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«Eine Blume braucht Sonne, um
Blume zu werden. Ein Mensch braucht
Liebe, um Mensch zu werden.»
Phil Bosmans

_editorial

Liebe Familien und Freunde von hiki
Nachbarin: «Wohin gehst du, Fabian? Machst du wieder einen Ausf lug?» Fabian, unser Sohn: «Ich schaue mir meine neue Wohnung an.
Aber bis ich zügle, muss ich noch viele Male schlafen.»
Nun haben auch wir eine weitere Etappe im Ablösungsprozess erreicht:
den Übertritt in eine Institution. Obwohl wir uns bereits gewohnt
sind, regelmässig mehrere Nächte nicht mit Fabian unter demselben
Dach zu schlafen, überfällt uns eine gewisse Schwermut und eine
Unruhe. Wem sollen wir unser Kind anvertrauen? Und was, wenn es
in der gewünschten Institution keinen freien Platz hat? Soll es die
Institution B sein? Vielleicht wäre Fabian aber in der Institution A
glücklicher. Diesen Entscheid zu treffen, im Wissen, nie alles
berücksichtigen zu können und vielleicht etwas Entscheidendes übersehen zu haben – eine nicht einfache und oft belastende Angelegenheit. Die «Schnupperzeiten» werden uns hoffentlich auch noch die
eine oder andere hilfreiche Information liefern. Wie wird sich unser
Sohn dieser neuen Herausforderung wohl stellen? Unsere Aufgabe
wird es sein, ihn zu unterstützen, wohlwollend zu begleiten und
allenfalls einzugreifen, wenn Fabian unsere Hilfe braucht. Wir sind
überzeugt, auch in dieser Phase des Ablösungsprozesses wertvolle
Begegnungen mit interessanten Menschen zu machen und von unserem sozialen Umfeld begleitet und getragen zu werden.
Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, einen offenen Blick und viel Vertrauen, wenn sich die Kinder Schritt für Schritt lösen.
Andreas Pfister, Präsident
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TSCHÜSS MAMA,
HALLO SELBSTÄNDIGKEIT!
Eltern behinderter Kinder haben oft Mühe, ihre Sprösslinge ins
Erwachsenenleben zu entlassen. Aber auch für behinderte
Kinder ist ein erfolgreicher Ablösungsprozess von den Eltern sehr
wichtig – ungeachtet der Art der Behinderung.

Von Matilda Meyer

Für Eltern nicht behinderter Kinder ist es ein
klarer Fall: Irgendwann machen die Kinder
eine Lehre oder einen Abschluss, steigen
ins Berufsleben ein und ziehen von zu Hause aus. Für Eltern behinderter Kinder ist
diese Ablösung nicht selbstverständlich und
kann mit vielen Unsicherheiten einhergehen. Ob und wie weit ein Ablösungsprozess
mit einem behinderten Kind überhaupt
möglich ist und wie er gestaltet werden
soll, seien ganz grosse Fragen von Eltern
mit behinderten Kindern, so Dr. Rita Erlewein, Fachärztin für Neuropädiatrie an der
Luzerner Psychiatrie Klinik St. Urban. «Für
Eltern ist es schwierig, ein schwächeres Kind
loszulassen, das den gesellschaftlichen Ansprüchen nicht richtig standhalten kann.
Das Elternherz möchte das Kind instinktiv
beschützen», erklärt Rita Erlewein. Ein Ablösungsprozess sei jedoch nötig und möglich, auch bei stark behinderten Kindern:
«Er gehört zur Adoleszenz.»

Mit 12 noch im Bett der Eltern
Elisabeth Huwyler, Schulleiterin an der HPS
Lenzburg*, erlebt immer wieder, dass sich
Eltern schwer damit tun, loszulassen. «Wir
legen den Eltern nahe, die Selbständigkeit der Schüler, wann immer möglich, zu
fördern und sie durch Bekannte oder Verwandte auch mal fremdbetreuen zu lassen», so Huwyler. Jährlich organisiert die
Schule beispielsweise ein Schneesportlager
für alle Schüler – auch die schwerstbehinderten. Trotzdem gibt es immer wieder
Eltern, die es bis zur Oberstufe nicht übers
Herz bringen, ihre Kinder eine Woche in
fremde Betreuung zu geben. «Das ist schade», findet Huwyler, «geben wir den Eltern
doch mit viel Aufwand die Gelegenheit,
mit dem Ablösungsprozess ein wenig anzufangen.» Es gebe aber auch Beispiele, wo
Kindern einfach zu wenig zugetraut werde.
In der Mittel- oder der Oberstufe werden
möglichst viele Schülerinnen und Schüler
über längere Zeit begleitet und angeleitet,
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die
Schule zu kommen. «Auch hier kämpfen wir
oft mit Widerständen seitens der Eltern», so
Huwyler. «Manche Eltern bringen ihr Kind
täglich mit dem Auto in die Schule, obwohl
der Schulweg leicht zu Fuss gemeistert
werden könnte.» Ausserdem bekommt sie
immer wieder mit, dass Kinder bis zur Mittelstufe noch im Bett der Eltern schlafen.

Auch Dr. Rita Erlewein kennt solche Fälle.
Das Problem vieler Eltern von Behinderten
sei, dass sie das Gefühl haben, ein ganzes
Leben lang für ihr Kind verantwortlich zu
sein. Aber Erlewein ist überzeugt: «Auch
die Eltern Behinderter haben die Aufgabe,
loszulassen und die Kinder ins Erwachsenenleben zu entlassen.» Das heisst jedoch
nicht unbedingt, dass die Kinder aus dem
Haus müssen. «Wenn die Kinder zu Hause
bleiben, muss man einfach eine andere Art
von Selbständigkeit einrichten, zum Beispiel
eine andere Betreuungsperson für einen
Tag oder Freunde und ein gutes Netzwerk
für den Jugendlichen», so Erlewein. Ein
erfolgreicher Ablösungsprozess gehe klar
von den Eltern aus und sei für beide Seiten
wichtig. Denn auch die Eltern Behinderter
werden älter und können irgendwann nicht
mehr so viel leisten.

Dr. Rita Erlewein ist Fachärztin
für Neuropädiatrie an der Luzerner Psychiatrie Klinik St. Urban.
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Joëls Eltern lassen los
Im Gegensatz zu nicht behinderten Teenagern, die irgendwann ihre Eltern mit dem
Wunsch nach mehr Freiheit konfrontieren,
müssen die Eltern behinderter Kinder den
Ablösungsprozess oft selbst initiieren. Auch
Joël, 16 Jahre alt, verlangte nie nach mehr
Freizeit mit Freunden oder Zeit ohne Eltern.
«Die Ablösung kam ganz von uns aus», erzählt Nicole Hermann, die Mutter von Joël.
Der Teenager hat eine Cerebralparese und
autistische Züge. Er kann laufen und sprechen, jedoch Gefühle ganz schlecht beschreiben. Verantwortung kann er nur sehr
beschränkt übernehmen. Trotzdem war für
die Hermanns immer klar: «Joël zieht auch
aus wie die anderen Kinder.» Ein Arzt empfahl den Eltern, mit der Ablösung frühzeitig zu beginnen. Mittlerweile geht Joël seit
zwei Jahren alle acht Wochen in ein Entlastungswochenende in ein Behindertenheim.
An das erste Mal erinnert sich Nicole Hermann mit ungutem Gefühl. «Ich habe Joël
abgegeben und bin heimgegangen.» Das
schlechte Gewissen war gross und blieb –
bis heute. Trotzdem ist die Familie überzeugt, dass es so richtig ist. «Es muss sein,
andere Kinder gehen in diesem Alter ins
Pfadilager oder in den Ausgang.»
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Joëls Vater begleitet zwar seinen Sohn, dieser verständigt sich
indes sehr aufgeschlossen und munter mit seinem Umfeld.

«Ich bin immer für dich da!»
«Es ist natürlich, dass die Eltern ein schlechtes Gewissen und die Kinder Heimweh haben», sagt Dr. Rita Erlewein. «Es zeigt, dass
eine gute Bindungsqualität vorhanden ist.
Wenn die Bindung gut und stark ist, dann
tut es auch weh, wenn jemand weggeht.»
Das schlechte Gewissen dürfe in der Übergangssituation seinen Platz haben und man
solle darüber sprechen, so die Fachärztin.
Das Heimweh ist das Umgekehrte: Die Kinder spüren, dass sie gerne daheim sind.
«Wenn das Heimweh stark ist, läuft zu Hause vieles richtig», so Erlewein. «Eltern sollen ihren Kindern Mut
machen», rät sie. «Die
«Wenn die Bindung gut ist
Kinder sollen Neues
und stark, dann tut es auch weh,
ausprobieren und herausfinden, was ihnen
wenn jemand weggeht.»
gefällt.» Die Bindung
gehe durch eine AblöDr. Rita Erlewein, Fachärztin für Neuropädiatrie
sung auch nicht ver
an der Luzerner Psychiatrie Klinik St. Urban
loren. «Die Eltern sind
immer noch für das
Kind da, wenn es sie braucht oder Sorgen
hat.» Das solle auch so kommuniziert werden. «Wenn die Eltern gut loslassen können, kann es auch das Kind.» Davon ist Erlewein überzeugt. Die Eltern seien für einen

*Heilpädagogische
Sonderschule (HPS)
Lenzburg
Die HPS ist eine öffentlichrechtliche Institution für
geistig- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis
zum 10. Schuljahr in Lenzburg,
sie ist Teil der Regionalschule
Lenzburg. In der HPS sind
diejenigen Kinder, die in kleinen Klassen und im geschützten Rahmen besser lernen
oder sehr viel 1:1-Betreuung
brauchen. Die Berufsfindung
ist an der HPS ein intensives Thema. In der Werkstufe
der Oberstufe klären die
Lehrkräfte mit der IV-Berufs
beratung zusammen ab,
ob für die einzelnen Schüle
rinnen und Schüler nach
der regulären Schulzeit ein
geschützter Arbeitsplatz
oder eine Anlehre in Frage
kommt. Besuche in Institu
tionen gehören dabei dazu.
www.hps-lenzburg.ch
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erfolgreichen Ablösungsprozess klar in der
Verantwortung. Sie sind es, welche die Erlaubnis geben, dass sich das Kind ablösen
kann. Bereits in der Schulzeit mit Fremdbetreuung anzufangen, hält Dr. Rita Erlewein
nicht zwingend für notwendig. In manchen
Fällen könne es aber hilfreich sein, um Veränderungen stufenweise anzugehen und
mehr Zeit für Übergänge zu schaffen. Wichtig sei eine langsame Eingewöhnungsphase beim Übertritt in eine Institution.

