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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 und 
Einzelpersonen, 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.

«Seit die Anfälle verschwunden sind,
hat sich unser Alltag sehr entspannt» 
Als Lionel Gaillard vor neun Jahren zur Welt kam, schien er ein 
gesunder kleiner Junge zu sein. Erst mit der Zeit machten sich 
Entwicklungsverzögerungen bemerkbar und bald erlitt er auch 
erste epileptische Anfälle. Intensive medizinische Untersuchungen 
brachten schliesslich die Gewissheit, dass Lionel von einer cerebra-
len Bewegungsbeeinträchtigung betroffen ist.  

In Kürze
Wir waren am Love Ride mit einem Infostand vor Ort und haben 
die grosse Freude der Menschen mit Beeinträchtigung, die an 
diesem Tag mit dem Motorrad eine Ausfahrt machen durften, sehr 
genossen. Zudem bauen wir unser Mietnetz für geländegängige 
Elektrorollstühle weiter aus und konnten im Juni die neue Online-
Plattform «Prinzip Vielfalt» einweihen. Gerne stellen wir Ihnen 
auch wieder verschiedene Projekte von Institutionen vor, die wir 
aktuell unterstützen.

«Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten  
und gute Gespräche geführt» 
Der Oberwalliser Xandi Furrer ist Gleitschirmlehrer und hat mit 
seiner Hündin Jessy im Frühling eine Wanderung quer durch die 
ganze Schweiz vom Genfersee bis an den Bodensee unternommen. 
Mit seinem Fussmarsch hat er Spenden für Menschen mit cerebra-
len Bewegungsbeeinträchtigungen gesammelt.

Barrierefreier Zugang 
zu Museen und anderen Kulturgütern
Wir möchten Museen und andere Kulturstätten in der Schweiz 
auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zugäng-
lich machen. Als Erstes wurde im Frühling das 800-jährige Schloss 
Werdenberg im Rheintal mit einem treppensteigenden Rollstuhl 
ausgestattet.

Inhaltsverzeichnis

Impressum
Merci ist das Informationsblatt für  Spen der in nen und Spender der Schweizerischen Stiftung für  
das cerebral gelähmte Kind und er scheint viermal jährlich: im März, Juni, August und November.  
Herausgeber/Produktionsleitung Stiftung Cerebral Redaktion und Texte Sina Lüthi Fotos Sina Lüthi  
Druck Witschidruck AG, Nidau Auflage 87 750 Exemplare. Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier.  
Abonnementspreis Merci CHF 5.–/Jahr, im Spenden betrag enthalten (inkl. Cerebral-Boutique) 
  Sponsor Cosanum AG, Medizinalbedarf, Brandstrasse 28, 8952 Schlieren, 
  Telefon 043 433 66 66, www.cosanum.ch. Die Cosanum AG ist langjährige  
  Lieferantin der Stiftung Cerebral für Inkontinenzprodukte.

2

3

4–6

7

Fachkundige Informationen  
und wertvolle Tipps aus erster Hand
Ende Juni konnten wir nach drei Jahren Pause wieder unsere 
beliebte Infoveranstaltung in Biel/Bienne durchführen. Zahlreiche 
Familien und Einzelpersonen nutzten die Gelegenheit, um sich über 
unsere Angebote und Hilfsmittel zu informieren. 
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E D I T O R I A L

Liebe Leserin,
lieber Leser

Im Juni durften wir nach langer pan-
demiebedingter Pause endlich wieder 
eine Infoveranstaltung für die bei uns 
angemeldeten Einzelpersonen und 
Familien durchführen. Diese fand 
im Kongresshaus Biel/Bienne statt 
und zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher nutzten die Gelegenheit, 
um sich direkt über neue Hilfs- und 
Pflegemittel sowie Mobilitäts- und 
Freizeitangebote zu informieren und 
diese auch gleich selber auszupro-
bieren. Die Partner der Stiftung Cere-
bral sowie unser gesamtes Team der 
Geschäftsstelle waren vor Ort. Ich 
persönlich bin sehr froh und dankbar, 
dass solche Begegnungen endlich 
wieder möglich sind, und habe den 
Austausch mit all den angereisten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
als grosse Bereicherung erlebt. Lesen 
Sie auf Seite 11 dieser Ausgabe mehr 
zu unserer Infoveranstaltung.

