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Scannen Sie diesen QR-Code  
und gelangen Sie direkt  
auf unsere Spendenseite.  
 
Herzlichen Dank für Ihre  
wertvolle Unterstützung!



Merci für die Hilfe!
Immer wieder erreichen uns Briefe von dankbaren Familien, denen 
wir mit unseren Leistungen helfen konnten. Wir freuen uns sehr 
über diese Zuschriften, zeigen sie doch, dass unsere Unterstützung 
ankommt und sehr viel bewegen kann.

«Wir haben unsere Ängste und Sorgen  
immer offen miteinander besprochen» 
Jason Jung ist acht Jahre alt und von einer cerebralen Bewegungs-
beeinträchtigung betroffen. Damit gehen auch regelmässige epilep-
tische Anfälle einher, die der Junge seit seiner Geburt immer wieder 
erdulden muss und die den Alltag der ganzen Familie bestimmen. 

In Kürze
Wir haben gemeinsam mit der Vereinigung Cerebral Schweiz und 
Inclusion Handicap beim BAG einen Entscheid mit wichtiger Signal-
wirkung erreichen können. Zudem sind wir diesen Sommer wieder als 
Partnerin bei verschiedenen Open Airs und den nationalen SlowUps 
mit dabei. Gerne stellen wir Ihnen auch wieder verschiedene Projekte 
von Institutionen vor, die wir aktuell finanziell unterstützen.

Ein solides Spendenjahr  
dank vielen treuen Spenderinnen und Spendern
Im Jahr 2021 waren rund 9700 Menschen mit einer cerebralen 
Bewegungsbeeinträchtigung bei unserer Stiftung angemeldet. Dank 
der grossen Solidarität unserer treuen Spenderinnen und Spender 
konnten wir ihnen allen bei Bedarf rasch und unkompliziert helfen. 

Der Prix Cerebral 2022 geht nach Genf
Ein Engagement von Menschen für Menschen – Der Verein Hacka-
Health hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit einer Beeinträch-
tigung massgeschneiderte Lösungen für alltägliche Probleme zu ver-
mitteln. Für dieses Engagement erhält der Verein den Prix Cerebral. 

Sogar ein Wimpernschlag reicht,  
um Musik zu erzeugen
Für ein neues Projekt möchten wir verschiedene Institutionen mit 
einem Motion Composer ausstatten. Dieses Gerät verwandelt Bewe-
gung in Musik und hilft so Menschen mit schweren Beeinträchtigun-
gen, sich besser ausdrücken zu können. 
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Liebe Leserin,
lieber Leser

Der Konflikt in Europa beschäftigt 
uns alle sehr. Die ganze Schweiz 
zeigt gerade grosse Solidarität mit 
den Kriegsbetroffenen – die Hilfs-
bereitschaft ist riesig und das erfüllt 
mich mit tiefer Freude und Dankbar-
keit. Auch die Stiftung Cerebral hilft 
Menschen aus der Ukraine mit einer 
cerebralen Bewegungsbeeinträchti-
gung in der Schweiz unbürokratisch. 

Als Geschäftsleiter einer Spenden 
sammelnden Stiftung, die sich für die 
Anliegen von Menschen mit cerebra-
len Bewegungsbeeinträchtigungen 
einsetzt, bin ich gleichzeitig sehr er-
leichtert, dass auch die Sorgen und 
Nöte der Betroffenen in der Schweiz 
von der Bevölkerung weiterhin wahr-
genommen werden. Die Familien 
brauchen dringend unsere Hilfe und 
ich bin unseren vielen treuen Spen-
derinnen und Spendern von Herzen 
dankbar für ihr unerschütterliches 
Vertrauen und ihre Unterstützung für 
die Schwächsten in unserer Gesell-
schaft.

Ich hoffe sehr, dass dieser Sommer 
für uns alle ruhigere Zeiten bereit-
hält, und wünsche Ihnen gleichzeitig, 
dass Sie im Kleinen ganz viele schöne 
Momente erleben dürfen. 

Thomas Erne, Geschäftsleiter
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Wir haben uns sehr über die geschenkten 

Schutzserviett
en gefreut und

 sagen MERCI.

Es ist an der Zeit, Ihnen generell ein
 herzliches 

Dankeschön für Ihre Unterstützung auszuspre-

chen. Seit bereits rund
 13 Jahren dürfen wir 

von Ihren Angeboten und Ihrem Wissen profi-

tieren. Wir sind glücklich, dass wir immer auf 

Sie zählen können.

 
Familie Kindler, 3400 Burgdorf

Für Ihre grosszügige Spende an die 
neue Schiebehilfe von Jimy bedanken 
wir uns ganz herzlich. Wir sind viel 
damit unterwegs in der Natur und ge-
niessen die neue Freiheit, die uns der 
Motor schenkt, sehr. Sobald es wär-mer wird, wollen wir die Schiebehilfe 

dann auch als Veloanhänger benützen 
und so den Radius unserer Ausflüge 
nochmals vergrössern. 

Ich möchte mich herzlich für Ihren Beitrag an meinen Excel-Kurs bedanken. Dieser Kurs bringt mir sehr viel. Er hilft mir, meinen beruf-lichen Alltag zu meistern. Ich kann dort sehr viel lernen. Dann möchte ich mich noch herz-lich für Ihren Beitrag an die Taxifahrten be-danken. Es ist für mich viel angenehmer, mit dem Taxi zum Kurs zu gehen, weil ich Mühe habe mit der Orientierung. 
Joel Patrias, 8925 Ebertswil

Familie Nägeli Roth, 3860 Meiringen

Im Namen meiner Tochter Maria-Elena 

möchte ich mich von Herzen für den grosszü-

gigen Beitrag an die Maltherapie bei M
aloBolo 

bedanken. Maria-Elena freut sich 
riesig, dass 

sie weiterhin zu Frau Eisenhut ins Malen darf.

