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«Nicht was wir erleben,
sondern wie wir es empfinden,
macht unser Schicksal aus.»
Marie von Ebner-Eschenbach

_editorial

Liebe Familien und Freunde von hiki
Geht es Ihnen manchmal nicht auch so: Sie begegnen einer Person im
Rollstuhl und wissen nicht, wie Sie reagieren sollen? Oder Sie sind
selbst betroffen, haben zum Beispiel jemanden mit einem Handicap in
Ihrer Familie und regen sich über negative Reaktionen und die
Ignoranz der Mitmenschen auf? In der Öffentlichkeit werden wir zwar
immer mehr auf das Thema «Behinderung» sensibilisiert: Behinderte
nehmen selbstverständlicher am Leben teil, wir sehen Filme mit
Behinderten, lesen darüber und setzen uns mit den IV-Revisionen vermehrt damit auseinander. Und doch ist da eine grosse Unsicherheit.
Sollen wir jetzt helfen oder die behinderte Person einfach ignorieren?
Dass es eine Gratwanderung ist, zeigen uns die verschiedenen Berichte in diesem Bulletin. Einerseits kommen behinderte Personen und
ihre Angehörigen zu Wort und berichten über ihre Erfahrungen
und was sie sich wünschen. Andererseits zeigt eine kleine Umfrage,
dass Nichtbehinderte verunsichert sind, wie sie auf Behinderte reagieren und zugehen sollen. Hier ist auf beiden Seiten viel Offenheit,
Mut, Gelassenheit und ein positives Menschenbild gefragt. Und
wer weiss, vielleicht helfen die Tricks von Pascal und Laura, dass sich
mehr Menschen Zeit nehmen, aufeinander zugehen und Erstaunliches voneinander lernen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele schöne Begegnungen und
eine interessante Lektüre.
Christina Anderegg, Geschäftsführerin
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Kontakt in der Öffentlichkeit aufzunehmen, ist für Pascal Galliker nicht immer einfach. «Viele Leute haben keine Zeit für ein Gespräch.»

«Vor allem Kinder glotzen –
meistens wegen des Rollstuhls»
Behinderte sind anders. In der Öffentlichkeit spüren sie das
wegen der Reaktionen ihrer Mitmenschen. Pascal Galliker wird
manchmal richtiggehend angestarrt. Trotzdem stört ihn das
nicht, im Gegenteil, es ist für ihn eine Brücke zur Kontaktaufnahme.

_behinderung & öffentlichkeit
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Von Matilda Meyer

Zackig fährt Pascal Galliker mit seinem
Rollstuhl an den ihm entgegenkommenden Passanten vorbei, kaum grüsst das leise Surren des Rollstuhls die Spazierenden,
ist es bereits wieder ausser Hörweite. Der
21-Jährige hat eine sichtbare Behinderung,
eine Cerebralparese. Sein rechter und sein
linker Arm sind in der Bewegung eingeschränkt, er ist leicht sehbehindert, kann
nicht gehen, und die Sprachformulierung
bereitet ihm Schwierigkeiten. Das junge
Paar dreht sich um und schaut Pascal Galliker nach, fragt sich vielleicht, ob er nicht
ein bisschen zu schnell unterwegs oder gar
der Begleitung entwischt sei. Was sie nicht
wissen: Der junge Mann ist ein hervorragender Gesprächspartner – wenn man sich
die Zeit nimmt, ihm zuzuhören. Zwei zekaMitarbeiter wissen das und lassen sich vor
dem Eingang des zeka-Wohnhauses in Baden-Dättwil von ihm in ein Gespräch verwickeln. Es beginnt bei Küchenrenovationen
und endet mit einem süssen Versprechen
eines der Gesprächspartner, das nächste
Mal ein Stück selbstgebackenen Kuchen
mitzubringen. Pascal Galliker, der sich selbst
als kontaktfreudig bezeichnet, ist sichtlich
in seinem Element. «Wenn ich merke, dass
die Leute Zeit haben, gehe ich auf sie zu»,
sagt er. Doch nicht immer sind Kontaktaufnahmen in der Öffentlichkeit so einfach. Vor
allem nicht, wenn man wie Pascal Galliker
im Rollstuhl sitzt und für Aussenstehende
die Behinderung klar erkennbar ist. «Das
verunsichert die Menschen», sagt Paar- und
Familientherapeutin Syl Edelmann*, die mit
behinderten Menschen arbeitet. «Dahinter
liegt die unbewusste Angst der Nichtbehinderten, selbst behindert zu werden», so die
Therapeutin. «Als Folgen davon werden Behinderte in der Öffentlichkeit automatisch
anders behandelt.»

Pascal Galliker hat seine ganz persönliche Art entwickelt, mit Fremden Kontakt aufzunehmen. Läuft das Gespräch einmal, ist er in seinem Element.

Folge: tiefe seelische Verletzungen
Ausgrenzungen häufig ab. Die Konsequenz
Wie stark eine behinderte Person diese davon sei oft Einsamkeit. «Sie ziehen sich
Diskriminierung mitbekomme, sei unter- zurück in ihr eigenes, kleines Universum»,
schiedlich und hänge von den kognitiven erklärt Edelmann. Das mache die TherapieFähigkeiten ab. Auch wie jemand diese Ver- arbeit sehr anspruchsvoll. «Es ist für mich
letzungen verarbeite, sei individuell. Manch- wie ein Eintauchen in eine andere Welt.
mal seien tiefgreifende seelische Verletzun- Psychotherapien mit Behinderten haben
gen die Folge. Als Beispiel nennt Edelmann ihren ganz eigenen Charme und sind nicht
einen Jungen mit Downsyndrom, Marco S.**, einfach, aber meist sehr berührend.»
der sehr gut in die
Gemeinde und in «Nichtbehinderte haben Angst,
die Schule integriert
war. «Kinder wer- selbst behindert zu werden.»
den sich DiskrimiSyl Edelmann, Paar- und Familientherapeutin
nierungen meist erst
mit zunehmendem
Alter so richtig bewusst», sagt Edelmann. Betreuungspersonen als Dolmetschende
So war es auch bei Marco S. Er war ein Die Verunsicherung der Nichtbehinderten
glücklicher Junge und sehr beliebt. Erst spürt auch Pascal Galliker. Manche schauen
mit der beginnenden Pubertät bemerkte auf die andere Seite, andere wieder starren
er, dass er anders behandelt wurde. «Wenn ihn regelrecht an. Aber die meisten lächeln
Marco S. ein Mädchen bewunderte, wurde einfach nur verlegen. «Das stört mich am
dies nicht erwidert», erzählt Edelmann. meisten, dieses Anlächeln!», ereifert sich
Das belastete den Jungen so sehr, dass er Pascal Galliker, «was soll ich mit einem Lädepressiv wurde. Ein Werkjahr in einer Be- cheln? – Die Leute stellen besser eine gehindertentagesstätte brachte dann die Er- scheite Frage, auf die ich antworten kann.»
lösung, dort fühlte er sich wohl unter
Gleichgesinnten. Die Therapeutin erinnert
sich: «Dass es für ihn wieder stimmte, stellte
er mit den Worten fest: Jetzt sei er endlich
unter ‹Normalen›. Sie seien ähnlich wie er.»
Behinderte schotteten sich aufgrund von
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Im Café «Ristoro» des zeka-Wohnhauses in Baden-Dättwil kennt man sich. Die Hemmschwelle, jemanden anzusprechen, entfällt,
das gibt Raum für ungezwungene Gespräche.

Er wird nachdenklich: «Vielleicht getrauen
sie sich nicht, denken, dass ich nichts verstehe.» Er fixiert seinen Gesprächspartner:
«Aber sie könnten es ja auch einfach mal
probieren.» Diese Hemmschwelle der Nichtbehinderten kennt auch Irene Rey, Abteilungsleiterin der Stiftung für Behinderte
in Lenzburg. Betreuungspersonen können
dann eine wichtige Rolle spielen, um zu zeigen, dass man mit dem Behinderten sprechen kann. «Sie sind wie die Verbindung,
das Zwischenstück zwischen Behinderten
und Nichtbehinderten.» Oft reiche es, wenn
Betreuende die verunsicherte Person in ein
Gespräch involvierten, um angeregte Diskussionen in Gang zu setzen. Behinderte
haben aber auch selbst einen guten Draht,
um Gespräche zu beginnen. «Sie sind sehr
feinfühlig und gehen auf Leute zu», sagt
Rey. Mit ihrer unbekümmerten Art sprechen
sie beispielsweise mit Fremden über die Eisenbahn oder darüber, was sie am Wochenende gemacht haben. «Gedanken darüber,
was die Ansprechperson von dieser direkten
Kontaktaufnahme halten könnte, machen
sich eher stark behinderte Menschen nicht»,
meint Rey. Deshalb sei es für sie leicht, Kontakte zu knüpfen. Therapeutin Edelmann

fügt an: «Behinderte haben einen unglaublichen Freiraum. Nichtbehinderte verbringen 90 Prozent des Tages damit, sich mit
anderen zu vergleichen. Eigentlich müssten
wir die Behinderten um diesen Freiraum beneiden.»
Erfolgserlebnisse und Liebe
sind wichtig
Wie viel eher stark behinderte Menschen
davon mitbekommen, dass sie aufgrund ihrer Behinderung anders behandelt werden,
ist schwer zu sagen. Familien- und Paartherapeutin Syl Edelmann ist überzeugt, dass
auch sie Diskriminierung und die einhergehenden Verletzungen auf unbewusster
Ebene wahrnehmen und darunter leiden.
«Diskriminierung funktioniert unglaublich
subtil», so Edelmann. «Beispielsweise erhalten Behinderte viel zu viel Augenkontakt.»
Der Normale versucht zu verhindern, die
Behinderung anzuschauen, und fixiert seinen Blick auf die Augen des Behinderten.
«So verweigert man, die Person als ganzen
Menschen wahrzunehmen. Das merken sie

natürlich.» Bei stark Behinderten bestehe
ausserdem das Problem, dass Fachpersonen
feste Vorstellungen davon hätten und haben müssten, was der oder die Behinderte
kann und was nicht. «So werden sie dann
sozialisiert. Dieses Ausgeliefertsein spüren
auch sie», ist Edelmann überzeugt. «Ab einem gewissen Grad an kognitiven Einbussen gelten Behinderte bei Psychologen oft
zu schnell als therapieresistent.» Das kognitive Verständnis sei jedoch nicht zwingend
für eine erfolgreiche Therapie von seelischen Verletzungen, informiert Edelmann.
Auch muss nicht unbedingt eine Fachperson helfen. Eltern und Betreuungspersonen
können mit einem emotionalen Klima von
Annahme und Liebe entgegenwirken. «Ein
Lebensraum, wo sich der oder die Behinderte geborgen und geliebt fühlt, ist wichtig»,
so Edelmann. Aber auch, dass immer wieder
Erfolgserlebnisse möglich sind. «Das hilft,
sich in der Aussenwelt zu bewegen.» Die
Therapeutin warnt jedoch davor, Erfolge
nur dann als solche anzuerkennen, wenn
es etwas ist, was normale Menschen auch
können. «Man muss die individuellen Fähigkeiten und Gefühlszustände wahr- und
ernst nehmen.»