Diesen Frühsommer fiel zudem der 
Startschuss für ein ganz neues Pro-
jekt: Wir möchten Schweizer Museen 
und andere Kulturgüter auch für 
Menschen erlebbar machen, die auf 
einen Rollstuhl angewiesen sind. Als 
Erstes konnten wir das Schloss Wer-
denberg mit einem treppensteigen-
den Elektrorollstuhl ausrüsten. Lesen 
Sie mehr dazu auf der Seite 10 dieser 
Ausgabe.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre 
Unterstützung. Nur dank Ihrer Hilfe 
können wir Anlässe wie die Infover-
anstaltung durchführen und auch 
immer wieder neue, für die Betrof-
fenen überaus wertvolle Projekte 
lancieren. 

Thomas Erne, Geschäftsleiter
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Ganz herzlichen Dank für den erneuten
 Beitrag 

an die Reittherapie von Céline! Wir freuen u
ns 

sehr, dass Céline die Möglichkeit hat, diese 

Therapie zu besuchen. Für ihre Rumpfmuskulatur 

ist das Reiten sehr wertvoll, neb
st dem, dass der 

Kontakt mit den Pferden ihr natürlich grosse 

Freude bereitet. W
ir wünschen Ihnen und Ihrem 

Team alles Gute! 

Familie Huber, 8588 Zihlschlacht (TG)

Wir möchten uns bei Ihnen von Herzen 
für Ihre Hilfe beim Kauf unseres ge-ländegängigen Rollstuhls Hippocampe 

für unsere Tochter Nadia bedanken.Dank diesem Rollstuhl können wir wie-
der lange Spaziergänge unternehmen, 
und das auch auf Kieswegen und Sand. 
Nadia ist jeweils sehr aufmerksam und 
interessiert. Ein wahres Glück für die 
ganze Familie!
 

Von ganzem Herzen danke ich Ihnen für 
die sehr grosse Unterstützung. Vielen Dank für den Beitrag an die Ferienkosten 

und für die grosse Unterstützung für die 
Schiebehilfe. Wir schätzen die Schiebehilfe 
privat und auch in der Institution sehr.

Edith Wüst, 9463 Oberriet (SG)

Nora Meister, 5600 Lenzburg (AG)

Ich möchte mich ganz herz
lich für 

Ihre Unterstützung 
bedanken. Auto 

fahren zu kön
nen, bedeutet für mich 

Freiheit und Unabhängigkeit
 und dank 

Ihnen kann ich
 mich bestens au

f die 

Fahrprüfung vo
rbereiten.

 Merci!

Familie Castelnuovo, 2615 Sonvilier (BE)



«Seit die Anfälle verschwunden sind, 
hat sich unser Alltag sehr entspannt» 

Als Lionel Gaillard vor neun Jahren zur Welt kam, schien er ein gesunder kleiner 
Junge zu sein. Erst mit der Zeit machten sich Entwicklungsverzögerungen  
bemerkbar und bald erlitt er auch erste epileptische Anfälle. Intensive  
medizinische Untersuchungen brachten schliesslich die Gewissheit, dass  
Lionel von einer cerebralen Bewegungsbeeinträchtigung betroffen ist.  
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Die kleine Gemeinde Sergey liegt ganz in 
der Nähe von Yverdon-les-Bains (VD) und 
umfasst nur gerade rund 150 Einwohne-
rinnen und Einwohner. Dementsprechend 
ruhig und beschaulich ist es hier, die Zeit 
scheint anderen Gesetzen zu folgen als 
anderswo. Auch scheint es Petrus beson-
ders gut zu meinen mit diesem Landfleck 
– die Sonne scheint, die Felder und Wiesen 
blühen um die Wette und versprechen 
einen langen und ausgiebigen Sommer. 
Die vielen zirpenden Grillen erinnern an 
die Provence, ebenso die engen Gässchen 
zwischen den Häuserzeilen. 
Die Familie Gaillard lebt in einem Haus 
am Dorfrand. Früher gehörte das Grund-