Selbst gemacht! Oft ist für Jugendliche der Schritt weg von zu Hause auch eine Chance
zu mehr Selbständigkeit. Eine Bewohnerin der Stiftung Lebenshilfe in Reinach AG mit ihrem
fertigen Handwerk. (zvg)

«Eltern sollen ihren Kindern Mut
machen. Sie sind in der Verantwortung
loszulassen.»
Dr. Rita Erlewein, Fachärztin für Neuropädiatrie
an der Luzerner Psychiatrie Klinik St. Urban

Die Sorgen der Eltern
Auch für Familie Stauffacher, mit der heute 17 Jahre alten Angela, waren die ersten
Ablösungsschritte ins Erwachsenenleben
nicht einfach. Der Teenager hat eine Mehrfachbehinderung, sie kann ihre Bedürfnisse
gut mitteilen und kürzere Strecken zu Fuss
bewältigen. Seit Januar letzten Jahres verbringt sie einzelne Nächte in der Woche
in einer Wohngruppe. «Angela hatte viel
Heimweh, auch heute noch», erinnert sich
die Mutter, Jolanda Stauffacher. Doch die
Familie hat grosses Vertrauen in die Betreuungspersonen. «In der Wohngruppe haben
sie Angela schnell erfasst, und mittlerweile
wissen sie, was sie braucht.» Ausserdem sei
der Austausch mit dem Betreuungspersonal gut, das mache das Loslassen einfacher.
Besonders in der Anfangsphase sei viel
Kommunikation und Organisation nötig
gewesen.
«Bei einem Übertritt in eine Institution, ist
die Elternarbeit das A und O», weiss auch
Angela Schaufelberger, zuständig für die
Fachstelle Gesundheit und Soziales der
Stiftung Lebenshilfe in Reinach AG**. «Die
Ablösung bei Menschen mit geistiger Behinderung erleben wir immer wieder als
nicht ganz einfach. Das Loslassen benötigt
oft Zeit und braucht Vertrauen in ein neues,
fremdes Hilfssystem.» Eine solche Dreiecksbeziehung verlange viel Kommunikation,
Einfühlungsvermögen und Zeit. «Das geht
nicht von heute auf morgen.» Geduld ist
angesagt, und auch die Schnupperzeit ist

_ablösungsprozess
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** Stiftung Lebenshilfe
Die Stiftung Lebenshilfe in
Reinach AG bezweckt mit ihren
Angeboten Berufsfindung,
Bildung, Arbeit, Wohnen und
Freizeit, Lebensräume zu
schaffen. In erster Linie für
Menschen mit einer geistigen
Behinderung, aber auch
für Menschen mit besonderem
Förderbedarf. Diese werden
von der Stiftung in der Entwicklung zu eigenständigen
Persönlichkeiten unterstützt
und gefördert. Dazu bietet
die Stiftung Lebenshilfe eine
differenzierte und flexible
Angebotspalette, die eine
Bedarfs- und Lösungsorien
tierung ermöglicht.
www.stiftung-lebenshilfe.ch

Junge Erwachsene möchten sich enfalten, auch Behinderte. Bewohner der Stiftung Lebenshilfe in Reinach AG fertigen selbständig Handwerksarbeiten und Stickereien. (zvg)

wichtig. Beim gegenseitigen Kennenlernen
schauen die Begleitpersonen, was der Klient
braucht und ob er sich in der vorgesehenen
Gruppe wohlfühlt. Wie viel Zeit eine solche Schnupperphase beansprucht, ist von
Bewohner zu Bewohner verschieden. «Die
individuellen Bedürfnisse sind massgebend
und bestimmen, wenn immer möglich, den
Zeitrahmen», erklärt Schaufelberger.

Loslassen braucht Mut
Für Eltern, die ihr Kind während der ganzen
Regelschulzeit zu Hause betreut haben, sei
das Loslassen oft besonders schwierig, so
Schaufelberger. «Solche Eltern investieren
sehr viel Zeit, damit das Kind alles hat, was
es braucht.» Zweifel, ob es auch in der Institution rundum versorgt ist, sind damit
vorprogrammiert. «Für solche Übergangsprozesse sollten die Eltern von erfahrenen
Personen ermutigt werden», rät Dr. Rita
Erlewein: «Damit sie den Mut dazu haben,
dass die Kinder vielleicht scheinbar etwas
weniger gut versorgt sind, dafür aber auch
Neues erfahren und erleben können.» Man
müsse von der Einstellung abkommen, dass

das Kind nur mit Mutterliebe gut versorgt
sei. Oft bedeute diese Einstellung einen
goldenen Käfig für das Kind. Aber ein Teenager möchte sich entfalten, auch ein behinderter. «Ein Übertritt in eine Institution ist
meistens auch eine Chance für das Kind»,
ist Erlewein überzeugt, «eine Chance, selbständiger zu werden.»
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Trotz ihrer Behinderung meistert Julia ihren Weg mit viel Mut und Selbständigkeit und sieht zuversichtlich in ihre Zukunft.

«DIE ELTERN WERDEN SCHWIERIG»
Die 17-jährige Julia erzählt von ihren ersten Schritten in
die Selbständigkeit und wie sie eine Lehre als Büroassistentin
auf dem freien Arbeitsmarkt fand.

_ablösungsprozess
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«Meine Eltern waren immer sehr
bemüht, dass ich möglichst selbständig
und unabhängig bin.» Julia Föhn
Von Christina Anderegg
Interview mit Julia Föhn

hiki: Julia, du bist bald 17 Jahre alt –
wie geht es dir?
Julia Föhn: Danke, es geht mir so weit sehr
gut.
Du lebst noch zu Hause und gehst
bis zu den Sommerferien zur Schule.
Wie sieht dein Weg danach aus?
Das stimmt. Nachdem ich nun die obligatorische Schulzeit abgeschlossen habe, beginne ich nach den Sommerferien mit einer
zweijährigen Attestlehre als Büroassistentin.
Nebenbei möchte ich die Autoprüfung machen. Nach diesen zwei Jahren wäre es mein
Wunsch, in eine KV-Lehre einzusteigen. Aber
erst einmal nehme ich mir die zwei kommenden Jahre vor.
Wie selbständig bist du?
Das ist eine schwierige Frage. Es kommt auf
den Bereich an. Natürlich versuche ich, so
viel wie möglichst selbst zu machen. Meine
Eltern waren immer sehr bemüht, dass ich
möglichst selbständig und unabhängig bin.
Dies war keineswegs immer einfach, und
es kostete uns viel Kraft, Mut, Geduld, Willenskraft, Durchhaltevermögen und natürlich Motivation. Unabhängigkeit und Selbständigkeit sind Dinge, die man sich mit
einer Behinderung hart erarbeiten muss. Es
beginnt schon damit, dass man beispielsweise Anziehen, Duschen oder die Morgentoilette alleine bewältigen kann. Meine
Mutter begann früh damit, mich diese Dinge zu lehren. So ist es mir heute möglich,
mich selbständig anzuziehen. Es dauert halt
einfach etwas länger. Ausserdem ist unser
Haus nicht gerade behindertenfreundlich
eingerichtet. Bis auf ein paar Haltegriffe an
gewissen Türen und bei der Toilette ist alles
relativ rollstuhlunfreundlich. Dies aus einem
einfachen Grund: damit ich von klein auf
lernte, mit möglichst wenig Hilfsmitteln zurechtzukommen.

Wie erlebst du den Ablösungsprozess –
wann hat er begonnen?
Eine meiner Therapeutinnen sagte mir einmal, dass der Ablösungsprozess bereits
bei der Geburt beginnt. Und ich finde, das
stimmt. Ich denke, dass mein Kindergartenkamerad in gewisser Weise schuld daran
ist, dass mein Ablösungsprozess relativ früh
anfing. Ich glaube, ich war in der dritten
Klasse. Dieser Kamerad, nennen wir ihn Niki,
fragte mich damals, ob wir nicht gemeinsam wieder im Kindergarten übernachten
wollen. Wir hatten das schon einmal gemacht, und es war total lustig! Meine Mutter
meldete mich an. Doch nichts kam so, wie
ich es mir gedacht hatte. Die anwesenden
Therapeuten kannte ich nicht, und sie sprachen kaum ein Wort Deutsch. Schnell packte mich das Heimweh, und meine Freundin
und ich weinten uns die Augen aus. Und das
eine ganze Woche lang. Es war schrecklich.
Niki hatte seiner Mutter am Telefon etwas
vorgeheult und wurde daraufhin am nächsten Tag von seinen Eltern abgeholt. Meiner
Freundin und mir aber wurde verboten,
unsere Eltern anzurufen, wenn wir weinen
würden. Ich bat meine Eltern, mich auch abzuholen. Doch sie kamen nicht. Sie meinten,
dass ich das schon schaffe und sie könnten
mich jetzt nicht abholen, wie sie es mir zuerst versprochen hatten. Ich war enttäuscht
und traurig darüber, dass meine Eltern ihr
Versprechen gebrochen hatten. Das war die