_behinderung & öffentlichkeit
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«Viele Behinderte gehen selbst
auf Leute zu.»
Irene Rey, Abteilungsleiterin der Stiftung
für Behinderte in Lenzburg

Behinderung annehmen
Wenn es die kognitive Entwicklung zulässt,
arbeitet Syl Edelmann mit Behinderten daran, deren Beeinträchtigung auf tiefer Ebene
anzunehmen. Denn sehr oft trifft die Therapeutin bei ihrer Arbeit mit Behinderten auf
den Wunsch nach Normalität. «Ein Resultat
der öffentlichen Wahrnehmung», ist sie
überzeugt, «wenn der behinderte Mensch
sein Handicap annehmen kann, ist er weniger ausgesetzt, wenn er diskriminiert
wird», erklärt Edelmann. Wichtig sei auch,
dass man mit dem Schmerz arbeitet, nicht
als vollwertig angesehen zu werden. Ein
Therapeut sollte sich aber auch auf andere
Schmerzen konzentrieren. «Auch sie sollen
Raum einnehmen. Schliesslich sind Behinderte vollständige Wesen.»
Auch Pascal Galliker hat sich intensiv mit
seiner Behinderung beschäftigt. «Früher hat
mich das belastet, wenn mich die Leute so
angestarrt haben», erinnert er sich. «Heute
nicht mehr. Ich kann nichts dagegen machen, wenn sie schauen. – An den Rollstuhl
habe ich mich gewöhnt.» Klar würde er gerne mit seinen Geschwistern herumrennen,
wenn er das könnte, aber das gehe nun mal
nicht: «Damit habe ich mich abgefunden.»
Heute nutzt er die Verunsicherung der Leute
zu seinem Vorteil. «Vor allem Kinder glotzen
mich oft an, meistens wegen des Rollstuhls»,
sagt er. Dann zeigt Pascal Galliker ihnen, was
sein Stuhl alles kann, und bringt sie zum
Staunen. Gespräche ergeben sich dann wie
von selbst. Da die direkte Kontaktaufnahmen über die Sprache für Pascal Galliker

Behinderte schotten sich aufgrund von Ausgrenzungen oft ab,
ziehen sich zurück in ihr eigenes kleines Universum. Einsamkeit ist
eine häufige Folge.

etwas schwierig ist, hat er seine ganz persönliche Art entwickelt, mit den Menschen
Kontakt aufzunehmen. Am einfachsten sei
das in den Gärten bei den Rabatten. «Da
haben die Leute Zeit», sagt Galliker. Wenn
er jemanden in ein Gespräch verwickeln
möchte, stellt er sich einfach in naher Sichtweite auf und schaut. Er schaut und schaut,
bis die betreffende Person es bemerkt und
zu ihm kommt und ihm, im besten Fall, eine
Frage stellt. Nicht immer klappt das, «aber
sehr oft», so der junge Mann. Er freut sich:
«Mit den meisten, die sich getraut haben,
mich anzusprechen, habe ich regelmässig
Kontakt.»
*Syl Edelmann ist Paar- und
Familientherapeutin in Zürich.
Die Heilpädagogin hat langjährige Erfahrung in der therapeutischen Arbeit mit Menschen
mit körperlicher und geistiger
Behinderung.
**Name von der Redaktion geändert

Literaturtipp
Lob der Schwachheit
Alexandre Jollien, Zürich:
Pendo Verlag; 2001 (Schweizerische
Ärztezeitung, 2001; 82: Nr. 26)
www.perlentaucher.de
Kranke und Behinderte kommen selten
direkt zu Wort. In Form eines fiktiven Dialogs mit Sokrates erzählt der
behinderte Alexandre Jollien seine
Geschichte. Es ist das Protokoll einer
Überwindung ärztlicher Prognosen,
pädagogischer Konzepte, schulischer
und beruflicher Etikettierungen und
ausgrenzender Verhaltensweisen.
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Laura meistert ihren Weg
mit viel Schalk 
Mit acht Jahren hatte Laura einen schweren Unfall, der ihr fast
das Leben nahm. Mit unbändigem Willen kämpfte sie sich
nach sechs Wochen Koma zurück ins Leben. Diesen Willen und
ihren Schalk braucht sie oft heute noch, um den Blicken
standzuhalten und sich in der Öffentlichkeit zu behaupten.

Von Christina Anderegg

Ein morscher Holzpfosten zertrümmerte vor
fünf Jahren Lauras Schädel und ihr fröhliches Kinderleben. Es grenzt an ein Wunder,
dass Laura überhaupt noch lebt – sie hatte
ein schwerstes Schädel-Hirn-Trauma, sieht
auf einem Auge nur noch wenig, ist auf einem Ohr taub, riecht nichts mehr, und ein
Stimmband ist teilweise zerstört. Die Ärzte
sagten damals, Laura sei wie ein zweites
Mal auf die Welt gekommen und die Eltern
müssten von der alten Laura Abschied nehmen.

Heute ist Laura 13 Jahre alt und läuft am
Rollator. Sie hat ihren Schalk von früher behalten und drückt sich gekonnt aus, trotz
verletztem Stimmband. Schwierig ist es in
der Öffentlichkeit, da sie oft angestarrt, aber
kaum angesprochen wird. «Mich stört am
meisten, wenn die Leute mich nicht direkt
etwas fragen.» So fragen auch Bekannte die
Mutter, wie es Laura gehe. Dies obwohl sie
dabeisteht. «Es tut mir weh, wenn die Leute mir einfach nichts zutrauen. Am Rollator
zu gehen, heisst doch nicht, dass ich blöd
bin!» Laura ist intelligent, bekommt alles mit
und hat ein feines Sensorium für Stimmungen und Menschen.
Um sich zu schützen,
«Es tut mir weh, wenn die Leute mir
helfen ihr ihr Schalk,
ihre Schlagfertigkeit
einfach nichts zutrauen. Am
und ihr gezielt eingeRollator zu gehen, heisst doch nicht, setzter Zynismus. Ihre
Antwort auf die Frage,
wo sie in die Schule
dass ich blöd bin!» Laura
gehe, lautet kurz und
bündig: «Z Amerika id Baumschuel.» Damit
bringt sie mich einerseits zum Lachen, hält
mir andererseits den Spiegel vor: Schliesslich fragt man ein gesundes Kind auch nicht,
in welche Schule es geht… Nun, Laura geht
in die Maurerschule, besucht seit den Sommerferien am Freitagnachmittag die Regel-

schule, die 5./6. Klasse in Elsau. Ziel ist es,
die integrierte Schulzeit schrittweise auszudehnen. Freundinnen hat sie in beiden
Klassen. Gerade war ihre Geburtstagsparty
mit Freundinnen aus ihrer Regelklasse in
Elsau. «Das war richtig lässig und das beste
Beispiel, wie Behinderte und Nichtbehinderte miteinander umgehen können», sagt
die Mutter. «Die Mädchen tanzten nach
‹Gangnam Style›, blödelten herum, plauderten und hatten es einfach toll.» Am Schluss
machten sie Laura sogar Komplimente für
ihre tollen Eltern. Kinder gehen meistens
ganz unvoreingenommen aufeinander zu.
Leider geht das nicht mehr mit Freundinnen, die Laura vor dem Unfall hatte. Da sind
viele Kontakte einfach abgebrochen. Laura
wünscht sich, dass die Leute ganz normal
mit ihr umgehen. «Am besten ist es, mich
nicht anzustarren und doch Rücksicht zu
nehmen, mich zum Beispiel in den Lift einsteigen zu lassen.»

_behinderung & öffentlichkeit
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«Es gibt Tage, da überrollt mich
die Traurigkeit. Am liebsten würde
ich dann in die Welt hinausrufen,
dass Laura einen Unfall hatte und
ich nichts dafür kann.» Mutter von Laura

Laura noch halb im Koma während der Physiotherapie im Spital.

Auch die Eltern brauchen viel Kraft, um sich
immer wieder von neuem der Neugierde zu
stellen und sich erklären zu müssen. «Es gibt
Tage, da überrollt mich die Traurigkeit. Am
liebsten würde ich dann in die Welt hinausrufen, dass Laura einen Unfall hatte und ich
nichts dafür kann.» Weh tut der Mutter vor
allem, wenn unbekannte Leute Laura einfach anstarren und ohne Skrupel und Rücksicht in ihrer Gegenwart über sie tuscheln.
«Es gibt einfach unverschämte Leute, die
ganz offensichtlich über Laura sprechen,
ohne sie aber direkt anzusprechen», meint
die Mutter. Aber dann sind da auch schöne
Begegnungen. Ein Mädchen schrieb Laura
auf einen Zeitungsartikel über sie im «Stadtanzeiger». Daraus entwickelte sich eine
Freundschaft, und der Zufall wollte es, dass
diese Freundin nun in der Regelklasse von
Laura ist. Oder der 38-jährige, im Rollstuhl
sitzende Dierk aus Hamburg, den Laura in
den Ferien kennengelernt hat und der ganz
normal mit ihr sprach, sie in die Arme nahm
und am Schluss ermunterte, weiter viel zu
üben und ihre Therapien fortzuführen.