stück zu einem grossen Bauernhof, der 
inzwischen aber aufgeteilt wurde. Obwohl 
die Eltern von Lionel selber nicht als Land-
wirte arbeiten, sind ihre beiden Söhne 
total begeistert von diesem Thema. Gerade 
der neunjährige Lionel kann fast nicht 
genug kriegen von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Traktoren. Wenn draussen 
ein Motor dröhnt, hält ihn kaum etwas 
drinnen im Haus.
So auch heute. Lionel sitzt ungeduldig  
am Wohnzimmertisch und schaut immer 
wieder sehnsüchtig zum Fenster hinaus.  
Er horcht und richtet sich im Rollstuhl 
auf. Da knattert doch etwas? Das muss 
der Nachbar sein, der mit dem Traktor 

losfährt! Isabelle Gaillard, Lionels Mama, 
lächelt. «Lionel würde am liebsten den 
ganzen Tag draussen verbringen und 
unserem Nachbarn bei der Arbeit auf dem 
Hof zuschauen.» Patrick Gaillard ergänzt: 
«Noch lieber würde er wohl selber fahren!» 
Er zwinkert seinem Sohn zu und beide 
lachen.

Erste Zweifel kamen erst mit der Zeit
Lionel kam vor neun Jahren als vermeint-
lich gesundes Kind nach einer problem-
losen Schwangerschaft zur Welt. «Die 
Geburt ging sehr schnell, wir freuten uns 
sehr über unseren zweiten Jungen»,  erin-
nert sich Isabelle Gaillard, «es deutete 
absolut nichts darauf hin, dass mit ihm 
etwas nicht in Ordnung sein könnte.»
Der Kinderarzt merkte schliesslich bei 
einer Kontrolle, dass mit Lionels Entwick-
lung etwas nicht stimmte, und meldete 
ihn für weitere Untersuchungen im Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) 
in Lausanne an. Patrick Gaillard: «Auch als 
Lionel schon rund ein Jahr alt war, folgte 
er Gegenständen, die man ihm hinhielt, 
nicht mit den Augen und griff auch nicht 
danach, und je länger wir ihn beobachte-
ten, desto klarer wurde auch für uns, dass 
seine Entwicklung ganz anders läuft als 
die von Mathéo.» Auf einem im CHUV vor-
genommenen MRI war deutlich sichtbar, 
dass sich eine Seite von Lionels Hirn nicht 

«Je länger wir ihn  
beobachteten, desto  

klarer wurde für uns, dass 
etwas nicht stimmt.»

Zu Hause bewegt sich Lionel meistens auf allen Vieren. So kann er nach Herzenslust 
mit seinen vielen Spielzeugmaschinen spielen.
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Isabelle und Patrick Gaillard mit ihren beiden Kindern Mathéo und Lionel. Auf dem Bild sieht man die Joëlette, die sie sich dank 
der Unterstützung der Stiftung Cerebral anschaffen konnten.
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richtig entwickelt hatte. Isabelle Gaillard: 
«Da wurde aus unseren Befürchtungen die 
traurige Gewissheit, dass unser Sohn von 
einer cerebralen Bewegungsbeeinträchti-
gung betroffen ist.» Lionel leidet an einer 
sehr seltenen genetischen Fehlbildung im 
Hirn. Weltweit gibt es nur eine Handvoll 
ähnlicher Fälle.
Bald schon wurde Lionel zudem von ersten 
Krampfanfällen heimgesucht. «Vor allem 
wenn er Fieber hatte, wurden die Krämpfe 
ganz schlimm», erinnert sich Papa Patrick 
Gaillard kopfschüttelnd. «Wir wussten 
nicht, woher diese Krämpfe kommen und 
wie wir unserem Sohn helfen können.» 
Einmal wurde Lionel sogar bewusstlos 
und seine Eltern mussten mit ihm notfall-
mässig ins Spital fahren. Dortige Untersu-
chungen ergaben schliesslich, dass Lionels 
Krämpfe epileptische Anfälle sind. «Wenn 
ich heute daran zurückdenke, dann bin ich 
richtig froh, dass wir endlich wussten, was 
diese Krämpfe genau waren, und dement-
sprechend handeln konnten», so Isabelle 
Gaillard. Heute kann Lionel dank Medi-
kamenten ein anfallfreies Leben führen. 
Eine Diät muss er nicht einhalten, es ist 
aber sehr wichtig, dass er jeden Tag seine 
Medikamente nimmt. «Zum Glück sind die 

epileptischen Anfälle dadurch verschwun-
den.» Patrick Gaillard wuschelt seinem 
Sohn liebevoll  durch die Haare. «Dadurch 
hat sich unser Alltag sehr entspannt.»