 Merci!

Familie Bachmann, 8495 Schmidrüti



«Wir haben unsere Ängste und Sorgen 
immer offen miteinander besprochen» 

Jason Jung ist acht Jahre alt und von einer cerebralen Bewegungsbeeinträchti-
gung betroffen. Damit gehen auch regelmässige epileptische Anfälle einher,  
die der Junge seit seiner Geburt immer wieder erdulden muss und die den  
Alltag der ganzen Familie bestimmen. Aber auch wenn dadurch vieles nur sehr  
eingeschränkt oder gar nicht möglich ist – die Familie lässt sich davon  
nicht unterkriegen. 
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Das Haus der Familie Jung in Hochdorf 
(LU) steht in einem grossen Garten. Heute 
ist es leider eher windig und kalt, zudem 
fängt es immer wieder an zu regnen. Des-
halb steht der Spielturm verwaist, die 
Zwerghasen in ihrem Stall warten vergeb-
lich auf Besuch. Dafür geht es drinnen im 
Haus hoch her. Der achtjährige Jason und 
seine zehnjährige Schwester Jessica bauen 
gemeinsam einen grossen Playmobil-Pfer-
destall auf dem Wohnzimmerboden. Die 
Anlage wird so gross, dass man ziemlich 
aufpassen muss, um nicht über eines der 
kleinen Kunststoffpferdchen zu stolpern. 
Mama Regula und Papa Kilian Jung sitzen 
am Küchentisch und schauen den beiden 
zu. «Mich stört es nicht, wenn die Kinder 
ihre Spielsachen im ganzen Haus ausbrei-

ten», sagt Regula Jung, «die beiden müs-
sen schon sonst auf vieles verzichten, da 
sollen sie wenigstens zu Hause ungestört 
spielen dürfen.»
Auch jetzt beim gemeinsamen Spiel trägt 
Jason seinen Helm. Der soll seinen Kopf 
bei einem epileptischen Anfall bei schwe-
ren Stürzen schützen. «Inzwischen muss 
er den Helm immer tragen», Kilian Jung 
schüttelt traurig den Kopf, «die Anfälle 
häufen sich in letzter Zeit einfach viel zu 
stark und wir haben Angst, dass er sich 
verletzen könnte.»
Zum Glück akzeptiert der Junge den 
blauen Helm inzwischen ziemlich gut. Das 
war aber nicht immer so. Regula Jung: 
«Wir haben ein bisschen nachhelfen müs-
sen. Zuerst wollte er den Helm nämlich 

partout nicht anziehen. Dann haben wir 
aber bunte Aufkleber mit Pferden und sei-
nen liebsten Trickfilmfiguren draufgeklebt. 
Seither mag er ihn ziemlich gern und zieht 
ihn morgens beim Aufstehen meistens 
sogar gleich selber über.» Sie lächelt liebe-
voll.

Ein seltsames Flackern im Auge  
war das erste Alarmzeichen
Jason kam nach einer problemlosen 
Schwangerschaft zur Welt und schien 
gesund zu sein. Die Geburt war zwar ziem-
lich kräftezehrend und dauerte lange, 
aber da dies schon bei Jessicas Geburt der 
Fall war, machten sich die Eltern darüber 
keine allzu grossen Sorgen. Bald schon fiel 
der Mama beim Stillen aber auf, dass ihr 
Sohn öfters mit dem Trinken aufhörte und 
dann jeweils für kurze Zeit ein seltsames 
Flackern in einem seiner Augen zu sehen 
war. «Da machte ich mir zum ersten Mal 
Sorgen, dass mit unserem Sohn etwas 
nicht stimmen könnte», erinnert sich 
Regula Jung. Sie wandte sich mit ihren 
Befürchtungen an die Mütterberatung, die 
ihr einen Besuch beim Kinderarzt empfahl. 
Sofort eingeleitete Abklärungen ergaben 
schliesslich, dass Jason von einer cerebra-
len Bewegungsbeeinträchtigung betroffen 
ist und zudem an Epilepsie leidet. «Ein 

«Wir haben ein bisschen 
nachhelfen müssen, doch 
nun trägt Jason seinen 
Helm ziemlich gern.»

Weil Jason jederzeit einen Anfall erleiden kann, wird er nie alleine gelassen.
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grosser Teil von Jasons rechter Hirnhälfte 
hat sich leider nicht entwickelt», erklärt 
Kilian Jung, «deshalb ist vor allem seine 
linke Körperhälfte betroffen.» Er schaut 
nachdenklich seinem Sohn zu, der gerade 
mit seiner grossen Schwester durchs Zim-
mer tobt. Man sieht deutlich, dass Jason 
seine linke Hand nur ganz wenig nutzt, 
auch sein linkes Bein belastet er wenig. 
Das Leben der Familie Jung hat sich durch 
Jasons Diagnose zwar grundlegend verän-
dert und wird wohl auch in Zukunft noch 
sehr viele Herausforderungen bereithalten. 

Trotzdem haben Regula und Kilian Jung 
den Bescheid über die Beeinträchtigung 
ihres Sohnes mit grosser Fassung getra-
gen. «Es standen zwar plötzlich viele Fra-
gen im Raum», so Regula Jung, «wir haben 
unsere Ängste und Sorgen aber immer 
offen miteinander besprochen und waren 
beide der Meinung, dass wir am besten 
einfach immer einen Schritt nach dem 
anderen in Angriff nehmen.» Kilian Jung 
nickt und drückt liebevoll die Hand seiner 
Frau. 

