
 
 
 
 

 
 

Jahresbericht des Präsidenten 

      Nicht die Dinge sind positiv oder negativ,  

      sondern unsere Einstellung macht sie so. 

      (Epiktet griechischer Philosoph, 50-138 n. Chr) 

 

Das Vereinsjahr 2019 startete mit einem richtigen Quantensprung. Das SBH Info Nr. 1/19 

wurde nach 31 Jahren, zum 1. Mal nicht vom Redaktionsleiter Albin Koller verfasst. Albin 

hatte sich entschieden, die Leitung des Redaktionsteams per Ende 2018 abzugeben. Nun 

lag es vor uns, das weisse Heft mit einem schwarzen Punkt (?). Der Stil hat sich 

unverkennbar verändert und das ist auch gut so. Jeder von uns soll seine Fussstapfen 

hinterlassen, einen eigenen Stil finden und seine Persönlichkeit entfalten dürfen.  

Am 18. April stand der Besuch der SBB Betriebszentrale in Olten auf dem Programm. 23 

SBH-Mitglieder konnten einen Einblick ins Nervenzentrum des Zugsverkehrs der Schweiz 

nehmen. Zudem gab es interessante und nützliche Tipps zum Reisen mit Handicap. 

Am 3. und 4. Mai fand in Berlin der ASBH Kongress statt. Erfreulicherweise war auch die 

SBH Schweiz mit 3 Teilnehmern vertreten. Diese Anlässe sind sehr wichtig, um Kontakte 

und Netzwerke zu knüpfen und zu pflegen. Mit dem Engagement unserer Mitglieder an 

diesen Anlässen ist sichergestellt, dass unsere Vereinigung auch ausserhalb der Schweiz 

wahrgenommen wird. 

Am 18. Mai stand die 6. Mitgliederversammlung in Baden auf dem Programm. Eine stattliche 

Anzahl an Mitgliedern fand den Weg in den Kanton Aargau. Der Höhepunkt der 

Versammlung war für mich die Ernennung von Albin Koller und Georg Irniger zu 

Ehrenmitgliedern. Die beiden Männer haben sich über Jahrzehnte für die SBH Schweiz 

eingesetzt. Wir sind stolz, dass wir ihnen mit dieser Ehrung unseren Dank und unsere 

Wertschätzung aussprechen durften. 

Ebenfalls im Mai fand in Sargans der Väterausflug statt. Das Mittagessen im Schloss und der 

Besuch des Gonzen-Bergwerks war nur etwas für richtige Männer. 

Nach den Sommerferien war es Zeit für den Höhepunkt des Jahres. Das Familienweekend 

fand, zum ersten Mal, im Hotel Sempachersee in Nottwil statt. Der Vorstand hatte sich 

entschieden, den beliebten Anlass an einer neuen Location durchzuführen. Das 7-köpfige - 

ausschliesslich weibliche - OK hat es verstanden, unter dem Thema «Rund um die Welt» 

den Wünschen und Bedürfnissen der zahlreichen Teilnehmer gerecht zu werden. Es wurde 

für jeden etwas geboten. Das Angebot war abwechslungsreich und trotzdem fand jedermann 

auch Zeit private Kontakte zu pflegen und sich gegenseitig auszutauschen. Wie immer, wenn 

man die gewohnte Atmosphäre verlässt, erlebt man Neues und Unerwartetes. Man merkt 

aber auch, was man an Bewährtem und Bekanntem geschätzt hat und vermisst.  

Auch in den Regionen war viel Action angesagt. Die traditionellen Veranstaltungen wurden 

gut besucht. Die Vertreter der Regionen haben aber auch neue und innovative Angebote 

organisiert. Vielen Dank an alle unermüdlichen Helfer, die über das ganze Jahr sehr 

wertvolle Arbeit für unsere Vereinigung leisten. 



 
 
 
 

 
 

Besondere Freude macht mir, dass die WhatsApp-Gruppe immer noch aktiv ist. Diese wurde 

von unseren selbstbetroffenen Jugendlichen injiziert. Sie treffen sich in unregelmässigen 

Abständen zum gemeinsamen Essen. Solche innovativen Geschichten freuen mich ganz 

besonders und motivieren mich das Amt auszuüben.  

 

Mit der finanziellen Unterstützung des Kids Camps in Sursee und des IG Kidsempowerment 

Wochenendes in Sumiswald wollen wir unsere Vereinigung auch bei nicht Mitgliedern 

bekanntmachen. In erster Linie ermöglichen wir es aber behinderten Kindern und ihren 

Familien ein paar unbeschwerte Stunden oder Tage zu verbringen. 

Die Vereinigung Cerebral gab uns die Möglichkeit, unsere Vereinigung an der Swiss 

Handicap Messe in Luzern einer breiten Öffentlichkeit etwas näher zu bringen. An ihrem 

Stand waren Hanny und ich für einen Tag präsent und haben einige gute Gespräche führen 

und Kontakte schliessen können. 

Der Zentralvorstand hat an seinen 3 Sitzungen die Geschäfte der SBH Schweiz koordiniert 

und organisiert. Auch hier werden neue Wege beschritten. Es wurde beschlossen, den 

Tagungsort zukünftig etwas variabler zu halten und in verschiedene Regionen zu verlegen. 

Das Ziel ist es, die Reisezeit der Vorstandsmitglieder besser zu verteilen. 

Ein Grossteil der Arbeitsbelastung unserer Vereinigung liegt auf den Schultern unserer 

Geschäftsstelle und somit bei Hanny Müller-Kessler. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt der 

SBH Schweiz und Ansprechperson für unsere Mitglieder und unsere Partner. Vielen Dank für 

Deine Arbeit, Hanny. 

Die ersten Monate des neuen Jahres haben gezeigt, wie fragil unser Leben und unsere 

Gesellschaft ist. Ein kleiner Virus kann ganze Volkswirtschaften und Länder zum Stillstand 

bringen. Die Situation zwingt uns dazu, unser ganzes Sein aus einer anderen Perspektive zu 

betrachten und offen zu sein für Veränderungen und Anpassungen. Es macht uns aber auch 

wieder einmal bewusst, die kleinen Freuden und Schönheiten des Lebens zu geniessen und 

zu schätzen. Zudem appelliere ich an euch, nicht jedes Wort des anderen auf die Goldwaage 

zu legen und das Haar in der Suppe zu suchen.  

Konzentrieren wir uns also nicht auf den schwarzen Punkt in unserem Leben, sondern 

erfreuen uns an dem schönen weissen Blatt darum herum.  

 

Ifenthal, 3. April 2020 

 

Marcel Studer, Präsident 