Laura hat trotz Schicksalsschlag ihr spitzbübisches Lächeln behalten.

Wenn sich Laura traurig fühlt, geht sie zusammen mit ihrer Mutter und den zwei
grossen Irischen Wolfshunden spazieren.
«Hunde sind der einfachste Weg, mit Leuten in Kontakt zu kommen», meint Laura
und lacht spitzbübisch. Zudem beeindruckt
sie Sir Stephen William Hawking. Wie er
möchte auch sie einmal Physikerin werden
und Grosses bewegen. An ihrer ersten Erfindung arbeitet sie bereits, einer mit Kissen,

einer Uhr und Hupen zusammengebauten
Zeitmaschine. Wer weiss, vielleicht gelingt
es Laura damit irgendwann, sich zwischendurch in eine fröhliche Zeit zu beamen und
sich ihren Träumen hinzugeben. Verdient
hätte sie es alleweil.
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Nichtbehinderte nehmen
Behinderte wahr, sind jedoch
verunsichert
Wie die Umfrage von Thomas Hügli, angehendem Journalisten
der SAL*, zeigt, möchten viele Nichtbehinderte Rücksicht auf Behinderte nehmen, wissen oft jedoch nicht, wie sie reagieren sollen.

Umfrage von Thomas Hügli

Wie nehmen Sie Behinderte in
der Öffentlichkeit wahr?
Manuela Rocchese: Man sieht eigentlich
auf den ersten Blick, ob jemand behindert
ist, und ich versuche dann auch irgendwie,
Rücksicht zu nehmen. Wenn ich merke, dass
ich jemandem im Rollstuhl im Weg stehe,
dann schaue ich, dass ein ungehindertes
Vorbeikommen an mir möglich ist. Ich habe
mir auch schon überlegt, ob ich jemandem
in einer Situation behilflich sein soll, aber
meistens sieht man ja, dass diese Leute ihre
Behinderung recht gut meistern können.
Gehen Sie auf Behinderte zu und
sprechen sie an?
MR: Man ist manchmal auch etwas gehemmt, überhaupt zu fragen, weil man
nicht weiss, ob sie diese Hilfe möchten. Ich
beobachte, ob Behinderte Hilfe brauchen.
Ich habe schon Behinderte angesprochen,
aber meistens ist eine Begleitperson dabei,
oder man merkt, dass sie sehr gut mit ihrer
Behinderung zurechtkommen.

Wie nehmen Sie Behinderte in
der Öffentlichkeit wahr?
Gonakis Christos: Mir tun diese Menschen
furchtbar leid. Wenn ich sie sehe, tut mir das
sehr weh, aber was soll ich machen? Auf der
Strasse kann ich behinderten Leuten helfen
und würde nicht zögern einzugreifen. Aber
man vergisst halt nachher schnell wieder,
geholfen zu haben.
Gehen Sie auf Behinderte zu und
sprechen sie an?
GC: Das nicht. Aber wenn ich jemandem
beim Einsteigen ins Tram, je nachdem welcher Grad der Behinderung, helfen kann,
frage ich nach. Man weiss ja auch nicht, wie
sie darauf reagieren, wenn man auf sie zugeht. Das ist eine spezielle Hemmschwelle,
die ich gegenüber behinderten Personen
habe.

«Seit ich abgewiesen wurde,
bin ich vorsichtiger geworden.»
Stefania Tedesco

Wie nimmst du Behinderte in
der Öffentlichkeit wahr?
Julia Meier: Ich ignoriere sie nicht, aber seit
meiner Kindheit habe ich ein Trauma wegen
Behinderten, sie machen mir Angst. Nicht
so, dass ich Panik hätte, aber ich traue ihnen nicht wirklich. Meine Cousine hat das
Downsyndrom, und sie ist die Einzige, mit
der ich klarkomme, allerdings sehe ich sie
sehr selten.
Gehst du auf Behinderte zu und
sprichst sie an?
JL: Ich würde nicht zu irgendeiner fremden
Person gehen und diese ansprechen, wenn
sie sich nicht in unmittelbarer Not befindet.
Nur wenn ich sehe, dass etwas nicht in Ordnung ist, gehe ich auf diese Person zu und
spreche sie an.
Wie nehmen Sie Behinderte in
der Öffentlichkeit wahr?
Karin Meier: Es betrifft mich als Mutter besonders, wenn ich ein behindertes Kind sehe.
Ich beachte behinderte Menschen, aber ich
gehe nicht auf sie zu, wenn es nicht irgendeinen Anlass dazu gibt. Es gibt sicher interessante Behinderungen, bei denen ich aus
reiner Neugierde gerne nachfragen würde.

_behinderung & öffentlichkeit
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Wie nehmen Sie Behinderte in
der Öffentlichkeit wahr?
Melanie Granados: Ich finde irgendwie,
dass die Öffentlichkeit Behinderte viel mehr
wahrnimmt als früher. Die öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel sind behindertengerechter geworden, es gibt mehr Wohnungen, die behindertenfreundlich sind, und
wenn irgendjemand Hilfe braucht, dann ist
meist auch sofort jemand zur Stelle. Früher,
als Kind, dachte ich, man redet nicht über
Behinderungen. Heute ist das alles anders.
Gehen Sie auf Behinderte zu und
sprechen sie an?
MG: So gut ich kann. Eigentlich lass ich stärkere Leute ran, da ich nicht so viel Gewicht
hochheben kann. Aber wenn irgendjemand
Hilfe braucht, und es ist niemand zur Stelle,
helfe ich natürlich.
Schlittschuhlaufen ist eine von vielen Freizeitaktivitäten des Wohnheims
«Alte Schmitte».

«Man ist manchmal etwas gehemmt
zu fragen, weil man nicht weiss, ob sie überhaupt Hilfe möchten.» Manuela Rocchese
Gehen Sie auf Behinderte zu und
sprechen sie an?
KM: Unter Umständen, wenn sie hilfsbedürftig sind, spreche ich sie auf jeden Fall
an. In meinem Umfeld kenne ich einige
Behinderte, und ich bin auch öfters in der
Behindertenwerkstatt zum Musizieren. Ich
spiele Akkordeon und wohne in der Nähe
einer Behindertenwerkstatt. Wenn ich dort
Musik mache, bin ich die Königin. Die Leute
sind begeistert.
Wie nehmen Sie Behinderte in
der Öffentlichkeit wahr?
Margarete Melcore: Ich nehme sie ganz normal wahr. Ich schaue natürlich und sehe,
dass sie behindert sind. Wenn ich helfen
kann, tue ich das, wenn nicht, dann ist das
für mich eine ganz normale Sache.

Gehen Sie auf Behinderte zu und
sprechen sie an?
MM: Ich habe nicht das Gefühl, dass Behinderte hilfsbedürftig sind, ganz und gar
nicht. Aber wenn ich merke, es muss geholfen werden, dann frage ich nach und helfe
dann auch.

«Wenn ich helfen kann,
tue ich das.»
Margarete Melcore

Wie nehmen Sie Behinderte in
der Öffentlichkeit wahr?
Rade Plazinic: Gute Frage. Ich sehe, dass
relativ viele Leute eine Abneigung haben
gegenüber behinderten Menschen. Das betrifft auch die Bereitschaft zur Hilfestellung,
die selten vorkommt.
Gehen Sie auf Behinderte zu und
sprechen sie an?
RP: Ja, in der Regel schon. Ich habe selber
einen Kollegen, der im Rollstuhl sitzt, und
auch er ist hie und da hilfsbedürftig. Ich helfe ihm die Treppe hinauf oder bei anderen
Kraftakten.
Wie nehmen Sie Behinderte in
der Öffentlichkeit wahr?
Stefania Tedesco: Ehrlich gesagt, ich sehe
sie selten in der Öffentlichkeit. Es gibt Länder, da sieht man sie viel mehr. Manchmal habe ich das Gefühl, als wären sie wie
weggesperrt, oder wo sind sie sonst? Sie
nehmen nicht wirklich teil an unserer Gesellschaft. Allerdings muss ich sagen, dass
unsere Gesellschaft auch überhaupt nicht
behindertenkompatibel ist. Die Infrastruktur ist nach wie vor viel zu wenig behinder-
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«Viele Leute haben eine Abneigung
gegenüber behinderten Menschen.»
Rade Plazinic

tengerecht gebaut. Meine Mutter hat eine
Rollstuhlfahrerin als Freundin. Kinobesuche
sind eine Qual, da für Rollstuhlfahrer die
schlechtesten Plätze abfallen.
Gehen Sie auf Behinderte zu und
sprechen sie an?
ST: Nur wenn sie Hilfe brauchen. Ich habe
einfach schon die Erfahrung gemacht, dass
ich einem Blinden helfen wollte und recht
harsch abgewiesen wurde. Seither bin ich
etwas vorsichtiger und zurückhaltender geworden.
Wie nehmen Sie Behinderte in
der Öffentlichkeit wahr?
Sybilla Rotzler: Behinderte Menschen fallen
mir einfach mehr auf – wegen ihrer Art oder
ihres Aussehens. Aber ich nehme sie als
normale Menschen wahr und versuche bewusst, diese Person nicht anzuschauen oder
ihr mehr Achtung zu schenken als einem
nichtbehinderten Menschen.

Gehen Sie auf Behinderte zu und
sprechen sie an?
In der Regel macht man das eigentlich
nicht, würde ich jetzt behaupten. Ich denke, man sollte das weniger machen, weil
man ihnen so das Gefühl gibt, als vollwertige Menschen zu funktionieren, und sie
normal sein lässt. Man sollte sie also nicht
bewusst ansprechen, da sonst sofort das
Gefühl aufkommt, man spricht sie nur an,
weil sie körperlich oder geistig behindert
sind. Man spricht Nichtbehinderte ja auch
nicht einfach an. Darum mache ich das mit
behinderten Menschen genau gleich. Aber
wenn mich jetzt eine behinderte Person ansprechen würde, würde ich ganz normal mit
dieser Person reden.