schlimmste Woche meines Lebens. Irgendwann war sie schliesslich um – zum Glück!
Nach diesem Erlebnis hatte ich lange Zeit
Mühe, mit dieser Therapie weiterzumachen,
da es mich an diese schreckliche Woche
erinnerte. Inzwischen geht es aber wieder
recht gut. Mit Klassenlagern oder generell
mit Lagern hatte ich aber von da an keine
Probleme mehr. Im Gegenteil, ich liebe es,
von zu Hause weg zu sein. Und immer wenn
ich Heimweh habe, denke ich mir: «Wenn
du die Horrorwoche in Starnberg überlebt
hast, schaffst du das hier sowieso!»
Was sind Schwierigkeiten,
was macht Freude?
Es gibt vieles, was mich freut. Zum Beispiel,
dass ich mit meiner besten Freundin nun
immer mehr alleine machen kann. Früher
waren unsere Eltern immer in der Nähe, um
uns bei Problemen zu helfen. Heute machen wir vieles unabhängig. Zum Beispiel
shoppen oder Eis essen. Ich finde das sehr
schön, denn Eltern müssen ja nicht immer
wissen, was man gerade macht oder (lacht)?
Meine beste Freundin ist körperlich gesund
und grösser als ich, das macht es einfacher.
Schwierigkeiten gibt es nur, wenn ich meiner Mutter klarzumachen versuche, dass sie
sich doch keine Sorgen um mich machen
soll, wenn ich etwas mit meiner besten
Freundin allein unternehme.
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Welche Unterstützung hast du
erfahren?
Wir haben keine bestimmte Unterstützung
erhalten. Und wenn, dann habe ich diese
nicht so mitgekriegt. Ich persönlich holte
mir, wenn nötig, Hilfe von vertrauten Personen.
Macht es dir Mühe, dich zu lösen?
Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich
denke, ja und nein. Schwierig ist es vor allem dann, wenn ich andere sehe, die auch
in meinem Alter oder jünger sind und Dinge
unternehmen, die ich nicht tun kann, weil
ich auf meine Eltern angewiesen bin. Das ist
schon schwierig. Es spornt mich aber umso
mehr an, noch selbständiger zu werden!
Wie ging es in der Schule, wie in
der Berufsfindung?
In der Schule habe ich von einem Ablösungsprozess nicht sehr viel mitgekriegt. Nur, dass
die anderen genau die gleichen Probleme
hatten wie ich: Die Eltern werden schwierig (lacht)! Aber die Berufsfindung war für
mich nicht einfach. Da meine Berufsmöglichkeiten durch mein Handicap sehr eingeschränkt sind, machten wir eine Berufsberatung der IV. Schnell wurde jedoch klar, dass
dies nicht der richtige Weg für mich ist. Was
für meine Eltern und mich hiess, selbst aktiv zu werden. Ich hatte das Glück, dass ich
im Frühjahr 2012 zwei Schnuppertage beim
Elektrizitätswerk Nidwalden als Kauffrau absolvieren durfte und eine positive Rückmeldung erhielt. Im September 2012 bewarb
ich mich dann schliesslich bei dem Betrieb
und unterschrieb ein paar Monate später
meinen Lehrvertrag als Büroassistentin im
EW Nidwalden. Sämtliche Dinge, die von Institutionen abgelehnt wurden, sind nun bei
einer Lehrstelle auf dem freien Arbeitsmarkt
möglich!

Monoskifahren gehört zu einer von Julias liebsten Freizeitbeschäftigungen. Sie geniesst die
Berge und den Fahrtwind, beides gibt ihr das Gefühl von Freiheit und Unbeschwertheit.

Haben die Lehrpersonen die Familie
unterstützt und gemeinsam mit ihr
eine Lösung für die Zukunft gesucht?
Nicht direkt, nein. Da waren wir vor allem
selber tätig.
Was wünschst du dir für deine Zukunft?
Ich wünsche mir vieles (lacht). Ich bin aber
einfach glücklich, wenn mit meiner Lehre
alles mehr oder weniger wie geplant verläuft. Ich freue mich sehr auf diesen neuen
Lebensabschnitt und bin gespannt, welche
Aufgaben und Herausforderungen auf mich
zukommen. Ich muss zugeben, ich liebe die
Gewohnheit, gehe Veränderungen, wenn
möglich, aus dem Weg. Doch ich bin davon überzeugt und zuversichtlich, dass das,
was ich nun angehe, gut kommt! Natürlich
möchte ich auch selbständiger und unabhängiger werden.

Was bedeutet Freiheit für dich?
In einem Land zu leben, in dem Frieden
herrscht und dem es wirtschaftlich gut geht.
Einerseits das und andererseits, die Möglichkeit zu haben, im Leben das zu tun, was
mir wichtig ist und mir richtig erscheint. Das
ist vielleicht nicht immer einfach, doch es
funktioniert, wenn man sich darum bemüht
und man wirklich will und an sich glaubt. Ich
lebe nach dem Motto: Was einem im Leben
wichtig erscheint, dafür sollte man kämpfen! Später zu bereuen, nicht gekämpft zu
haben, ist schlimmer, als den Kampf zu verlieren. Ich wünsche jedem, dass er oder sie
die Kraft und den Willen dazu hat, für das zu
kämpfen, was ihm oder ihr wichtig ist.

_ablösungsprozess
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MIT EIGENINITIATIVE
DURCHGESTARTET
Julias Eltern waren stets bemüht, ihre Tochter optimal zu fördern.
Von den Steinen, die ihnen dabei in den Weg gelegt wurden,
liessen sie sich nicht beirren. Jetzt ist Julia kurz vor ihrem grossen
Schritt in ihre selbst ausgewählte Unabhängigkeit. Julias Mutter
erzählt vom beschwerlichen Weg dahin.

Von Esther Föhn

Julia ist jetzt 17 Jahre alt. Manchmal kommt
mir die vergangene Zeit fast unwirklich
schnell vor. Sie ist zu einer jungen, selbstbewussten Frau herangewachsen. Wenn
ich sie mit wenigen Worten beschreiben
müsste, dann würden Ehrgeiz, Empathie,
etwas zu viel Perfektionismus und ein guter Humor ihr Wesen aus meiner Sicht am
besten treffen. Wie viele junge Menschen
ist sie neugierig und möchte die Welt und
das Leben erfahren, den Puls spüren. Aber
ihre körperlichen Einschränkungen – Julia
ist Rollstuhlfahrerin – und die stark eingeschränkte Freizeit hindern sie in ihrem Lebens- und Erfahrungshunger immer wieder.
Trotzdem hat sie ihre Freizeitaktivitäten in
den letzten Jahren stark erweitert, sie fährt
Monoski, war bereits zum zweiten Mal in

London und pflegt Freundschaften mit
Menschen mit und ohne Einschränkungen.
Sie geniesst diese Kontakte sehr.
Mein Mann und ich fördern Julia in ihrer
Selbständigkeit so gut es geht und so weit es
möglich ist. Das Loslassen gelingt uns, glaube ich, sehr gut. Wir sind über jeden Schritt,
den sie selbständig tut, sehr glücklich und
auch stolz. Trotzdem gibt es Momente, wo
uns Julia signalisiert oder klar kommuniziert,
dass sie es alleine schaffen kann und wir sie
nicht so kontrollieren sollen.

Ernüchternde Schnupperlehrtage
Julias Schulzeit war von Anfang an integrativ. Unterstützung fanden wir seitens der
Schule kaum, und die Organisation war
manchmal kompliziert und oft kräftezehrend. Auch der finanzielle Aufwand war
«Es gibt Momente, wo uns Julia
enorm gross. Die Kossignalisiert oder klar kommuniziert, ten trugen wir selber.
Nach der 6. Klasse gab
es keine Möglichkeit
dass sie es alleine schaffen kann.»
mehr für Julia, bei uns
Esther Föhn, Mutter von Julia
in der Gemeinde weiter in die Schule zu
gehen. Der Wechsel auf eine Körperbehindertenschule war auch kein Thema, weil
Julia in der stärksten Leistungsklasse unterfordert gewesen wäre. Schliesslich fanden
wir eine Privatschule, die Julia für die drei

Oberstufenjahre im schulischen und im
menschlichen Bereich optimal förderte.
Während dieser Zeit startete Julia schulisch
noch einmal richtig durch. Ihr Ehrgeiz trieb
sie zu Höchstleistungen an. Ab und zu
mussten wir sie in ihrem Drang zum Perfektionismus gar bremsen.
Anfang der zweiten Oberstufe wurde das
Thema Berufsfindung dann immer konkreter, Schnupperlehrtage sollten absolviert
werden, und Julia hat sich sehr breit informiert. Die Schnupperlehrtage als Floristin
waren jedoch ernüchternd und haben dann
nach ein paar Gesprächen die gesamte Palette an Möglichkeiten, die Julia vorher noch
als machbar sah, auf ein paar wenige Berufsbilder eingeschränkt.
Optimaler Weg, aber mit Hürden
Die Berufsberatung bei der IV brachte für
uns nicht die gewünschte Unterstützung,
also schauten wir selbst, was für Julia
möglich ist. Nach einer Schnupperlehre im
kaufmännischen Bereich beim Kanton im
Personalwesen und beim Elektrizitätswerk
Nidwalden verschwanden dann auch Julias
anfänglich kritischen Vorurteile, was einen
Büroberuf angeht. Der Wunsch, eine kauf-
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männische Lehre zu machen, war plötzlich sehr klar. Nachdem wir uns auch einen
geschützten Lehrstellenplatz angeschaut
hatten, brauchte Julia keine weitere Moti
vation mehr, um sich im privaten Bereich
für eine Lehrstelle zu bewerben. Für sie war
es ganz klar, dass sie es versuchen möchte.
Mit ein paar Tipps von Lehrpersonen und uns
Eltern setzte Julia selbständig ein Bewerbungsschreiben auf und fragte beim Elektrizitätswerk nach einer Lehrstelle. Nach ein
paar Wochen kam die positive Antwort. Wir
waren alle sehr glücklich, an erster Stelle
natürlich Julia.
Kurz darauf folgte die Anmeldung der Begutachterin für Julias Pflegebeiträge, die
jetzt gekürzt werden sollten, da Julia so
selbständig sei, dass sie im privaten Bereich
ihre Ausbildung machen könne. Wir waren
enttäuscht über diesen Bescheid. Sämtliche
Beschulungen, Therapien und auch ihre Berufsausbildung in geschützten Institutionen
wären vollumfänglich bezahlt worden. Der
individuelle, optimale Weg für Julia hingegen wird mit Leistungseinbussen bestraft.
Bemühungen haben sich gelohnt
Trotzdem gehen wir mit Julia weiter ihren
Weg zu grösstmöglicher Selbständigkeit
und lassen uns nicht von den finanziellen
Hürden behindern. Wir sind sehr stolz auf
ihren Mut, mit dem sie ihren Alltag bewältigt. Die positiven Rückmeldungen von anderen Eltern, Lehrpersonen, Therapeuten,

unsere eigene Wahrnehmung und Julias
positives, offenes und lebensfrohes Wesen
bestätigen immer wieder, dass sich unsere
Bemühungen gelohnt haben. Vielen Dank
an alle, die Julia unterstützt und ihr keine
zusätzlichen Steine in den Weg gelegt haben, an die Menschen, die an sie glauben.
Julia wünschen wir viel Spass an der neuen
Herausforderung und Freunde, die sie weiter ehrlich auf ihrem Lebensweg begleiten.

