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Liebe Leserinnen und Leser

Veränderung ist der Beginn von etwas Neu-
em, sich mit der Veränderung positiv ausei-
nanderzusetzen ein Prozess. Dieser braucht 
Zeit und man geht durch viele Hochs und 
Tiefs. Auch mein Mann und ich mussten 
uns damit auseinandersetzen, als ich mit 
unserem ersten Kind schwanger war.
 
In der 20. Woche stellte man eine Verän-
derung am Rücken meiner Tochter fest. Es 
brauchte Zeit, um die ungewisse Diagno-
se anzunehmen und zu akzeptieren. Zeit, 
um uns darauf vorzubereiten, dass sich un-
ser Leben noch stärker verändern würde, 
als wir uns vorgestellt hatten.

Unsere Tochter Angela kam am 14.10.1997 
drei Wochen zu früh per geplantem Kaiser-
schnitt im Unispital Zürich zur Welt. Der 
Start eines neuen Lebens, das für uns eine 
grosse Veränderung brachte. Viele Opera-
tionen und schmerzhafte Erlebnisse muss-
te sie über sich ergehen lassen. Doch die-
se machten sie und uns stark.

Nach der obligatorischen Schulzeit und ei-
ner KV-Lehre bei der kantonalen Verwal-
tung in Zug arbeitet die aufgestellte Froh-
natur heute in einem 60-Prozent-Pensum 
in einem Alterswohnheim auf dem Sekre-
tariat. Als begeisterte Rollstuhltennisspiele-
rin spielt sie erfolgreich Turniere und kurvt 
mit ihrem Auto von A nach B.

1998 traten wir als Familie der zentral-
schweizerischen Vereinigung bei. Bald 
wurde ich Mitglied im Vorstand. Im Jahr 
2007 wählte man mich zur Präsidentin. 
 Zusammen durften wir schon viele tolle 
 Anlässe, Vorträge und Begegnungen er-
leben. Die zentralschweizerische Spina- 
bifida-und-Hydrocephalus-Vereinigung 
gab uns immer viel Mut und Zuversicht in 
den Zeiten, in denen es nicht einfach war. 
Es gab und gibt dort und in der SBH Schweiz 
immer wieder Personen, die über irgend-
ein Thema Bescheid wissen, bei denen man 
um Rat fragen kann. Die Vereinigung war 
und ist für mich und uns eine grosse Berei-
cherung. Da darf man stolz sein, so eine 
tolle Vereinigung führen zu dürfen.

Seht also Veränderungen gespannt und 
mit Freude entgegen, sie können erschre-
ckend sein, sie sind aber auch der Beginn 
für neue Abenteuer.

Yvonne Grosswiler, 
Präsidentin Zentralschweiz

Veränderung und Abenteuer

Yvonne Grosswiler (rechts) mit Tochter Angela.
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5. ASBH-Kongress vom  
11. bis 12. März 2022  
in Hamburg
Eine kleine Delegation des SBH-Vorstandes 
wird an dem Kongress teilnehmen. 
Interessierte SBH-Mitglieder dürfen sich 
gerne mit der SBH-Geschäftsstelle in Ver-
bindung setzen.
asbh.de/aktuelles/termine/5-asbh-kongress-
vom-11-bis-12-maerz-2022-in-hamburg/

World Spina Bifida Day  
am 25. Oktober 2021
Wie auch schon in den letzten Jahren 
 kreierte www.facebook.com/redefiningspina 
bifida/ ein wundervolles Video zum Welt-
Spina-bifida-Tag am 25. Oktober: «Be proud 
of that skin full of scars. We’ll continue to 
appreciate who you are.» – Übersetzt: «Sei 
stolz auf diese Haut voller Narben. Wir 
 werden dich weiterhin so schätzen.» Die 
Welt soll sehen, wie viel Lebensfreude uns 
umgibt!!!

Kampf um Kita-Plätze  
für Behinderte
In der Schweiz mangelt es an Kita-Plätzen 
für Kinder im Vorschulalter mit einer Be-
hinderung. Eine betroffene Mutter aus der 
Ostschweiz erzählt im «Tagblatt» von ih-
rer jahrelangen Suche nach einem Platz für 
ihren behinderten Sohn. Sie bräuchte ihn, 
um aus der Sozialhilfe auszusteigen.
bit.ly/3DKCqPy

Neurochirurgin  
mit Spina bifida
Dr. Karin Muraszko liess sich durch nichts 
davon abhalten, Neurochirurgin zu wer-
den – weder durch ihr Geschlecht noch 
durch ihre Behinderung.
cnn.it/30TSfFd

Video – Glücklichsein
Viele Leute haben oft Mitleid mit Men-
schen, die zur Fortbewegung einen Roll-
stuhl benötigen. Von der Gesellschaft wer-
den sie stigmatisiert und es gibt die Vorstel-
lung, dass Rollstühle etwas Schlechtes sind. 
Nur weil jemand im Rollstuhl sitzt, heisst 
das nicht, dass er nicht trotzdem ein tolles 
Leben führen kann. Lasst uns etwas klarstel-
len: Gehen können ist NICHT gleichbedeu-
tend mit Glück!
www.facebook.com/redefiningspinabifida/
videos/4154362624673396
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Einmalkatheter

Ein Katheter, dessen Design wirklich begeistert.
• Kann mit einer Hand geöffnet werden
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• Nach dem Wiederverschliessen dicht
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Faire Bedingungen
Mehrere grosse Behindertenverbände ha-
ben eine gemeinsame Erklärung zur Praxis 
der IV verfasst, sich bei der Berechnung von 
Renten auf falsche Zahlen abzustützen. Im 
Kern geht es darum, welches hypothetisch 
erzielbare Einkommen (sog. Invalidenein-
kommen) die IV einer Person mit Behinde-
rung anrechnen darf, oder anders gesagt: 
Wie viel kann eine Person trotz gesundheit-
licher Einschränkung noch verdienen. Die 
Praxis sei unhaltbar, weil sich die Berech-
nung auf Löhne abstützt, die ein Behin-
derter im Arbeitsmarkt nie erzielen könne.
Mehr Informationen: agile.ch

Aus myhandicap.ch wird  
enableme.ch
Auf der Site enableme.ch finden sich aller-
lei praktische Informationen rund um das 
Leben mit einer Behinderung. Hinter dem 
Portal EnableMe steht die gemeinnützige, 
operative und spendenfinanzierte Stiftung 
MyHandicap. 

InVIEdual feiert den ersten 
Geburtstag
Selbstbetroffene mit Arbeitgeberfunktion: 
Der Branchenverband InVIEdual feiert sei-
nen ersten Geburtstag. Eines der Kernzie-
le ist das Bekanntmachen des Assistenz-
berufs. Zudem will er den Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgebern eine Stimme geben.
Mehr Informationen: inviedual.ch
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Wir liefern bis  
an die Tür.  
Ausser Ihr Hund  
ist dagegen.
Knapp 13’000 Produkte für die Versorgung 
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und Tracheostoma. Kostenlose Beratung und  
Versand. Bis 17 Uhr bestellt, morgen bei  
Ihnen. Und wenn möglich direkt mit Ihrer  
Versicherung abgerechnet.

publicare.ch

Ihr zuverlässiger Partner
für Beratung und Lieferung
medizinischer Hilfsmittel

Redaktor Silvan Kleeli hat eine wahre 
 Odyssee hinter sich mit seinem Shunt. Die 
letzten Monate waren sehr beschwerlich 
und schmerzintensiv, und es brauchte eini-
ges, bis er wieder auf dem Damm war. Seine 
Erkenntnisse sind nicht nur für Shunt-Trä-
gerinnen und -Träger interessant.

Text: Silvan Kleeli

Den 24. Juni 2021 werde ich nicht mehr 
so schnell vergessen. An diesem Tag be-
gannen die Symptome rund um meinen 
defekten Shunt. Es begann mit leichten 
Kopfschmerzen, Schwindel und Druckaus-
gleichsstörungen der Ohren … Ich dachte 
mir zuerst nicht viel und arbeitete. Meine 
Arbeitskollegen sagten, ich solle dies so-
fort dem Hausarzt zeigen. Da mein persön-
licher Hausarzt nicht gerade um die Ecke 
ist, rief ich den hausärztlichen Notfalldienst 
der Stadt St. Gallen an. Ich erhielt ziemlich 
schnell einen Termin. Der Hausarzt unter-
suchte mich und sagte, ich hätte einen gut-
artigen Schwindel und ich solle ein Medika-
ment zu mir nehmen. Der Schwindel ver-
ging in den nächsten Tagen auch wieder. 
Ich war vorerst beruhigt. Und ich stieg am 
Freitag dieser Woche ins Flugzeug und ging 
eine Woche auf die griechische Insel Kefa-
lonia in die Sommerferien. 
Zum guten Glück unternahmen mein Va-
ter und ich nicht viel in dieser Ferienwoche 
und Erholung stand im Zentrum und Ba-
den im Meer oder im Swimmingpool. Das 
Klima tat mir gut, und ich war diese Woche 
nahezu schmerzfrei. Zurück in der Schweiz 

fing es wieder an mit den Ohrenschmer-
zen, den Druckausgleichsstörungen und 
der Taubheit im rechten Ohr. Ich stellte 
mich in der darauffolgenden Woche dem 
HNO-Arzt vor. Ich erhielt schnell einen Ter-
min. Er prüfte meine Ohren und machte 
auch einen Hörtest. Ich hatte einen leichten 
Gehörsturz, sonst sei alles in Ordnung. Ich 
fühlte mich diese Woche nicht bei 100 Pro-
zent, ruhte mich viel aus und fühlte mich 
komisch. Ich versuchte es auch mit Alter-
nativmedizin, Atlastherapie und Massage. 
Dies half auch nur wenig. 