Wie nehmen Sie Behinderte in
der Öffentlichkeit wahr?
Thomas Meier: Ich habe mal neben einer
Behindertenwerkstätte gewohnt. Da waren
geistig behinderte Menschen, die ich zur
Zeit meiner Arbeitslosigkeit jeden Tag gesehen habe, wenn ich mit dem Hund spazieren ging. So bin ich diesen Leute tagsüber
öfters begegnet und habe nur positive Erfahrungen gemacht.
Gehen Sie auf Behinderte zu und
sprechen sie an?
Ich wollte schon blinden Leuten helfen und
wurde dann unwirsch abgewiesen. Nun bin
ich zum Teil mehr distanziert. Ich nehme
die Behinderung wahr, aber ich gehe auch
zu wenig darauf ein oder mache mir keine
Gedanken, wie ich helfen könnte. Sollte
ich fragend angeschaut werden oder man
bittet mich um Hilfe, bin ich natürlich zur
Stelle. Man kann auch nicht viel helfen, und
Mitleid ist sicher auch keine Hilfe, eher das
Gegenteil.
* SAL: Schule für Angewandte
Linguistik in Zürich, www.sal.ch

Das Fussballteam der Stiftung für Behinderte in Lenzburg geniesst die sportliche Herausforderung und zeigt viel Team-Spirit.
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Behinderte als
gewohnter Anblick
In Lenzburg sind sich dank der Stiftung für Behinderte
die Menschen an Behinderte in der Öffentlichkeit
gewohnt. Abteilungsleiterin Irene Rey erzählt aber auch
von negativen Erlebnissen und wie Betreuer damit
am besten umgehen.
Irene Rey

Von Matilda Meyer
Interview mit Irene Rey, Abteilungsleiterin
der Stiftung für Behinderte in Lenzburg*

Gehen Sie oft mit Behinderten in
die Öffentlichkeit?
Selbstverständlich. Das ist ein wichtiger
Punkt, dass wir mit unseren Klienten rausgehen. Wir gehen zum Beispiel einkaufen,
spazieren, schwimmen oder besuchen Anlässe in Lenzburg.
Wie gross sind die Gruppen,
mit denen Sie rausgehen?
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal
vier bis fünf Behinderte zusammen. Wenn
mehrere Gruppen miteinander weggehen,
können es bis zu zehn Behinderte auf einmal sein.
Wie reagieren da die Menschen
draussen?
Hier in Lenzburg kennt man uns. Es gibt
Leute, die kommen auf uns zu, fragen etwas. Manchmal finden richtige Diskussionen
statt. Wir wurden auch schon eingeladen.
Für andere wieder ist das Thema Behinderung nicht so präsent im Alltag.

Gibt es auch negative Reaktionen?
Das kam auch schon vor, aber es ist eher
selten. In einem Restaurant, beispielsweise, waren wir einmal nicht so willkommen.
Die Leute sind uns ausgewichen, haben uns
nicht beachtet. Es gibt auch immer wieder
Leute, die einen richtig anstarren, aber das
sind kurze Sequenzen. Ich denke nicht, dass
das böswillig ist. Es gibt da eine Hemmschwelle bei den Nichtbehinderten, eine
gewisse Angst.
Sind sich die Behinderten bewusst,
dass sie in der Öffentlichkeit angestarrt
werden oder eher nicht?
Ich denke schon, dass sie etwas wahrnehmen, davon bin ich überzeugt. Aber es ist
schwierig zu sagen, was und wie. Sie sind
feinfühlig und merken sicher, wenn man sie
anders behandelt.

Wie sollen Betreuungspersonen auf
Diskriminierungen in der Öffentlichkeit
reagieren?
Verunsicherte Personen sollte man darauf
ansprechen und in ein Gespräch involvieren.
Es ist wichtig, dass der Betreute sieht: Man
kann diskutieren, darüber reden.
Was können Betreuungspersonen tun,
um Kontakte zu fördern?
Hier in Lenzburg stellen wir beispielsweise gewisse Produkte her, gehen raus und
verkaufen diese. Oder wir laden Leute ein,
machen Führungen für Firmen und Vereine.
Dass man sich zeigt, ist ein wichtiger Punkt,
das schafft Vertrautheit und Akzeptanz.
Was wünschen Sie sich von Nichtbehinderten in der Öffentlichkeit?
Sie sollen sich mit uns befassen. Behinderte
sollen ein Teil der Gesellschaft sein, das
macht das Leben bunt.

*Stiftung für Behinderte in Lenzburg
Die Stiftung für Behinderte in Lenzburg bietet rund 280 erwachsenen Menschen mit
Behinderungen Wohn-, Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Ausserdem besteht die Möglichkeit zu Bildung und Freizeitaktivitäten. Es ist eine privatrechtliche,
regionale Stiftung, die seit 1977 erwachsene Menschen mit Behinderungen begleitet.
www.ortezumleben.ch
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Auf dem Weg für gleiche
Rechte ist langer Atem gefragt
Dank dem Gleichstellungsgesetz nehmen behinderte Personen
selbstverständlicher am öffentlichen Leben teil. Leider hat
das Ansehen der Behinderten wegen der Scheininvalidenkampagne
und den darauffolgenden IV-Revisionen arg gelitten. Ein Umdenken kommt nur zögerlich in Gang.

Von Christina Anderegg

«Heutzutage sieht man zum Glück mehr Behinderte in der Öffentlichkeit als noch vor
fünf bis zehn Jahren», sagt Thomas Bickel,
Zentralsekretär Integration Handicap, und
freut sich, dass es für Behinderte selbstverständlicher wird, am öffentlichen Leben teilzunehmen. «Indem sie zum Beispiel mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln reisen, kommen sie eher in Kontakt mit anderen Personen.» Dass es dazu kam, habe vor allem zwei
Gründe: Zum einen bewirkte das Gleichstellungsgesetz, dass der Zugang zu öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln für
behinderte Personen einfacher wurde. Zum
anderen habe die Invalidenversicherung die
letzten Jahre Leistungen abgebaut. «Damit
stehen dem Einzelnen weniger finanzielle
Mittel zur Verfügung, und Behinderte mussten vermehrt auf den öffentlichen Verkehr
umsteigen.»

Den Tiefpunkt habe der Stellenwert von Behinderten in der Öffentlichkeit vor zirka zehn
Jahren erreicht, erzählt Bickel. Damals lancierte die Schweizerische Volkspartei (SVP)
eine Schmutzkampagne gegen Scheininvalide. «Die Kampagne schadete den Behinderten sehr, und es folgte ein Abbau von
Leistungen», so Bickel. Vor der Kampagne
habe sich kaum ein Parlamentarier oder eine
Parlamentarierin getraut, etwas gegen be- Thomas Bickel ist ein engagierhinderte Personen einzuwenden. «Plötzlich ter Kämpfer für benachteiligte
Menschen.
wurde es salonfähig, die Behindertenpolitik
zu hinterfragen.» Es
gab IV-Stellen, bei «Es ist wichtig, die Uno-Konvention
denen man anonym
einen Nachbarn an- zu unterzeichnen und damit ein
zeigen konnte, und
positives Zeichen gegenüber Behinderbei der Zürcher
Staatsanwaltschaft ten zu setzen.» Thomas Bickel
wurde sogar eine
Stelle für Versicherungsbetrug geschaffen. Subventionen für
Institutionen wurden gekürzt, Geldmittel
eingefroren, Renten gekürzt oder sogar gestrichen. «Natürlich gab es Missbrauchsfälle,
und es war gut, näher hinzuschauen», wendet Bickel ein. «Im Verhältnis gab es aber
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wenige Betrugsfälle.» Der Stachel war allerdings gesetzt, das Misstrauen vorhanden,
der Ruf und das Image der meisten Behinderten haben arg gelitten. Zudem folgten
sich bei der Invalidenversicherung seither
Gesetzesrevisionen Schlag auf Schlag. Die
5. IV-Revision brachte erste Kürzungen von
Leistungen. Zum Glück jedoch auch die
Frühintervention und Früherfassung von
Leistungsbezügern und damit einen vereinfachten Wiedereinstieg. Mit der nächsten Revision – der 6a – hat sich die Invalidenversicherung zum Ziel gesetzt, 17 000
Versicherte von der Rente zur Arbeit zu
bringen. Der Begleittenor «wer wirklich
arbeiten will, findet auch eine Stelle» schadete dem Selbstvertrauen und dem Ruf
der Behinderten in der Öffentlichkeit noch
mehr. Eingliederungsfachleute und -stellen
schossen wie Pilze aus dem Boden. Plakate
und Inserate warben um IV-Bezüger, so
quasi mit dem Slogan «Kommen Sie zu uns,
wir finden bestimmt die passende Stelle für
Sie!» – «Dadurch litt die Qualität der Angebote», erinnert sich Bickel, «zumal man konkrete Zahlen von eingegliederten Rentenbezügern vergeblich sucht.»
Der Stellenwert und das Ansehen der Behinderten in der Öffentlichkeit haben aber nicht
nur mit den Diskussionen um Scheininvalide
gelitten, sondern auch mit der Umsetzung
des neuen Finanzausgleichs zwischen Bund
und Kantonen – der NFA. Seither müssen
die Kantone und nicht mehr der Bund für
eine gute schulische Ausbildung von behinderten Kindern und Jugendlichen sorgen.
Die Realität nach neun Schuljahren sieht
oft so aus, dass schwerbehinderte Jugendliche mit 16 Jahren nicht mehr zur Schule
gehen können und gleichzeitig zu jung für
eine Institution sind. Zudem erhalten sie
manchmal nur eine minimale Ausbildung
von sechs bis zwölf Monaten, dies nur, wenn
sie beweisen, nach einem weiteren Ausbildungsjahr mindestens 7 Franken pro Stunde
zu verdienen.

15

In der «Alten Schmitte» können die Bewohner ihre Freizeit gemeinsam
geniessen und doch individuell gestalten.