Eine riesige Belastung  
für den ganzen Körper
Jasons Epilepsie hat sich mit den Jahren 
stetig verschlimmert. Er hat sich zwar ent-
gegen verschiedener Prognosen sehr gut 
entwickelt, lernte laufen und sprechen. Die 
Anfälle häuften sich aber immer mehr und 
erreichten im Frühling 2021 einen trauri-
gen Höhepunkt. «Sie wurden so schlimm, 
dass wir teilweise damit rechneten, dass 
Jasons Körper irgendwann einfach auf-
gibt», Regula Jungs Stimme wird ganz 
leise. Sie möchte nicht, dass ihr zufrieden 
spielender Sohn mithört. «Wir dachten 
wirklich, dass sein Herz die Belastung 
nicht mehr aushält.»
Doch Jasons Herz ist das eines Löwen – es 
hat auch die stärksten Anfälle bewältigt. 
Der Junge hat aber trotzdem einen hohen 
Preis bezahlen müssen: Er hat seine Spra-
che verloren. Regula Jung kämpft sichtlich 
mit den Tränen: «Jason, der vorher wie ein 
Wasserfall geredet hatte, konnte plötzlich 
nur noch ein einziges Wort sagen: Mama.» 
Dieser Verlust macht auch Jason selbst 
schwer zu schaffen. Auch wenn er in den 
letzten Monaten wieder viele Wörter hat 
lernen können, fehlt ihm doch in vielerlei 
Hinsicht oft die Sprache und er leidet dar-
unter, dass er nicht einfach sagen kann, 
was er möchte. Gerade hat er ein iPad 
erhalten, das ihm dabei helfen soll, trotz-
dem mit seiner Umwelt zu kommunizieren. 

«Dieses Gerät hat ihm ein Stück weit die 
Freude am Sprechenlernen zurückgege-
ben», so Regula Jung, «wir hoffen aber, 
dass er irgendwann wieder ohne Hilfe 
reden kann.»
Die Epilepsie schränkt das Leben der Fami-
lie Jung in vielerlei Hinsicht stark ein. Weil 
die Anfälle rund um die Uhr über Jason 
hereinbrechen können, kann man ihn nie 
aus den Augen lassen. Zu gross wäre die 
Gefahr, dass er sich verletzt oder dass 
etwas passiert, weil er zum Beispiel keine 
Luft mehr bekommt. Deshalb schläft auch 
immer ein Elternteil bei ihm im Zimmer.
Je mehr Eindrücke sein Hirn verarbeiten 
muss, desto wahrscheinlich wird es, dass 
es mit einem Anfall reagiert. «Da wir bis 
heute kein Medikament und auch keine 
Therapie gefunden haben, die ihm wirklich 
helfen, müssen wir darauf achten, dass er 
nicht zu viel Aufregung ausgesetzt ist», 
erklärt Kilian Jung. Im Alltag als Familie 
ist das eher schwierig umzusetzen. Denn 
es reicht schon, wenn zum Beispiel ein 
gemeinsamer Ausflug ansteht und sich 
Jason sehr darauf freut. Oder wenn wie 
heute Besuch kommt. «Wir müssen eigent-
lich stets mit einem Anfall rechnen», so 
Regula Jung. Im Einkaufszentrum, im  
Restaurant oder in den Ferien – es gibt 
kaum einen Ort, wo Jason nicht schon 
einen Anfall erleiden musste. Dieser 
Umstand  hat seine Eltern und auch 

«Plötzlich konnte Jason 
nur noch ein einziges 
Wort sagen: Mama.»

Beim zufriedenen Spiel am Küchentisch: Jason, Mama Regula, Jessica und Papa Kilian Jung.



seine grosse Schwester stark geprägt. Am 
wohlsten fühlt sich die Familie deshalb zu 
Hause und geniesst die Stunden, die sie 
gemeinsam und ohne Anfall verbringen 
kann. Trotzdem: Wenn immer möglich 
ist die Familie Jung auch gemeinsam 
unterwegs, unternimmt kleine Ausflüge 
oder besucht Freunde. «Jasons Anfälle 
begleiten uns zwar überall hin, aber in 
Watte packen möchten wir ihn dann doch 
nicht – auch uns zuliebe», so Kilian Jung. 
Jason ist ein sehr unternehmungslustiger 
Junge, der gerne unter Leuten ist, frische 
Luft und Bewegung liebt und sich freut, 

wenn rund um ihn herum ganz viel los ist. 
Dem wollen die Eltern Rechnung tragen. 
Und schliesslich geht es ja auch noch um 
Jessica. Auch sie soll auf nichts verzichten 
müssen, nur weil sie einen beeinträchtig-
ten Bruder hat. Regula und Kilian Jung 
wollen auch ihrer Tochter eine möglichst 
unbeschwerte Kindheit schenken.  

Ein Alltag auf Abruf
Jason besucht jeweils von Montag bis 
Donnerstag am Morgen die heilpädagogi-
sche Sonderschule in der Stiftung Rodtegg 
in Luzern. Dort gefällt es ihm sehr gut, er 
erhält auch eine Physio- und Ergotherapie 
sowie Logopädie. Je nachdem, wie stark 
und häufig seine Anfälle gerade sind, kann 
Jason nicht jeden Tag in die Schule oder 
er muss plötzlich dringend nach Hause 
geholt werden. Das heisst für seine Mama 
Regula Jung, dass sie stets auf Abruf 
bereitstehen muss. «Eine Berufstätig-