Literaturtipps
Der Körper spricht… und die ganze Persönlichkeit spricht
mit. Fallberichte aus der Psychomotorik
Evelyne Carnal & Judith Sägesser (Hrsg.), 2013
www.edudoc.ch
Die Psychomotorik bewegt…, und zwar nicht nur die ver
schiedenen Körperteile, sondern das ganze Wesen. Fünf Fallb erichte geben Einblick in die Therapie. Themen sind unter
anderem Körperarbeit und Persönlichkeitsentwicklung,
Eigenaktivität des Kindes und die motorische und psychische
Entwicklung, Mutter-Kind-Therapie zur Stärkung der Bindung.
Schokoladengeister
Jeal McHenry, 2012
www.diana-verlag.de
Ginny Selvaggios Leidenschaft ist das Kochen. Beim Duft von
schmelzender Schokolade fühlt sich die junge Frau geborgen. Das Leben ausserhalb ihrer heimeligen Küche hingegen
macht ihr oft Angst, denn sie leidet an einer leichten Form
des Autismus. Als ihre Eltern unerwartet sterben, bricht Ginnys
wohlbehütete Welt zusammen. Doch indem sie die Rezepte
ihrer verstorbenen Liebsten nachkocht, kann sie ihre Geister
heraufbeschwören. Und dies bleibt nicht die einzige Magie…
Alles wie immer? Geschichten mit Behinderung.
Johannes Gruntz-Stoll & Christian Mürner (Hrsg.), 2013
www.chronos-verlag.ch
Namhafte Schweizer Autorinnen und Autoren wurden um
Erzählungen rund um das Thema Behinderung angefragt.
Entstanden ist diese Geschichtensammlung mit hoher literarischer Qualität: Die darin verarbeiteten individuellen
Lebensumstände, einmaligen Erfahrungen und Fiktion zeigen,
dass das Thema Behindertsein und Behindertwerden einen
eindrücklichen Platz in der Literatur hat und damit Verständnis und vielschichtige Wahrnehmungsweisen fördern.
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«Wir sind sehr stolz auf Julias Mut,
mit dem sie ihren Alltag
bewältigt. (...) Unsere Bemühungen
haben sich gelohnt.» Esther Föhn

Wenn immer möglich, nimmt Julia an den Ausflügen und den Aktivitäten ihrer Familie teil.
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WOHIN NACH DER OBERSTUFE?
Für viele Eltern behinderter Kinder ist es ein Kraftakt,
eine geeignete Anschlusslösung nach der Oberstufe zu finden.
Unterstützung erhalten sie von der Beratungsstelle
der Pro Infirmis.

Von Matilda Meyer
Interview mit Anselmo Portale, Leiter
Beratungsstelle Pro Infirmis Aarau

Matilda Meyer, hiki: Ihr unterstützt
Eltern beim Finden einer geeigneten Institution nach der offiziellen
Schulzeit, wie macht ihr das?
Anselmo Portale, Leiter Beratungsstelle Pro
Infirmis Aarau: Wir empfangen die Eltern mit
ihren jungen Erwachsenen und hören erst
einmal zu, welche Wünsche und Vorstellungen sie haben. Wir schauen mit ihnen an,
ob auf der beruflichen Schiene eine Ausbildung, ein Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt oder ein geschützter Arbeitsplatz
gefunden werden soll. Auch klären wir ab,
ob die Eltern und ihre Jugendlichen eine
Ablösung vom Elternhaus in Erwägung ziehen und sie dabei Unterstützung brauchen.
In den Fällen, wo eine umfassende Betreuung durch eine stationäre Einrichtung nötig
ist, unterstützen wir die Eltern bei der Suche
nach einer geeigneten Institution.
Die Eltern gehen also mit konkreten
Vorschlägen nach Hause?
Ja, in den meisten Fällen vermitteln wir
direkt eine Dienstleistung oder eine Institution und organisieren den Erstkontakt.
Manchmal sind die Eltern aber bereits mit
einer Adressliste zufrieden und nehmen selbständig Kontakt zu den Einrichtungen auf.

Was sind die häufigsten Hürden
bei der Suche nach einer geeigneten
Institution?
Die Platzverhältnisse. Institutionen sind angeb otsorientiert, deshalb hat es häufig nicht
genügend Platz in der gewünschten Institution.

Haben die Institutionen lange
Wartelisten?
Institutionen haben immer auch ein beschränktes Platzangebot. Das wird nicht von
heute auf morgen angepasst, nur weil mehr
Nachfrage besteht. Wenn mehr Schüler abgehen, ist auch die Nachfrage grösser und
umgekehrt.

Und was macht ihr dann?
Werden wir oder die Eltern im Kanton nicht
fündig, suchen wir nach einer ausserkantonalen Institution. Bei ausgewiesenem
Bedarf werden ausserkantonale Lösungen
vom Departement Bildung, Kultur und Sport
(BKS) des Kantons Aargau unterstützt.
Wie kann man das Platzproblem
umgehen? Soll man sich möglichst
früh anmelden?
Eine Frühanmeldung in einer stationären
Einrichtung ist häufig sinnlos, da es sich
oft erst gegen Schluss der Schulzeit zeigt,
ob jemand zum Beispiel eine Anlehre machen kann oder nicht. Wir empfehlen den
Eltern, zwei Jahre vor dem Austritt aus der
Sonderschule das Einverständnis für die Anmeldung bei der IV für berufliche Massnahmen zu geben. Die Informationsbroschüre
«Integration in die Arbeitswelt», die wir zusammen mit der IV und dem BKS publiziert
haben, informiert darüber.

Anselmo Portale ist Leiter
der Beratungsstelle Pro Infirmis
in Aarau.
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Ein junger Erwachsener möchte sich entfalten, auch ein behinderter. Ein Bewohner der Stiftung Lebenshilfe in Reinach AG assistiert in der Küche. (zvg)

Hat es zu wenig Institutionen?
Wenn wir die Möglichkeit nicht hätten, ausserkantonal Lösungen zu finden, dann ja.
Der Bedarf nach stationären Einrichtungen
wächst jedes Jahr an. Falsche Anreize in
der Finanzierungspolitik verschärfen den
Missstand. Deshalb ist es wichtig, dass die
ambulanten Angebote gefördert und konsequent ausgeschöpft werden, bevor man
nach stationären Lösungen sucht. Bis jetzt
haben wir auch dank den ausserkantonalen
Einrichtungen immer eine Lösung gefunden. Die Frage ist dann, wie zufrieden die
Eltern sind. Vielleicht hätten sie lieber eine
Lösung im Kanton gehabt.

Das ist für Eltern sicher frustrierend.
In der heutigen Situation müssen Eltern
Abstriche hinnehmen. Es gibt aber auch
Fälle, wo es gut ist, wenn die Eltern etwas
weiter weg sind, bei belasteten oder stark
involvierten Familien zum Beispiel. Sie sind
manchmal froh um etwas mehr Distanz und
Abgrenzung.
Was ist Eltern Ihrer Erfahrung nach
besonders wichtig?
Dass Lösungen gefunden werden, die den
Bedürfnissen des jungen Erwachsenen gerecht werden. Aber auch der Standort der
Institution ist ein wichtiges Thema oder wie
der Transport gewährleistet werden kann.
Was gibt es für Möglichkeiten, wenn
Eltern ihr Kind nur einzelne Tage fremdbetreuen lassen möchten?
Der Entlastungsdienst des Kantons kann da
Hilfe anbieten. Am besten kommen sie aber
zu einem Beratungsgespräch zu Pro Infirmis.

Pro Infirmis
Pro Infirmis geht bei ihrer
Tätigkeit vom Recht aller Menschen aus, das Leben nach
ihren Möglichkeiten selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten. Sie fördert die Solidarität zwischen
behinderten und nicht behin
derten Menschen. Und setzt
sich ein für echte Chancen
behinderter Menschen in allen
Lebensbereichen, besonders
bei der Schulung, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz, beim
Wohnen und in der Freizeit.
www.proinfirmis.ch
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«I CHA MACHE,
WAS I WILL – ICH BI
VOLLJÄÄRIG»

Damian hat seit ein paar Jahren sehr viel Freude, alleine mit dem Schiff auf dem Vierwaldstättersee zu fahren.

_ablösungsprozess
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Damian ist 18 Jahre alt und beginnt die Ausbildung zum Indus
triepraktiker. Trotz Anlaufschwierigkeiten und obwohl es nicht sein
Wunschberuf ist, bereitete ihm die Schnupperzeit viel Spass.
Jetzt freut er sich auf seine Ausbildung und Selbständigkeit in einer
Lehrlingswohngemeinschaft der BSZ Stiftung*.