«Zum Glück hat sich das Blatt inzwischen
etwas gewendet», freut sich Thomas Bickel.
Zum einen stünden die Zeichen gut, dass
die Uno-Konvention von der Schweiz ratifiziert werde. Darin steckt die Vision einer
offenen und toleranten Gesellschaft. Zentral
sind Fragen zur Grundhaltung und der Respekt für Menschen mit Behinderung. «Es ist
wichtig, diese Konvention zu unterzeichnen
und damit ein positives Zeichen gegenüber
Behinderten zu setzen», meint Bickel. Zum
anderen wirke sich der Wechsel von Bundesrat Alain Berset ins Innendepartement
positiv aus. «Er nimmt die Anliegen der Behinderten ernst, und es besteht eine offene
und wohlwollende Gesprächskultur», so Bickel. Ob es den Behindertenorganisationen
mit seiner Unterstützung gelingen wird,
eine ganze Rente ab 70% und nicht erst ab
80% Invalidität zu erhalten und damit dem
Rentenabbau Einhalt zu bieten, sei jedoch
noch offen.

Integration Handicap
Integration Handicap setzt sich
als Dachorganisation der privaten Behindertenhilfe für das
Recht behinderter Menschen
auf volle Teilnahme am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben ein. Zur Erreichung dieses Ziels nimmt sie
Einfluss auf politische Prozesse, wobei sie sich auch auf
die Erfahrungen ihres Rechtsdienstes stützen kann.
www.integrationhandicap.ch

Literaturtipp
Behindert – was tun? – Der Ratgeber für Rechtsfragen
Integration Handicap (Hg.), 1981
www.proinfirmis.ch
Das Handbuch «Behindert – was tun?» wurde 1981 von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter, SAEB (heute Integration
Handicap), herausgegeben. Die Autoren haben sich freundlicherweise bereiterklärt, den Inhalt in überarbeiteter und aktualisierter Form auf «proinfirmis.ch»
zugänglich zu machen. Erste Kapitel des Handbuchs sind jetzt aufgeschaltet. Sie
enthalten eine Vielzahl von rechtlichen und praktischen Hinweisen.
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Das Leben
in der «Alten
Schmitte»
ist vielfältig
und bunt,
die Freude
ansteckend.

Karin Kifoula

Mittendrin –
ein Teil des Dorflebens
Die Bewohner der «Alten Schmitte» werden im solothurnischen Lohn
gern gesehen und spüren nichts von Diskriminierung. Das ist nicht
selbstverständlich. Als vor über 20 Jahren das Wohnheim mitten im
Dorf Thema wurde, war die Bevölkerung kritisch und hätte lieber
ein Tea-Room gesehen.

_behinderung & öffentlichkeit
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Von Christina Anderegg
Interview mit Karin Kifoula*

Lohn ist ein kleines Dorf mit 2500 Einwohnern. Mittendrin steht das staatlich anerkannte Wohn- und Beschäftigungsheim
«Alte Schmitte», das elf erwachsenen Bewohnern zwischen 21 und 70 Jahren mit
einer geistigen Behinderung eine Heimat
ist. Die Heimleiterin Karin Kifoula hat es vor
über 20 Jahren auf privater Basis zusammen
mit ihrer Mutter gegründet. Damals war sie
Lehrerin an einer heilpädagogischen Schule
und konnte für ihre jugendlichen Schüler
keine passenden Heimplätze finden. «Ein
‹Wärter› für 30 Behinderte war damals das
Schlimmste, was ich gesehen habe», sagt
sie. All die in der Schule durchgeführten
Fördermassnahmen und Spezialtherapien
hatten in solch einer Situation keinen Platz
mehr, und die Behinderten wurden vielfach
mit einer erhöhten Medikamentendosis ruhiggestellt.
hiki: Ihr Heim und die Bewohner
werden von der Bevölkerung positiv
wahrgenommen. Wie zeigt sich das?
Karin Kifoula, Heimleiterin: Die Bewohner
werden im Dorf gern gesehen und spüren
nichts von Diskriminierung. Integration ist
allein schon gegeben, da das Heim mitten
im Dorf steht und ein Kleinheim ist. Die
Bewohner kommen damit automatisch in
Kontakt mit der Bevölkerung, was sich positiv auswirkt und für die Bewohner sehr
anregend ist. Dass die Bewohner dazugehören, war uns von Beginn weg sehr wichtig.
Wir wollten kein Ghetto sein – kein spezialisierter Grossbetrieb, zwar mit super Therapieangeboten, aber dafür weit weg vom
Geschehen. Im Dorf kennt man sich und
spricht sich mit Namen an. Daraus kann viel
entstehen, manchmal sogar Freundschaften. Zum Beispiel besucht eine Frau aus dem
Dorf Rosemarie seit Jahren, plaudert mit
ihr und schaut ihre Strickarbeiten an. Beide geniessen diese Zeit jeweils sehr. Oder
sportliche Einwohner holen jede Woche
Nick, Thomas und Martina ab und joggen
mit ihnen durch Lohn und die Umgebung.

An einem Abend die Woche begleiten die
Donnerstagsfrauen interessierte Bewohner
zur Andacht in die Kapelle. Zudem dürfen
unsere Bewohner gratis an die Anlässe in
der Kulturfabrik und werden dort herzlich
willkommen geheissen.
Wieso kommen die Leute auf sie zu und
unterbreiten Angebote?
Einerseits führen wir verschiedene Aktivitäten durch, damit der gegenseitige Kontakt
zustande kommt. Am Freitag backen wir
gegen 50 Kilogramm Brot und verkaufen
es direkt ab Backstube oder auf dem Markt
in Solothurn. Unser Stand steht am Fuss
der St.-Ursus-Kathedrale; viele Stammkunden kommen jeden Samstag vorbei, die
lustige Stimmung ist ansteckend, und ein
sympathischer Schwatz gehört zum Angebot. Auch das jährlich stattfindende Buurezmorge im August, der Markttag auf Schloss
Jegenstorf sowie das Kellerkino gehören zu
den Highlights der «Alten Schmitte» und
werden von der Bevölkerung rege besucht.
Andererseits ist es natürlich von Vorteil, dass
das Heim mit elf Bewohnern so klein ist. Integration passiert damit automatisch. Aber
auch die Bewohner und ihre Betreuer haben
eine positive und stolze Ausstrahlung. Sie
sind stolz, sich im Dorf zu zeigen, haben Persönlichkeit und sind hilfsbereit. Die Betreuer
haben dabei eine wichtige Verantwortung.
Sie müssen ein Gefühl für die Situation und
die Menschen haben, müssen vermittelnd
unterstützen und dafür sorgen, dass die
Verhaltenskodizes – zum Beispiel ein Sicherheitsabstand – eingehalten werden.

Genossenschaft Wohnheim «Alte Schmitte»
Das heutige Wohnheim umfasst ein Bauernhaus mit
Scheune und eine angebaute
Schmiedewerkstatt aus dem
Jahr 1790. Im Dorfkern von
Lohn gelegen, stellt es ein beachtliches Bauwerk dar. Nach
einem durch Bund und Kanton mitfinanzierten Umbau
konnte es am 25. August 1990
eingeweiht werden. Es ist
staatlich anerkannt und wird
durch eine gemeinnützige
Trägerschaft verwaltet. Zum
integrierten Beschäftigungsangebot gehören das Kochen,
Backen, Seidenmalen, Weben und der Verkauf eigener
Erzeugnisse. Die Bewohner
haben eine geistige Behinderung und werden nach der
obligatorischen Schulzeit
in die Gemeinschaft aufgenommen. Sie können in der
«Alten Schmitte» bis zu ihrem
Lebensende daheim sein,
wenn es die sozialmedizinische Versorgung erlaubt.
Wohnheim «Alte Schmitte»
Postfach 204
4573 Lohn
Tel. 032 677 24 27
E-Mail: alteschmitte@bluewin.ch
www.alteschmitte-lohn.ch
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Im Webatelier entstehen wunderschöne Stoffe und Produkte, die am Markttag auf Schloss Jegenstorf verkauft werden.

In Werbespots wird vermittelt, dass
Behinderte möglichst normal behandelt werden sollen. Für Nichtbehinderte ist es manchmal schwierig, richtig zu reagieren. Was können
Sie empfehlen?
Ich finde es normal, dass die Leute zum Teil
befremdet auf Behinderte reagieren. Die
manchmal vorherrschende «Übermoral» und
all die Erwartungen stören mich. Es ist doch
legitim, dass uns einige Menschen mehr
und einige weniger entsprechen und wir auf
Unbekanntes skeptisch reagieren. Als unser
Wohnheim vor 23 Jahren mitten im Dorf ein
Thema wurde, war die Bevölkerung kritisch,
hatte Angst und wollte eigentlich lieber ein
Tea-Room anstelle eines Behindertenheims.
Wir verstanden diese Skepsis, gingen auf die
Leute zu, stellten uns vor, führten Informationsveranstaltungen durch und leisteten viel

Aufklärungsarbeit. Als das Heim im August
1990 seine Tore öffnete, wir mit den Bewohnern samt geschmücktem Leiterwagen
durchs Dorf zogen, kehrte sich alles ins Positive: Seit der Eröffnung ist Lohn stolz auf
seine soziale und fortschrittliche Verantwortung. Der Gemeinderat möchte unser
Wohnheim sogar für den Sozialpreis Integration im Kanton Solothurn vorschlagen.

Können Sie sich an eine schwierige
Situation in der Öffentlichkeit erinnern?
(Überlegt und lacht) Ja, da war eine Situation im Hallenbad. Normalerweise gehen
wir regelmässig in das Therapiebad in einer
Sonderschule. Einmal, alle Bewohner sassen
bereits im Bus und freuten sich auf die Badestunde, war das Bad kaputt. Kurzerhand
disponierten wir um und gingen ins öffentliche Hallenbad. Vor der Umziehkabine
wurde uns bewusst, dass wir nur weibliche
Begleitpersonen dabei hatten. Was sollten
wir mit unseren männlichen Bewohnern
machen? Nachdem wir die Damen in der
Umziehkabine vorgewarnt hatten, getrauten wir uns hinein. Bei der Dusche kippte
die Stimmung, und unsere Gruppe wurde
ordentlich beschimpft. Das hörte auch im
Bad nicht auf, und viele beäugten uns böse.
Am Schluss war niemandem mehr wohl,
und die Behinderten schämten sich. Dies
war uns eine Lehre, spontane Entscheide
zwar zuzulassen, aber immer auch ein zweites Mal zu überdenken.