keit ist für mich so praktisch unmöglich», 
erzählt sie, «ich würde nur dauernd bei der 
Arbeit fehlen, weil ich meinen Sohn nicht 
alleine lassen kann.» Auch wenn sie wie 
der Rest der Familie unter dieser Situation 
leidet – man spürt keinerlei Verbitterung 
in ihren Worten. Vielmehr lebt sie auch 
hier ihren vorher genannten Grundsatz, 
einen Schritt nach dem anderen anzu-
gehen und das Beste aus der Situation zu 
machen. 
Das Zuhause der Familie Jung ist erfüllt 
von Liebe und Geborgenheit. Es wird viel 
gelacht und gemeinsam gespielt. Regula 
Jung: «Für uns beide war immer klar, 
dass wir unsere Kinder genau so nehmen 
würden, wie sie sind. Jason ist nun halt 
einfach ein ganz besonderer Junge, das 
heisst aber auch, dass wir ihn genau wie 
seine Schwester auch ganz besonders lieb 
haben!»
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Hilfe für die Familie Jung
Die Familie Jung kennt die Hilfsleistungen der Stiftung Cerebral schon seit eini-
gen Jahren. Sie bezieht regelmässig Hygiene- und Pflegeartikel für Jason, zudem 
hat die Stiftung Cerebral schon mehrmals Beiträge an die Kosten für das heil-
pädagogische Reiten geleistet. Diese Therapie geniesst Jason jeweils sehr und die 
Eltern sind überaus froh und dankbar für die Unterstützung bei der Finanzierung. 
Die Familie Jung erhielt auch schon finanzielle Hilfe beim Kleiderkauf für Jason. 
Diesen Sommer möchte die Familie zudem unbedingt einmal ein Spezialvelo der 
Stiftung Cerebral mieten und damit einen Ausflug unternehmen. 

Jessica und Jason sind ein gutes Team. Die grosse Schwester ist eine sehr geduldige und zum Glück oft auch nachsichtige Spiel-
gefährtin. 

Wenn Papa vorliest, könnte Jason  
stundenlang zuhören. 
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 Aktuell unterstützen 

wir folgende Projekte 
anderer Institutionen

•  Die Fondation La Pimpinière im Ber-
ner Jura erhält von uns einen Beitrag 
von CHF 50 000.– für den Bau eines 
Wohnheimes für Menschen mit Autis-
mus. Mit diesem Betrag soll der Bau 
eines Therapiebades finanziert werden. 
Dieses Bad kann auch von den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern mit CP vom 
haus La Rocaillère genutzt werden.

•  Das Heilpädagogische Institut St. 
Michael in Adetswil (ZH) erhält von 
uns einen Unterstützungsbeitrag von 
CHF 90 000.– für die dringend nötige 
Sanierung bzw. den Ausbau des be-
stehenden Schulgebäudes. Damit wird 
die teils prekäre Raumsituation be-
hoben und gleichzeitig können neue 
Angebote geschaffen werden.

•   BETAX Bern erhält von uns einen 
Beitrag von CHF 10 000.– für den Kauf  
und Umbau von drei neuen Klein-
bussen. 

•   Die Stiftung Schweizer Zentrum 
für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) 
veranstaltet im September 2022 in 
der Universität Fribourg den nächsten 
Schweizer Heilpädagogik-Kongress. 
Wir unterstützen die Durchführung 
mit CHF 10 000.–.

•   Wir unterstützen den Bau einer 
Rampe für den barrierefreien Zugang 
zur LivrEchange Bibliothèque intercul-
turelle in Fribourg mit CHF 1000.–.

•   Die Fondation Aide et Services à 
Domicile Romand (ASDR) in Sion (VS) 
erhält von uns einen Beitrag von CHF 
5000.– für die Anschaffung eines 
neuen Fahrzeuges, dank dem Men-
schen mit Mobilitätseinschränkungen 
befördert werden können.

 In Kürze

Barrierefrei  
ans Open Air
Die Stiftung Cerebral setzt 
sich dafür ein, dass Schweizer 
Open Airs behindertengerechter 
werden. Wir sorgen dafür, dass 
Besucherinnen und Besucher mit 
Beeinträchtigung  Rollstuhltri-
bünen und behindertengerechte 
Toiletten vorfinden und sich auch 
sonst möglichst frei auf dem 
jeweiligen Festivalgelände bewe-

gen können. Diesen Sommer unterstützen wir so das Gurtenfestival in Bern (BE), 
das Seaside Festival in Spiez (BE), die Summerdays in Arbon (TG) und die Winter-
thurer Musikfestwochen (ZH). Neu sind wir auch Partnerin des Lakelive Festivals in 
Biel/Bienne und sorgen so dafür, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ohne Ein-
schränkungen die Musik geniessen können. 

Mit dem Spezialvelo an den SlowUp 
Nach zwei Jahren Pause freuen wir uns sehr, dass diesen Sommer wieder 
SlowUps stattfinden können. Wir sind wieder als Partnerin mit dabei und 
sorgen mit unseren Spezialvelos mit Elektromotor und den rollstuhlgängigen 
Toiletten dafür, dass die Veranstaltungen auch für Menschen mit Beein-
trächtigungen zugänglich sind. 
Die mehrheitlich flachen Parcours 
sind bestens geeignet, um sie mit 
den Cerebral-Velos zu befahren 
und mit der ganzen Familie einen 
unbeschwerten Ausflugstag zu 
geniessen. Rund um die verschie-
denen SlowUps wird auch ein bun-
tes Rahmenprogramm angeboten. 
Mehr Infos zu allen Events gibts 
unter www.slowup.ch. 