Von Christina Anderegg
Interview mit Damian und seinem Vater Röbi Fischer

hiki: Damian ist 18 Jahre alt –
wie geht es?
Damian Fischer: Gut.
Röbi Fischer: Damian konnte kaum erwarten, wie seine beiden älteren Brüder endlich volljährig zu werden. Seither muss ich
mir immer wieder anhören: «I cha mache,
was i will – ich bi volljäärig.» Irgendwie hat
man das Gefühl, dass er einige Zentimeter
gewachsen ist. Aufgrund der Volljährigkeit
waren viele Schritte nötig: zum Beispiel die
Taggelder der Invalidenversicherung (IV) beantragen, die Beistandschaft mit der Kinderund Erwachsenenschutzbehörde aufgleisen
und vieles mehr.
Damian lebt noch zu Hause und ging
bis zu den Sommerferien zur Schule.
Wie sieht sein Weg danach aus?
Damian: Ich gehe in die BSZ Stiftung und
mache die einjährige Ausbildung zum Industriepraktiker.
Röbi: Nach dem Schulende, das er schon
sehnlichst erwartet, wird er während dreier Wochen in PluSport-Lagern anzutreffen
sein. Damian geht in Segel- und Sportlager,
bevor er Mitte August die Ausbildung als

Industriepraktiker in Angriff nimmt. Er wird
voraussichtlich die einjährige Variante machen. Während der Woche wird er im Lehrlingswohnheim wohnen, wo sie zu dritt in
einer betreuten Wohngemeinschaft leben.
Am Morgen müssen sie selbständig aufstehen, frühstücken und zur Arbeit gehen. Am
Abend werden sie von einer Betreuungsperson begleitet. Es wird zusammen gekocht,
gegessen, und den Haushalt müssen sie
auch selber erledigen. Die BSZ in Schwyz hat
drei solcher Lehrlingswohnungen. Nach der
Ausbildung ist es im Moment sein Wunsch,
in der BSZ einen Wohnplatz zu haben und
auch dort zu arbeiten.
Wie selbständig ist Damian?
Damian: Sehr selbständig.
Röbi: Damian ist im Grossen und Ganzen
sehr selbständig. Er eifert seinen grösseren
Brüdern nach. Was er will, das kann er. Was
ihn nicht sonderlich interessiert, ignoriert er.
So gibt es halt auch immer wieder Themen,
die wir diskutieren müssen, obwohl er dies
nicht möchte. Er braucht auch immer wieder ein bisschen Anschubhilfe.

Wie löst er sich ab?
Damian: Ich möchte immer mehr versuchen,
es alleine zu machen.
Röbi: Sein Bedürfnis, Dinge selbst zu tun, ist
gewachsen. Auch ist sein Bewegungsradius
viel grösser geworden. Seit der Schnupperzeit letzten Herbst hat er das Vertrauen, mit
dem Elektrorolli auch alleine grössere Fahrten zu unternehmen oder mit dem Bus zu
fahren. Es macht ihm schon seit ein paar
Jahren sehr viel Freude, alleine mit dem
Schiff auf dem Vierwaldstättersee zu fahren.
Er kennt sich mit der Schifffahrt auf unserem
See aus, kennt den Fahrplan und die Statio
nen in- und auswendig. Den Umgang mit
Geld hat er im Griff, und auch mit der Zeit
und der Pünktlichkeit hat er keine Mühe. Er
kann gelegentlich auch einmal gut alleine
zu Hause bleiben. Es braucht schon noch
das eine oder andere, aber er ist auf gutem
Weg.
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«Mir macht es grosse Freude, dass
Damian wirklich selbständig werden will,
Problem alleine zu lösen versucht
und auch bewältigen kann.» Vater von Damian
Was sind Schwierigkeiten, was macht
Freude?
Damian: Weil die Züge meistens nicht ebenerdig sind, kann ich selten mit dem Zug
fahren. Dafür kann ich mit dem Elektrorolli
von zu Hause aus mit Schiff und Bus nach
Altdorf einkaufen gehen.
Röbi: Schwierigkeiten machen vor allem die
ganzen Diskussionen mit Behörden und der
langsame Apparat. Auch ist es schade, dass
viele Bahnhöfe überhaupt nicht behindertengerecht gebaut sind. So muss Damian
für seine sozialen Kontakte wie Lager, Pfadi
oder Cerebral-Jugendtreff immer begleitet
oder gefahren werden. Das ist für mich sehr
zeitintensiv. Dafür macht es aber auch Freude, dass Damian so viel Abwechslung hat
und die Freizeit geniessen kann. Mir macht
es grosse Freude, dass Damian wirklich selbständig werden will, Probleme allein zu lösen versucht und auch bewältigen kann.
Wie werden Sie in diesem Prozess
begleitet?
Röbi: Ich hole mir die nötige Hilfe bei den
Ämtern oder von Privatpersonen.
Macht es Mühe, sich zu lösen?
Damian: Nein, gar nicht.
Röbi: Damian verbringt seit Jahren mehrere Wochen pro Jahr in den verschiedensten
Lagern und ist auch an einigen Wochenenden unterwegs. Die Abnabelung hat somit
schleichend stattgefunden. Die Schnupperzeit und das Wohnen in der Lehrlingswohngemeinschaft waren für Damian zuerst sehr
schwierig, er wollte abbrechen und wieder
nach Hause kommen. Nach ein paar Tagen
gewöhnte er sich daran und wollte am

Schluss gar nicht mehr nach Hause kommen, sondern gleich mit der Ausbildung
beginnen. In dieser Zeit hat er gemerkt, was
er alles alleine machen und wie viele Freiheiten er geniessen kann. Man merkt ihm
an, dass er genug hat von der Schule und er
sich eine Veränderung wünscht. Es ist auch
eine Erleichterung zu wissen, dass Damian
an einen guten Ort kommt und ich dadurch
entlastet werde.
Wann und wie hat der Ablösungs
prozess begonnen?
Damian: Ganz stark seit den Schnupperwochen im letzten Herbst.
Röbi: Angefangen hat es damit, dass er vor
Jahren alleine mit dem Schiff fahren wollte
und dies dann immer wieder gemacht hat.
Dann kamen die Lager und die Wochen
enden dazu. Den grössten Schritt hat er jedoch mit dem Schnuppern gemacht, als er
in der Lehrlings-WG gewohnt hat. Das war
auch für Damian etwas ganz Neues. Den
ganzen Tag arbeiten und abends die WG.
Das hat ihn müde gemacht. Aber bereits
nach ein paar Tagen hatte er sich daran gewöhnt und die vielen Vorteile genutzt, die
er hatte, da er nicht mehr im kleinen Dorf,
sondern in der Stadt war. Er konnte nun einfach mal schnell etwas einkaufen gehen
oder mit seiner Firmgotte abmachen. Als er
die neuen Freiheiten entdeckt hatte, war es
für ihn klar, dass er diese behalten und von
zu Hause weggehen möchte.

Wie erging es Damian in der Schule,
und wie klappte die Berufsfindung?
Damian: Die Schule hat mir schon gefallen,
aber ich brauche jetzt einmal etwas anderes
und freue mich auf die Arbeit in der Werkstatt.
Röbi: Den Kindergarten hat Damian in Sisikon besucht. Danach ging er in die Sonderschule nach Altdorf. Die Schule hat ihm gut
gefallen, und auch mit den Lehrern und Mitschülern hatte er immer ein gutes Verhältnis. Als die Zeit gekommen war, für Damian
einen Ausbildungsplatz zu suchen, habe ich
mich an den IV-Berufsberater gewendet.
Leider habe ich in der ganzen Begleitung
durch den IV-Berufsberater das Gefühl gehabt, dass er nicht sehr kompetent ist. Er hat
Berufsvorschläge gemacht und hat Wünsche von Damian berücksichtigt, die meiner
Meinung nach kaum realisierbar waren. Wie
soll ein Jugendlicher, der mit einem Stock
unterwegs ist und nur den rechten Arm
uneingeschränkt benutzen kann, in einer
Grossküche oder als Hauswart arbeiten? Er
meinte jedoch, dies sei möglich. Damian
wurde dann in der BSZ Stiftung Schwyz angemeldet. Der Lehrlingsbetreuer hat dann
sofort gesehen, dass vieles nicht möglich
sein wird. Bei einer Begehung hat Damian
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Angefangen hat alles damit, dass Damian alleine Schiff fahren wollte. Jetzt ist er ein gern gesehener Gast auf der Kommandobrücke.

*Stiftung für Menschen
mit einer Beeinträchtigung im Kanton Schwyz
(BSZ)
Die BSZ Stiftung in Seewen
im Kanton Schwyz bietet
geschützte Wohn- und Arbeitsplätze für Menschen mit
geistiger, körperlicher und
psychischer Behinderung an.
www.bsz-stiftung.ch

dann selbst eingesehen, dass sein Wunsch,
in der Küche zu arbeiten, nicht realistisch ist.
In der Werkstatt für Holz und Metall hat es
ihm aber so gut gefallen, dass er sich dazu
entschloss, als Industriepraktiker zu schnuppern. Die Begleitung durch den Lehrlingsbetreuer und den Wohnleiter der BSZ war
sehr gut.
Haben die Lehrpersonen die Eltern
unterstützt und gemeinsam mit Ihnen
eine Lösung für die Zukunft von
Damian gesucht?
Röbi: Die Klassenlehrerin von Damian war
bei den Vorgesprächen sowie beim Abschlussgespräch nach der Schnupperzeit
dabei. Sie konnte ihre Ansichten und Eindrücke einbringen. Die Schule hat aktiv am
ganzen Prozess mitgewirkt und mich dabei
hilfreich unterstützt.