_behinderung & öffentlichkeit

Der Übergang ins Erwachsenenleben
ist für Familien mit hirnverletzten
Jugendlichen schwierig. Was empfehlen
Sie solchen Familien?
Es ist wichtig, dass sich die Eltern getrauen,
eine Übergangslösung für ihr Kind anzusprechen und einzufordern, also das Kind
stundenweise oder während eines halben
Tages in die Institution gehen zu lassen. So
kann es die Bewohner und Betreuer langsam kennenlernen und Vertrauen fassen.
Ein stimmiger Übergang, bei dem sich die
Jugendlichen schrittweise ablösen und auf
die neue Situation einstellen, ist entscheidend für das langfristige Gelingen. Das ist
zwar umständlich, und manche Eltern haben ein schlechtes Gewissen und finanziell
bedingte Skrupel. Das müssen sie aber nicht
haben. Ich bestärke die Eltern immer darin,
die individuellen Bedürfnisse ihres Kindes
zu berücksichtigen und eine gute Lösung
einzufordern – das Kind soll sich in der Institution zu Hause fühlen. Dabei appelliere
ich auch an die Moral der Gesellschaft, behinderten Personen ein Teil unseres hohen
Lebensstandards zugutekommen zu lassen.
Können Sie uns zum Schluss noch Tipps
und Anregungen geben, wie behinderte Personen und ihre Angehörigen
einfach in Kontakt zu Nichtbehinderten kommen?
Die Kontakte zur «Aussenwelt» müssen
von den Eltern oder den Betreuern begleitet werden. Dabei spielt das Vorleben eine
wichtige Rolle, und es muss gut beobachtet werden. Die Begleitperson muss schnell
erfassen, was passiert, den nötigen Schutzraum bieten und auch für die Behinderten
einstehen. Damit dies funktioniert, müssen
Begleiter und behinderte Person emotional
verbunden sein – also auch stolz aufeinander sein. Dies strahlt auf die Gesellschaft aus.
Die Kernaufgabe von Betreuern ist die Integration – sie müssen mit den Behinderten
hinausgehen und weniger das Inseldasein
mit viel Einfühlungsvermögen kultivieren.

Die Bewohner gestalten etwas für sich oder verpacken die Backwaren für
den Wochenmarkt in Solothurn.

«Die Bewohner kommen automatisch
in Kontakt mit der Bevölkerung,
was sich positiv auswirkt und für die
Bewohner sehr anregend ist.»
Karin Kifoula

Hinausgehen bringt viel mehr, als an die Moral der Gesellschaft zu appellieren. Es ist sehr
viel in den vergangenen Jahren passiert,
und es ist schön zu sehen, dass Behinderte
sich viel selbstverständlicher bewegen als
noch eine Generation früher.
* Karin Kifoula ist Heilpädagogin,
Heimleiterin und Gründerin
des Wohnheims «Alte Schmitte»
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Hm, fein! Igitt! –
Geschmackssache!
Viele Eltern kamen mit ihren Kindern an den ersten Elterntag von hiki
im Kinder- und Jugendmuseum in Zürich. Sie wurden nicht enttäuscht. Ein Betreuungsteam kümmerte sich um die Kinder, während
die Eltern sich austauschten und entspannt den Referaten lauschten.

Von Christina Anderegg

Das Wagnis hat sich gelohnt: Am neu eingeführten Elterntag nahmen gegen 90
Personen teil. Bei sonnigem Wetter kamen
die hiki-Familien ins Schulhaus Kern am Helvetiaplatz. Ein Betreuungsteam übernahm
die Jugendlichen und Kinder und erkundete mit ihnen die Räume. Bei den Regenwaldindianern durften sie schmecken, was
unsere Nase und Zunge alles können, und
lernten viel über Bräuche und Heilkräuter im
Amazonas-Regenwald. Im Raum «Westafrika» hörten und sahen sie einiges über Völker, Rituale und machten Musik mit Rasseln
und Trommeln. Passend dazu konnten sie im
Kunstatelier farbige Masken basteln und lehrten damit den Erwachsenen das Fürchten.

Währenddessen lauschten die Eltern dem
Referat des hirnverletzten Samuel Schiegg
über seine Erfahrungen in der Regelschule
und bei der Stellensuche im ersten Arbeitsmarkt. Seine Geschichten und Anekdoten
berührten sehr und machten nachdenklich. Trotzdem verstand es Samuel Schiegg
immer wieder, mit Charme und Schalk, die
Zuhörer zum Lachen zu bringen. Viele nutzten die Gelegenheit, ihm Fragen zu stellen.
Gleich anschliessend entführten uns die Beraterinnen Petra Männer und Marianne Kunz
auf eine Reise. Sie zeigten den betroffenen

Die Eltern tauschen sich aus oder lauschen den Referaten…,

Eltern, wie sie ihre eigenen Kompetenzen
wahrnehmen und damit ihr Leben besser
meistern. Ziel war es, dass Eltern die Beraterinnen persönlich kennenlernen und sie bei
Bedarf beiziehen können.
Am Mittag gab es warme Wintersuppen und
ein Sinnesbuffet mit Gemüse, Nüssen, Käse,
Salami, Brot und selbstgebackenen Kuchen.
Gestärkt konnten die Eltern am Nachmittag
an der Mitgliederversammlung teilnehmen,
an welcher der Präsident zügig durch die
Sitzung führte und am Schluss dankbar einen Scheck über 5000 Franken des Lions
Club Greifensee in Empfang nahm.

_elterntag

… während die Kinder basteln und das Angebot des Kinder- und Jugendmuseums geniessen.

Zum Schluss zeigten die Kinder und Jugendlichen ihren Eltern ihr Tun und Werken, bevor es mit vielen Sinneseindrücken wieder
heimging. Die Eltern werteten den Elterntag
als einen schönen und unbeschwerten Anlass im familiären Rahmen, ideal, um sich
auszutauschen. Viele wünschten sich auch
im nächsten Jahr wieder einen Elterntag.
Das freut uns – bitte reservieren Sie sich den
Samstag, 15. März 2014.
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Dies & das
Neue Familienhelferin
stellt sich vor
Brigitte Pally: Ich bin 1957 geboren, glücklich verheiratet und wohne mit meiner Familie in Wernetshausen, auf halber Höhe
des Bachtels. Im Januar 2013 bin ich neu
ins Team von hiki aufgenommen worden.
Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe als
Familienhelferin, den Eltern einige freie, entlastete Tage zu ermöglichen.

Die Familienhelferin Brigitte Pally zusammen
mit ihrem Enkel Dimitri.

Ich bin in St. Gallen aufgewachsen und habe
nach meinem Maturitätsabschluss eine Ausbildung als Krankenschwester absolviert.
Parallel dazu bin ich bereits sehr jung Mutter
geworden. Während rund 20 Jahren haben
die Aufgaben als Familienfrau und Mutter
wie auch als Pflegefachfrau in Teilzeitanstellung mein Leben geprägt. Über die Zeitspanne von insgesamt 14 Jahren habe ich
fünf Kinder geboren; von der Geburt des
ersten bis hin zur Volljährigkeit des jüngsten
vergingen also 34 Jahre. Trotz dieser langen
Zeit habe ich die Freude an der Arbeit mit
Kindern nie verloren. Eher das Gegenteil ist
der Fall: Die pädagogische Arbeit interessiert mich je länger, je mehr.
Mein Mann und ich führten während elf Jahren den «Triemenhof» und begleiteten, nebst
unseren eigenen Kindern, fünf Pflegekinder
durch einen Teil ihrer Kindheit. Verschiedene
Menschen mit Behinderungen fanden auf
dem Hof und in unserer Familie einen betreuten Wohn- und Arbeitsplatz. Daneben
absolvierten Schüler und Schülerinnen ihr
dreiwöchiges Landwirtschaftspraktikum bei
uns, und natürlich hatten wir meist auch einen Landwirtschaftslernenden im Team. Unsere Bauernhofszeit war eine sehr lebhafte,
intensive und anstrengende, aber auch eine
gute und spannende Zeit.
Mittlerweile sind alle meine Kinder erwachsen, und mein Ehemann und ich haben uns
beruflich neu orientiert. Ich habe den eidgenössischen Fachausweis «Betreuung Kind»
(FABE Kind) erworben. Mein reicher Erfahrungsrucksack und mein Alter geben mir die
nötige Sicherheit, Gelassenheit und Ruhe
im Umgang mit Menschen. Vor allem aber
bin ich einfach eine Frau mit einem grossen
Herzen. Gerade dies ist für die Arbeit mit
Kindern wohl etwas vom Wichtigsten!

Bundesgerichtsentscheid:
IV muss Kosten für elektronisches Kommunikationsgerät übernehmen
Der BG-Entscheid 8c_813/2012, der im
vollen Wortlaut im Internet abrufbar ist,
korrigiert einen negativen Entscheid der
IV-Stelle sowie des Verwaltungsgerichts
Zug zur Kostenübernahme eines ProxTalker.
Interessant ist der Entscheid für hiki-Eltern,
weil er ein damals 5-jähriges Mädchen mit
CP und Angelman-Syndrom betrifft. Das
Bundesgericht streicht im Urteil hervor, dass
«unabhängig von der Erwerbsfähigkeit Anspruch auf Kostenübernahme solcher (kostspieligen) Hilfsmittel durch die IV besteht»
(gemäss Art. 21, Abs. 1+2, IVG). Im Absatz 4.2
anerkennt das Gericht das menschliche Bedürfnis nach (verbaler) Kommunikation und
daraus die Konsequenz, diese, wenn nötig,
mit Hilfsmitteln zu ermöglichen.
Auch wenn das Urteil viele juristische
Sprachunmöglichkeiten enthält, liessen sich
die zuständigen Bundesrichter und -richterinnen von einem roten Faden leiten. Bei
den entscheidenden Punkten haben sie aus
der Sicht des behinderten Kindes realitätsnah begründet und entschieden.