Ein wichtiger Entscheid mit Signalwirkung
Die Stiftung Cerebral engagiert sich dafür, dass Menschen mit cerebralen 
Bewegungsbeeinträchtigungen geeignete Therapieformen erhalten. Eine 
dieser Therapien, von deren Nutzen wir stets überzeugt waren, ist die 
Hippotherapie-K. Im vergangenen Jahr haben wir uns deshalb gemeinsam 
mit der Vereinigung Cerebral Schweiz und Inclusion Handicap beim Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) dafür eingesetzt, dass die Hippotherapie-K 
auch bei Menschen mit cerebralen Bewegungsbeeinträchtigungen in die 
Leistungspflicht der Krankenversicherer aufgenommen wird. 
Dieser Einsatz hat sich gelohnt: Seit dem 1. Januar 2022 gilt die Leis-
tungspflicht für Hippotherapie-K nun auch für Personen mit einer Cere-
bralparese. Die Betroffenen müssen somit die Kosten dafür nicht mehr 
selbst tragen. Für Menschen mit Beeinträchtigung bedeutet dies eine sehr 
wichtige finanzielle Entlastung und wir begrüssen den Entscheid des BAG 
deshalb sehr. 
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Ein solides Spendenjahr dank vielen 
treuen Spenderinnen und Spendern

Im Jahr 2021 waren rund 9700 Menschen mit einer cerebralen Bewegungsbeein-
trächtigung bei unserer Stiftung angemeldet. Dies sind 120 Betroffene mehr als 
im Vorjahr. Dank der grossen Solidarität unserer treuen Spenderinnen und Spender 
konnten wir ihnen allen bei Bedarf rasch und unkompliziert helfen. 

2021 war für unsere Stiftung ein besonde-
res Jahr, nicht nur bedingt durch die Pan-
demie-Situation, sondern auch, weil wir 
unser 60-jähriges Jubiläum feiern durften. 
Wir nutzten unser Jubiläumsjahr in erster 
Linie dafür, um die bei uns angemeldeten 
Betroffenen und ihre Angehörigen zu ent-
lasten und ihnen nützliche Hilfsmittel 
abzugeben. Zudem haben wir betroffenen 
Jugendlichen und Erwachsenen, die in 
Institutionen leben, Transportgutscheine 
für Fahrten mit dem Behindertenfahr-
dienst geschenkt. Damit sich die Familien 
während der Corona-Zeit erholen und 
neue Kraft tanken konnten, haben wir 
unser Angebot für Erholungsaufenthalte 
mit einem zusätzlichen Sonderrabatt ver-
günstigt. 
Die vergangenen Monate zeigen es ein-
drücklich: Gerade in Krisensituationen ist 
eine Stiftung wie die unsrige von ganz 
besonderer Bedeutung und dieser Verant-
wortung sind wir uns durchaus bewusst. 

Die vielen herzlichen, positiven Rückmel-
dungen der Familien zeigen uns zudem, 
dass wir der Situation gut gewachsen sind.

Das Jahr 2021 in Zahlen
Unsere Stiftung verzeichnete für das  
Jahr 2021 einen Spendeneingang von  
CHF 7.774 Mio. (im Vorjahr waren es  
CHF 5.567 Mio.). In diesem Betrag sind 
auch die Erbschaften enthalten, die im 
Berichtsjahr CHF 3.523 Mio. betrugen  
(CHF 1.679 Mio. im Vorjahr). 
Zum Spendeneingang kamen im Jahr  
2021 CHF 4.443 Mio. als Erträge aus der 
Leistungserbringung hinzu, woraus ein 
Gesamtertrag von CHF 12.217 Mio.  
resultiert (CHF 10.115 Mio. im Vorjahr).  
Diesem Ertrag steht ein Betriebsaufwand 
von CHF 11.259 Mio. gegenüber (im Vor-
jahr CHF 11.561 Mio.). Unsere Stiftung 
war auch im Jahr 2021 eine zuverlässige 
Partnerin und leistete unbürokratische, 
rasche Hilfe, dort wo diese am nötigsten 

gebraucht wurde. Dank der grossen Soli-
darität unserer treuen Spenderinnen und 
Spender dürfen wir trotz der angespannten 
Lage auf ein solides Spendenjahr 2021 
zurückschauen. Dafür sind wir sehr dank-
bar. 

Ausblick
Im Sommer 2022 möchten wir wieder 
unsere beliebte Infoveranstaltung durch-
führen, diesmal im Kongresshaus Biel/
Bienne. Zudem verfolgen wir aktuell zwei 
spannende Projekte: Einerseits möchten 
wir kulturelle Einrichtungen und Museen 
für Menschen im Rollstuhl besser zugäng-
lich machen, andererseits sollen Menschen, 
die nicht oder nur eingeschränkt mit ihrer 
Umwelt kommunizieren können, eine ganz 
neue Möglichkeit erhalten, sich musika-
lisch mitzuteilen. Dieses Projekt stellen 
wir Ihnen auf Seite 10 des aktuellen Merci 
etwas näher vor. 

Aufwand für die Leistungserbringung im Jahr 2021

Beiträge, Finanzhilfen  
und Hilfsangebote 28 %

Diese Abbildung zeigt den relativen Anteil der einzelnen Geschäftseinheiten am  
Aufwand für die Leistungserbringung 2021 von CHF 9.261 Mio.