Erster Tag
Am Freitag, den 9. Juli 2021, nahm ich ge-
gen Mittag den Telefonhörer in die Hand 
und rief dem Kantonsspital an, Neurochir-
urgie. Der Arzt sagte mir, ich solle mir kei-
ne Gedanken machen wegen dem Shunt, 
es deute wenig auf eine Dysfunktion hin, 
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Ein Blick in Silvan Kleelis Kopf: So sieht ein 
Shunt-System aus. (Fotos: Silvan Kleeli)
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ich solle mich an die Neurologie wenden. 
Gut, rief ich die Neurologie an. Sie sag-
ten mir, ich solle mich auf der Notfallauf-
nahme des Kantonsspitals vorstellen. Ich 
ass noch gemütlich zu Mittag und mach-
te mich auf den Weg ins Kantonsspital. Ich 
wurde schnell aufgenommen; die Pflege-
fachfrau sagte mir, sie möchte mich zu-
erst dem Neurochirurgen vorstellen und  
sicherstellen, dass mit dem Shunt alles gut 
sei. Ich musste über eine Stunde auf den 
Neurochirurgen warten. Er untersuchte 
mich dann und ordnete eine Computerto-
mografie vom Kopf und eine Blutentnah-
me an. Es ging nicht lange und eine Pflege-
rin sagte, man brauche eine weitere Rönt-
genaufnahme. Ich war erstaunt und dachte 
«oops»!! Den Neurochirurgen Dr. Kissling 
traf ich auf dem Weg zum Röntgen. Und 
er schilderte mir, der Shunt sei verstopft 
und es gehe mir dafür fast zu gut. Ich müs-
se morgen dringend operiert werden. Für 
mich brach eine Welt zusammen, aber ich 
freute mich seltsamerweise zugleich, dass 
ich nicht simulierte und ich definitiv ein ge-
sundheitliches Problem hatte. Und gleich-
zeitig beschlich mich die Angst.
Es wurde nun der ganze Shunt-Verlauf bis in 
den Bauch durchgeröntgt. Ich informierte 
sofort meine Eltern, meine Familie, meine 
engen Freunde, meinen Arbeitgeber und 
meine Redaktionskolleginnen und -kolle-
gen. Alle bangten um mich. 
Ich wurde gegen 19 Uhr von der Notauf-
nahme aufs Zimmer verlegt. Dr. Kissling 
kam zu mir und erklärte den ganzen Ab-
lauf der Operation und sagte mir, es sei ein 
Routineeingriff und am Montag könne ich 
wieder nach Hause. Ich musste nun das Ein-
verständnis zur OP geben. 
Ich war in einem Viererzimmer unterge-
bracht, und es waren sehr liebe Zimmer-
kollegen. Meine Mutter brachte mir die nö-

tigsten Utensilien von zu Hause. Mir wur-
den immer wieder Blutdruck/Puls, Körper-
temperatur und Sauerstoffsättigung ge-
messen und die Pupillen kontrolliert und 
ich wurde gefragt, ob ich alle Körperteile 
gut spüre und wo ich mich befinde, wie-
so ich im Spital sei und ob ich Doppelbil-
der sehe. Ich versuchte nun so gut es ging 
zu schlafen. Es gelang nur schlecht. Um 
Mitternacht schaute der Anästhesist vor-
bei und klärte mich kurz über die Narkose 
auf; auch ihm musste ich das Einverständ-
nis geben. 

Operation
Am frühen Samstagmorgen wurde ich ge-
weckt und musste mich duschen. Ich durf-
te nur noch die Duschmittel des Spitals ver-
wenden. Gegen 8 Uhr brachten mich die 
lieben Pflegerinnen in den 18. Stock zum 
Operationstrakt. Schnell kam auch der An-
ästhesist dazu. Ich sagte ihnen, sie müssten 
heute einen Topjob machen. Sie versicher-
ten es mir. Nach gut zwei Stunden erwach-
te ich im Aufwachraum. Ich hatte einen tro-
ckenen Rachen, dagegen erhielt ich einen 
Spray in den Mund gespritzt. Ich wurde 
mit Infusion, Blutdruckmesser und Sauer-
stoffclips bestens versorgt und überwacht. 
Nach gut einer Stunde wurde ich ins Zim-
mer zurückverlegt. Das war gegen 15 Uhr. 
Ich war noch sehr erschöpft und schläfrig. 
Bald kam mein Vater vorbei und schaute 
nach mir. Ich freute mich sehr über seinen 
Besuch. Er half mir beim Essen von Joghurt 
und Zwieback. Auch die Mutter kam bald 
zu mir. Ich hatte viele Schmerzen.
Am Sonntagmorgen wurde zuerst eine 
Kontroll-Computertomografie gemacht. 
Die Ärzte kamen nach der Aufnahme 
schnell zu mir. Sie sagten, sie müssten mich 
nochmals operieren, der Katheter in der 
Hirnkammer sei falsch gelegt. Am Sonn-

tagabend wurde ich erneut operiert. Das 
Personal staunte nicht schlecht, als es mich 
erneut auf dem «Schragen» sah. Dieses Mal 
setzten die Ärzte eine andere Methode mit 
Navigationssystem ein, was sie beim ersten 
Eingriff nicht gemacht hatten. 
Am Montag gab es erneut eine Compu-
tertomografie. Sie brachte zum Glück eine 
Entwarnung. Ich erholte mich nun von den 
beiden Eingriffen. Ich fühlte mich nicht so 
sicher auf den Füssen, so unterstützten 
mich die Pflegefachfrauen sehr liebevoll. 
Ich hatte täglich eine liebe Physiotherapeu-
tin, die zu mir kam und mit mir Übungen 
machte, sodass ich nicht ganz einrostete. 
Ich erhielt lieben Besuch und die Spitalkü-
che verwöhnte mich auch immer mit feinen 

Gerichten. Da ich den Kopf nicht gross be-
lasten durfte, gaben sie mir jeweils feinge-
schnittene Kost. Die Ärzte schauten täglich 
vorbei. Nun musste ich mir Gedanken ma-
chen zum Austritt aus dem Spital. Schnell 
war klar, dass ich mich nicht selbst zu Hau-
se versorgen konnte, und so entschied ich 
mich für eine Rehabilitation. Der Sozial-
dienst des Spitals suchte nun einen neuro-
logischen Rehaplatz. Sie fragten die Reha-
klinik Zihlschlacht und die Rheinburgklinik 
in Walzenhausen an. Am 19. Juli verlegte 
mich Papi nach Walzenhausen. 

Rehabilitation
Als Erstes hatte ich ein kurzes Gespräch mit 
der Patientenadministration. Die Pflege be-
grüsste mich nun und brachte mich in ein 
Zweierzimmer. Ruedi hiess der Zimmerge-
nosse, ein netter älterer Mensch. Stations-
ärztin Doktor Dejanovic untersuchte mich 
nun gründlich und erfragte mein Befinden. 
Am folgenden Tag starteten die Therapien. 
Mit Ergotherapie, Eintrittstest bei der Phy-
sio und Sitzvelo. Bei der Ergotherapie wird 
die Hand therapiert. Hier waren im Vorder-
grund das Kennenlernen und die Ziele der 
Therapie. Auch wurde getestet, wie viel 
Kraft ich in der Hand habe und wie schnell 
ich Klötze von einer Seite auf die andere Sei-
te verschiebe. Bei der Physio-Testung wur-
de geschaut, wie weit ich in sechs  Minuten 
gehen kann, ob ich gehen und dabei was 
im Kopf überlegen kann, und  andere sol-
che Übungen. In den folgenden Tagen kam 
Weiteres dazu: Gymnastikgruppe, Hand-
Arm-Gruppe, Wassertherapie, Laufband-
training und Spaziergruppe. Ich hatte täg-
lich um die fünf Therapien. Das Essen war 
fantastisch. Ich fühlte mich wie ein Fürst. 
Ich bekam jeden Tag zweimal einen Drei-
gänger. Und immer schön serviert, be-
kanntlich isst ja das Auge mit. 

Trotz Schmerzen das Lachen nicht verlernt: 
unser Redaktor im Kantonsspital St. Gallen.
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Mit der Zeit nahmen die Schmerzen im 
Kopf wieder extrem zu. So wurde ich am 
28. Juli erneut den Neurochirurgen im Kan-
tonsspital vorgestellt. Es wurden wiede-
rum Computertomografie, Röntgenauf-
nahmen und eine Blutkontrolle gemacht. 
Den Shunt kann man seit der Operation mit 
einem kleinen Apparat magnetisch verstel-
len. Ich habe sozusagen eine Hightech-An-
lage im Kopf. :-) Ich wurde dann wieder in 
die Rheinburgklinik entlassen. Es ging mir 
so weit dann wieder besser und ich mach-
te fleissig weiter meine Therapien. 

