins Forum Sumiswald. Die freund
liche Begrüssung erfolgte durch die Ver
antwortlichen der IG kidsempowerment. 
Nach dem Zimmerbezug und der Führung 
durch das grosse Sportzentrum trafen wir 
uns nach dem Nachtessen zur Eröffnungs 
und Vorstellungsrunde. 
Andrea MeierViolka berichtete über die 
Entstehungsgeschichte zur Herausgabe 
eines gesamtschweizerischen Standards 
betr. Anleitung zum intermittierenden Ka
theterisieren der Harnblase bei Kindern. Die 
Eltern erhielten die Broschüre, und beim 
Durchblättern stellten sie fest, dass es sich 
um eine fundierte Anleitung handelte. 
Martin Künzler stellte uns das Pflegefach
personal vor. Jeder Teilnehmer erhielt eine 
Pflegefachperson zugeteilt, welche die Kin
der während zwei Tagen vollumfänglich in 
das intermittierende Selbstkatheterisierens 
einführte. Es waren Kinder zwischen 6 und 
16 Jahren, die Eltern oder ein Elternteil war 
anwesend. Die Eltern begleiteten ihre Kin
der auf das Zimmer, und das erste Gespräch 

zwischen Pflegefachperson und Kind/Eltern 
wurde wahrgenommen. Die Kinder/Eltern 
erzählten, was sie schon selber über dieses 
Thema wussten. Sie zeigten, wie sie das 
Handling des Selbstkatheterisierens zu 
 Hause anwendeten. 
Am frühen Morgen besprach die Pflege
fachperson mit dem Kind und den Eltern 
den Tagesablauf. Das Selbstkatheterisieren 
wurde in die Tagesstruktur eingeplant und 
musste zu festen Zeiten geübt werden. 
Nach dem Frühstück besuchten die Kin
der das Schwimmbad, und die Eltern hörten 
dem Fachreferat «Allgemeine Pathophysio
logie Blase und Darm» von Dr. Ulf Bersch 
(Chefarzt NeuroUrologie, SPZ Nottwil)  
zu. Er erklärte wie eine normal funktionie
rende Blasen und Darmaktivität auszuse
hen hat. 
Anschliessend hörten wir Dr. Peter Sacher 
(leitender Arzt Viscerale Chirurgie, Kinder
spital Zürich) zu. Er hielt ein Fachreferat 
über «Darmmanagement bei neuropathi
schem Rektum». 

Nach einem feinen Mittagessen ging es 
mit zwei weiteren Fachreferenten wei
ter. Dr. Rita Gobet (leitende Ärztin Uro
logie, Kinderspital Zürich) erläuterte uns 
verschiedene Operationsmöglichkeiten, 
um eine gute Kontinenz bei Betroffenen 
zu erlangen. Wie z.B. die Botulinumtoxin
Behandlung, das Medikament wird dem 
Patienten in den Blasenmuskel gespritzt. 
Der Blasenmuskel wird dadurch für einige 
Monate gelähmt. Die Wirkung stellt sich 
drei bis zehn Tage nach dem Eingriff ein. Die 

«Selbständiges katheterisieren –  
auch du kannst das!»
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Durchschnittsdauer der Kontinenz beträgt 
einige Monate. Es seien keine Nebenwir
kungen bekannt. Eine weitere Variante ist 
der Eingriff am Blasenhals. Hierbei wird die 
Blase entzweigeschnitten und ein Teilstück 

des Dick oder Dünndarms eingesetzt und 
dann wieder vernäht. Diese Operation zeigt 
gute Resultate. Dr. Herman Winiker (lei
tender Arzt Chirurgie, Kinderspital Luzern) 
äusserte sich über das MitrofanoffStoma. 
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Die Kinder erlebten mit einer ClownKünst
lerin kreatives Arbeiten und zeigten uns 
nach den Fachvorträgen stolz ihre Kunst
werke. Zwischenzeitlich übten sie sich im 
Selbstkatheterisieren. Die Eltern nutzten die 
Zeit, um an den verschiedenen Produkte
präsentationen von Hilfsmitteln für das Ka
theterisieren und Darmmanagement unter 
fachkundiger Leitung von Martin Künzler 
und Andrea MeierViolka in einem speziell 
eingerichteten Raum des Zentrums teilzu
nehmen. 

Vor dem Abendessen blieb noch Zeit, um 
zu Klettern, Joggen, Schwimmen oder sich 
etwas auszuruhen. Die Kinder vergnügten 
sich auf dem Aussenspielplatz. Die Eltern 
tauschten Erfahrungen aus. Das Küchen
personal bereitete auf dem Aussengrill fei
ne Grilladen vor. Wir genossen ein reich
haltiges Abendessen bei guter Stimmung. 
Am Abend kurvten die Kinder mit ihren 
Rollstühlen in den Gängen des Zentrums 
umher. Die Zeit verstrich wie im Flug und 

für die Kinder war zum Schluss das selbst
ständige Katheterisieren angesagt. 

Der nächste Tag begann für die Kinder 
mit dem selbstständigen Entleeren der Bla
se. Nach dem Frühstück hörten die Eltern 
das Fachreferat von Thomas Hurni (Lei
ter Animation/Breitensport, Rollstuhlsport 
Schweiz, SPV Nottwil). Er startete mit einer 
Filmvorführung über diverse Sportarten, die 
Menschen mit einer Behinderung ausüben 
können. Sport stärkt das Selbstvertrauen, 
die Selbstständigkeit, die Integration und 
das Vorbeugen von Folgeerkrankungen. Er 
machte auf viele Sport und Lagermög
lichkeiten aufmerksam, wie z.B. Ski alpin, 
 Rudern, Golf, Rollstuhlsport, Handbike, 
KidsCamp, Fun for wheelies, TimeOut 
u.a.m. In der Sporthalle standen Sportroll
stühle für uns zur Verfügung. Wir übten uns 
im Fahren und spürten am eigenen Körper, 
wie anstrengend das Rollstuhlfahren sein 
kann.
Den Morgen verbrachten die Kinder beim 
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Kegeln mit der RollstuhlOlympiateilneh
merin Edith Hunkeler. Anschliessend fand 
das Schlussgespräch zwischen Pflegefach
person, Kind und Eltern statt. Mein Kind 
zeigte mir mit Freude das Gelernte. 
Um 13 Uhr begab sich die Gesellschaft 
zum Mittagessen, und anschliessend ge
noss man bei herrlichem Sonnenschein eine 
gute Tasse Kaffee im Freien. Gegen 14 Uhr 
starteten die Organisatoren mit der Heraus
gabe des Zertifikates des erfolgreichen Se
minarbesuches. Die Kinderaugen strahlten, 
und diejenigen der Eltern glänzten mit. Ein 
ausgezeichnet organisiertes Seminar neigte 
sich zu Ende. Zum Abschluss spielte Stefan 
Dionisi Gitarre und sang trendige Mund
arthits. Später stiegen viele farbige Ballone 
mit einer Absenderkarte zum Himmel. Wel
che wurde wohl mit einem kleinen Preis 
belohnt?