Abschreibungen  
mobile Sachanlagen 2 %

Beiträge und  
Abgeltungen an  

Organisationen 10  %

Stipendien und 
Kursfinanzierung 0.2 %

Sachmittel 46.1 %

Personalaufwand 8 %

Information und 
Öffentlichkeitsarbeit 5.7 %

Finanzbericht 2021
Der Finanzbericht bildet einen 
Bestandteil unserer jährlichen 
Berichterstattung. Er umfasst 
die von PwC AG geprüfte Jahres-
rechnung für die Jahre 2021 und 
2020, die gemäss den Fachemp-
fehlungen «Swiss GAAP FER 21» 
erstellt wurde. Er enthält auch 
Erläuterungen zum finanziellen 
und geschäftlichen Ergebnis der 
Stiftung und notwendige Zusatz-
informationen.
Der Finanzbericht 2021 wird 
sehr gerne auf Verlangen kosten-
los zugestellt. Er ist auch online 
abrufbar (www.cerebral.ch/de/
publikationen).
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Was passiert, wenn man eine Gruppe 
hochmotivierter Tüftlerinnen und Tüftler 
48 Stunden lang mit beeinträchtigten 
Menschen zusammensetzt und alle 
gemeinsam neue Hilfsmittel für den Alltag 
entwickeln? Das Resultat sind ganz viele 
spannende Impulse und neue Denkansätze, 
und genau diese Art von kreativer Denk-
fabrik hat der Verein HackaHealth mit 
dem jährlich stattfindenden Hackathon ins 
Leben gerufen. 
Angehende junge Ingenieure, Designerin-
nen und Entwickler nehmen sich den Pro-
blemstellungen an, mit denen Menschen 
mit Beeinträchtigungen tagtäglich kon-
frontiert sind, suchen nach neuen Ideen 
und entwerfen Prototypen. 

Gemeinsam nach Lösungen suchen 
und so Teilhabe ermöglichen
Der Verein HackaHealth wurde 2018 von 
einer Gruppe Studierender der École Poly-
technique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
und des Campus Biotech in Genf gegrün-
det. Der erste Hackathon fand  2018 in 
Genf statt und war ein voller Erfolg. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwi-
ckelten in den 48 Stunden, die der Hacka-
thon dauerte, verschiedene vielverspre-
chende Lösungsansätze und Prototypen. 
Auch für die beeinträchtigten Menschen, 

die am Wettbewerb teilnahmen, war der 
Hackathon ein ganz besonderes Erlebnis: 
Ihre Anliegen und Probleme wurden sehr 
ernst genommen und die Studierenden 
suchten gemeinsam mit ihnen nach mög-
lichen Lösungen. Der Verein HackaHealth 
hat es sich zum Ziel gesetzt, schweizweit 
tätig zu werden: 2021 wurde erstmals auf 
dem ETH Campus in Zürich ein Hacka-
thon durchgeführt, auch dort war das 
Echo überwältigend. Die Einführung eines 
neuen Masterkurses an der EPFL ermög-
lichte es Studierenden zudem, direkt an 
verschiedenen Projekten mit Menschen 
mit Beeinträchtigungen zu arbeiten.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter
Die Idee hinter dem Verein HackaHealth 
wird weitergetragen – immer mehr junge 
Studierende schliessen sich dem Verein an. 

Mit Margaux Dubessy und Luca Randazzo 
sind heute sogar noch zwei der Grün-
dungsmitglieder bei HackaHealth enga-
giert. «Die Überraschung war riesig, als wir 
erfuhren, dass wir den Prix Cerebral 2022 
gewonnen haben», erzählt Luca Randazzo, 
«für uns ist es eine riesige Ehre, dass eine 
so grosse und bekannte Institution wie die 
Stiftung Cerebral unseren Verein unter-
stützt und dementsprechend sind wir 
natürlich sehr stolz.» 
Die Stiftung Cerebral unterstützt den Ver-
ein HackaHealth seit 2020. In diesem Jahr 
durften wir auch den Hackathon begleiten 
und uns mit eigenen Augen ein Bild dieses 
Projekts machen. Das riesige Engagement 
und die Dynamik, die daraus entstand, 
haben uns sehr beeindruckt und wir freuen 
uns sehr, dass wir dieses nun mit dem Prix 
Cerebral ehren dürfen.

Ein Engagement von Menschen für Menschen – Der Verein HackaHealth 
hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit einer Beeinträchtigung mass-
geschneiderte Lösungen für alltägliche Probleme zu vermitteln. Inzwischen 
konnten bereits zahlreiche Projekte umgesetzt werden und für dieses  
Engagement erhält der Verein nun den Prix Cerebral.

Der Prix Cerebral 2022  
geht nach Genf

Prix Cerebral
Der mit CHF 20 000.– dotierte 
Anerkennungspreis der Stiftung 
Cerebral wurde erneut durch das 
Ehepaar Annegret und René Sche-
fer von der Firma Cosanum AG 
in Schlieren gestiftet. Herzlichen 
Dank!

Luca Randazzo, Gründungsmitglied des Vereins HackaHealth (links), Estelle Zufferey 
und Bastien Orset, Präsident, freuen sich über den Gewinn des Prix Cerebral.



Claudia Zürcher strahlt übers ganze 
Gesicht. Sie zieht ungeduldig den Draht-
wagen mit den verschiedenen Instru-
menten zu sich heran und schaut dann 
erwartungsvoll zur Musiktherapeutin 
Katrin Tschanz. Es ist heute nicht das erste 
Mal, dass Claudia Zürcher den Motion 
Composer hier in der Stiftung Tannacker 
in Moosseedorf (BE) nutzen darf, deshalb 
weiss sie schon ganz genau, wie er funk-
tioniert. 
Sobald der Sensor des viereckigen weissen 
Geräts richtig ausgerichtet ist, gehts end-
lich los. Plötzlich erfüllen sanfte, perlende 
Klänge den ganzen Raum. Claudia Zürcher 
lächelt und wedelt sachte mit den Händen, 
ergreift dann einen Klangball und schüt-
telt ihn energisch. Der Motion Composer 
reagiert auf die kleinsten Gesten, sogar 
ein Wimpernschlag reicht, um ihm Töne 
zu entlocken. Claudia Zürcher versucht, 

immer wildere Musik zu machen. Es hört 
sich an, als wäre ein ganzes Orchester im 
Zimmer und sie wäre die Dirigentin. 