Dritte Operation
Am Mittwochabend, 4. August 2021, be-
kam ich nach dem Abendessen so extreme 
Kopfschmerzen, dass der ganze Körper zit-
terte. Ich musste einige Zeit bangen, bis je-
mand von der Pflege kam. Natürlich wur-
den sofort die Ärzte geholt. Sie entschie-
den, mich wieder ins Kantonsspital zu ver-
legen. Im KSSG waren sie schon orientiert, 
dass ich komme, und so ging die Aufnah-
me ziemlich schnell. Ich hatte zum schönen 
Glück dieselbe Pflegekraft, die mich auch 
am 28. Juli betreut hatte und genau wuss-
te, um was es geht. Meine Mutter beglei-
tete mich an diesem Abend einmal mehr, 
dies war sehr hilfreich. Es wurden wie im-
mer ein CT, ein Röntgenbild des Verlaufs 
und eine Blutkontrolle gemacht. Ich wur-
de stationär aufgenommen. Am anderen 
Tag wurde auch ein MRI durchgeführt, um 
genau zu sehen, was los war. Ich wurde 
nun auch beobachtet, wann die Schmer-
zen steigen. Am angenehmsten war es zu 
diesem Zeitpunkt, ganz gerade zu liegen. 
Was mir zusätzlich zu den Medikamenten 
half, war ein Lavendelölbad. Ich legte einen 
Waschlappen mit Lavendelöl auf die Stirn. 
So entschied man sich am Montag, 9. Au-
gust, für eine operative Einsetzung eines 

Shunt-Assistenten. Der merkt, ob ich lie-
ge, sitze, stehe oder gehe, und reguliert so 
den Fluss automatisch. Das Gerät wird un-
ter das Schlüsselbein implantiert. 
Erneut musste ich eine Vollnarkose und eine 
einstündige Operation über mich ergehen 
lassen. Nach der OP war ich wieder sehr 
schwach und hatte Schmerzen. Am Tag 
danach ging es mir schon besser, und ich 
erholte mich schnell. Am Donnerstag, 12. 
August, wurde ich wieder in die Rheinburg-
klinik zurückverlegt. Zum schönen Glück 
durfte ich ins selbe Zimmer zurück. Alle 
freuten sich, mich wiederzusehen. Ich hat-
te am selben Tag wieder Therapien. Es war 
nur ein kurzes Glück. Die Schmerzen im 
Kopf nahmen wieder extrem zu. Am 17. Au-
gust musste ich wieder zurück ins Kantons-
spital. Die Prozedur kannte ich inzwischen 
auswendig. Nach einigen Neueinstellun-
gen des Shunts ging es mir wieder besser.

Isolation
Am Dienstag, 31. August, einen Tag vor 
dem geplanten Übertritt wieder zurück in 
die Rheinburgklinik, meldete ich der Pfle-
ge, dass ich Halsweh hatte und gerne eine 
Halspastille hätte. Diese brachte sie mir 
auch, und ich wurde auch einem Covid-
Schnelltest unterzogen. Gegen Mittag kam 
die Schwester wieder zu mir und meldete, 
dass der Test positiv sei. Für mich brach die 
Welt ein weiteres Mal zusammen, auch das 
noch … Ich war psychisch ziemlich fertig. 
Daraufhin wurde ich sofort in Isolation ge-
steckt, also in ein Einzelzimmer. Selbstver-
ständlich durfte mich daraufhin niemand 
mehr besuchen, und ich wurde sozusagen 
in ein Zimmer eingesperrt. Ich verbrachte 
die zehn Tage mit viel Computer, iPad, Te-
lefonieren und Videotelefonie. Nach zehn 
Tagen wurde ich mit der Ambulanz vom 
Kantonsspital in die Rheinburgklinik ver-

legt. Dort wurde ich gleich wieder in Isola-
tion gesetzt. Zum schönen Glück hatte ich 
wenigstens einen Balkon mit schöner Aus-
sicht auf den Bodensee. Die Rheinburgkli-
nik nahm die Infektion sehr ernst und man 
kam nur mit Schutzkleidung, Schutzbrille 
und FFP2-Maske zu mir. Ich durfte auch nur 
aus Wegwerfgeschirr essen – was im KSSG 
nicht der Fall war. Ergotherapeutin, Neu-
rophysiologin, Physiotherapeut und Mas-
seur mussten mich auf dem Zimmer be-
handeln. Nach 14 Tagen machten sie ei-
nen weiteren Covid-Test, der zum Glück 
dann negativ war, und so wurde ich wieder 
in die «Freiheit» gelassen. Ich freute mich 
riesig darüber und auch darauf, die Kolle-
gen in der Klinik wiederzusehen. Das Reha-
programm nahm dann natürlich auch wie-
der zu, und ich hatte täglich um die sieben 
Therapieeinheiten und wurde richtig ge-
fordert. Ich erlangte wieder Kraft, Energie 
und Ausdauer. 

Am 8. Oktober wurde ich aus der Rhein-
burgklinik entlassen. Zuerst waren ein Kon-
troll-MRI und eine Verlaufskontrolle im 
Kantonsspital auf dem Programm. Die Chi-
rurgin Frau Dr. Krüger war sehr erleichtert, 
dass es mir so gut ging. Nach der Kontrol-
le im Spital durfte ich nach 91 Tagen end-
lich wieder mal nach Hause. Die Freude war 
gross und der Übertritt nach Hause fiel mir 
viel leichter als zuerst befürchtet. Eine Wo-
che später nahm ich auch wieder die Ar-
beit mit einem Pensum von 30 Prozent auf. 

Wieder in Freiheit, aber …
Am Freitag zwei Wochen nach der Entlas-
sung begann wieder eine Druckausgleichs-
störung in den Ohren. Zuerst dachte ich, 
das Symptom gehe wieder weg. Aber es 
blieb. Übers Wochenende hatte ich auch 
wieder vermehrt Kopfschmerzen und am 
Sonntagabend hatte ich auch Schwindel 
und mir war übel. So musste ich erneut 

In der Rehabilitation: Silvan Kleeli erholte sich in Etappen.
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reagieren und stellte mich wieder auf der 
Notaufnahme am Kantonsspital St. Gallen 
vor. Dieses Mal verlief der Eintritt sehr har-
zig. Schlussendlich wurden wieder eine CT, 
eine Röntgenaufnahme und eine Blutkon-
trolle durchgeführt. Resultat: Mein Shunt-
Ventil musste wieder verstellt werden. Da 
ich alleine zu Hause wohne und ich mich 
nicht sicher fühlte, entschieden wir uns für 
die stationäre Aufnahme. Die Kopfschmer-
zen bekamen sie sehr schnell in den Griff. 
Am Mittwoch wurde ich dann wieder nach 
Hause entlassen. Die Ohrenprobleme hat-
te ich leider immer noch und so musste 
ich noch zum Hausarzt, der eine Durchlüf-
tungsstörung in den Ohren feststellte. Er 
gab mir Tropfen und so wurde es schnell 
wieder besser. 

Fazit: Stur sein!
Es war eine Leidenszeit. Eine richtige Odys-
see. Ich habe gelernt, auf meinen Körper 
zu hören. Wenn ich über einige Tage star-
ke Kopfschmerzen habe, Schwindel, Übel-
keit usw., reagiere ich sofort. Auch wenn 
die Ärzte meinen, es sei nichts, bleibe ich 
in Zukunft stur und fordere eine Überprü-
fung. Das hat sich in meinem Fall stets ge-
lohnt. Also hört auf euren Körper und wenn 
vor allem auch die Kinder sagen, sie hätten 
Kopfschmerzen, dann reagiert – nach dem 
Motto «Lieber einmal zu viel als zu wenig». 
Mir geht es heute wieder gut. Ich bin mir 
aber immer bewusst, was die Symp tome 
sind (siehe Kasten), und handle entspre-
chend. Das Ding in meinem Kopf und ich 
werden zeit meines Lebens miteinander 
auskommen müssen.

Shunt-Warnsignale

Shunt-Komplikationen zeigen sich an-
fänglich harmlos. Shunt-Trägerinnen 
und -Träger sollten jedoch sofort an 
ein Warnsignal denken. Sie sollten bei 
einzelnen oder mehreren der folgen-
den Symptome dringend fachärztliche 
(nicht hausärztliche) Abklärungen vor-
nehmen lassen:

• Übelkeit
• Kopfschmerzen
• Fieber
• Sehstörungen
• Irritations- und Taubheitsgefühle  

sowie Müdigkeit
• Nackenschmerzen bzw. Nackensteife
• Schwellungen und/oder Rötungen 

entlang des Shunt-Verlaufs
• Persönlichkeitsveränderungen
• Verlust der Koordinationsfähig-

keit und  Balance beim Laufen oder 
 Stehen

• Schwierigkeiten beim Aufwachen 
am Morgen oder Mühe, wach-
zubleiben – unverzüglich in die Not-
aufnahme, wenn dies auftritt

Weitere Informationen

Hydrocephalus Association (EN)
www.hydroassoc.org/complications-of-
shunt-systems/

Inselspital
neurochirurgie.insel.ch/erkrankungen- 
spezialgebiete/liquorstoerungen/hydro 
zephalus

Miethke Journal
w w w.miethke- journa l .com /ueber- 
und-unterdrainage-die-haeufigsten- 
nebenwirkungen-eines-shuntsystems
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w Wie Kai zu seinem Traumberuf 
Fahrradmechaniker EFZ kam

An unserem diesjährigen SBH-Tagesausflug 
im Frühjahr in den Tierpark Goldau traf 
ich Kai Elmiger während der Mittagszeit 
und sprach ihn auf seinen beruflichen Wer-
degang an. Dabei hörte ich, dass Kai als 
Lernender Fahrradmechaniker EFZ seinen 
Traumberuf gefunden hat. In einem spä-
teren Interview beantwortete er mir meine 
Fragen.