Behindertengerechte Apps
Die FST (Stiftung für elektronische Hilfsmittel) hat eine Liste von Apps erstellt, die sich
für Menschen mit Handicap besonders eignen. Die Liste finden sie unter www.fst.ch.
Beratung und Service für den Download erhalten Sie per E-Mail-Anfrage an info@fst.ch

_dies & das
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Recht auf freie
Meinungsäusserung

«COMEDY FOR CHARITY»–
BENEFIZGALA 2013
zugunsten von hiki
Sonntag, 10. November 2013, 18 Uhr
im «Lake Side» in Zürich
Der Reinerlös geht an den Elternverein hiki –
Hilfe für hirnverletzte Kinder.
Ihren Auftritt bereits zugesagt haben:
–	David Bröckelmann (von Radio und Fernsehen bekannter Imitator)
–	el mago masin (Gewinner der Jury-Wertung am Swiss Comedy Award 2012)
–	Javier García (Standup-Newcomer und
Finalist am Swiss Comedy Award 2013)
– Sarah Hakenberg (Musikkabarettistin)
– Veri (der Abwart der Nation)
– Charles Nguela (Newcomer)
Sie können Tickets direkt über
www.starticket.ch oder hiki bestellen,
Tel. 044 252 54 54 oder per E-Mail
info@hiki.ch:
– VIP-Tickets (inklusive Apéro): 250 Fr.
– Tickets Kategorie 1: 100 Fr.
– Tickets Kategorie 2: 50 Fr.
– Kinder 10–14 Jahre halber Preis
Mehr Informationen unter:
www.comedy.ch

Eine Interpellation von Nationalrätin Ursula
Schneider Schüttel stellt Fragen zur Kommunikationsförderung und zum Recht auf
freie Meinungsäusserung von Menschen
mit Störungen in der Wahrnehmung und
Kommunikation. Wenn bei solchen Menschen die Austauschmöglichkeiten blockiert
werden und sie sich kaum wehren können,
kann das zu Aggression, Selbstverletzung
und Isolation führen. Eine mögliche Methode, um diesen Menschen die Kommunikation zu erleichtern und sich ein Stück weit
zu integrieren, ist unter anderem «Facilitated communication» (fc). Sollten die vom
Verein fcforum erarbeiteten Qualitätsrichtlinien eingehalten werden, erlaubt fc eine
autonome Kommunikation und das Recht
auf freie Meinungsäusserung von Personen
mit Wahrnehmungs- und Kommunikationsstörungen.
Die Interpellation ist einzusehen unter:
www.parlament.ch

meingleichgewicht-Award
Die Fachjury des Gesundheitsförderungsprogamms «meingleichgewicht – Menschen
mit Behinderung und gesundes Körpergewicht» vergab den Hauptpreis für 2013 an
die Bildungsstätte Sommeri, die folgende
gesundheitsfördernden Massnahmen einführt: Einzelcoachings für Bewohner/-innen,
wo sie lernen, wie sie sich gesünder ernähren
und mehr bewegen. Interne und externe Bewegungsangebote und ein Ernährungskonzept, das saisonale und regionale Produkte
bevorzugt und kostenloses Obst während
der Pausen vorsieht.
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.meingleichgewicht.ch

Therapie-Tiergarten
Auf dem Rehab-Gelände in Basel, dem Zentrum für Menschen mit Querschnittlähmung und Hirnverletzung, entsteht ein einzigartiger Therapie-Tiergarten mit Pferden,
Hasen, Ziegen, Schafen, Eseln und Hühnern.
Mit diesem von Spendengeldern finanzierten
Projekt unterstreicht das Rehab Basel die Bedeutung der tiergestützten Therapie in der
Rehabilitation.
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.rehab.ch

This-Priis
Wie immer am Geburtstag von This, am 24.
Januar 2013, kamen über 100 geladene Gäste zur Preisverleihung ins Restaurant Weisser
Wind in Zürich. Der diesjährige This-Priis für
vorbildliche Integration in die Arbeitswelt
geht an die Pflege Eulachtal in Elgg und an
die Samuel Werder AG in Veltheim AG. Sie
wurden ausgezeichnet für ihre langjährige,
nachhaltige Integrationsarbeit und das grosse
soziale Engagement für Menschen mit einer
Beeinträchtigung.
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.this-priis.ch

Charta zur Prävention
von Übergriffen
Nach Bekanntwerden des Missbrauchsfalls
H.S. haben zwölf Organisationen im November 2011 die Charta zur Prävention von
sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen unterzeichnet.
Ein gutes Jahr später erklärte eine verbandsübergreifende Arbeitsgruppe, dass die zehn
in der Charta definierten Standards zu einer
spürbaren Sensibilisierung der Branche geführt hätten und die Charta für viele Organisationen und Institutionen hilfreiche, umsetzbare Richtlinien umfasst.
Die zehn Standards finden Sie unter:
www.charta-praevention.ch
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Kinder mit Entwicklungsverzögerungen fördern
Nie wieder lernt ein Mensch so viel in so kurzer Zeit wie in seinen ersten
Lebensmonaten. Diese Entwicklungsschritte prägen uns ein Leben
lang. Wenn ein Kind gewisse Schritte wie Laufen oder Sprechen spät durchmacht, sind die Eltern meist verzweifelt und wissen oft nicht, an wen
sie sich mit ihren Problemen wenden sollen.

_first-step-therapie
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Susanna Steimer Miller

So ist es auch Francesca Seegy aus Kilchberg ZH ergangen, als sie vor sechs Jahren
ihren zweiten Sohn, Enrico, zur Welt brachte.
Schon im Wochenbett spürte sie, dass Enrico
anders war. Seine Muskulatur war schwach,
die Körperspannung fehlte. «Kurz nach seinem ersten Geburtstag wurde bei ihm eine
nicht klassifizierbare Epilepsie mit einer Entwicklungsverzögerung diagnostiziert», erzählt die ausgebildete Pharmazeutin. Enrico
erhielt Medikamente, und seine epileptischen Anfälle waren nach einem Jahr unter
Kontrolle. Doch die Familie war verzweifelt,
weil Enrico mit drei Jahren nicht sprechen
konnte und auch in seiner motorischen und
sozialen Entwicklung zurückgeblieben war.
Bei ihrer Suche um Unterstützung hörte sie
vom Therapeuten Shai Silberbusch aus Tel
Aviv, der sich auf die Behandlung von Entwicklungsstörungen bei Babys und Kindern
spezialisiert und eine ganzheitliche Methode entwickelt hat, um vor allem Kindern mit
motorischen, neurologischen und kommunikativen Entwicklungsverzögerungen zu
helfen. Speziell an der First-Step-Methode,
die auf der Feldenkrais-Therapie beruht, ist
die Tatsache, dass Silberbusch die Kinder
ganzheitlich behandelt und immer schaut,
wie er das Lernpotenzial des Kindes wecken
und zur vollen Entfaltung bringen kann.
Für ihn steht also nicht die Krankheit/Entwicklungsverzögerung des Kindes im Vordergrund, sondern die Frage: Wie kann ich
das Kind stimulieren und sein Umfeld so
gestalten, dass es den fehlenden Entwicklungsschritt macht und die vorhandenen
Fähigkeiten verbessern kann? Dabei spielen
die Eltern eine wichtige Rolle. Sie werden
von Shai Silberbusch und seinem Team angeleitet.

Die wohlverdiente Entspannung nach dem First-Step-Training.

Die Entwicklung von gesunden Kindern
als Vorbild
Shai Silberbusch ist überzeugt, dass das
Bonding zwischen dem Neugeborenen und
seinen Eltern essenziell ist für die Entwicklung der Kommunikation. Da Enrico mit drei
Jahren nicht sprechen und wenig kommunizieren konnte, setzte der Therapeut an einer
früheren Entwicklungsphase des Jungen
an, um die Bindung zu seiner Mutter neu
zu stärken. Dazu gehörte zum Beispiel, dass
Enrico wie ein Neugeborenes auf dem Oberkörper seiner Mutter lag. Ausserdem wurde
er sensorisch immer wieder stimuliert, indem die Eltern ihn, während sie mit ihm
sprachen, mit ihren Händen fest an Armen
und Beinen drückten. Diese tiefen Berührungen fördern den Bonding-Prozess und
unterstützen die Kommunikation.
Die Therapie hat Enrico auch zur Interaktion mit sich selbst gebracht. Die Familie hat
auf Anraten des Therapeuten viele Ideen
in ihren Alltag integriert. Für eine gewisse
Zeit durfte oder musste Enrico wieder mit
den Fingern essen. Für Kinder mit Entwicklungsproblemen ist es enorm wichtig, dass
sie selbständig essen lernen. Dabei wird die
Feinmotorik trainiert, und durch die taktile
Wahrnehmung wird das Nervensystem stärker stimuliert. Heute spricht Enrico, hat sich
sozial und grobmotorisch sehr positiv entwickelt. Zwar ist seine Entwicklung im Vergleich zu Gleichaltrigen immer noch um ein
Jahr verzögert. Die Eltern sind jedoch sehr
glücklich, dass er trotzdem den öffentlichen
Kindergarten besuchen kann und aus dem
Kind mit autistischen Zügen ein fröhlicher,
aufgeweckter Junge geworden ist.