Ich spreche meinen herzlichen Dank aus 
für die wertvollen Dienstleistungen der IG 
kidsempowerment mit ihrem engagierten 
Pflegefachteam, den Fachreferenten und 
dem Forum Sumiswald an diesem informa
tiven und erlebnisreichen Wochenende.

Maurus hat ganz sicher von diesem Seminar 
profitiert. Bei elterlicher Abwesenheit muss 
Maurus nun selber katheterisieren. Falls er 
dazu keine Lust hat, verweisen ihn seine 
älteren Geschwister auf das im Badezimmer 
aufgehängte Zertifikat.

Hanny Müller-Kessler

Die Referate sind auf www.spinahydro.ch,  
Link Fachbeiträge, nachzulesen. 
Interessierte lesen unter www.kispi.uzh.ch,  
Link Urologie oder www.blasenekstrophie.de die 
Fachliteratur.
Aktuelle Informationen über Sportlager findet man 
unter www.spv.ch
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Hydrocephalus-Behandlung  
mit der Endoskopischen  
Dritt-Ventrikulostomie

Dr. med. Hermann Winiker, 
Leitender Arzt Kinderchirurgische Klinik, 
Kinderspital Luzern

An gleicher Stelle wurde 1999 (mmchHeft 
Nr. 4) von den allgemeinen Möglichkeiten 
der HydrocephalusBehandlung berichtet. 
In der Zwischenzeit sind bezüglich der 
Shuntchirurgie keine Quantensprünge ge
macht worden. Immerhin haben sich aber 
im Verlaufe des vergangenen Jahrzehnts 
einerseits die Option einer Behandlung mit 
der endoskopischen Durchführung einer 
DrittVentrikulostomie mehrheitlich durch
gesetzt und andererseits sind die Resultate 
dieser ShuntTherapie deutlich besser ge
worden.
Zum Verständnis sei noch einmal in Kürze 
auf die natürliche Funktion des Hirnwas
sers (Liquor) und dessen «Kreislauf» hinge
wiesen: 

Definiert wird der Hydrocephalus als eine 
vermehrte Ansammlung von Hirnwasser 
mit Erweiterung und Zunahme des Druckes 
in den Hirnkammern.

Entstehung, Sekretion und Funktion
Der Liquor dient als Stossdämpfer für das 
Hirngewebe, zudem auch als Transportmit
tel für Zellen und Stoffwechselprodukte. 
Es zirkuliert immer eine konstante und im 
Gleichgewicht gehaltene Menge an Hirn
wasser im und um das Gehirn und das 
Rückenmark. Die Produktion erfolgt im 
PlexusGewebe, das in allen Hirnkammern 
vorkommt. 

Zirkulation des Hirnwassers (Abb. 1)
Im innern der Gehirns gibt es vier Haupt
räume (= Ventrikel/Kammern), die mitein
ander in Verbindung stehen. Die grössten 
Kammern, nämlich der 1. rechte und 2. 
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ETV = Endoscopic Third Ventriculostomy
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linke Seitenventrikel sind über eine kleine 
Öffnung mit dem mittelständigen 3. Ventri
kel (3.V) verbunden, dieser wiederum über 
einen äussert schmalen Gang, den Aquae
ductus Sylvii, mit dem 4. Ventrikel (4.V) im 
Bereiche des Kleinhirns. An der Hinterwand 
dieses untersten Hirnraumes befinden sich 
drei Löcher, durch die sich der Liquor ent
leert und nun als schonendes Kissen das 
gesamte Gehirn umfliesst. Dieser Wasser
saum «versickert» in kleinen siphonartigen 
Vertiefungen oder wird an den Hirnhäuten 
oder in Blut und Lymphgefässen resorbiert. 
Pro Tag entstehen beim Neugeborenen  

15 ml/kg und bei Erwachsenen bis zu 150–
500 ml/kg Liquor, sodass ein Druck  von 
5–12 cm bei Kindern und 12–20 cm H2O 
bei Erwachsenen aufrecht erhalten wird. 

Funktionsstörungen
Es sind zwei hauptsächliche Funktionsstö
rungen bekannt, nämlich die Zirkulations 
und Resorptionsstörung des Liquors. Diese 
Krankheiten können angeboren oder er
worben sein. Am häufigsten sind die Zirku
lationsstörungen und unter diesen wieder
um die Obstruktion des Aquädukts. Wegen 
stattgehabten Blutungen oder Infektionen 
(z.B.Hirnhautentzündung) kann es zu einer 
verminderten Resorption und folglich zu 
einem Hydrocephalus kommen. 

Behandlung
Als Alternative zu der bekannten «äusseren» 
HydrocephalusDrainage soll hier die «in
nere» Shunttherapie in Form einer Dritt
Ventrikulostomie, die endoskopisch durch
geführt wird, besprochen werden
Warum wird diese Methode überhaupt 
so bezeichnet: beim chirurgischen Vorge
hen wird in der 3. Hirnkammer ein «Loch» 
(oder Ausgang = Stomie) in den Boden 
gebohrt, sodass der Hirnwasserkreislauf 
«kurzgeschlossen» wird, d.h. der Liquor 
fliesst nicht via den feinen Aquädukt in die  
4. Kammer/Ventrikel und von dort durch 

Abb. 2

Abb. 1
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die drei Öffnungen nach aussen, sondern 
eben schon vom 3. Ventrikel direkt in die 
äusseren Wasserräume (Abb. 2).
Diese technische Neuerung hat sich in den 
letzten 15 Jahren in Windeseile verbreitet 
und eine neue Anwendung gefunden, also 
ein Wiederaufleben einer fast hundert Jahre 
alten Idee. 1920 veröffentlichte nämlich 
der amerikanische Neurochirurg Walter 
E. Dandy diese chirurgische Technik.