Interview: Hanny Müller-Kessler

Was ist dein Lebensmotto?
Gib niemals auf, sei stark wie ein Löwe.

Beschreibe kurz deinen bisherigen 
 Lebensweg.
Ich bin am 9. August 2004 mit Spina bifida 
L5/S1, Hydrocephalus, Hüftgelenk beider-
seits luxiert, Klump- und Sichelfüssen ge-
boren worden. Meine Eltern wussten im Vo-
raus nichts von meiner Behinderung. Vom 
ersten Tag an kämpfte ich wie ein Löwe 

und durchstand bis 
heute mehrere Ope-
rationen.
Ich bin in Eiken (AG) 
in die Spielgruppe, 
zwei Jahre Kinder-
garten, 1. bis 6. Klas-
se, zwei Jahre Sekun-
darschule in Eiken, 

und das 3. Schuljahr bin ich noch in Frick, 
der Nachbargemeinde, zur Schule gegan-
gen, da die Oberstufe in Eiken geschlossen 
wurde. Ich bin mit meinen beiden Brüdern 
Jan, 25 Jahre, und Lars, 23 Jahre, glücklich 

aufgewachsen. Meine Hobbys sind: Mono-
skibob und Fahrrad fahren, Jungschützen 
und Freunde treffen.

War stets Fahrradmechaniker  
dein Berufswunsch?
Ich wusste, dass es etwas Handwerkliches 
sein müsste. Ich bin nicht der Typ, der in 
einem Büro sitzt, ich muss mich bewegen.

Wie bist du zum Erreichen deines 
 Berufsziels vorgegangen?
Zuerst Schnupperlehre als Motorrad-
mechaniker EFZ. Da ich die Motorräder 
nicht selbst bewegen konnte und diese sehr 
schwer sind, kam diese Ausbildung leider 
nicht in Frage. Alsdann versuchte ich es als 
Fahrradmechaniker EFZ bei Wernli Sport 
in Frick. Die Ladenfläche war super roll-
stuhlgängig und die Mitarbeitenden sehr 
hilfsbereit und nett, aber leider während 
den Wintermonaten, mit dem angebote-
nen Skiservice, wäre es mir nicht möglich 
gewesen, die Ski und Skischuhe aus dem 
Keller zu holen, da kein Lift vorhanden war. 
Alsdann versuchte ich mich noch als Elekt-
roniker EFZ, was leider schlussendlich auch 
nicht zielführend war.

Wie bist du weiter vorgegangen?
Also habe ich mich bei der IV-Berufsbe-
raterin angemeldet für einen Bespre-
chungstermin. Die IV-Berufsberaterin war 
hilfsbereit und ich konnte gleich in den 
Herbstferien eine Schnupperlehre als Fahr-
radmechaniker EFZ absolvieren im Bikes-
2Go in Aarau. Mit Freude ging diese Woche 

vorbei. Mein Lehrmeister hätte mich nach 
dieser Schnupperwoche gleich eingestellt. 
Also habe ich mich dort umgehend bewor-
ben und bekam den Lehrvertrag zum Fahr-
radmechaniker EFZ, einer 3-jährigen Aus-
bildung.

Wie hast du das mit der Berufsschule 
organisiert?
Die nächste Hürde war tatsächlich die Be-
rufsschule in Zofingen. Wie komme ich mit 
dem Rollstuhl und Swiss Track dorthin? 
Meine Mutter machte sich schlau. Es gibt 
in Basel auch eine allgemeine Berufsschu-
le, perfekt von Eiken aus. Also wurde beim 
Kanton Aargau ein Antrag auf eine Bewil-

ligung eingereicht, weil es grundsätzlich 
heisst, in dem Kanton, in dem du wohnst, 
musst du auch zur Schule, die ich dann 
auch bekam. Nun bewältige ich den Weg 
allein und ohne Probleme. Für die über-
betrieblichen Kurse (ÜKs), die in Zofingen 
stattfinden, bekomme ich ein Taxi, das von 
der IV übernommen wird. Nun ist alles ge-
regelt und bereit für meine Lehrzeit.

Wann hat die Lehrzeit begonnen?
Am 3. August 2020 habe ich nun  meine 
3-jährige Lehre angefangen. Ich fahre am 
Morgen mit Zug und Postauto nach  Aarau, 

Lesen Sie weiter auf Seite 20 
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Wir erleichtern Ihnen das Leben. Mit Sicherheit. 

Kontinenzversorgung ist Vertrauenssache. 
Wir bieten Ihnen dazu seit über 19 Jahren Kompetenz, 
erstklassige Produkte und persönlichen Service. Damit Sie 
sicher und mit Leichtigkeit das Leben geniessen können. 
Wir sind für Sie da.

Ortho Medica AG 
Grabenhofstrasse 1
Postfach 2242
6010 Kriens 2

Tel 041 360 25 44
Fax 041 360 25 54

www.orthomedica.ch 
 

041 360 25 44 
info@orthomedica.ch

InseratOrthomedicaSBH297.210.indd   1 23.06.2015   08:23:50
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alles rollstuhlgängig, Chauffeur und Fahr-
gäste sind hilfsbereit. Für den Arbeitsort 
habe ich einen Liftschlüssel bekommen, 
um in den unteren Stock zu gelangen. 
Mein Arbeitsplatz ist auf mich angepasst 
worden. Ich kann alles vom Rollstuhl aus 
erledigen. Am Abend fahre ich dieselbe  
Strecke wieder zurück. Meine Arbeitszeit 
ist von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. 
Am Samstag habe ich frei.

Am Mittwoch habe ich Berufsschule in Ba-
sel. Ich nehme von Eiken den Zug bis Ba-
sel und von dort aus das Tram. Das Schul-
haus ist auch rollstuhlgängig und ich besit-
ze auch dafür einen Liftschlüssel. Für den 
Weg zur Turnhalle (1,6 km entfernt) habe 
ich liebe Schulkameraden und -kamera-
dinnen, die mich zu Fuss oder mit dem 
ÖV begleiten. Die Turnstunde besuche ich 
alle 14 Tage, in der anderen Woche gehe 
ich in die Physiotherapie im Kinderspital in 
Basel. Die Therapie konnte ich schon wäh-
rend der ganzen Schulzeit so machen, es 
wurde immer eine Doppelstunde für mich 
angepasst.

Wie sieht dein Arbeitstag aus?
Ich mache kleine Services (Velo putzen, Tei-
le ersetzen, schmieren, sozusagen das Velo 
fahrtauglich machen) an Velos oder wechs-
le auch einen Schlauch, ersetze Speichen, 
zentriere das Rad. Wir bekommen auch ab 
und zu Velos z. B. von der Polizei, die wir 
dann wieder zurechtmachen und als Occa-
sionsvelos verkaufen können.

Was braucht es, um diese Ausbildung 
machen zu können?
Handwerkliches Geschick, die entspre-
chende Feinmotorik und vor allem Freude 
an der Mechanik.

Was ist der Grund, dass du diese 
 Ausbildung machst?
Ich hatte schon früh Freude, mit meinen 
Händen zu arbeiten.

Was sind allfällige Nachteile als 
 Rollstuhlfahrer? 
Dass ich nicht selbst nach dem Service das 
Velo Probe fahren kann.

Was siehst du als Vorteil an?
Dass ich die Berufsschule in der Nähe ab-
solvieren darf. Am Arbeitsplatz und in der 
Schule brauche ich keine Unterstützung. 
Alle für mich wichtigen Lokalitäten sind 
rollstuhlgängig.

Wo läuft es gut?
Im Allgemeinen sind Lehrmeister und Leh-
rer zufrieden.

Was ist stressig?
Wenn der ÖV nicht fährt. :)

Traurig mussten wir Abschied nehmen  
von unserem Vereinsmitglied Nivetha Ponnaiyah, Zürich. 

Ihren Entscheid, ihren eigenen Weg jetzt zu gehen,  
haben wir zu respektieren und hoffen fest,  

dass all ihre ersehnten Träume wahr werden, Regen und Sturm  
ein Ende haben im ewigen Licht. 

Der Vorstand der SBH Schweiz kondoliert den Trauerfamilien  
Ponnaiyah und Käser Frei (Pflegeeltern). 

Tragen wir Nivetha Ponnaiyah in unserem Herzen und erinnern wir 
uns an die schönen Begegnungen mit ihr.

Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen.
(Mahatma Gandhi)
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Felix und Nora – mit Liebe  
über alle Hindernisse

Sport war sein Leben. Bisher. Nun hat SBH-
Schweiz-Mitglied Felix Frohofer geheiratet. 
Seine Frau Nora und er sprechen über das 
Kennenlernen und das Zusammenleben. 

Text: Hanny Müller-Kessler

Felix Frohofer (felix-frohofer.ch), 36, hat ei-
nige sportliche Erfolge im Handbike errun-
gen und war zuletzt Teilnehmer an den Pa-
ralympics in Rio. Der gelernte Sportartikel-
verkäufer hat nun ein neues Kapitel auf-
geschlagen: Er und seine Nora haben am 
11. September 2021 kirchlich geheiratet. 

Im Doppelinterview erzählen die beiden 
mehr über ihr Kennenlernen und ihre Zie-
le und Träume.

Nora, wo hast du Felix kennengelernt?
Das erste Mal habe ich Felix in der Jugend-
gruppe bei einem Grillabend getroffen, das 
war im 2016. Auf seine Frage, ob wir ein-
mal etwas zusammen unternehmen wol-
len, habe ich ablehnend reagiert. Ein hal-
bes Jahr später im Weihnachtsgottesdienst 
entdeckte ich Felix in den Stuhlreihen und 
von da an besuchte er wieder regelmäs-
sig den Gottesdienst, sass immer neben 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG
ZUGUNSTEN VON PERSONEN MIT 
SPINA BIFIDA & HYDROCEPHA-
LUS

Jahresprogramm 2022

Schenke deinen Träumen stets ein offenes Ohr.
Sie sind die Quelle deiner Kräfte.

Säntisthur-Wasserfall oberhalb von Unterwasser.
(Fotoarchiv SBH Schweiz)



Liebes SBH-Schweiz-Mitglied, 
liebe Freundinnen und Freunde der SBH Schweiz

Vieles ist nicht mehr, wie wir es gewohnt waren. Nicht erst seit Corona 
 wissen wir, dass Freud und Leid sehr nahe beieinanderliegen. Umso wichtiger  
ist es für uns alle, dass wir in unser Innerstes hineinhorchen und die eigenen 
Träume bewusst wahrnehmen. Sie als Kraftquelle für unser Leben erkennen 
und bestmöglich umsetzen, sodass wertvolle und schöne Momente im Alltag 
entstehen können. Das wünschen wir euch von Herzen.

Ausblick auf das Jahresprogramm 2022 der SBH Schweiz
Die 9. Mitgliederversammlung im Technorama Winterthur mit Besuch der 
Ausstellungen Mitte Mai sowie das SBH-Weekend Ende August in Nottwil.  
Der Vätertag im Juni und diverse regionale Anlässe in Bern, Zürich, der Ost-
schweiz und der Zentralschweiz. Infolge Rücktritts der Kontaktpersonen 
NWS  finden in dieser Region leider keine Anlässe statt. In Erinnerung zu ru-
fen ist: Die regionalen Anlässe stehen allen SBH-Vereinsmitgliedern zur An-
meldung offen. Die jeweiligen Verantwortlichen freuen sich auf eine rege Be-
teiligung. 

Organisieren ist – wie ihr alle selbst wisst – aktuell immer noch schwierig. 
Sollte im Jahr 2022 das Vereinsleben erneut tangiert werden, sieht der 
 Vorstand die Aufgleisung von themenspezifischen Webinaren vor. Inputs zu 
besonders zu thematisierenden Fach- und Sachgebieten meldest du bitte  
der  Geschäftsstelle. 

Wir wünschen euch und euren Familienangehörigen ein erholsames, fried-
volles und glückliches Weihnachtsfest, einen schönen Jahresausklang und für 
das kommende neue Jahr Gesundheit, Glück, Kraft und viel Lebensfreude.

Auf ein baldiges Wiedersehen freut sich der Vorstand der SBH Schweiz.

Marcel Studer    Hanny Müller-Kessler
Präsident SBH Schweiz   Leiterin Geschäftsstelle SBH Schweiz

 im Dezember 2021

März
05. Raclette-Essen in Bern Bern
11. Generalversammlung SBH Zentralschweiz Zentralschweiz

April
03. Sonntagsbrunch mit Spiel und Austausch in St. Martin
 in Effretikon Zürich

Mai
01. Brunch-Zmorge in Stein (AR)
 mit individuellem Besuch der Schaukäserei Ostschweiz
14. Mitgliederversammlung SBH Schweiz im  
 Technorama Winterthur inkl. individuellem Besuch  
 der Ausstellungen SBH Schweiz

Juni
11. Vätertag SBH Schweiz SBH Schweiz

Juli 
03. Familienpicknick in Wilen am Sarnersee Zentralschweiz

August
21. Grillsonntag in Boll Bern
27./28. SBH-Weekend im Hotel Sempachersee in Nottwil SBH Schweiz

Oktober 
22. Spaghetti-Essen Bern
23. Herbstessen im Restaurant Seehuus in Egnach (TG)  Ostschweiz

Alle Veranstaltungen auf 
www.spina-hydro.ch

Jahresprogramm 2022
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mir und wurde zum treuen Freund. An-
fangs wollte ich einfach mit Felix befreun-
det sein, jedoch keine Beziehung. Felix hat 
jedoch nie aufgegeben und mir Zeit gelas-
sen, ihn besser kennenzulernen. So habe 
ich ihn vier Monate später gefragt, ob er 
sich noch eine Beziehung vorstellen kann. 
Zum Glück hat er ja gesagt!
Felix: Das erste Mal haben wir uns beim 
Grillieren der Jugendgruppe getroffen, das 
war etwa im 2016. Als ich Nora an der 
Weihnacht 2017 wieder in der Kirche an-
traf, kam der Wille auf, den näheren Kon-
takt zu Nora zu suchen.

Wie hat das Umfeld auf deinen Freund 
bzw. Mann im Rollstuhl reagiert, Nora? 
Da ich sehr gerne Sport mache, war zu 
Beginn ein Bedenken meiner Mutter, dass 
ich dieses für mich wichtige Hobby nicht 
mit Felix teilen könnte. Da wussten wir je-
doch noch nicht, dass Felix Spitzensport 
betreibt und Spaziergänge und Wande-
rungen genauso liebt wie ich. Wer Felix 
persönlich kennenlernte, hat ihn ins Herz 
geschlossen. 

Was ist dir wichtig, was schätzt du  
an Felix? 
Es ist schön, Zeit mit Felix zu verbringen. Er 
ist die Person, mit der ich am liebsten einen 
Kaffee trinken gehe, weil er immer etwas 
zu erzählen weiss, wir können jedoch auch 
einmal still nebeneinandersitzen und die 
Aussicht geniessen. Wenn ich nach Hause 
komme, sagt er manchmal: «Schön, dass d’ 
wieder da bisch, ich han dich vermisst.» Er 
begleitet mich durch viele wichtige Ereig-
nisse, er steht treu zu mir und er gibt nie auf. 

Welche Gemeinsamkeiten habt ihr?
Felix: Wir sind beide etwas chaotisch und 
haben darum Verständnis für den anderen. 

Zudem sind wir beide gerne draussen in 
den Bergen und sportbegeistert.

Was macht eine gute, stabile  
Beziehung aus?
Felix: Wir haben seit Anfang offen über al-
les geredet, auch wie wir uns die Zukunft 
vorstellen oder welche Ziele wir erreichen 
möchten. Zudem machen wir uns nie ge-
genseitig Vorwürfe, sondern klären die Si-
tuation. 
Nora: Den anderen respektieren und wert-
schätzen, das macht eine gute Beziehung 
aus.

Was erhofft ihr euch von der 
 gemeinsamen Zukunft?
Felix und Nora: Gemeinsam alt werden.

Was wollt ihr unbedingt gemeinsam 
erleben? 
Nora: Wir möchten gemeinsam das Mat-
terhorn live sehen! Darum haben wir über-
nächstes Jahr Flitterwochen in der Schweiz 
geplant. :) 

Felix, wie hast du das erste Date erlebt?
Welches war nun das erste Date? Als wir uns 
das erste Mal begegnet sind, hatte Nora 
etwas an sich, das ich bereits damals inte-
ressant fand. Bei der zweiten Begegnung 
habe ich sie um einen gemeinsamen Res-
taurantbesuch gebeten. Sie hat mir aber 
sofort klargemacht, dass sie dabei ist, aber 
nur auf kollegialer Basis.

Was hat dich an ihr fasziniert?
Man kann schon fast von Liebe auf den ers-
ten Blick sprechen. Ihre Ausstrahlung, ihre 
Figur und ihr ganzer Charakter liessen mein 
Herz höherschlagen.