Die First-Step-Methode in
der Schweiz
Francesca Seegy hat sich aufgrund der Erfahrung mit ihrem
Sohn zur First-Step-Trainerin
ausbilden lassen und bietet
Workshops für Eltern mit gesunden Babys an. Gleichzeitig koordiniert sie Assessments mit
Shai Silberbusch für Familien
in der Schweiz, deren Kinder
Entwicklungsverzögerungen
haben. Die Methode hilft auch
Kindern mit seltenen Krankheiten, Cerebralparese, Autismus, Hyperaktivität usw.
Shai Silberbusch ist regelmässig in der Schweiz, wo auch
die First-Step-Therapien von
der Stiftung für seltene
Krankheiten unterstützt wird.
(www.aemo.ch)

Francesca Seegy
Handy: 079 240 30 29
E-Mail: fseegy@yahoo.com oder
www.firststepmethod.com
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Spenden
Spendeneingang vom 22. September 2012 bis 20. März 2013
(Redaktionsschluss)
Stiftungen/Firmen/Vereine
AHEAD executive consulting GmbH, Zürich
Armin und Heidi Späni Stiftung, Kehrsiten
B & S Treuhand AG, Aarau
Börsenteam, Illnau
Chlausvereinigung, Samstagern
Chramschopf, Zollikerberg
Colt Technology Services, London GB
Colt Telecom Services AG, Zürich
Cornèr Banca SA, Lugano
D r. med. A. und E. Hirzel-Callegari Stiftung,
Zürich
E. Flückiger AG, Rothrist
Evang.-ref. Kirchgemeinde, Niederhasli
Evang.-ref. Kirchgemeinde, Zumikon
Familien-Vontobel-Stiftung, Zürich
FMG Strickgruppe, Fislisbach
Fondation OERTLI Stiftung, Zürich
Frauen- & Mütterverein, Fislisbach
Frauenverein, Fällanden
Frauenverein, Guntalingen
Frauenverein, Neftenbach
Gemeinnütziger Frauenverein, Adliswil
Google Gift Matching Program,
Princeton USA
Graf Heizung + Sanitär AG, Flaach
Grütli Stiftung, Zürich
Hänseler AG, Herisau
Hedy und Fritz Bender-Stiftung, Meilen
Katholisches Pfarramt Pfarrei St. Anna,
Frauenfeld
Kinderkleiderbörsenteam, Seuzach
Kiwanis Club Zürich-Dolder, Zürich
Linkgroup, Zürich
Marie Spoerri-Stiftung, Zug
MBF Foundation, Triesen FL
Nefos GmbH, Zürich
Neuer Club der evang.-ref. Kirchgemeinde,
Thierstein
Paul Peter Alden Stiftung, Winterthur
Röm.-kath. Kirchgemeinde, Sissach
Rosinli Stiftung, Vaduz FL
Rüegg-Bollinger Stiftung, Zürich
Spendengutverwaltung Kirchgemeinde,
Glattbrugg
Spendengutverwaltung
der ref. Kirchgemeinde, Opfikon
St. Nikolaus Gruppe Zollikerberg, Zollikon
Stiftung Carl u. Elise Elsener, Ibach

Stiftung Denk an mich, Zürich
Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe, Zürich
Swiss Association of Flower Arrangers,
Zumikon
TFT Trinker-Freunde-Tribschen, Luzern
UBV Lanz AG, Zollikon
Verein Finance Forum, Pfäffikon
Verein Kerzenziehen Mutschellen VKM,
Zufikon
Zürcher Kantonalbank, Zürich
Privatpersonen
Aecherli-Müller Walter, Hildisrieden
Andermatt Urs, Baar
Antener Gabriela, Oberägeri
Bachmann Doris, Männedorf
Bahnmüller Xenia und Martin, Aarau
Bissig-Schöpfer Josef, Zug
Bläuer Rosmarie u. Hans, Rüfenach
Braunschweiler Lukas, Risch
Brunschwiler Peter, Weinfelden
Buchegger Anita, Wigoltingen
Caduff Hildegard, Konolfingen
Dettwiler Elisabeth, Bonigen
Dormann Hieronymus, Zürich
Egger-Chiovini Jörg, Lachen SZ
Egli Fritz, Steinmaur
Feldmann-Stäuble Franz, Weinfelden
Fiorio-Bieler Giancarlo, Ottenbach
Furrer-Müller Walter, Affoltern am Albis
Gähwiler-Wild Sylvia, Pfaffhausen
Giger-Leitsch Edgar, Urdorf
Gritti Constant, Scuol
Hasler Cornelia, Winterthur
Hefti-Dietler Susanne, St. Gallen
Heider Jakob, Zürich
Huber-Hanser Ursula, Zürich
Hubertus Klaus, Horgen
Hurni-Buchmann Verena, Gossau ZH
Isler-Nantermod Emanuel, Basel
Jaccoud Pierre Louis, Basel
Jeker Ursula, Hagendorf
Jud-Bruhin Ferdinand, Kaltbrunn
Kammermann Hans, Lotzwil
Kunz Rosmarie, Hinwil
Kurt Beat, Luzern
Leisinger Hansgeorg, Massagno
Leoni Grezet Nancy u. Aldo, Zug
Löw Corinne, Münchenstein
Lussi Monika, Seuzach

Maridati Silvio-Andrea, Männedorf
Meyer-Zimmermann Kilian, Thalheim
Michel Manuela u. Patrik, Rümikon-Elsau
Möller Bodo, Adliswil
Mosimann Philip, St. Gallen
Naegeli-Meier Markus, Gossau ZH
Niedermann Philipp, Thalwil
Oberson Marie u. Claude, Vuisternens
Ospelt Bruno, Triesen FL
Polla Esther, Wetzikon
Prager-Begus Jutta, Mettmenstetten
Ramsauer Hannes, Männedorf
Reich Christine, Kollbrunn
Schauenberg-Meyer Lily, Zollikerberg
Schaufelberger-Mayer Otto, Hinwil
Scheidegger-Iseli Hans, Bern
Schiesser Jakob, Linthal
Schleiminger Ingrid, Basel
Schlittler Heidi, Zürich
Schmid Elsbeth, Forch
Schriber Anita, Wald
Sidler Madeleine, Nussbaumen
Sondheimer-Winkler Rosmarie, Zürich
Steck Anton, Davos Platz
Steiner-Wildhaber René, Wollerau
Tellenbach Christine, Wolfhausen
Tritschler-Klein Petra, Zollikon
Trösch-Baumgartner Heinz, Hergiswil NW
Tschäni-Schläpfer Marianne, Baar
Ulrich Beatrice, Wollerau
Wapp Daniel, Luzern
Widmer-Spreng Hans und Elisabeth,
Oberwil-Lieli
Winistörfer-Reinert Anna-Maria,
Solothurn
Wismer Josef, Rotkreuz
Zbinden Irène und Werner, Büren
Zuccolin Ines, Reinach
Zuurmond-Nühn Jacobus, Bergdietikon

Spenden im Gedenken an
Ebnöther-Schäfer Erika Julia, Sissach
Jaisli Heinz, Kastanienbaum
Kaiser Liselotte, Wald
Leisinger Susy, Massagno
Marugg Christia, Fläsch
Ramsauer-Müller Ursula Maja, Männedorf
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An dieser Stelle erwähnen wir Spenden
ab CHF 200. Wir bedanken uns selbstverständlich auch bei allen, die uns mit
kleineren Beträgen oder sonst in einer
Form unterstützt haben.
hiki-Team

Literaturtipps
Tomaten gehören nicht auf die Augen
Hajo Seng und Kristin Behrmann, 2012
www.papierfresserchen.de
«Tomaten gehören nicht auf die Augen»:
Autisten nehmen es wörtlich! In diesem
Bilderbuch wird die Alltagswelt von
Autisten gezeigt. Sehr anschaulich illustriert. Mit Bildern und Reimen entsteht
für den Leser und Zuhörer ein neuer
Blickwinkel. Die beiden Autoren sind
selbst Asperger-Autisten und können
sich an ihre Kinderzeit sehr gut zurückerinnern. Auf eine beeindruckende
Art wird die Welt von kleinen Autisten
heiter aufgezeigt. Hajo mag keine
Deos und will am liebsten, dass die Welt
nicht hektisch ist. Kristin lässt ihre Mitschülerinnen gern alleine Vater, Mutter,
Kind spielen und sieht indes den Windböen zu.
Ungehindert Kind – Kinderrechte und
Behinderung
BAG Gemeinsam leben – gemeinsam
lernen e. V. (Hrsg.), 2012
www.mabuse-verlag.de
Ein Lese- und Praxisbuch für Eltern: Kindern mit Behinderungen weist unsere
Gesellschaft häufig Orte zu, die sie sich
nicht ausgesucht haben und die sie

von Gleichaltrigen absondern. Das verstößt gegen ihre Rechte als behinderte
Menschen, vor allem aber gegen ihre
Rechte als Kind. In Beiträgen und Interviews beleuchtet dieses Praxis- und
Lesebuch allgemeinverständlich die Debatte zur Umsetzung von Menschenrechten für Kinder mit Behinderungen.
Dem stellt es die Erfahrungen der
Betroffenen gegenüber und diskutiert
neue, gemeinsame Ansätze, die eine
positive Veränderung bewirken können.
Tina ist verliebt
Steffi Geihs, 2012
www.buchmedia.de
Tina, ein 17-jähriges Mädchen, verliebt
sich in seinen Klassenkameraden Paul,
der wie sie eine geistige Behinderung
hat. Sie durchlebt all die Irrungen und
Wirrungen, die damit einhergehen – bis
zum Happy End. Das Besondere an der
witzigen und warmherzigen Geschichte:
Sie ist in puncto Stil, Aufbau und Darstellung speziell für Jugendliche und
junge Erwachsene mit einer geistigen
Behinderung geschrieben – eine Personengruppe, für die es sonst kaum Literatur gibt.

Ich habe vom Himmel geträumt.
Junge Menschen erzählen von Unfall,
Krankheit und Rehabilitation.
Thomas Welte (Hrsg.), 2008
www.buch.archinform.net
Thomas Welte lässt in diesem Buch die
Betroffenen selbst zu Wort kommen,
lässt sie ihre Lebenswege, Hoffnungen
und Ängste ausdrücken. So ist eine
Sammlung von Texten entstanden, die
zum Denken anregt.
Rosenmeer: Eingeschlossen im
eigenen Körper
Liliane Wyss (Autobiografie), 2005
www.aks-publikationen.ch
Ein plötzlicher Hirnschlag verändert das
Leben von Liliane Wyss vollständig.
Sie kann sich nicht mehr bewegen, nicht
mehr sprechen, kaum essen und trinken.
Sie wird im eigenen Körper eingeschlossen. Dank technischen Hilfsmitteln kann
sie nun ihre Leidensgeschichte aufzeichnen. Mit einem Finger ihrer linken Hand
tippt sie die Buchstaben in den Computer. Wort für Wort, Seite um Seite fügt sie
unermüdlich aneinander. Ein eindrückliches Werk ist entstanden, aufgezeichnet
von einer bewundernswerten Frau.
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