Gedanken und Gefühle ausdrücken 
Der Motion Composer ist ein faszinieren-
des Gerät. Er verwandelt Bewegungen in 
Musik und hilft so Menschen mit Beein-
trächtigung, sich auf eine andere Art mit-
teilen zu können. Claudia Zürcher kann 
zum Beispiel selber nicht sprechen, der 
Motion Composer ist für sie aber wie eine 
Art zusätzliches Sprachrohr. 
«So wird es für die Betroffenen möglich, 
sich mitzuteilen und ihre Gefühle auszu-
drücken», erklärt Katrin Tschanz, «weil der 
Motion Composer selbst auf winzigste 
Bewegungen reagiert, ist er zudem sogar 
für Menschen geeignet, die sich kaum aus 
eigener Kraft bewegen können.» Auch der 
Spass kommt dabei nicht zu kurz, denn der 

Motion Composer kann je nach Wunsch 
nicht nur verschiedene Instrumente spie-
len, sondern auch andere Geräusche wie 
Vogelzwitschern erzeugen. 

Motion Composer für Menschen,  
die in Institutionen leben
Wir möchten erreichen, dass Motion 
Composer vermehrt genutzt werden 
können, und unterstützen deshalb deren 
Verbreitung in Institutionen. 2022 sollen 
mindestens vier Institutionen, verteilt über 
die ganze Schweiz, mit dem Motion Com-
poser ausgerüstet und im Umgang mit ihm 
geschult werden. 
Die Stiftung Tannacker ist die erste Insti-
tution, der wir ein solches Gerät zur Ver-
fügung gestellt haben. Sie teilt sich ihren 
Motion Composer mit der Stiftung Brüt-
telenbad in Brüttelen (BE), sodass noch 
mehr Menschen mit Beeinträchtigung 
von dieser neuen Art der Kommunikation 
profitieren können. Claus Detreköy, Direk-
tor der Stiftung Tannacker: «Für uns ist 
der Motion Composer ein echter Gewinn 
und wir sind der Stiftung Cerebral sehr 
dankbar, dass sie uns dieses Gerät zur 
Verfügung stellt. Ich selbst staune immer 
wieder, wie vielseitig er eingesetzt werden 
kann und wie viel Freude und Kreativität 
er bei den Betroffenen auslöst.»

Für ein neues Projekt möchten wir verschiedene Institutionen mit einem 
Motion Composer ausstatten. Dieses Gerät verwandelt Bewegung in 
Musik und hilft so Menschen mit schweren Beeinträchtigungen,  
sich besser ausdrücken zu können. 

Sogar ein Wimpernschlag reicht, 
um Musik zu erzeugen

Der Motion Composer funktioniert auch bei Menschen, die sich nur wenig bewegen 
können.
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Projekt  
Motion Composer
Für unser neues Projekt Motion 
Composer möchten wir insgesamt 
CHF 60 000.– sammeln. Damit 
können wir vorerst vier Institu-
tionen in der ganzen Schweiz mit 
diesen innovativen Geräten aus-
statten. 



Unsere Stiftung engagiert sich seit vielen 
Jahren dafür, dass Menschen mit Beein-
trächtigung freien Zugang zu kulturellen 
Veranstaltungen erhalten, und wir arbei-
ten deshalb mit verschiedenen Organisa-
toren von Konzerten, Sportveranstaltun-
gen und Open Airs zusammen. So sorgen 
wir beispielsweise dafür, dass Rollstuhltri-
bünen und rollstuhlgängige Toiletten auf-
gebaut werden und die Besucherinnen und 
Besucher mit Handicap sich rundum wohl-
fühlen können (siehe auch Seite 7 dieser 
Ausgabe, in Kürze). Gleichzeitig nutzen wir 
wenn immer möglich die Gelegenheit, um 
auf die Anliegen der Betroffenen und ihrer 
Familien  aufmerksam zu machen und 
Spenden zu sammeln. So durften wir von 
verschiedenen Partnern schon namhafte 
Spendenbeträge in Empfang nehmen, 
wofür wir natürlich sehr dankbar sind.
Für diesen Sommer begleiten wir den Klos-
tersommer Rüeggisberg als Charity-Part-
nerin. Der Verein Klostersommer inszeniert 
während der Sommermonate in der Klos-
terruine Rüeggisberg das Theaterstück 
«DER NAME DER ROSE» und möchte die 
Gelegenheit nutzen, um Spenden für Men-
schen mit cerebralen Bewegungsbeein-
trächtigungen zu sammeln. «Als Thomas 
Erne von der Stiftung Cerebral mit dieser 
Idee auf uns zugekommen ist, waren wir 
sofort begeistert», erinnert sich Hanny 

Gerber, Produktionsleiterin des Kloster-
sommers, «vor allem Andri Kober, der Prä-
sident des Klostersommers, hat sich sehr 
für eine Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Cerebral eingesetzt und es ist schön, dass 
wir ein Stück dazu beitragen können, 
Menschen mit Beeinträchtigungen  mehr 
Lebensqualität zu schenken.»
Bereits beim Ticketkauf auf der Website 
des Klostersommers wird auf die Spenden-
möglichkeit für die Stiftung Cerebral hin-
gewiesen. Seit dem Start des Vorverkaufs 
haben schon zahlreiche Ticketkäuferinnen 
und Ticketkäufer von der Spendenmöglich-
keit gebrauch gemacht – insgesamt sind 
so schon über CHF 700.– zusammenge-
kommen. «Natürlich hoffen wir, dass sich 
diese Zahl noch erhöht!», so Hanny Gerber 
zuversichtlich.
 