Ein aufgeweckter, neugieriger Junge
Lionel kann bis heute kaum sprechen und 
nur einzelne Laute formulieren. In der 
Schule lernt er nun, sich mit der gebär-
denunterstützten Sprache mitzuteilen. 
«Natürlich verstehen wir nicht immer auf 
Anhieb, was er uns gerne sagen möchte, 
und dann kann er manchmal richtig 
ungeduldig werden», so Patrick Gaillard. 
«Meistens klappt es aber ganz gut mit der 
Verständigung und auch wir lernen stetig 
neue Gebärden dazu.» Lionel sitzt im Roll-
stuhl, zu Hause bewegt er sich aber meis-
tens auf allen Vieren fort und ist dadurch 
ziemlich selbstständig. Als Traktorenfan 
spielt er gerne mit seinen verschiedenen 

Spielzeuglandmaschinen – stundenlang 
könnte er selbstvergessen damit über 
den Boden sausen und seine imaginäre 
Ernte einfahren. Wenn sein grosser Bruder 
Mathéo Zeit hat, darf Lionel manchmal 
in seinem Zimmer auf der Playstation ein 
Landwirtschaftsspiel spielen. Das gefällt 
ihm jeweils sehr. Nur schon, weil er für die 
Steuerung ein richtiges Lenkrad nutzen 
kann. 
Auch seinen Rollstuhl steuert er selber, 
er ist meistens ziemlich rasant unterwegs 
und kaum zu bremsen. Sowieso ist Lio-
nel ein sehr aufgeweckter, interessierter 
Junge. Er beobachtet alles ganz genau und 
möchte am liebsten die ganze Welt auf 
eigene Faust entdecken. «Man muss immer 
ein Auge auf ihn haben», so Isabelle Gail-
lard, «sonst kann es sein, dass er mit dem 
Rollstuhl zur Tür hinaus und quer durchs 
ganze Dorf flitzt, bevor man überhaupt 
bemerkt hat, dass er nicht mehr da ist.» 
Lionel besucht die 5. Klasse der Fondation 
de Verdeil in Yverdon-les-Bains (VD). Ein 
Schulbus holt ihn jeden Tag zu Hause ab 
und bringt ihn nach Schulschluss wieder 
zurück. In der Schule gefällt es ihm sehr 
gut, er ist gerne mit den anderen Kindern 
zusammen und mag es, wenn möglichst 

«Man muss immer ein 
Auge auf Lionel haben, 
sonst flitzt er mit dem 
Rollstuhl durchs ganze 

Dorf.»



viel los ist. In der Fondation de Verdeil 
erhält er auch verschiedene Therapien wie 
eine Physiotherapie und besucht die Logo-
pädie. In seiner Freizeit erhält er zudem 
eine Hippotherapie. Lionel mag das Reiten 
sehr, er geniesst die Zeit mit den Pferden. 
«Manchmal darf er auch mit seiner Cou-
sine reiten gehen – sie besitzt ein eigenes 
Pferd», erzählt Isabelle Gaillard, «das ist 
jeweils ein riesiges Erlebnis für ihn.»

Als Familie mobil dank der 
Unterstützung der Stiftung Cerebral
Isabelle und Patrick Gaillard unternehmen 
sehr viel mit ihren Kindern, wenn immer 
möglich ist die Familie zu Fuss in den Ber-
gen unterwegs. Damit auch Lionel dabei 
sein kann, haben sich die Gaillards vor 