Chirurgisches Vorgehen
Mittels eines starren oder flexiblen Endos
kop, das im Scheitelbereich des Kopfes 
eingeführt wird, kann das Ventrikelsystem 
mit einer Kamera eingesehen und unter
sucht werden. Die Bilder werden auf TV
Monitore übertragen. Mit feinsten Instru
menten (Zangen/Scheren/Ballonkatheter/ 
SchweissElektroden usw.), die über soge
nannte Werkkanäle durch das Endoskop 
eingeführt werden können, sind entspre
chende Manipulationen möglich.
Bei der DrittVentrikulostomie wird mit 
einem feinen Instrument das erwähnte Loch 
gebohrt, gestanzt oder herausgeschweisst 
(Abb. 3), bis es einen Durchmesser von 2 
bis 4 mm erreicht. Die Membranränder 
sollten, nachdem diese mit einem Ballon
katheter aufgedehnt wurden (Abb. 4), bei 
guten Flussverhältnissen pulsieren und 
frei flottieren und die Sicht bis weit nach 

Abb.3     Abb.4       Abb.5

unten entlang einer wichtigen Hirnarterie 
(A. basilaris) frei werden (Abb. 5). Auf diese 
Art sollte die Durchgängigkeit für das Hirn
wasser gewährleistet sein.
Wenn im weiteren klinischen Verlauf dieser 
«innere» Shunt funktioniert, so ist eine der 
bekannten «äusseren» DrainageTherapien 
nicht mehr notwendig. Die Kontrollen er
folgen sowohl klinisch wie auch mit MRI
Untersuchungen.
Wie bei allen chirurgischen Verfahren, sind 
auch hier Komplikationen möglich. Im Vor
dergrund steht die einwandfreie Funktion, 
nicht nur die Zirkulation des Hirnwassers, 
sondern auch die Resorptionsfähigkeit und 
Menge muss zur Genüge vorliegen. Die 
Membranen können wieder verkleben, 
neue Blutungen oder Infektionen können 
entstehen oder Hirngewebe durch das Ins
trumentarium geschädigt werden. Auch 
bei dieser Behandlung sind Langzeitkont
rollen empfehlenswert. Aus vielen Studien 
ist ersichtlich, dass das Funktionieren einer 
ETV bei Säuglingen unter sechs Monaten 
deutlich schlechter ist als bei älteren Kin
dern und sich nicht alle Arten von Hydroce
phalusUrsachen im gleichen Mass für diese 
Technik eignen. 
Zusammenfassend kann festgehalten wer
den, dass in der heutigen Zeit die Durch
führung einer ETV die erste Wahl für die 
Therapie eines Hydrocephalus sein sollte.
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Ich heisse Thomas Grollitsch, bin 29 Jahre 
alt und wohne seit zwei Jahren im obwald
nerischen Giswil. Ich bin am 13. Mai 1979 
im FontanaSpital in Chur zur Welt gekom
men. An sich nichts Bersonderes, bis auf die 
Tatsache, dass man bei mir einen offenen 
Rücken (Spina bifida) feststellte. Trotz die
ser Diagnose bin ich doch vergleichsweise 
glimpflich davongekommen.
Dieser Umstand erlaubt es mir, die mei
ner Meinung nach härteste Sportart auszu
üben: Rennradfahren. Ich sass schon als 
kleiner Junge viel auf dem Velo, doch zum 
Rennradsport kam ich erst 2003 so richtig. 
Dieser Sport fasziniert und fesselt mich bis 

heute. In den letzten 5 Jahren sind mehrere 
10‘000 km zusammengekommen (jährlich 
ca. 7000 km). Besonders das Bergfahren 
hat es mir angetan. Im März diesen Jahres 
fasste ich den Entschluss, mich einer ganz 
besonderen Herausforderung zu stellen: 
Ein Rennen über vier Alpenpässe (Grimsel, 
Nufenen, Gotthard, Susten) über eine Ge
samtdistanz von 176 km und 5320 Höhen
metern. Tönt nicht gerade nach einer Spa
zierfahrt, ich wusste nicht einmal, ob ich in 
der Lage sein würde, das zu packen. Um es 
herauszufinden, dachte ich mir, gibt es nur 
Eines: Du meldest dich an und hängst dich 
mit dem Training voll rein, dann schaffst 
du‘s vielleicht doch … 
Am 19. April 08 flog ich mit meinem Cousin 
Franco Züger für eine Woche nach Spanien 
an die Costa Dorada. Mein Plan sah vor, mir 
dort die nötige Grundlagenausdauer für die 
neue Saison zu holen, in erster Linie hatte 
ich natürlich den 9. August im Hinterkopf. 
Ende dieser Woche hatte ich 600 km und 
8000 Höhenmeter in den Beinen. In der 
Folge achtete ich streng auf meine Ernäh
rung und trainierte hart, um an diesem 
besagten 9. August auch sicher topfit am 
Start zu stehen. 
Dann war es soweit: Bei leichtem Regen 
startete ich morgens um 6.45 Uhr in Mei
ringen mit 1483 anderen «angefressenen» 
Radsportlern zu diesem MegaEvent. Den 
Grimsel sowie den Nufenen bewältigte ich 
noch mit der nötigen Zurückhaltung, auf 
keinen Fall wollte ich einen Einbruch riskie
ren. Auf dem Weg zur Gotthardpasshöhe 
(Bild) fühlte ich mich aber so gut, dass ich 

Ein grosser Tag …
Sp
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Dieser lang ersehnten Wunsch wurde Wirk
lichkeit. Salome, Nadia und ich, Julian, 
konnten vom 3.–10.Oktober in Ägypten 
einen Tauchkurs mit BrevetAbschluss ab
solvieren.
Die ersten Tauchgänge hatten wir bereits 
in Hallenbädern in der Schweiz, wo wir die 
verschiedenen Sicherheitsübungen durch

führten (Grundfertigkeiten lernten). Ich  
war schon sehr begeistert und freute mich 
riesig auf das Rote Meer, um die Unter
wasserwelt wirklich als Taucher sehen zu 
dürfen. Die Vielfalt der Lebewesen, die ich 
dann als Taucher gesehen habe, ist einfach 
super. Jeder Tauchgang, der dann auch im
mer tiefer ging, war wieder ein echt cooles 

Einmal im Meer tauchen

beschloss, das Tempo etwas zu forcieren. 
Es lief alles nach Plan. Dann auf dem Weg 
zur Sustenpasshöhe passierte das Malör: 
Ich fing einen «Platten» ein, was meinen 
Rhythmus leider etwas bremste. Bis ins Ziel 
waren da noch rund 35 km zu bewältigen. 
Gegen Ende war es noch einmal ein echter 
Kampf. Aber nach gut 10 Stunden Fahrzeit 
hatte ich es geschafft! Ich hatte es tatsäch
lich geschafft! 
Meine Eltern waren den Tränen nahe, ein 
unglaublich emotionaler Moment. All der 

Schweiss, all das harte Training hatte sich 
ausgezahlt. Dies war einer der schönsten 
Tage in meinem Leben, und ich bin mächtig 
stolz auf das, was ich geschafft habe. Dieser 
Erfahrungsbericht soll für andere Betroffene 
ein Beispiel dafür sein, was man erreichen 
kann, wenn man mit aller Entschlossenheit 
ein Ziel verfolgt. Nie aufgeben, kämpfen 
und immer an sich und seine Fähigkeiten 
glauben. Selbst wenn man mit Spina bifida 
geboren ist.