Was wünscht sich Damian für
die Zukunft, was wünschen Sie ihm?
Damian: Eine schöne Zeit und mit den Menschen gut auszukommen.
Röbi: Ich wünsche Damian, dass er sich in
der Lehrlings-WG gut einlebt und ihm die
Ausbildung viel Spass macht. Nach der Ausbildung hoffe ich, dass es ihm im Wohnheim
gefällt und die Arbeit in der Werkstatt viel
Zufriedenheit bringt. Da er keine Scheu hat
und auf Menschen zugeht, bin ich sicher,
dass er schnell einen guten Freundeskreis
aufbauen kann.

20

hiki-Bulletin 2/2013

Florian kann dank Assistenz berufstätig sein und sein Leben eigenverantwortlich gestalten.

SELBSTÄNDIG DANK ASSISTENTEN
Florian ist 19 Jahre alt und wohnt in Wimmis. Er sitzt im Rollstuhl und
ist auf einen Sprechcomputer angewiesen. Mithilfe von Assistenten
kann er alleine leben und berufstätig sein. Florian gibt einen Einblick
in seinen Alltag.

Von Florian Heimann

Anfang Jahr 2011 nahm ich am Pilotprojekt «Assistenzbudget» teil. Erst wurde
abgeklärt, wie viel Hilfestellung ich für die
verschiedenen Bereiche benötige, um den
genauen Assistenzbeitrag zu berechnen.
Anhand dessen erhalte ich nun den Assistenzbeitrag von der IV, mit dem ich persönliche Assistenten anstellen kann. Das
Ziel dieser Lebensform besteht darin, im
Rahmen des Machbaren, ausserhalb einer

Heimstruktur mithilfe meiner Assistenten
möglichst selbstbestimmt und mit Eigenverantwortung zu leben. Die Assistenten
gewährleisten mir die Hilfestellung, die ich
in den verschiedenen Bereichen benötige.
Sei dies in der Körperpflege, der Freizeit
gestaltung, im beruflichen Bereich oder bei
der Führung des Haushalts.

Seit Frühling 2012 wohne ich nun alleine in
einer eigenen Wohnung. Die Familie wohnt
auf dem gleichen Stockwerk. Da ich viel Hilfestellung benötige, geht alles etwas ruhiger zu und her. Alles braucht mehr Zeit.
Zum Beispiel verbringe ich rund vier Stunden täglich damit, die Mahlzeiten einzunehmen, da ich nicht so gut schlucken kann.
Essen ist für mich sehr anstrengend und
mühsam. Auf meinem Wochenprogramm

_assistenz
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«Ja, ich habe das Gefühl
ein richtiger, junger erwachsener
stehen mehrere Therapien. Ich habe zweimal pro Woche Ergotherapie. Hier arbeite
ich oft praktisch, nähe, bastle oder male. Vor
kurzem habe ich mir beispielsweise ein
Kunstbild für mein Wohnzimmer gemalt.
Momentan sind wir intensiv am Aufbau der
Hand- und der Fingermuskulatur, damit ich
besser auf meinem Sprechcomputer schreiben kann. Zudem habe ich zweimal pro
Woche Physiotherapie. Hier werden jegliche
Gelenke durchbewegt und der Nacken massiert. Ich habe auch zweimal pro Woche
Logop ädie bei zwei verschiedenen Logopädinnen. Eine ist für alles, was mit dem SmallTalker (Sprechcomputer) zu tun hat, zuständig. Die andere macht aktuell Mundtraining.
Start ins Berufsleben
Dank dem Leben in Assistenz kann ich
heute selbstbestimmt und recht selbständig leben. Es fühlt sich sehr gut an, eine
eigene Wohnung haben zu dürfen und
unbeschwert am gesellschaftlichen Leben
teilhaben zu können. In meiner Freizeit
schaue ich gerne fern, höre Radio, gehe
nach Thun Kleider einkaufen, male eigene
Karten, schreibe Krimis, besuche gerne die
Disco und Konzerte. Weil ich so gerne male,
nahm ich diesen Winter an einem Malkurs
der Volkshochschule teil. Dort lernte ich
verschiedene Maltechniken kennen. Dank
meinen Assistenten kann ich die Zeit selbst
einteilen und bin selbständiger geworden.
Ja, ich habe das Gefühl, ein richtiger, junger
erwachsener Mann zu sein.
Rückblickend kann ich sagen, dass ich ganz
gespannt ins Pilotprojekt «Assistenzbudget» startete. Damals besuchte ich noch
die Heilpädagogische Schule. Jeweils nach
der Schule hatte ich Assistenten. Das Pilotprojekt fand also nebenbei statt und nicht
wie heute rund um die Uhr. Ich genoss es,
mithilfe der Assistenten eigene Projekte
zu starten. Mein erstes Projekt war die UKReferenten-Weiterbildung. Das veränderte
mein Leben. Mit der Ausbildung erhielt ich
die Möglichkeit, ins Berufsleben zu starten.

Mann zu sein.» Florian Heimann

Für mich ist es sehr wichtig, dass auch ich
eine Aufgabe im Leben habe und Einfluss
auf Mitmenschen nehmen kann und darf.
Nur mithilfe meiner Assistenten ist es mir
möglich, nun mehr und mehr Aufträge auszuführen. Würde ich nicht in Assistenz leben,
wäre meine berufliche Karriere nicht möglich.
Seit gut einem Jahr bin ich aktiv im Berufs
leben als UK-Referent tätig. UK bedeutet
Unterstützte Kommunikation. Kurz gesagt,
halte ich Referate mit meinem SmallTalker
über verschiedene Themen. Welche Themen ich schon bearbeitet habe, kann man
auf meiner Homepage sehen. Der Bekanntheitsgrad der UK-Referenten hat zugenommen, und sie erhoffen sich dadurch vermehrt Aufträge. Für diesen Zweck haben
wir ein Netzwerk gegründet.
Die grosse Reise nach Brasilien
Nebst diesem fortlaufenden Projekt entstanden auch weitere, wie beispielsweise
der Marktstand auf dem Märit, an dem ich
meine Karten und Krimis verkaufe, und das
Reisen. Im Moment plane ich meine nächste
grosse Reise nach Brasilien. Für mich persönlich ist es klar, dass ich weiterhin daran
arbeiten werde, noch selbständiger zu leben. Das Leben ist ständig in Bewegung,
somit möchte auch ich mich weiter mitbewegen. Mein nächstes grosses Ziel ist es,
eine Wohngemeinschaft zu gründen. Dabei
möchte ich vorerst in Thun eine Bleibe finden, mit jemandem, der so wie ich in Assistenz lebt.
In die Zukunft blicke ich gespannt. Ich hoffe,
dass einige meiner Lebensträume in Erfüllung gehen. Wer weiss, vielleicht werde ich
einmal ein berühmter UK-Referent. Es würde mich freuen, wenn ich einige der Leserinnen und Leser an einem meiner Referate
begrüssen könnte.

*Referate Unterstützte
Kommunikation (UK)
Besuchen Sie unsere Homepage, und laden Sie uns
zu Ihrer nächsten Veranstaltung als UK-Referent ein!
Aktuelle Veranstaltungen
und Referate unter
www.floshomepage.ch.
Infos zum Netzwerk, zu weiteren UK-Referenten und
zum Thema «Unterstützte
Kommunikation» unter
www.uk-netzwerk.ch.
Für eine Kontaktaufnahme
auf leopard.flori@bluewin.ch.
Mehr zum Thema «Assistenz»
auf www.fassis.ch (Fachstelle
Assistenz Schweiz).
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FLORIANS HERZENSWUNSCH
Florians Mutter begleitet ihren Sohn mit viel Herz in die Selbständigkeit.
Heute sind sie diesem Ziel schon recht nahe. Sie erzählt von Florians
Schritten in die Unabhängigkeit.

Von Susann Heimann

Bereits mit 12 Jahren träumte Florian von
einem Leben ausserhalb einer Institution.
Er träumte von einem eigenen Lebensmittelgeschäft in Thun, wo er viel Kontakt mit
Kunden haben könnte, und von grossen
Reisen. Seine körperlichen Voraussetzungen entsprachen oftmals nicht seinen Wünschen, und seine stark eingeschränkten
Kommunikationsmittel wie Körpersprache,
Ja/Nein-Fragen und der Sprechcomputer
erschwerten zusätzlich vieles. Obschon ich
damals keine Vorstellung davon hatte, wie
sein Leben als Erwachsener ausserhalb einer
Institution aussehen könnte, liess ich ihn
weiterträumen, denn er konnte nichts verlieren, nur gewinnen.

Als wir vor zirka vier Jahren zum ersten Mal
vom Pilotprojekt «Assistenz» hörten, war die
Auswahl der Teilnehmenden bereits festgelegt, und wir konnten uns lediglich noch
auf die Warteliste setzen lassen. Im Februar
2011 wurde Florian nachträglich aufgenommen. Damals war er noch Schüler an der
Heilp ädagogischen Schule in Spiez, und ich
genoss es, endlich mal genügend Assistenz
zu haben und auch selber einen Teil meiner Arbeit mit Florian als Lohn entgelten
zu lassen. Die Einführung des Assistenz
beitrags der IV ab Januar 2012 eröffnete für
sein Erwachsenenalter ganz neue Zukunftsperspektiven. Im Zusammenhang mit seiner
Weiterbildung zum UK-Referenten wurde
dann klar, dass er mit Assistenz leben würde,
da die Eins-zu-eins-Betreuung für die Vorbereitung seiner Referate in einer Institution
nicht gewährleistet werden könnte.