Kontaktpersonen

Präsident SBH Schweiz
Marcel Studer marcel.studer@spina-hydro.ch

Finanzen SBH Schweiz
Ria Liem Ringger ria.liem@spina-hydro.ch

Geschäftsstelle SBH Schweiz
Hanny Müller-Kessler geschaeftsstelle@spina-hydro.ch

Bern
Irina Mattenberger irina.mattenberger@spina-hydro.ch
Barbara Stutz barbara.stutz@spina-hydro.ch

Nordwestschweiz
Benjamin und Céline Shuler benjamin.shuler@spina-hydro.ch

Ostschweiz
Remo Truniger remo.truniger@spina-hydro.ch

Zürich
Tanja Fabian tanja.fabian@spina-hydro.ch

SBH Zentralschweiz
Yvonne Grosswiler yvonne.grosswiler@spina-hydro.ch

www.spina-hydro.ch

Fotoarchiv SBH Schweiz
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Kostenlos ist übrigens nicht nur unsere 
Beratung. Das gilt auch für den Versand 
unserer knapp 13’000 Produkte für Stoma, 
Wundbehandlung, Inkontinenz und 
Tracheostoma. Und wir rechnen wenn 
möglich direkt mit Ihrer Versicherung ab.

publicare.ch

Kostet nichts, 
ist aber unbezahlbar.
Unsere Beratung.

Ihr zuverlässiger Partner
für Beratung und Lieferung
medizinischer Hilfsmittel

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Was ist dir in der Beziehung besonders 
wichtig, Felix?
Eine offene Kommunikation finde ich et-
was vom Wichtigsten. Wenn es Unklarhei-
ten gibt, müssen diese schnellstmöglich 
geklärt werden, es kann ja auch mal etwas 
falsch verstanden worden sein. Auch ver-
suche ich meiner Frau nie Vorwürfe zu ma-
chen, wenn ich zum Beispiel im Haushalt 
mehr mache als sie oder wenn etwas von 
ihr herumsteht, das mich stört. 

Wo schätzt du die Unterstützung 
 deiner Frau?
Jeden Augenblick mit ihr finde ich wun-
derschön. Trotz ihrem geringen Körperge-
wicht vermag mich meine Frau über diver-
se Hindernisse zu ziehen. Wir waren schon 
im Kloster Madonna del Sasso. Auch mun-
tert mich Nora immer wieder auf, wenn das 
Training oder der Wettkampf nicht so ge-
laufen ist, wie ich mir das gewünscht hätte.

Wer erledigt was im gemeinsamen 
Haushalt?
Da Nora noch in der Lehre zum Gold-
schmied ist und jeweils frühmorgens raus-
muss und am Abend erst spät nach Hau-
se kommt, mache ich die meiste Arbeit 
im Haushalt. Wenn wir beide frei haben, 
kochen wir meistens zusammen. Der Ab-
wasch ist das Einzige, das meistens klar ge-
regelt ist, da ich Abwaschen hasse und sie 
dafür das Abtrocknen.

Was wünschst du dir für den gemein-
samen Lebensweg?
Jeden Augenblick mit meiner wundervol-
len Frau geniessen zu können und Pro-
bleme gar nicht erst zu Problemen wer-
den lassen.
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Bereits zum zweiten Mal findet im malerischen Klosters der  
«Snow Dream Madrisa» Event statt mit dem Ziel, den betroffenen  
Kindern und Jugendlichen den Schneesport näher zu bringen.

Datum Sonntag, 23. Januar 2022

Uhrzeit 10.00 – 15.00 Uhr

Zielgruppe Kinder und Jugendliche mit Spina bifida,  
 Cerebralparese oder anderen körperlichen  
 Behinderungen

Programm Der Event bietet viele Highlights für die ganze  
 Familie mit oder ohne Beeinträchtigung

Altersgrenze bis zu 20 Jahren

Zur Anmeldung www.snowdreammadrisa.ch

Anmeldeschluss Sonntag, 9. Januar 2022  
 (Teilnehmerzahl begrenzt)

Hygiene- und   
Schutzmassnahmen

Initianten:

Der Anlass wird als 3GEvent und unter Ein
haltung eines Schutzkonzeptes durchgeführt. 
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl  
können nur engste Familienangehörige am 
Event teilnehmen. 

SB
H
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Stiftung Folsäure Schweiz

Geburtstag im Zirkus
Maria Walliser, Präsidentin der Stiftung Fol-
säure Schweiz, lud anlässlich des 21. Ge-
burtstags der Stiftung SBH-Selbstbetroffe-
ne mit Begleitung in den Zirkus Knie nach 
Zürich ein. Vor der Zirkusaufführung war 
Zeit, einen reichhaltigen Apéro zu genies-
sen und sich mit Maria Walliser, Tochter Siri 
und anderen Gästen auszutauschen. 

Anschliessend folgte die Show im Zirkus 
Knie, welche mit ihren artistischen High-
lights, edlen Pferden und der musikali-
schen Begleitung von Bastian Baker für ein 
echtes Spektakel sorgte. Das Programm 
2021 des Zirkus Knie war ein voller Er-
folg und das Publikum spendete Standing 
Ovations.

Weiterbildung

Peer-Beratung
Der neu gegründete Verein MyPeer lanciert 
2022 eine Peer-Berater-/Peer-Coach-Aus-
bildung für Menschen mit Behinderungen 
und Angehörige. Der Verein strebt zertifi-
zierte und bezahlte Peer-Beratung an. Die 
Vereinigung Cerebral Schweiz unterstützt 
diese Ausbildung gerne mit Stipendien, so 
wie sie das auch bei anderen Ausbildungen 
zu Strategiethemen tut. Sie finden mehr In-
formationen zur Ausbildung und Anmel-
dung unter mypeer.ch 
Interessentinnen und Interessenten für Sti-
pendien melden sich direkt bei Maja Cuk.

Zivildienst

Menschen begleiten  
und betreuen
Einsatzbetriebe können in einem Pilotpro-
jekt ab 2022 auch Zivildienstleistende im 
Entlastungsdienst oder für individuelle Be-
gleitung einsetzen. 
Mehr Informationen über das Projekt gibt 
es hier:
zivi.admin.ch/zivi/de/home/themen/
ambulante-betreuung/infos-eib.html.
Zivis finden alle Informationen hier:
zivi.admin.ch/zivi/de/home/themen/
ambulante-betreuung/infos-zivis.html

Ein Zirkusabend mit vielen Highlights.
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Starten Sie jetzt Ihre berufliche Zukunft bei  
der Stiftung Rossfeld mit einer Ausbildung als: 

- Kauffrau / Kaufmann EFZ  
- Büroassistentin / Büroassistent EBA 

in Zusammenarbeit mit 

Mehr Informationen unter: 
www.rossfeld.ch/berufsbildung 

Wir beraten Sie gerne:  
Tel. 031 300 02 33 

Modular und Ihren Bedürfnissen  
angepasst: 

- Betriebliche Ausbildung in der 
 Stiftung Rossfeld und bei  
 externen Partnerbetrieben 
- Berufsfachschule an der WKS  
 KV Bildung Bern 
- Ergänzender Unterricht und  
 Lerncoaching  
- Verschiedene Ausbildungs- 
 varianten 

Im Erklär-Video 
der Berufsbildung 

mehr erfahren.  

Assistenzplattform

«CléA Jobplattform» als  
Beta online

Nach längerer Vorbereitungszeit und Ver-
einsgründung ist nun die erste Version der 
«CléA Jobplattform» online gegangen. 

Text: Hanny Müller-Kessler

Für viele Menschen mit Behinderungen 
sind persönliche Assistenzpersonen der 
Weg zum selbstbestimmten und gleich-
berechtigten Leben. Die Assistenzperso-
nen setzen ihre Hände und Füsse und ihre 
Kommunikation ein, wo die Betroffenen 
im Alltag unterstützt werden wollen. Dank 
persönlichen Assistenzpersonen nehmen 

Menschen mit Behinderungen gleichwer-
tig am gesellschaftlichen Leben teil. Mit 
der Anstellung geeigneter Assistenzperso-
nen geht für viele Menschen mit Behin-
derungen der Traum, in den eigenen vier 
Wänden zu wohnen, endlich in Erfüllung. 
Sich zu überlegen, seine Arbeitsleistung als 
Assistenzperson sinnvoll zur Verfügung zu 
stellen, darf jederzeit abgefragt werden. 
Mit dieser Jobplattform geht es leicht.
Ebenso sollen Menschen mit Behinderung 
vermehrt das Modell Assistenzpersonen 
einfordern und ihre persönlichen Erfah-
rungen damit machen. Ich bin überzeugt, 
dass es für beide Parteien viele Vorteile mit 
sich bringt.

Das ambitionierte Projekt benötigt übri-
gens dringend Spendengelder.
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Das traditionelle Mütterwochenende der 
SBH Schweiz war wieder ein grosser Erfolg. 
Ein Erlebnisbericht. 

Text: Esther Marbach / Fotos: Brigit Willimann

Frauenpower hoch 35 versammelt und 
begrüsst sich fröhlich und aufgestellt um 
10 Uhr im Bahnhof St. Gallen. Nach dem 
Deponieren des Übernachtungsgepäcks 
geht es los auf einen spannenden Stadt-
rundgang, begleitet von kompetenten Füh-
rerinnen. Der «rote Teppich mit Ferrari» ist 
auch für uns Frauen in einer Seitenstrasse 

ausgelegt. Wer hat die Weltstadt St. Gallen, 
berühmt durch Textilien, Weberei und Sti-
ckerei, schon gekannt?
Die Sonne blickt erst zögerlich durch die 
langsam verschwindende Nebeldecke. 
Die Temperaturen sind eisig und wer hat, 
schlüpft bald in Mütze und Handschuhe. 
Nach rund eineinhalb Stunden erwartet 
uns ein feines Mittagessen im Restaurant 
Brauwerk und frau wärmt sich wieder auf.
Nach der Stärkung geht mit den Frauen 
buchstäblich die Post ab und bei schöns-
tem sonnigem und warmem Wetter tau-
chen alle auf der Schwägalp wieder auf. 
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Selbstbetroffene haben sich zu einem gemein-
samen Wochenende in Nottwil getroffen. 