Thomas Grollitsch
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Erlebnis. Nach sechs Tauchgängen im Meer 
hatten wir das Brevet in der Tasche. 
Natürlich möchte ich am liebsten gleich 
wieder irgendwo unter Wasser sein. Doch 
bis dahin werde ich mich wohl noch etwas 
in Geduld üben müssen. 
Die ganze Reise mit Tauchkurs war auch 
nur möglich, weil diverse Firmen, Privat
personen und Stiftungen uns unterstützt 
haben. Dafür bedanke ich mich bei allen 
recht herzlich. Nur so konnten wir drei eine 
unvergessliche Woche erleben. Merci! 

Julian Müller

Mein Traum wurde wahr
Ich habe mich auf diese Tauchferien sehr ge
freut. Nebst den tollen Fischen, welche ich 
bei jedem Tauchgang entdeckt habe, ge
noss ich natürlich auch den Sonnenschein 
und das warme Meer. Beim Nachtessen 
hatten wir uns immer viel zu erzählen und 
zu lachen.
Es war für mich eine supertolle Woche, in 
der ich sehr viel Neues gelernt und gesehen 
habe. Nur der Abschied von dieser tollen 
Truppe fiel mir dann doch ein bisschen 
schwer. Für diese einmaligen Tage bedanke 
ich mich bei allen herzlich.

Nadia

Tauchen in Ägypten
Im November 2007 starteten die HSA
Switzerland (Handicapped Scuba Associa
tion) und die Schweizer ParaplegikerVer
einigung, Nottwil, mit der Planung eines 
Tauchbrevetkurses für Jugendliche im Roll
stuhl. Da Nadia, Salomé und Julian den 
Traum vom Tauchen schon seit langer Zeit 
hatten, waren sie natürlich gleich «Feuer 
und Flamme» für dieses Projekt.
Ab Frühling 2008 begannen dann auch die 
verschiedenen Vorkurse im Hallenbad, be
vor es am 3. Oktober 2008 für eine Woche 

nach Ägypten ging, um den Brevetkurs zu 
absolvieren.
Die Aufregung vor dem ersten Tauchgang 
im Meer war natürlich sehr gross. In voller 
Tauchmontur und in Begleitung eines HSA
Tauchlehrers ging es dann ab in die faszinie
rende Unterwasserwelt des Roten Meeres. 
Die Begeisterung der drei Jugendlichen war 
riesig. Nach jedem Tauchgang hatten sie 
immer wieder sehr viel zu erzählen, da man 
neue Tiere und Pflanzen entdeckte oder 
manchmal auch einen kleinen «Meerwas
serapéro» geniessen durfte/musste.
Der absolute Höhepunkt dieser Reise kam 
dann am Donnerstagabend, als Nadia, 
 Salomé und Julian ihr lang ersehntes und 
wohlverdientes Tauchbrevet feierlich über
reicht bekamen. Voller Stolz und Freude 
wurde es herumgezeigt.
Dass dieses aussergewöhnliche Erlebnis 
durchgeführt werden konnte, verdanken 
wir recht herzlich HSASwitzerland, der 
 Stiftung Sternschnuppe und der Stiftung 
Wunderlampe. Ohne ihre Mithilfe hätte 
dieses Projekt nicht realisiert werden kön
nen. Ein grosses Dankeschön gilt natür
lich auch unseren privaten Sponsoren: 
Amanda Boekholt (Le Landeron), Irène 
Müller (St. Gallen), Architekturbüro Mül
ler (Kriens), Diving at the Rocks GmbH 
(Küssnacht a.R.), Publicare AG (Dättwil), 
sunshine divers (St. Gallen) und Scuba
Shop Scherrer (Kappel a.A.). Mit ihrer fi
nanziellen Unterstützung haben sie kräftig 
mitgeholfen den Traum von Nadia, Salomé 
und Julian, «einmal im Meer zu tauchen», 
Wirklichkeit werden zu lassen. 
Eines ist nach dieser erlebnisreichen Tauch
woche ganz klar: Ab jetzt gibt es drei  
junge, begeisterte und voll motivierte Tau
cher mehr welche unsere Unterwasserwelt 
«unsicher» machen!

Silvia Zgraggen
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«Züribiet»: Entgegen miserablen Wetter
vorhersagen starteten wir Ostschweizer 
Frauen bei schönstem Sonnenschein unse
re Reise Richtung Greifensee. Im Bummel
zug stiegen laufend Teilnehmerinnen zu, 
als letzte gesellte sich unsere Reiseleiterin, 
Regula Gysler, kurz vor dem Ziel dazu. Nach 
kurzem Sparziergang durch das verträumte 
Greifensee freuten wir uns alle über Kaffee 
und Gipfeli. 
In flottem Tempo ging’s dann los durch 
wunderschöne Natur und Schilfgebiete 
rund um den vogelreichen Greifensee. 
Nach rund zwei Stunden erreichten wir 
das gegenüberliegende Dorf Maur, wo wir 
in der gemütlichen Schiffslände den wohl
verdienten Zmittag genossen. Nach der 
Überfahrt marschierten wir zurück an den 
Ausgangspunkt, wo uns ein feines Dessert 
erwartete. Die Rast war zwar nur kurz, dafür 
die Portionen umso grösser, und der Service 
fast so schnell, wie unser anschliessendes 
Tempo Richtung SBB. 
Viel zu schnell verging die Zeit, so dass wir 
beim Umsteigen in Rapperswil zuerst nicht 
bemerkten, dass zwei Wanderinnen abhan
den gekommen sind. Upps! Wir schauten 
zurück aufs andere Geleise, der Zug war 
noch da, die Frauen winkten, doch die 
 Türen waren zu und der Zug fuhr schon 
weiter, nur leider in den Westen und nicht 
zurück in den Osten. Wir hoffen, die Bei
den sind dann doch noch gut nach Hause 
gekommen, wir sind schon gespannt auf 
das Ende ihrer Geschichte. Dieses werden 
wir sicher auf unserer nächsten Wanderung 
erfahren, die uns ins Toggenburg führen 
wird. 
An dieser Stelle danken wir Regula Gysler 
ganz herzlich für die Organisation dieses 
schönen Tages. Wir durften wiederum ei
nen sehr schönen Flecken der Schweiz ken
nenlernen und es ist immer wieder schön 

sich mit betroffenen Müttern auszutau
schen und neue Erkenntnisse oder Wissen 
mit nach Hause zu nehmen. Danke und bis 
bald! Gabi Biasi