rund einem Jahr mit der Unterstützung 
der Stiftung Cerebral eine Joëlette ange-
schafft. Die Joëlette ist eine Art Sänfte 
auf zwei Rädern, die vorne und hinten 
gesteuert und gebremst bzw. im Gleichge-
wicht gehalten wird. Da sie stark gefedert 
ist und nur sehr wenig Platz braucht, kann 
mit ihr auch auf sehr schmalen Wegen 
gewandert werden. Für den Transport kann 
die Joëlette zudem auseinandergenommen 
werden und findet so gut im Auto Platz. 
«Wir sind der Stiftung Cerebral wahnsin-
nig dankbar, dass sie uns den Kauf dieses 
Hilfsmittels ermöglicht hat», erzählen Isa-
belle und Patrick Gaillard, «wir geniessen 
es sehr, als Familie Wandertouren unter-
nehmen zu können.» 
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Hilfe für die Familie Gaillard
Die Familie Gaillard ist erst seit rund einem Jahr bei der Stiftung Cerebral 
angemeldet und hat bis jetzt noch nicht viele Hilfeleistungen erhalten. Für die 
Joëlette haben wir gerne einen Beitrag geleistet – uns ist es wichtig, dass auch 
Familien mit einem Familienmitglied mit cerebraler Bewegungsbeeinträchtigung 
ihre Freizeit möglichst uneingeschränkt geniessen können. 
Deshalb bieten wir auch die Möglichkeit für verschiedene andere Freizeitaktivi-
täten wie Velo- und Kajakfahren, Bergwanderungen mit dem geländegängigen 
Elektrorollstuhl etc. Mehr Infos zu unseren verschiedenen Angeboten gibts unter  
www.cerebral.ch > Hilfsangebote > Erholung & Freizeit.

Eigentlich möchte Lionel mit seiner Mama spielen. Doch dann hört er draussen Geräusche und das interessiert ihn natürlich noch 
viel mehr.

Fast wie ein richtiger Traktor: Wenn  
Lionel den Rasenmäher selber steuern 
darf, ist er in seinem Element.
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Aktuell unterstützen 
wir folgende Projekte 
anderer Institutionen

• Die Stiftung Brüttelenbad im Berner 
Seeland möchte ihre Räumlichkeiten 
um- und ausbauen sowie einen zu-
sätzlichen Neubau erstellen. Dies, weil 
die jetzigen Gebäude den heutigen 
Anforderungen nicht mehr entspre-
chen. Wir leisten einen Beitrag von 
CHF 120 000.– an das neue Pflegebad 
und den neu geplanten Kulturraum.

• Das Centro Magliaso direkt am Lago 
Maggiore (TI) besteht seit 1946 und 
wird rege von Familien und Gruppen 
genutzt. Das Ferienzentrum ist kein 
gewöhnliches Hotel. Ziel ist es, allen 
Menschen Ferien zu ermöglichen 
– auch Menschen mit Beeinträchti-
gungen. Für die dringend notwendige 
Sanierung des Hauses Saletta, das vor 
allem als Treffpunkt für Menschen  
mit und ohne Beeinträchtigungen 
dient, leisten wir einen Beitrag von 
CHF 50 000.–.  

• Der Verein Enjalumja aus Liebefeld 
(BE) setzt sich mit seinem Projekt 
Tabula Musica zum Ziel, Menschen 
mit Beeinträchtigungen den Zugang 
zu Musik und Kultur zu ermöglichen. 
Wir unterstützen dieses Bestreben 
und helfen bei der Finanzierung eines 
neuen Busses, dank dem Tabula Mu-
sica Kinder und Jugendliche in Ins-
titutionen besuchen und ihre vielen 
Instrumente mitbringen kann.  
Hierfür leisten wir einen Beitrag  
von CHF 60 000.–.

•  Wir unterstützen das REHAB Basel 
bei der Einrichtung einer Begrünungs-
installation in und um das Gebäude 
mit einem Beitrag von CHF 12 000.–.

•  Die Association Suisse des For-
mateurs en Sports Adaptés (ASFSA) 
in Yvorne (VD) erhält von uns einen 
Beitrag von CHF 5400.– für die Finan-
zierung von Material für künftige Ski-
piloten von Tandem- und Dualskis.

 In Kürze

Erfolgreicher 
Love Ride 2022
Am Sonntag, 8. Mai, stand der Flugplatz 
in Dübendorf (ZH) ganz im Zeichen 
des Miteinanders: Ganz viele Motor-
radfahrerinnen und -fahrer aus der 
ganzen Schweiz und dem angrenzenden 
Ausland stellten sich und ihre Maschi-
nen zur Verfügung, um Menschen mit 
Beeinträchtigung eine Rundfahrt zu 

ermöglichen. Die Freude der Betroffenen war riesig und sie genossen die vergnügte 
Ausfahrt sichtlich. Auch wir waren mit einem Infostand vor Ort und nutzten den 
Tag, um über unsere verschiedenen Angebote und Leistungen für Menschen mit 
cerebralen Bewegungsbeeinträchtigungen und ihre Angehörigen zu informieren. 
Unsere Stiftung durfte in den vergangenen Jahren bereits mehrfach namhafte 
Spenden von den Organisatoren des Love Ride entgegennehmen – dafür möchten 
wir uns ganz herzlich bedanken.