Text und Fotos: Irina Mattenberger, 
Kontaktperson Bern

Bereits ist es wieder eine Weile her, seit wir 
uns zu neunt für ein Wochenende in der Re-
gion Luzern getroffen haben. Den Samstag 
verbrachten wir gemütlich in Nottwil in der 
Beachbar und vor dem Schweizer Paraple-
giker-Zentrum mit «Dog»-Spielen und Eis-
essen. Der Abend beim gemeinsamen Es-
sen und später bei feinen Cocktails an der 
Bar war geprägt von spannenden und lus-
tigen Gesprächen. Am Sonntag unternah-
men wir bei schönstem Wetter eine Schiff-

fahrt auf dem Vierwaldstättersee. Wir hat-
ten grossen Spass zusammen und freuen 
uns bereits auf den nächsten Anlass unter 
Selbstbetroffenen. Das schöne Wochenen-
de wurde von der SBH Schweiz wie auch 
mit einem grosszügigen Geldbetrag der 
Stiftung Folsäure Schweiz vollumfänglich 
finanziert. Lediglich die An- und Rückreise 
musste jede/-r Teilnehmer/-in selbst finan-
zieren. Unserem Verein und der Stiftung ein 
herzliches Dankeschön hierfür.
Wer von den Selbstbetroffenen Ideen für 
einen tollen Selbstbetroffenen-Erlebnistag 
2022 hat, meldet sich am besten bei mir: 
irina.mattenberger@spina-hydro.ch.
Dann planen wir gemeinsam die Umset-
zung!

Die Familie Marinkovic aus Egnach: mehr externe Betreuung erwünscht. (Foto: zVg)

Ja, wenn Engel reisen, lacht der Himmel. 
Himmlisch ist auch unser Übernachtungs-
ort. In der traumhaften Berglandschaft 
bleibt viel individuelle Zeit zum Genies-
sen, Ausruhen, Spazieren oder für ein Kafi-
chränzli. Auch der Wellnessbereich vom 
Hotel Säntis wird von einigen genutzt, um 
danach erfrischt zu einem währschaften 
regionalen Nachtessen in Abendgardero-
be zu erscheinen. Dabei wird, wie es sich 
für Frauen gehört, viel geredet und ge-
lacht, bis fast die Wände wackeln. In Etap-
pen begeben sich dann alle in ihre Zim-
mer, wo jede Frau noch ein paar Stunden 
Schlaf ergattert.
Prachtvoller Sonnenschein am Morgen in 
dieser herrlichen Bergwelt lässt die zum 
Teil kurze Nacht vergessen und macht auch 
müde Frauen munter. Nach einem herrli-
chen Frühstücksbuffet geht’s weiter nach 
dem alten Lied:
Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen, 
steigen dem Gipfelkreuz zu.
In unsern Herzen brennt eine Sehnsucht,  
die lässt uns nimmermehr in Ruh.
Herrliche Berge, sonnige Höhen, Berg-
vagabunden sind wir.
Felsen bezwungen, frei atmen Lungen,  
ach wie so schön ist die Welt.
Handschlag, ein Lächeln, Mühen [nicht des 
Aufstiegs, aber des anspruchsvollen All-
tags] vergessen, alles aufs Beste bestellt.

Mit einer weiteren spannenden Führung 
auf dem Säntis, dem «Jungfraujoch der 
Ostschweiz» in 2502 m ü. M., erfahren wir 
viel von den verschiedenen Etappen der 
Bergbahnerstellung und dem über 120 
Meter hohen Sendemast der Swisscom. 
Die «Erlebniswelt» zeigt Weiteres über die 
Umgebung dieses faszinierenden Berges. 
Auch hier können wir noch viel Zeit in die-
ser wunderbaren, erholsamen Bergluft ver-
bringen und den unglaublichen Weitblick 
über sechs Länder und Kantone einfangen.

Wir kommen wieder … lebt wohl ihr Berge, 
sonnige Höhen …

Das Postauto unten am Berg wartet schon 
mit einem sehr freundlichen Chauffeur, der 
uns wieder sicher zum Bahnhof St. Gal-
len befördert. Dort verabschieden sich alle 
nach einem wunderschönen Wochenende 
und treten den Heimweg an. Auf Wieder-
sehen bis zum nächsten Mal.

Der Organisatorin Gabi Biasi wie auch Ria 
Liem, Finanzen, nochmals ein herzliches 
Dankeschön für dieses bestens organisier-
te Wochenende.
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Kinderhäuser Imago
Integrative Kitas für Kinder mit und ohne 
Behinderung, ab 3 Monaten.

Eltern- und Fachberatung
Begleitet, informiert und vernetzt Eltern und 
Fach personen.

Entlastung
Zeit zum Durchatmen für die Eltern.

Veranstaltungen für 
behinderte Kinder
Ungewöhnliche Erlebnisse und Zeit für Erfahrungs -
austausch unter betroffenen Familien. 

Zeitschrift imago
Berichte und Reportagen zum Thema Kind, 
Familie  und Behinderung.

Tagesschule
Für seh- und mehrfach behinderte Kinder 
und Jugendliche.

Schritte begleiten

Stiftung visoparents
Stettbachstr. 10, 8600 Dübendorf   
Telefon 043 355 10 20

www.visoparents.ch
PC 15-557075-7
IBAN CH23 0900 0000 1555 7075 7
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Cerebral begrüsst die SBH Schweiz  
als Mitglied
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37 Delegierte der Vereinigung Cerebral 
Schweiz wählten im Oktober nicht nur einen 
neuen Präsidenten, sondern hiessen den Bei-
tritt der SBH Schweiz zur Vereinigung gut. 
Dieser muss nun nur noch von den Mitglie-
dern der SBH Schweiz an der nächsten Mit-
gliederversammlung genehmigt werden.

SBH-Schweiz-Präsident Marcel Studer prä-
sentierte den Delegierten Struktur und Ar-
beit unserer Vereinigung. In der folgenden 
Diskussion im Plenum tauchten vor allem fi-
nanzielle Fragen auf – «Was kostet uns der 
Anschluss?» (Antwort: nichts, weil die SBH 
Schweiz eine andere Vereinigung ersetzen 
würde, die sich aufgelöst hat) – und Fra-
gen zur Zusammenarbeit und Eigenstän-
digkeit. Marcel Studer betonte, die SBH 
Schweiz bleibe eigenständig, werde aber 
viele Synergieeffekte erzeugen und nut-
zen wollen, zumal viele thematische Über-
schneidungen bestünden.
Delegierte, die die SBH Schweiz kennen, 
attestierten ihr eine hervorragende Arbeit. 
Es wurde aber auch rasch klar: Die Details 
der Zusammenarbeit können erst nach Zu-
stimmung der Mitgliederversammlung der  
SBH Schweiz ausgearbeitet werden.
Aus den Reihen der Delegierten war kein 
grundsätzlicher Widerstand zu spüren, ent-
sprechend fiel die Abstimmung klar aus: 
Mit nur einer Gegenstimme und sechs 
 Enthaltungen stimmte die Delegierten-
versammlung dem Anschluss der SBH 
Schweiz zu – unter Vorbehalt der späteren 
Zustimmung ihrer Mitglieder. Marcel 
 Studer  zeigte sich im Anschluss an die Ver-

Neuer Präsident der  
Vereinigung Cerebral:  
René Kälin. (Foto: zVg)

Unsere Motivation für den Beitritt

• Mehrwert für unsere Mitglieder 
(Teilnahme an Veranstaltungen  
und Reisen)

• Strukturen einer grossen Vereini-
gung nutzen

• Synergien suchen und nutzen

• Sichtweise und Know-how einer 
 kleinen Vereinigung beisteuern

• Gebündelte Kraft zur Förderung  
von Inklusion

• Wir bleiben eigenständig

sammlung erfreut 
über das Resultat 
und knüpfte bereits 
beim Mittagessen 
nach der Versamm-
lung erste Kontak-
te. «Unsere Mit-
gliedschaft in der 
Vereinigung Cere-
bral verschafft den 
Spina-bi f ida-Be-
troffenen eine Platt-

form für ihre Anliegen.»
Die Delegierten der Vereinigung Cerebral 
Schweiz aus allen Landesteilen hatten an 
diesem Tag in Olten auch ihren Vorstand 
neu zu bestellen. Dieser besteht nun neu 
aus René Kälin, Präsident, Laurent Junier, 
Marie-Thérèse Maeder,  Kathrin Rechstei-
ner, Rolf Schuler und Thomas Z’Rotz.
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Es gibt keinen Grund, auf die  
weisse Saison und flotte Abfahrten  
zu verzichten.
Du fährst gerne Ski oder Monoskibob und 
willst mit einer Gruppe Gleichgesinnter die 
Pisten unsicher machen? Du feilst an dei-
ner Skitechnik und möchtest von einem 
motivierten Team unterstützt werden? Du 
hast Lust, auch Rennluft zu schnuppern? 
Dann suchen die Leiterinnen und Leiter von 

PluSport Behindertensport Schweiz genau 
dich! Trainiert wird samstags oder teilwei-
se auch das ganze Wochenende. 