PS. Der Wanderweg rund um den Greifen-
see ist rollstuhlgängig!

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 Mütterausflug führte uns nach Basel. 
Während der Bahnfahrt führten die 13 Teil
nehmerinnen angeregte Gespräche und 
liessen sich die Gipfeli schmecken. In Basel 
angekommen nahmen wir den dringend 
benötigten Kaffee zu uns.
Um 11.30 Uhr holte uns das OldtimerTram 
aus den 20erJahren zu einer Stadtrundfahrt 
ab. Mit Kopfhörern ausgerüstet, damit wir 
die Informationen der Reiseleiterin gut ver
stehen konnten, liessen wir uns vom Träm
lichauffeur auf einer einstündigen Spezial
route durch die Stadt führen. Es gab viel zu 
sehen: Parks, alte Kirchen, Häuser, Stadttore 
und Brunnen sowie neue Gebäude, unter 
anderem den 105 m hohen Messeturm 
und den berühmten TinguelyBrunnen. 
Mehrmals überquerten wir den Rhein und 
blickten über die Grenze auf unsere Nach
barländer Frankreich und Deutschland. An 
einer Stelle musste unser Chauffeur ausstei
gen, um die Weiche von Hand umzustellen. 
Während wir die Fahrt genossen, versuchte 
Brigit mit verzweifelter Beharrlichkeit, die 
mitgebrachten Weinflaschen zu öffnen, um 
uns einen Aperitiv anzubieten. Doch mit der 

Zeit erkannte sie, dass dies ohne Korken
zieher unmöglich war. Der Tramchauffeur 
hatte kein Gehör für ihren Wunsch, bei 
einem Restaurant anzuhalten, damit sie das 
begehrte Werkzeug ausleihen konnte. 
Von Bahnhof marschierten wir zum Restau
rant «Blinde Kuh», wo wir sehr freundlich 
empfangen wurden. Hier klappte es auch 
endlich mit dem Zapfenzieher, und wir ge
nossen den feinen Weisswein von Brigit im 
Foyer des Lokals. Jacken, Taschen, Handys 
und Uhren mussten in einem Schliessfach 
deponiert werden, damit im dunklen Bereich 
jegliche Störung durch Lichtquellen aus
geschlossen werden konnte. Wir erhielten 
Informationen zum Lokal und zum Ablauf 
im Dunkeln. Das Restaurant «Blinde Kuh» ist 
ein Unternehmen der Stiftung BlindLiecht 
und beschäftigt 15 blinde und sehbehin
derte Menschen. Die Rezeptionistin und der 
Koch sind nicht sehbehindert. Das Lokal in 
Basel existiert seit Februar 2005 und bietet 
Platz für 120 Gäste. 
Dann ging’s los. Ein bisschen mulmig war 
uns schon zumute, denn das würde für uns 
alle eine ganz neue Erfahrung sein. Oktay, 

Reger Austausch  
und ein Essen im Dunkeln
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leere Gabel im Mund. Bei der Hauptspeise 
besprachen wir, was wir gerade probierten, 
so fanden wir nach und nach die Zusam
mensetzung unseres Menüs heraus. Das Es
sen war hervorragend. Ist das Geschmack
serlebnis intensiver, wenn das Auge nicht 
mitisst? Nach dem Essen führte uns Oktay 
wieder nach draussen. Die Helligkeit war 
anfänglich kaum zu ertragen, aber wir wa
ren nach diesem Dunkelerlebnis sehr dank
bar für unsere wunderbar funktionierenden 
Augen.
Wir fanden noch Zeit, im LäckerliHuus 
etwas Feines für die Daheimgebliebenen 
zu kaufen, bevor wir mit der Bahn wieder 
heimwärts fuhren. Wir erlebten einen gut 
organisierten und abwechslungsreichen 
Ausflug. Sehr wichtig sind auch immer wie
der die Gespräche unter den Müttern, die 
sich kämpferisch für ihre Kinder einsetzen 
und sich entschlossen der speziellen Her
ausforderung stellen. Mütter, macht weiter 
so! Silvia Hurschler

der für unsere Betreuung zuständig war, 
führte uns in zwei Gruppen ins dunkle Res
taurant. Wir gingen im Gänsemarsch, die 
Hände auf den Schultern der Vorgängerin. 
Nach den ersten Schritten wurde kurz Halt 
gemacht, damit wir uns an die Dunkelheit 
gewöhnen konnten. Einige Schritte weiter 
war es wirklich stockdunkel. Oktay brachte 
uns zu einem Tisch, wo wir der Reihe nach 
einen Stuhl zugewiesen bekamen. Sitzend 
tasteten wir vorsichtig den bereits gedeck
ten Tisch ab. Eine Teilnehmerin musste 
den Raum verlassen, weil ihr unwohl war. 
Sie versuchte es später nochmals mit einer 
 Augenmaske, aber ohne Erfolg, und durfte 
dann im Foyer essen. 
Oktay nahm die Getränkebestellung auf. 
Beim Servieren sagte er jeweils, wo er die 
Flaschen hinstellte. Trinken ging ja ganz 
gut. Als nächstes wurde der Salat serviert. 
Das war schon etwas schwieriger, doch wir 
staunten, wie gut wir das hinkriegten. Al
lerdings landete immer wieder mal eine 