Das Mietnetz für geländegängige Elektroroll-
stühle JST Mountain Drive wird weiter ausgebaut

Inzwischen können bereits an elf verschiedenen Destinationen geländegän-
gige Elektrorollstühle ausgeliehen werden, um damit barrierefreie Ausflüge 
zu unternehmen. Um der grossen Nachfrage gerecht zu werden, möchten wir 
unser JST-Angebot weiter ausbauen. Diesen Sommer kommen drei neue Sta-
tionen hinzu: Der Jurapark Aargau 
(AG), das Val-de-Travers (NE) und 
der Stoos (SZ) werden mit je einem 
JST Mountain Drive ausgestattet. 
Wir freuen uns, dass wir so noch 
mehr Einzelpersonen und Familien 
unbeschwerte Ausflüge in den Ber-
gen ermöglichen können. 
Mehr Infos zu unserem  
JST-Mietnetz gibts unter  
www.cerebral.ch/de/jst

Das Lehrmittel «Prinzip Vielfalt» ist lanciert
Für ein gelebtes Miteinander – wir setzen uns dafür ein, dass bereits Kinder 
und Jugendliche sich altersgerecht mit dem Thema Beeinträchtigung ausein-
andersetzen, und haben deshalb in Zusammenarbeit mit der PH Bern und der 
Lernetz AG bei der Einrichtung einer neuen Online-Plattform für Lehrpersonen 
geholfen. Die Plattform unter www.prinzip-vielfalt.ch ergänzt das bereits 
bestehende Angebot des Lehrmittels «Prinzip Vielfalt» und der dazugehörenden 
Lernspielapp «The Unstoppables» ideal. Sie hat zum Ziel, die Relevanz des Lehr-
mittels zu verdeutlichen, weiterführende Informationen für den Unterricht zu 
liefern und so Hemmschwellen für die Nutzung abzubauen. Die Plattform ist 
ab sofort verfügbar und kann von Lehrpersonen aller Stufen genutzt werden. 



Warum haben Sie sich dazu entschieden, 
Spenden für beeinträchtigte Menschen 
zu sammeln?
Ich habe das grosse Glück, dass meine 
Familie gesund ist, und dafür bin ich 
sehr dankbar. Gleichzeitig bin ich voller 
Bewunderung, wie sich Menschen mit 
Beeinträchtigungen nicht unterkriegen 
lassen und ihren Alltag meistern. Als 
Fiescher kenne ich das Projekt Dualski 
Bellwald der Stiftung Cerebral. Dass 
Menschen mit Beeinträchtigungen dank 
diesem Angebot sogar Ski fahren können, 
finde ich absolut toll. Deshalb wollte ich 
unbedingt etwas machen, um Spenden 
für die Betroffenen zu sammeln und sol-
che Freizeitaktivitäten zu ermöglichen. 
Menschen mit Beeinträchtigungen stehen nicht immer auf der Sonnenseite des 

Lebens. Ihnen möchte ich eine Freude 
machen. 

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, 
quer durch die Schweiz zu wandern?
Als ich während des Lockdowns im Früh-
ling 2020 wie so viele andere auch plötz-
lich nicht mehr arbeiten konnte, ging ich 
sehr viel mit unserem Hund Jessy spazie-
ren. Tandem-Gleitschirmfliegen war auf-
grund der Abstandsregeln lange Zeit nicht 
mehr erlaubt und deshalb hatte ich ganz 
unverhofft viel Zeit für mich. Wir drehten 

immer grössere Runden und irgendwann 
entschied ich mich dazu, von Oberwald 
bis an den Genfersee zu wandern. Das 
habe ich dann auch gemacht und diese 
Reise hat mir sehr gefallen und auch rich-
tig gut getan. Deshalb wuchs in mir die 
Idee heran, nochmals loszuwandern und 
diesmal Spenden für einen guten Zweck 
zu sammeln. Wenn ich ja sowieso laufen 
wollte, konnte ich gleichzeitig ja auch 
etwas Gutes tun.