«Die ganze elterliche Ablösung
findet wie bei einem gesunden Jugendlichen statt, wenn auch etwas anders.»
Mutter von Florian

Selbstbestimmtes Leben
Florian wählt seine persönliche Assistenz
selber aus und ist Arbeitgeber. In seiner eigenen kleinen Wohnung, die mit der Familienwohnung verbunden ist, hat er die wunderbare Möglichkeit, mit Assistenz zu leben
und Selbstbestimmung zu erfahren. Er übt
sich in Selbstverantwortung, lernt sie zu tragen und geniesst viele Freiheiten. Diese Art
zu leben, fordert nicht nur Florian, sondern
auch die Assistenten und Assistentinnen
und mich immer wieder aufs Neue heraus.
Obschon Florian rund um die Uhr Pflege
und Unterstützung benötigt, deckt die IV
höchstens acht Stunden und alle Nächte
von 22 bis 6 Uhr ab. Der Kanton Bern be-

_assistenz

«Florian hat die wunderbare
Möglichkeit, mit Assistenz zu leben
und Selbstbestimmung zu erfahren.»
Mutter von Florian

zahlt weitere vier Stunden. Diese Voraussetzungen und sein grosser Pflege- und
Betreuungsaufwand setzen mein persönliches Engagement voraus. Meine Arbeit
als Assistenz setzt sich zurzeit aus Pflege,
Betreuung, Nachtwache, Lohnabrechnungen, Abrechnungen mit der IV und dem
Kanton, Einsatzplänen, Teamsitzungen und
der ganzen körperlichen Beeinträchtigung
von Florian wie Hilfsmittelbeschaffung und
alternative Heilmethoden, die ich zum Teil
selber ausführen kann, zusammen. Florians
Betreuungs- und Pflegeaufwand beträgt so
im Assistenzmodell täglich CHF 400. Der
Pflege- und Betreuungsaufwand in einem
Heim wäre CHF 700 pro Tag, wobei dabei
die persönliche Assistenz nie im Rahmen
des Assistenzmodells möglich wäre.

Der richtige Weg für Florian
Die ganze elterliche Ablösung findet wie bei
einem gesunden Jugendlichen statt, wenn
auch etwas anders. Florian hat sich mit seiner Vision, in Thun in einer Wohngemeinschaft zu leben, ein hohes Ziel gesteckt.
Trotzdem glaube ich daran, und wir üben
täglich, damit er diesem Ziel immer wieder
einen kleinen Schritt näherkommt. Dass Florian ganz für sich einstehen kann, dass er
fühlt, was er braucht, und sich durchsetzen
kann, sind meine Bedingungen, damit ich
meinen Sohn gehenlassen kann.
Was die Zukunft bringen wird, wissen wir
nicht. Doch unsere Erfahrungen zeigen,
dass durch das Halten und Unterstützen der
Herzenswünsche von Florian, unabhängig
von der gesellschaftlichen Norm, sich wie
aus heiterem Himmel immer wieder neue
Wege öffnen. Doch bevor man die Herzenswünsche verfolgen kann, muss man der Realität ins Auge schauen und die gegenwär
tige Situation akzeptieren, wie sie ist.

Florian zusammen mit seinen Assistenten.

Ich bin sehr dankbar, dass wir immer wieder die Kraft und den Mut gefunden haben,
diese neue Lebens- und Wohnform auszuprobieren. Mittlerweile fühlen wir uns wie
Pioniere, und ich bin überzeugt, dass dieser
Weg für meinen Sohn richtig ist. Es ist ein
grosses Geschenk, als Mutter diese Genugtuung fühlen zu können!
Susann Heimann,
www.schmetterling-coach.ch
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UNSER KIND WIRD
ERWACHSEN – CHECKLISTE
Wenn die obligatorische Schulzeit zu Ende geht, stellt sich auch
für Eltern hirnverletzter Kinder die Frage, wie es weitergehen soll.

Von Christina Anderegg

Erfahrungen von vielen Familien haben gezeigt, dass dies eine schwierige Entscheidung sein kann. Schon vertraute Themen
rund ums «Loslassen» und «Vertrauen» werden in diesem Lebensabschnitt wieder besonders präsent. Gleichzeitig müssen Eltern
in dieser Zeit viel Organisatorisches leisten,
mögliche Institutionen anschauen, abwägen und ihre jungen Erwachsenen fremden
Personen anvertrauen.
Die ausgebildeten hiki-Familienbegleiterinnen können Familien während dieser Phase unterstützen und emotional begleiten.
Dabei können der fachliche sowie auch der
persönliche Austausch hilfreich sein. Die Familienbegleiterinnen können als neutrales,
aussenstehendes Gegenüber die Sichtweisen und somit auch die Handlungsmöglichkeiten erweitern.
Da es nebst der emotionalen Unterstützung
auch immer wichtig ist, eine Checkliste vor
Augen zu haben, veröffentlichen wir folgend die wichtigsten Merkpunkte in Kürze.

Ab 16-jährig
–	Planen Sie die Zukunft Ihres Kindes frühzeitig, und befassen Sie sich mit der Anschlusslösung. Beziehen Sie in Ihre Überlegungen auch Ihre Tochter/Ihren Sohn
mit ein.
–	Klären Sie mit der Schule, welche Anschlusslösungen möglich sind und wer
gegebenenfalls Ihr Kind beim IV-Berufsberater anmeldet.
–	Die Eltern oder betreuende Verwandte
können bei der Ausgleichskasse Betreuungsgutschriften beantragen, wenn das
jüngste Kind 16-jährig wird, eine Hilflosenentschädigung mittleren oder schweren Grads bezieht und daheim betreut
wird. Bestellen Sie bei der Ausgleichskasse das entsprechende Merkblatt.

«Mut ist die Kraft,
das Bekannte loszulassen.»
Raymond Lindquist

Ab 17-jährig
–	Ein IV-Renten-Anspruch kann frühestens
mit 18 entstehen. Der Antrag sollte aber
sechs Monate vor dem 18. Geburtstag
ges tellt werden.
–	Mit dem 18. Geburtstag sind die Jugendlichen volljährig und nach dem Gesetz
mündig, das heisst, Sie als Eltern können keine Entscheide mehr treffen. Es ist
daher wichtig, frühzeitig die gesetzliche
Vertretung zu regeln. Vielleicht möchte
jemand aus der Familie oder dem Bekanntenkreis Beistand des jungen Erwachsenen werden. Je nach Schutzbedürfnis sind verschiedene Formen und
damit eine individuelle Lösung möglich.
Sozialberater der Pro Infirmis unterstützen und helfen beim Antrag an die Erwachsenenschutzbehörde.
Ab 18-jährig
–	Im Zusammenhang mit einer beruflichen
Massnahme der IV können Taggelder beansprucht werden.
–	Für Jugendliche, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung keine Ausbildung machen können oder nach der Ausbildung
im geschützten Bereich arbeiten, kann
eine IV-Rente beantragt werden.

_checkliste

Nach der obligatorischen Schulzeit werden für die Eltern Themen wie «Loslassen» und «Vertrauen» besonders präsent.
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–	Mit der IV-Renten- oder der Taggeld-Verfügung zusammen können Ergänzungsleistungen (EL) beantragt werden. Es ist
wichtig, vor der Antragstellung zu prüfen,
welche bisher unentgeltliche Hilfe durch
Verwandte, Bekannte usw. neu entgeltlich geregelt werden soll, damit sie bei
der EL auch abgerechnet werden kann.
Mit der EL können auch die belegten
Krankheitskosten (Franchise, Selbstbehalt, Zahnarzt usw.) abgerechnet werden.
–	Die Hilflosenentschädigung wird monatlich ausgerichtet und muss nicht mehr in
Rechnung gestellt werden.
–	Es muss geprüft werden, ob eine Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung beantragt werden soll.
Diese Form der Hilflosenentschädigung
gibt es bei Kindern nicht.
–	Der Intensivpflegezuschlag fällt ab dem
18. Geburtstag weg.
–	Mit der Haftpflichtversicherung ist abzuklären, wie lange und unter welchen
Bedingungen das Kind noch in der Familienpolice eingeschlossen ist.
–	Bei der Billag kann die Befreiung von der
Gebührenpflicht für Radio- und Fernsehempfang beantragt werden, wenn Ergänzungsleistungen ausgerichtet werden.

Auch bei Kindern, die auf grosse Hilfe angewiesen sind, stellt sich irgendwann die Frage
nach einer Anschlusslösung.

Ab 20-jährig
–	Die IV bezahlt medizinische Massnahmen nur bis 20-jährig. Es empfiehlt sich
deshalb zu prüfen, ob wichtige Behandlungen noch vor dem 20. Geburtstag eingeleitet werden sollen. Danach ist für
alle medizinischen Belange die Krankenkasse zuständig.
–	Nichterwerbstätige werden ab 20-jährig AHV/IV-beitragspflichtig. Ab 17-jährig
müssen Erwerbstätige über ihren Arbeitgeber Beiträge bei der AHV/IV entrichten.

Einige der aufgelisteten Punkte sind
in der Zeitschrift «Procap» 4/2008
erschienen, verfasst von der «Procap»Rechtsanwältin Irja Zuber Hofer.
Mit freundlicher Genehmigung von
«Procap» durften wir die Check
liste bereits im hiki-Bulletin 2008-2
veröffentlichen.