Die Saison beginnt am 11. Dezember 2021 
und dauert bis 3. April 2022

Mehr Informationen:
www.plusport.ch/de/sport/breitensport/ 
foerdertrainings/#c2634

WELLSPECT verzichtet nicht auf jegliche Rechte an seinen Marken, indem es die Symbole® oder ™ nicht verwendet.

EINE
VIELVERSPRECHENDE
ZUKUNFT

Transanale Irrigation (TAI) ist eine langfristige 
Lösung für viele Kinder und Familien, bei denen 
eine Darmfunktionsstörung vorkommt. TAI 
kann die regelmäßige Darmentleerung und 
das Wohlbefi nden nur mithilfe von lauwarmen 
Wasser wiederherstellen.

Navina™ Smart ist ein elektronisches TAI-System 
für ein sicheres und planbares TAI-Verfahren, 
das Kindern und Ihren Eltern bessere Kontrolle 
ermöglicht. Navina Smart hat eine elektronische 
Kontrolleinheit, die auf Ihre persönlichen 
Einstellungen abgestimmt ist. Dadurch wird 
sichergestellt, dass die Irrigation jedes Mal 
gleich verläuft, unabhängig davon, von wem sie 
durchgeführt wird.

Einfach und intuitiv bedienbar.
Erleichtert das Follow-up.
Präzise und individuelle Einstellung.
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Gutes Bauchgefühl, gutes Lebensgefühl

Bestellen 
Sie jetzt Ihr 
Navina Small 
Infopaket:

Gutes Bauchgefühl, gutes Lebensgefühl

31.0

wellspect.ch Die Teilnehmenden der letzten Wintersaison beim gemütlichen Grill-Mittag mit Austausch 
hinter dem Restaurant Alpenrose in Wildhaus.
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Grabenhofstrasse 1 · 6010 Kriens · Telefon 041 3602764
Fax 041 3602718 · info@expirion.ch · www.expirion.ch  

BLADDER MANAGEMENT

Liquick X-treme und 
Liquick X-treme Plus
Voraktivierte, sofort einsatzbereite 
intermittierende Kathetersysteme

Geniessen Sie Ihre Unabhängigkeit – 
schnell und einfach 

Wir von Teleflex wissen, wie wichtig es ist, Menschen dabei zu 
helfen, ihr Leben so einfach und komfortabel wie möglich zu 
gestalten und gleichzeitig ihre Unabhängigkeit und Ansprüche 
zu berücksichtigen. Aus diesem Grund haben wir ein innovatives 
intermittierendes Kathetersystem entwickelt: Das Liquick 
X-treme-Kathetersystem ist ein gebrauchsfertiger Katheter für 
die intermittierende Katheterisierung, intuitiv und einfach in 
der Anwendung und praktisch überall einsetzbar - für X-treme 
Unabhängigkeit und Komfort. Das neue Liquick X-treme Plus 
Kathetersystem verfügt über einen bereits angeschlossenen 
Urinauffangbeutel, damit Sie es jederzeit bequem verwenden können, 
wenn Sie sich selbst katheterisieren müssen.

Kostenlose Muster und weitere Produktinformationen erhalten Sie bei:

Scannen Sie den QR Code, um zur 
Expirion Website zu gelangen.
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Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral
Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

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

nem Team von der JST Multidrive AG hat 
er deshalb in jahrzehntelanger Arbeit ei-
nen ganz besonderen Rollstuhl entwickelt. 
Dank diesem können Familien heute trotz 
körperlichen Beeinträchtigungen in den 
Bergen unterwegs sein und selbst holperi-
ge und steile Wegstrecken problemlos be-
wältigen. Der JST Mountain Drive begeis-
tert und eröffnet ganz neue, noch nie da-
gewesene Möglichkeiten – dafür erhält An-
dreas Jutzeler einen Prix Cerebral.

Gemeinsam mit der ganzen Familie  
in die Skiferien
Skiferien mit der Familie, bei denen wirk-
lich alle auf ihre Kosten kommen? Die Stif-
tung Cerebral ermöglicht Menschen mit 
einer körperlichen Beeinträchtigung und 
ihren Familien Skispass ohne Hindernisse: 
das beliebte Dualski-Angebot kann in Bell-
wald (VS), Sedrun (GR) und in Scuol (GR) 
genutzt werden. 

Beim Dualski-Fahren sitzt die behinderte 
Person bequem und warm eingepackt in 
einer Sitzschale und lässt sich entweder 

cerebral@cerebral.ch, www.cerebral.ch, www.facebook.com/cerebral.chErlachstrasse 14, Postfach, 3001 Bern, Telefon 031 308 15 15

von einem speziell ausgebildeten Skileh-
rer oder einem Elternteil fahren. Das Pilo-
tieren kann in einem Kurs vor Ort erlernt 
werden. Die Stiftung unterstützt Sie mit 
Beiträgen an die Kosten an allen drei Dual-
ski-Destinationen. 

Dualski-Testweekend in Bellwald
Das Dualski-Testweekend der kommenden 
Ski-Saison findet in Bellwald am Wochen-
ende vom 15. und 16. Januar 2022 statt. 
Für die Miete, den Ski-Unterricht und die 
Sesselliftfahrten werden für eine Person mit 
Begleitperson für die zwei Tage nur CHF 
80.– in Rechnung gestellt. 

Das Angebot richtet sich insbesondere an 
Familien, welche dem Skierlebnis zum ers-
ten Mal begegnen möchten. Bitte melden 
Sie sich für die Teilnahme direkt bei Bru-
no Burgener.

Ihre Kontaktperson fürs Dualskifahren:
• in Bellwald
 Bruno Burgener, Tel. 079 653 13 49, 
 b.burgener@sportho.ch
• in Sedrun
 Andy Müller, Schulleiter Schneesport-

schule Sedrun, Tel. 081 936 50 55, 
 info@snowsport-sedrun.ch
• in Scuol
 Tourismus Engadin Scuol Samnaun  

Val Müstair
 Stephan Gmür, Stradun, 7550 Scuol, 

Tel. 081 861 88 18,
 s.gmuer@engadin.com

Der 25. Prix Cerebral geht ins 
 Oberwallis und ins Berner Simmental

Der 25. Prix Cerebral der Stiftung Cerebral 
wird gleich zweifach vergeben – an Bruno 
Burgener aus Bellwald (VS) und an Andreas 
Jutzeler aus Erlenbach im Simmental (BE). 

Bruno Burgener hat mit sehr viel Herzblut 
dazu beigetragen, dass Familien mit einem 
beeinträchtigten Kind seit bald 15 Jahren in 
Bellwald unbeschwerte Skiferien verbrin-
gen können. Er ist selbst begeisterter Ski-
fahrer und Skilehrer. Daneben arbeitet er 
bei einer Orthopädiefirma und betreut Kin-
der und Jugendliche mit Beeinträchtigung 
in der ganzen Schweiz. In Frankreich stiess 
er auf die Dualski und entschied sich, die-
se nach Bellwald zu holen. Schnell war klar, 
dass sich das ganze Dorf hinter die Dual-
ski-Idee stellte und mithelfen wollte, Fami-
lien barrierefreie Ferien zu ermöglichen. 

Obwohl Dualski Bellwald heute als Verein 
organisiert ist und bestens funktioniert – 
ohne Bruno Burgeners persönliches Enga-
gement wäre das Angebot wohl nicht das-
selbe. Nach wie vor ist er erster Ansprech-
partner für die Familien, sorgt für einen rei-
bungslosen Ablauf und koordiniert die Aus-
leihe der Dualski sowie die Dualski-Ausbil-
dung für Eltern. Dieses Engagement wird 
nun mit einem Prix Cerebral geehrt. 
Ausflüge in den Schweizer Bergen, fern-
ab von Strassen und Wegen – und das 
trotz Rollstuhl. Was noch vor einigen Jah-
ren undenkbar erschien, hat Andreas Jutze-
ler mit seinem geländegängigen Rollstuhl 
JST Mountain Drive möglich gemacht. An-
gefangen hat alles im Jahr 1996 mit ei-
ner guten Idee: Andreas Jutzeler wollte es 
Menschen im Rollstuhl ermöglichen, sich 
freier zu bewegen und nicht schon von klei-
nen Hindernissen wie Treppenstufen aus-
gebremst zu werden. Gemeinsam mit sei-

Bruno Burgener (Bild links, mit seinem Dualski) und Andreas Jutzeler (Bild rechts, links neben 
Hans Jost von der JST Multidrive AG, mit dem geländegängigen Rollstuhl) erhalten den Prix 
Cerebral.
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Spina bifida und Hydrocephalus

Wir informieren, unterstützen und setzen uns für Betroffene 
und ihre Angehörigen ein. 
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spina-hydro.ch/registrierung/