Da die geplante Sonnenuntergangsfahrt 
buchstäblich ins Wasser gefallen ist, genos
sen wir stattdessen vorzügliche spanische 
Spezialitäten. Treffpunkt zum kulinarischen 
Höhenflug war der Torbogen des Bahnhofs 
Luzern. Nach einer kurzen nassen Fahrt, 
respektive einem kurzen Spaziergang, er
reichten wir das Restaurant Bolero. 
Die Wahl eines Gerichts war nicht gerade 
leicht bei der grossen Speisekarte. Man hat
te die Wahl zwischen Tapas, Paella, Fajitas 
und vielem mehr. Zum guten Essen durfte 
natürlich ein gutes Glas Wein auch nicht 
fehlen. Nach den Sommerferien hatten wir 

viel Gesprächsstoff. Zum Schluss gab es 
noch ein feines Dessert. Um 22 Uhr traten 
wir gutgelaunt und genährt den Heimweg 
an. Sybille Dusser

Treffen der Selbstbetroffenen
23. August 2008 in Luzern
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Der Vorstand der Zürcher Vereinigung lud 
seine Mitglieder mit deren Familien zu  
einem Wochenende nach Oberschan ins 
 Hotel «Alvier» ein. Die Wetterprognose 
prophezeite Dauerregen. Nichtsdestotrotz 
trafen elf Familien ein. Die ankommenden 
Gäste wurden durch die Hotelleitung herz
lich begrüsst und zu Kaffee und Kuchen 
an die liebevoll gedeckten Tische geladen. 
Die Freude über das Wiedersehen bei Gross 
und Klein war gross, und so nahmen die 
Gespräche ihren Lauf. Hansruedi Frohofer 
begrüsste alle Anwesenden herzlich und 
erläuterte das zweitägige Rahmenpro
gramm. Nach der Stärkung rief man zum 
Schwimmen ins Hallenbad auf oder man 
begab sich zum Basteln. Nächster gemein
samer Treffpunkt war das Nachtessen mit 
anschliessendem Zusammenkommen in 

Familienwochenende in Oberschan 
13./14. September 2008
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der Kegelbahn. Die Kinder und Jugend
lichen im Rollstuhl meisterten die schwere 
Kugelabgabe hervorragend, sodass auf der 
Anzeigetafel hin und wieder ein «Säuli» 
aufleuchtete. An diesem Abend wurde viel 
gelacht, und die Stimmung war herzlich.

Ein Blick aus dem Hotelfenster versprach 
am Sonntagmorgen leider nur Nebel und 
Regen. Gegen 9 Uhr trafen wir uns zum 
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Frühstück und genossen das feine Frühstück 
vom Büfett. Die Kinder und Jugendlichen 
füllten problemlos einen TeenieTisch, und 
die Erwachsenen unterhielten sich an den 
Nachbartischen wiederum angeregt. 
Infolge schlechten Wetters konnte die «Flug
show in Harmony» im Greifvogelpark Buchs 
leider nicht stattfinden. Inhaber Lucien 
Nigg erwarte uns jedoch zum Rundgang 
in der Anlage. Nach dem Auschecken im 
Hotel «Alvier» hiess das nächste Ziel Buchs. 
Mit Regenjacke und Schirm ausgestattet, 
betraten wir die idyllisch gelegene Greifvo
gelParkanlage Buchs im St. Galler Rheintal, 
welche mit über 60 Arten von Tag und 
Nachtgreifvögel einen Bestand aufweist, 
der in Europa seinesgleichen sucht. Unter 
fachkundiger Führung von Herrn Nigg lie
fen wir den Rundgang durch den grosszü
gig angelegten Park ab und konnten See, 
Weiss und Steinadler, Falken, Eulen, Kauze, 
Bussarde, Geier, Milane und weitere  – auch 
seltene exotische – Vögel bewundern. Die 
Begeisterung des Gesehen und Gehörten 
war gross, und die Bewunderung für das 

doch eher seltene Hobby von Herrn Nigg 
war ihm von vielen Zuhörern gesichert. 
Nach einem gut 1½ stündigen Rundgang 
durften wir im Parkrestaurant ein gutbür
gerliches Mittagessen geniessen. Nochmals 
war Zeit zum Gespräch, und gegen 15 
Uhr verabschiedeten sich die Familien und 
traten mit vielen positiven Eindrücken den 
Nachhauseweg an. Dem Vorstand für die 
ausgezeichnete Organisation und der Zür
cher SpinaBifida und HydrocephalusVer
einigung für die finanzielle Unterstützung 
gebühren ein herzliches Dankeschön.

Hanny Müller-Kessler
Bilder: Karin Braschler
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Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern, Telefon 031 308 15 15, Telefax 031 301 36 85

Aktuell

Neue Dienstleistung der Stiftung Cerebral!
Wir bieten Familien mit einem behinderten 
Familienangehörigen «betreute Ferien» an! 
Das Angebot gilt ab sofort und hat das gan-
ze Jahr Gültigkeit. Mit einem behinderten 
Kind in die Ferien zu fahren, bedeutet für die 
Eltern einen immensen Aufwand. Die Erho-
lung bleibt ob der intensiven Pflegeleistung, 
die ja auch am Ferienort erbracht werden 
muss, oftmals auf der Strecke. Mit unserem 
neuen Angebot für «betreute Ferien» möchten 
wir Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferien 
ermöglichen und Sie bei der Pflege Ihres 
behinderten Kindes entlasten. So erhalten Sie 
die Möglichkeit, auch einmal für sich allein 
etwas zu unternehmen, durchzuatmen und 
neue Kraft für den Alltag zu tanken.
So gehen Sie vor:
1. Sie informieren sich mindestens 1 Monat 
vor Ferienbeginn bei der Spitex des von 
Ihnen gewählten Ferienortes über die freie 
Kapazität, unter gleichzeitiger Angabe von 
detaillierten Informationen über Pflege- und 
Betreuungswünsche für das behinderte 
Familienmitglied. Spitex schickt Ihnen die 
Rechnung für die Betreuung des behinderten 
Familienangehörigen nach Hause.
2. Kontaktaufnahme und Buchung im ge-
wünschten Hotel. Sie bezahlen die Rechnung 
direkt im Hotel.
3. Sie schicken nach den Ferien die Origi-
nalrechnungen von Hotel und Spitex mit 

einem Einzahlungsschein Ihres Postcheck- 
oder Bankkontos an die Stiftung Cerebral. 
Die Teil-Rückvergütung erfolgt nach den unten 
aufgeführten Richtlinien der Stiftung Cerebral.
4. Bitte bei Spitex und im Hotel unbedingt 
erwähnen, dass Sie bei der Stiftung Cerebral 
angemeldet sind und im Besitz des Cerebral-
ausweises sind; er ist im Hotel und bei der 
Spitex vorzuweisen.