_dies & das
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DIES & DAS
Hippo Horses –
Reittherapie und Ferien
in der Südtürkei

Anspruch auf ein
Kommunikationsgerät
mit Sprachausgabe

Hippo Horses ist ein kleines, neu eröffnetes
Reittherapiezentrum in der Südtürkei (An
talya), das therapeutisches Reiten für Menschen mit allgemeinen und spezifischen
körperlichen und geistigen Behinderungen
anbietet. Die Reittherapieeinheiten werden von einer deutschen Reittherapeutin
auf speziell ausgebildeten Therapiepferden
durchgeführt. Das Therapiezentrum befin
det sich in einer beliebten Ferienregion,
fernab vom Massentourismus. Die Unter
bringung erfolgt in einem behinderten
gerechten kleinen Bungalowhotel direkt am
Strand. Nebst einem sehr schönen und sauberen Strand bietet die Umgebung zahl
reiche Möglichkeiten für naturverbundene
Aktivitäten, die gerade für Menschen mit
einer Behinderung viele positive Impulse
bieten. Mehr dazu unter:
www.hippo-horses.com

Nachdem das Verwaltungsgericht des Kantons Zug den Anspruch auf ein Kommuni
kationsgerät mit Sprachausgabe (ProxTalker)
bei einem vorschulpflichtigen, sprechunfähigen Kind verneint hatte, hat das Bundesgericht in der Zwischenzeit das Urteil aufgehoben. Die IV-Stelle ist zur Abgabe des
umstrittenen Geräts verpflichtet. Das Bundesgericht ist der Meinung, dass der
ProxTalker eine behinderungsangepasste
eigentliche Kommunikation im Alltag ermöglicht. Das Gerät stellt die Möglichkeit
sicher, elementare Lebensbedürfnisse mitzuteilen, und ist deshalb als notwendiges
Hilfsmittel im Sinne von Art. 2 Abs. 1 HVI in
Verbindung mit Rz. 15.02 der IV-Hilfsmittelliste zu betrachten.
Quelle und mehr zum Urteil unter:
www.integrationhandicap.ch

Die Kinder geniess en
das Herumtollen im
Stroh anlässlich des hikiFamilient ages 2013.

Urteile zugunsten der
Übernahme eines zweiten
Ausbildungsjahres
Die Übernahme eines zweiten Ausbildungsjahres wird schwer beeinträchtigten Jugend
lichen in der Praxis häufig verweigert. Nur
wenige Betroffene wehren sich dagegen.
Dass es sich manchmal für eine angemessene Ausbildung zu kämpfen lohnt, zeigen
zwei Urteile des Sozialversicherungsgerichts
des Kantons Zürich. Darin wird aufgezeigt,
dass die restriktive Gesetzesauslegung durch
die Verwaltung rechtlich problematisch ist.
Beide Urteile sind unangefochten geblieben. «Integration Handicap» hat in ihrer
Information 3/13 vom Juli 2013 die Urteile
zugunsten eines zweiten Ausbildungsjahres
kurz zusammengefasst.
Lesen Sie mehr dazu unter:
www.integrationhandicap.ch
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Der Streichelzoo war einer der Highlights am hiki-Familientag: Noelia und das Zieglein verstanden sich auf Anhieb.

«Das wahre Glück besteht nicht
in dem, was man empfängt,
sondern in dem, was man gibt.»
Johannes Chrysostomus

_dies & das

Parkplätze für
Rollstuhlfahrer
Der Berufsverband Ingenieur-Geometer
Schweiz (IGS) startete zu seinem 100-JahrJubiläum mit der systematischen Erhebung
von Parkplätzen für Rollstuhlfahrer. Inzwischen sind über 7500 Behindertenparkplätze in der Schweiz mit Position, Foto und
weiteren Attributen erfasst.
Sie finden sie unter:
www.rollstuhlparkplatz.ch
(Quelle: «Imago» Nr. 2/2013)

Wegweiser Bildung –
Beruf – Berufsbildung
Welche Ausbildungswege gibt es nach der
obligatorischen Schulzeit? Wie soll man sich
auf das Berufsleben vorbereiten? Welche Arbeitsplätze kommen infrage, und was heisst
es, im ersten oder im zweiten Arbeitsmarkt
zu arbeiten? Der neue insieme-Wegweiser
vermittelt hierzu grundlegende Informationen und enthält Beispiele und Anregungen
zu beruflichen Integrationsansätzen.
Zu bestellen bei insieme Schweiz,
Telefon 031 300 50 20 oder per E-Mail an
sekretariat@insieme.ch
(Quelle: Vereinigung insieme Cerebral Winterthur)

«Alphée des étoiles»
Der kanadische Filmemacher Hugo Latulippe, Vater der von einer seltenen genetischen
Krankheit betroffenen Alphée, hat den Alltag
und die Entwicklungsschritte seiner Tochter
eingefangen und ein sehr persönliches filmisches Tagebuch erstellt. Dieser Streifen wurde als Eröffnungsfilm anlässlich des Filmfestivals in Nyon gezeigt und kommt im Herbst
in die Schweizer Kinos.
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Geschützte Arbeitsplätze für hirnverletzte
Menschen
Die Stiftung andante in Winterthur bietet 20
geschützte Arbeitsplätze mit Tagesstruktur
für hirnverletzte Menschen. Im März 2013
ist dafür ein Tageszentrum für Hirnverletzte
eröffnet worden. Durch die Tagesstruktur
erhalten Betroffene einen Arbeitsplatz mit
verschiedenen Angeboten und können weiterhin privat wohnen. Ziel ist es, betroffenen
Personen das Weiterleben in ihrem privaten
Umfeld zu ermöglichen und ihre Eigenständigkeit so weit wie möglich zu erhalten.
Mehr dazu unter:
www.stiftung-andante.ch

Einfache Bedienung von
Smartphones und Tablets
Körperlich behinderte Menschen können
Smartphones und Tablets über den Touchscreen oft kaum bedienen. Mit HouseMate können die Geräte über einen externen Schalter (Taster), einen Joystick oder
direkt über die Steuerung des Elektrorollstuhls bedient werden. Damit können Betroffene überall telefonieren, Nachrichten
und E-Mails schreiben und das Internet
benutzen. Weitere Umfeldsteuerungen sind
möglich: Radio, Fernseher, Licht, Türen oder
Lift lassen sich über das Smartphone be
dienen. Informationen und Erfahrungsbericht unter:
www.activecommunication.ch (Hilfsmittel/
iPad & Co.) (Quelle: «Imago» Nr. 2/2013)
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SPENDEN
Spendeneingang vom 20. März 2013 bis 31. August 2013
(Redaktionsschluss)

Stiftungen/Firmen/Vereine
Behr Deflandre & Snozzi BDS AG,
Buchberg
Buchmann-Kollbrunner-Stiftung,
Winterthur
Carl Hüni-Stiftung, Winterthur
Dosenbach-Waser-Stiftung, Zug
Einwohnergemeinde Risch, Rotkreuz
Frauenverein Herschmettlen, Ottikon
Gähwiler Verwaltungs AG, Pfaffhausen
Gemeinnütziger Frauenverein
Bassersdorf, Bassersdorf
Google Gift Matching Program, Princeton
Hans Konrad Rahn-Stiftung, Zürich
Hirzel Haustechnik AG, Glattbrugg
Kath. Frauenverein Glattfelden–
Eglisau–Rafz, Rafzerfeld
Knecht Mühle AG, Leibstadt
Kommission Doposcuola, Kriens
Kurt Abraham-Stiftung, Zürich
Lions Club Greifensee, Dübendorf
Linkgroup, Zürich
OPO Oeschger AG, Kloten
Raiffeisenbank Hünenberg, Hünenberg
Röm.-kath. Pfarramt, Muri
Rüegg-Bollinger Stiftung, Zürich
Stiftung Carl u. Elise Elsener, Ibach
Uniscientia Stiftung, Zürich

Privatpersonen
Bachmann Doris, Männedorf
Behr Giorgio Giuseppe, Buchberg
Bonomo-Vogel Max, Meilen
De Felici-Saladin Heidy, Oberwil BL
Engeli Ursula, Wettswil
Fust-Matheis Walter, Frauenfeld
Greuter-Turtschi Annemarie, Seuzach
Hubertus Klaus, Horgen
Jost Astrid, Gümligen
Kammermann Nada, Lotzwil

Leisinger Hansgeorg, Massagno
Mühlebach-Scheiwiller Margrith,
Dettighofen
Pfister Denis und Markus, Oberhasli
Ruchti Max, Weesen
Schauenberg-Meyer Lily, Zollikerberg
Steiner Robert, Illnau
Stöss Wolfgang, Triesen
Willi Hans-Rudolf, Zürich
Volkart-Maag Rudolf, Windlach
Spenden im Gedenken an
Kühni Max, Burgdorf
Mathis-Benkö Albert, Untersiggenthal
Kern Arnold, Zürich

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

_spenden

Literaturtipps
Der Körper spricht… und die ganze
Persönlichkeit spricht mit. Fallberichte aus der Psychomotorik
Evelyne Carnal & Judith Sägesser
(Hrsg.), 2013
www.edudoc.ch
Die Psychomotorik bewegt, und zwar
nicht nur die verschiedenen Körperteile,
sondern das ganze Wesen. Fünf Fall
berichte geben Einblick in die Therapie.
Themen sind unter anderem Körper
arbeit und Persönlichkeitsentwicklung,
Eigenaktivität des Kindes und die
motorische und psychische Entwicklung,
Mutter-Kind-Therapie zur Stärkung
der Bindung.
Schokoladengeister
Jeal McHenry, 2012
www.diana-verlag.de
Ginny Selvaggios Leidenschaft ist das
Kochen. Beim Duft von schmelzender
Schokolade fühlt sich die junge Frau
geborgen. Das Leben ausserhalb ihrer
heimeligen Küche hingegen macht
ihr oft Angst, denn sie leidet an einer
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leichten Form des Autismus. Als ihre
Eltern unerwartet sterben, bricht Ginnys
wohlbehütete Welt zusammen. Doch
indem sie die Rezepte ihrer verstorbenen Liebsten nachkocht, kann sie ihre
Geister heraufbeschwören. Und dies
bleibt nicht die einzige Magie…
Alles wie immer? Geschichten mit
Behinderung.
Johannes Gruntz-Stoll & Christian
Mürner (Hrsg.), 2013
www.chronos-verlag.ch
Namhafte Schweizer Autorinnen und
Autoren wurden um Erzählungen
rund um das Thema Behinderung angefragt. Entstanden ist diese Geschichtensammlung mit hoher literarischer
Qualität: Die darin verarbeiteten individuellen Lebensumstände, einmaligen Erfahrungen und Fiktion zeigen,
dass das Thema Behindertsein und
Behindertwerden einen eindrücklichen
Platz in der Literatur hat und damit
Verständnis und vielschichtige Wahrnehmungsweisen fördert.
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