Gratis-Rollstuhlplätze für Betroffene
Die Veranstalter des Klostersommers 
Rüeggisberg sammeln nicht nur Spenden 
für Menschen mit Beeinträchtigungen: Sie 
ermöglichen Betroffenen, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, zudem, das 

Freilichttheater kostenlos zu besuchen. 
Hierfür haben die Organisatoren eigens 
Rollstuhlplätze reserviert, die den Betrof-
fenen bei jeder Vorstellung gratis zur Ver-
fügung gestellt werden. «Kultur sollte für 
alle zugänglich sein und wir freuen uns 
sehr, wenn wir Menschen mit Beeinträch-
tigung einen unbeschwerten Theaterabend 
ermöglichen können», so Hanny Gerber, 
«es stehen auch rollstuhlgängige Toiletten 
und Parkplätze zur Verfügung.»

Vor geschichtsträchtiger 
Kulisse ein Freilichtthea-
ter geniessen und dabei 
Gutes tun? Die Veranstal-
ter des Klostersommers 
Rüeggisberg (BE) sammeln 
Spenden für Menschen mit 
cerebralen Bewegungsbe-
einträchtigungen und er-
möglichen den Betroffenen 
gleichzeitig freien Zugang.
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Ticketkauf
Die Vorstellungen für das Frei-
lichttheater «DER NAME DER 
ROSE» finden von Juni bis August 
statt. Tickets können direkt online 
unter www.NAMEderROSE.ch 
gekauft werden. 
Herzlichen Dank, wenn Sie bei der 
Bestellung die Spendenmöglich-
keit für unsere Stiftung wahr-
nehmen. 

Gemeinsam engagiert für  
uneingeschränkten Kulturgenuss

Freilichttheater für alle in der Klosterruine: Wir dürfen den Klostersommer  
Rüeggisberg als Charity-Partnerin begleiten.              Foto: Michael Meier



Die Stiftung Cerebral finanziert ihre Aktivitäten vollumfänglich durch 
Spenden, Erbschaften und Legate von Privatpersonen und Unternehmen. 
 
Allgemeine Spenden
Ihre Spende wird direkt für Menschen mit einer cerebralen Bewegungs-
beeinträchtigung dort eingesetzt, wo die Hilfe am notwendigsten ist.

Zweckgerichtete Spende
Sie entscheiden, wofür Ihr persönlicher Beitrag verwendet wird. Ihre 
Spende wird ausschliesslich für die von Ihnen bestimmte Hilfeleistung  
verwendet. Die Stiftung Cerebral hat zwei Fonds errichtet: 
- den Mobilitätsfonds 
- den Überbrückungsfonds

Firmenspende
Unternehmen, aber auch Serviceclubs und Vereine, können uns mit einer 
Projektspende unterstützen oder mit uns eine Partnerschaft eingehen und 
sich damit für Menschen mit einer cerebralen Bewegungsbeeinträchtigung 
engagieren. Die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit sind vielfältig. 
Gerne besprechen wir diese individuell mit Ihnen.

Trauerspende
Bei einem Trauerfall kann auf Wunsch des Verstorbenen oder seiner Fami-
lie auf Blumen und Kränze verzichtet und stattdessen die Schweizerische 
Stiftung für das cerebral gelähmte Kind bedacht werden. Immer mehr 
Trauerfamilien vermerken auf der Todesanzeige diesen Wunsch oder über-
weisen die Trauerkollekte.  

Erbschaften und Legate
Mit einem Vermächtnis oder einem Legat können Sie über das eigene 
Leben hinaus Menschen mit einer cerebralen Bewegungsbeeinträchtigung  
helfen. Unser Geschäftsleiter Thomas Erne berät Sie gerne persönlich,  
Telefon 031 308 15 15. Sie können unseren Testamentratgeber kostenlos 
anfordern oder unter https://www.cerebral.ch/de/publikationen herunter-
laden. 
 
Gut zu wissen
Wir garantieren Ihnen eine sorgfältige Verwendung Ihrer Spende.  
Unsere Stiftung ist von der ZEWO kontrolliert und als gemeinnützig 
anerkannt.  
Wir arbeiten mit dem kleinstmöglichen Verwaltungsaufwand.  
Sie können unseren Jahresbericht kostenlos anfordern oder unter  
https://www.cerebral.ch/de/publikationen herunterladen. 
Die Wahrung Ihrer Privatsphäre ist uns äusserst wichtig. Wir geben  
keinerlei Daten an andere Organisationen oder Personen in irgendeiner 
Form weiter.
 
Zahlungsmöglichkeiten 
•   Postkonto 80-48-4 

IBAN CH53 0900 0000 8000 0048 4
•   UBS-Konto  235-90735950.1  BC 235 

IBAN CH89 0023 5235 9073 5950 1
Oder benützen Sie den beigefügten Einzahlungsschein. 
Sie können auch online spenden: www.cerebral.ch/spenden (auch TWINT) 

Haben Sie Fragen zum Thema Spenden?  
Frau Angela Hadorn freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme:  
031 308 15 15, angela.hadorn@cerebral.ch
 

Ihre Spende ist uns wichtig!

www.facebook.com/cerebral.ch

www.twitter.com/#!/cerebral_ch

www.instagram.com/stiftung_cerebral

Scannen Sie diesen QR-Code  
und gelangen Sie direkt  
auf unsere Spendenseite.  
 
Herzlichen Dank für Ihre  
wertvolle Unterstützung!

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Postfach, Erlachstrasse 14, 3001 Bern

Telefon 031 308 15 15, Postkonto 80-48-4,  
Internet www.cerebral.ch, E-Mail cerebral@cerebral.ch 

Scannen Sie diesen QR-Code und  
gelangen Sie direkt zu unserem  

neuen Informationsfilm.  