Maximale Beiträge der Stiftung Cerebral 
2008/2009 für betreute Ferien:
Fürs Hotel (für max. 2 Wochen im Jahr):
CHF 35.–pro Tag für das behinderte 
 Familienangehörige bis 18-jährig
CHF 60.– pro Tag für das behinderte 
 Familienangehörige ab 18-jährig
CHF 45.–pro Tag für eine Betreuungsperson 
(in der Regel Vater oder Mutter)

Für Entlastung/Spitex (für maximal  
2 Wochen im Jahr):
CHF 900.– maximal für 1 Woche für das 
behinderte Familienangehörige
CHF 1800.– maximal für 2 Wochen für das 
behinderte Familienangehörige
CHF350.– maximal für 1 Wochenende  
(maximal 4 Wochenenden im Jahr)

Unsere Beiträge für die Spitex entsprechen 
einem durchschnittlichen Stundenansatz von 
CHF 60.–. Die Stundenansätze variieren 
nach Pflegeaufwand und jeweiliger Spitex-
organisation. Die Einsatzzeiten sind in Ab-
sprache mit der Spitex zu wählen! Für Fragen 
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steht Ihnen unsere Frau Koster gerne zur 
Verfügung, Tel. 031 308 15 15. Sie ist von 
Dienstag bis Freitag für Sie da!

In folgenden Hotels können Sie  
«betreute Ferien» buchen:

Parkhotel Brenscino, Brissago
Martin Faes, Direktor, 6614 Brissago, Tel. 091 786 81 
11, info@brenscino.ch, www.brenscino.ch
Zeit zum Verweilen, Zeit für Musse, Zeit für sich. Eine 
Oase, eingebettet im einzigartigen subtropischen Park 
mit bezaubernder Aussicht auf den Lago Maggiore. 
Grosszügige Schwimm-Landschaft. Fitnessraum und 
 Sauna gehören dazu.
Spitex Il sole, 6600 Locarno, Tel. 091 752 02 04

Casa Lucomagno, Olivone
Pia Steiner und Werner Birnstiel, 6718 Olivone,  
Tel. 091 872 16 03, mail@casalucomagno.ch,  
www.casalucomagno.ch
Die Sommerresidenz wurde im Jahr 2005 sorgfältig 
 restauriert. Haus und Garten sind rollstuhlgängig. Das 
Haus ist sonnig und ruhig gelegen mit einem wunder-

schönen Ausblick in die Berge. Genuss, Erholung und 
Naturerlebnisse (genaue Daten auf Anfrage).
Spitex, Hannelore Pieroni Sagl, 6815 Melide,  
Tel. 091 630 66 80

Hotel Belvédère, Scuol
Julia und Kurt Baumgartner, Direktion, 7550 Scuol,  
Tel. 081 861 06 06, info@belvedere-scuol.ch,  
www.belvedere-scuol.ch
Das Hotel ist mitten im Dorfzentrum und über eine 
geheizte Glaspasserelle mit dem Engadin Bad Scuol 
 verbunden. Die Lage ist einmalig und sehr sonnig, mit 
freier Sicht auf die überragende Bergwelt, den National-
park und das Schloss Tarasp. Alle Zimmer sind renoviert, 
3 davon sind behindertengerecht.
Spitex Engiadina Bassa, Frau Zanetti, 7550 Scuol,  
Tel. 081 861 00 90
 
Hotel Spinne, Grindelwald
Andreas und Monic Kaufmann, 3818 Grindelwald, Tel. 
033 854 88 88, hotel@spinne.ch, www.hotelspinne.ch
Gemütliches familiäres Hotel mit Alpen- und Wellnessan-
lage. Gemütliche mit hellem Holz eingerichtete Zimmer. 
Das Hotel liegt mitten im Dorf, am Fuss der Eigernord-
wand.
Spitex/Hausbetreuung, Frau Zwald, 3818 Grindel-
wald, Tel. 033 853 48 34/079 242 01 47
Gemeindeschwester, Frau Kaufmann, 3818 Grindel-
wald, Tel. 033 853 15 53
Dringend zu beachten: Die Anzahl rollstuhlgängiger 
 Zimmer ist beschränkt. Eine frühzeitige Reservation bei 
der Spitex und im Hotel ist deshalb Bedingung!

In der Testphase befindet sich das Hotel Bellwald. Eine 
Reservation ist daher erst ab Weihnachten 2008 mög-
lich. Dieses Angebot gilt vorerst nur für Familien mit Kin-
dern/Jugendlichen bis 18 Jahre. Es wird um rechtzeitige 
Kontaktaufnahme gebeten.
Hotel Bellwald, Bellwald
Margrit und Hanspeter Bellwald, 3997 Bellwald,  
Tel. 027 970 12 83, info@hotel-bellwald.ch,  
www.hotel-bellwald.ch
Kinderspitex Oberwallis, Josiane Seiler, Bahnhofstrasse 
21, 3930 Visp, Tel. 027 946 65 55, info@kinder-
spitex-oberwallis.ch, www.kinderspitex-oberwallis.ch
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Actuel

Une nouvelle prestation de service de la 
Fondation Cerebral!
Nous offrons des «vacances encadrées» 
à des familles comptant un membre handi-
capé! L’offre est valable dès maintenant et 
toute l’année.
Marche à suivre:
1. Vous, les parents, contactez au moins 
1 mois avant le début de vos vacances le 
Spitex du lieu de vacances que vous avez 
choisi, pour connaître les disponibilités et 
donner en même temps des informations dé-
taillées sur vos souhaits en matière de soins 
et d’encadrement pour le membre de votre 
famille qui est handicapé. Le Spitex envoie à 
votre domicile la facture correspondant à la 
prise en charge de la personne handicapée.
2. Prise de contact et réservation dans l’hôtel 
souhaité. Vous réglez la facture directement 
à l’hôtel.
3. Au retour de vos vacances, vous envoyez 
à la Fondation Cerebral les reçus originaux 
des factures fournis par l’hôtel et le Spitex, 
ainsi qu’un bulletin de versement de votre 
compte bancaire ou postal. Le rembourse-
ment partiel est réalisé conformément aux di-
rectives de la Fondation Cerebral énoncées 
ci-dessous.
4. N’oubliez pas d’indiquer au Spitex et à 
l’hôtel que vous faites partie de la Fondation 
Cerebral et que vous possédez l’attestation 
Cerebral; celle-ci doit leur être présentée.

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

Contributions maximales 2008/2009 de 
la Fondation Cerebral pour les vacances 
encadrées:

Pour l’hôtel (au maximum 2 semaines dans l’année):
CHF 35.– par jour pour le membre de la famille handi-
capé de moins de 18 ans
CHF 60.– par jour pour le membre de la famille handi-
capé de plus de 18 ans
CHF 45.– par jour pour une personne d’encadrement 
(en règle générale, le père ou la mère)
Pour la décharge/Spitex (au maximum  
2 semaines dans l’année):
CHF 900.– maximum pour 1 semaine pour le membre 
de la famille handicapé
CHF 1800.– maximum pour 2 semaines pour le 
 membre de la famille handicapé
CHF 350.– maximum pour 1 week-end  
(4 week-ends dans l’année maximum)
Nos contributions pour les services Spitex 
correspondent au taux horaire moyen de 
CHF 60.–. Les taux horaires varient en 
fonction du niveau d’encadrement et de 
l’organisation Spitex en question. Les temps 
de travail doivent être décidés en accord 
avec le Spitex! Madame Koster répond à 
toutes vos questions du mardi au vendredi au 
Tél. 031 308 15 15!

 Fondation suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur cérébral

Hôtel Spinne, Grindelwald
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AttuAlità

Nuovo servizio della Fondazione Cerebral!
Offriamo «vacanze assistite» a famiglie con 
un membro handicappato! L’offerta ha validi-
tà immediata e per tutto l’anno.
Come procedere: 
1. Almeno 1 mese prima dell’inizio delle 
vacanze Voi, i genitori, informateVi presso la 
Spitex della località di vacanza prescelta in 
merito alla disponibilità esistente, indicando 
nel contempo la necessità di avere informa-
zioni dettagliate sulla cura e l’assistenza del 
membro familiare handicappato. Spitex Vi 
invierà a casa la fattura per l’assistenza del 
membro familiare handicappato.
2. Presa di contatto e prenotazione nell’hotel 
desiderato. Pagherete la fattura direttamente 
in hotel.
3. Dopo le ferie inviate alla Fondazione 
Cerebral le ricevute originali delle fatture 
(hotel e Spitex), unitamente ad una polizza 
di versamento del Vostro conto postale o 
bancario. Il rimborso parziale avverrà ai sen-
si delle direttive della Fondazione Cerebral 
sotto riportate.
4. Si prega di comunicare alla Spitex e in 
hotel che siete iscritti presso la Fondazione 
Cerebral e siete in possesso del tesserino 
Cerebral, che deve essere esibito in hotel e 
alla Spitex. 

Potete prenotare le vostre «vacanze assisti-
te» nei seguenti hotel:

Parkhotel Brenscino, Brissago
Martin Faes, Direttore, 6614 Brissago, Tel. 091 786 
81 11, info@brenscino.ch, www.brenscino.ch
Spitex Il sole, 6600 Locarno, Tel. 091 752 02 04

Casa Lucomagno, Olivone
Pia Steiner e Werner Birnstiel, 6718 Olivone,  
Tel. 091 872 16 03, mail@casalucomagno.ch,  
www.casalucomagno.ch
Spitex, Hannelore Pieroni Sagl, 6815 Melide,  
Tel. 091 630 66 80

Hotel Spinne, Grindelwald
Andreas e Monic Kaufmann, 3818 Grindelwald,  
Tel. 033 854 88 88, hotel@spinne.ch,  
www.hotelspinne.ch
Spitex/assistenza domiciliare, Signora Zwald, 3818 
Grindelwald, Tel. 033 853 48 34/079 242 01 47
Infermiera di comunità, Signora Kaufmann,
3818 Grindelwald, Tel. 033 853 15 53

Hotel Belvédère, Scuol
Julia e Kurt Baumgartner, Direzione, 7550 Scuol,  
Tel. 081 861 06 06, info@belvedere-scuol.ch,  
www.belvedere-scuol.ch
Spitex Engiadina Bassa, Signora Zanetti, 7550 Scuol, 
Tel. 081 861 00 90

Da considerare assolutamente: si tratta di un’offerta 
limitata, ovvero il numero di stanze accessibili in sedia 
a rotelle è limitato. Pertanto è indispensabile una preno-
tazione per tempo presso Spitex e in hotel! L’Hotel Bell-
wald si trova nella fase di prova. Pertanto è possibile 
una prenotazione da Natale 2008. Questa offerta vale 
al momento solo per le famiglie con bambini/giovani 
fino a 18 anni di età. Sarà richiesta una presa di con-
tatto tempestiva. 

Hotel Bellwald, Bellwald
Margrit e Hanspeter Bellwald, 3997 Bellwald,  
Tel. 027 970 12 83, info@hotel-bellwald.ch,  
www.hotel-bellwald.ch
Kinderspitex Oberwallis, Josiane Seiler, Bahnhofstrasse 
21, 3930 Visp, Tel. 027 946 65 55,info@kinderspitex-
oberwallis.ch, www.kinderspitex-oberwallis.ch

 Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale
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Schweizerische Vereinigung
21. März, 7. November 2009 
Zentralvorstandsitzung in Olten
9. Mai 2009
Delegiertenversammlung im Hotel Europe 
in Basel, Besuch TinguelyMuseum 

  Voranzeige
  29.–30. August 2009
  FamilienWeekend im Campus in Sursee

Redaktionskommission
Mittwoch, 25. März, 17. Juni, 21. Okt. 2009
18.00 Uhr: Redaktionssitzung, Rest. Buffet 
Olten Autogrill AG (zwischen Gleis 4+7)

Ostschweiz. Vereinigung
15. April 09
Generalversammlung

Vereinig. Bern/Suisse Romande
24. Januar 09
Racletteessen
2. Mai 09
Generalversammlung

Zentralschweiz. Vereinigung
13. März 09
Generalversammlung

Te
rm
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Jugendsport im Rollstuhl
Wir rollen mit Humor
12. bis 18. Juli 2009
Kurs Nr. 047 im Forum Sumiswald
Für Jugendliche von 6 bis 16 Jahre
Kursleitung: Andrea MeierViolka

Teamspiele für Rollstuhlfahrer
4. bis 9. Oktober 2009
Kurs Nr. 050 im Sportzentrum Kerenzer
berg, Filzbach
Für Jugendliche von 13 bis 20 Jahren
Kursleitung: Andrea MeierViolka

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

Besuchen Sie unsere Website:

www.spina-hydro.ch

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

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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