Wie hat Ihr Umfeld auf die Idee mit der 
Wanderung von Le Bouveret nach Kreuz-

Der Oberwalliser Xandi 
Furrer ist Gleitschirmlehrer 
und hat mit seiner Hün-
din Jessy im Frühling eine 
Wanderung quer durch die 
ganze Schweiz vom Gen-
fersee bis an den Bodensee 
unternommen. Mit seinem 
Fussmarsch hat er Spenden 
für Menschen mit cerebra-
len Bewegungsbeeinträch-
tigungen gesammelt.

«Ich habe viele positive Rückmeldungen 
erhalten und gute Gespräche geführt» 

Xandi Furrer mit seiner vierbeinigen Reisepartnerin Jessy. 
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Ein herzliches Merci!
Wir möchten Xandi Furrer und sei-
ner Jessy auch im Namen aller bei 
uns angemeldeten Einzelpersonen 
und Familien von Herzen für ihr 
Engagement für Menschen mit 
cerebralen Bewegungsbeeinträch-
tigungen danken.



lingen reagiert? Immerhin sind das doch 
rund 370 km?
Wer mich kennt, weiss, wie ich bin. Von 
daher war meine Familie nicht wirklich 
überrascht, dass ich eine so weite Wande-
rung für einen guten Zweck unternehmen 
wollte. Viele meiner Freunde reagierten 
zuerst eher skeptisch und schüttelten 
wohl insgeheim den Kopf, weil sie dach-
ten, dass ich das sowieso nicht durchzie-
hen würde.  Als ich dann aber am Boden-
see angekommen war, gratulierten sie 
mir trotzdem und freuten sich, dass ich es 
geschafft hatte. Seien wir ehrlich – es ist 
schon eher eine verrückte Idee, alleine mit 
einem Hund so weit zu laufen.

Wie war die Reise?
Es war eine wunderschöne Reise und wir 
beide haben sie sehr gut bewältigt. Unser 
Gepäck habe ich auf einem kleinen Hand-
karren mitgezogen, damit ich nicht alles 
auf dem Rücken tragen musste. Im Vorfeld 
hatte ich mir im Internet angeschaut, wo 
ich ungefähr rasten wollte. Manchmal 
schlief ich auch im Hotel, meistens aber 
im Zelt. Zum Glück war das Wetter fast 
immer schön und wir konnten unsere 
Wanderung richtig geniessen. Ich habe 
Gegenden kennengelernt, die ich vorher 
noch nie gesehen hatte, und nur schon 
dafür hat sich die Reise mehr als gelohnt.

Gab es auch Momente, in denen Sie auf-
geben wollten?
Natürlich gab es die. Einmal, als es dann 
doch regnete und ich mich bis auf die 
Knochen durchnässt und frierend auf ein 
Bänkli setzte, haderte ich wirklich mit mir. 
Doch dann las ich den Spruch, der hinten 
auf der Bank eingeschnitzt war: «Wenn Du 
müde bist, musst Du lernen zu ruhen und 
nicht aufzugeben.» Darüber musste ich 
zuerst ein bisschen nachdenken, dann hat 
mich dieser Satz aber wirklich motiviert, 
weiterzulaufen. Deshalb habe ich ihn mir 
auch gemerkt. 
Dass ich nicht aufgegeben habe, hat 
sich gelohnt. Es war ein wunderschönes 
Gefühl, nach 19 Tagen am Bodensee anzu-
kommen und von meiner Familie empfan-
gen zu werden. Insgesamt war ich19 Tage 
unterwegs, im Schnitt haben wir pro Tag 
rund 20 km zurückgelegt.

Wie viel Spendengeld ist zusammenge-
kommen?
Insgesamt sind rund CHF 8500.– an Spen-
dengeldern zusammengekommen und 
diese Summe macht mich richtig stolz. 
Die Spenden stammen nicht nur von 
Menschen aus meinem Umfeld, sondern 
ich habe auch unterwegs viele Passanten 
kennengelernt, die gerne etwas beisteuern 
wollten.
Dabei hat mir sicher meine Walliser Fahne 
geholfen, die ich den ganzen Weg mit mir 
getragen habe: Kaum war ich aus dem 
Wallis herausgewandert, sprachen mich 
die Leute auf dem Vorbeiweg natürlich 
sofort auf die Fahne an und so kam ich 
mit vielen Leuten ins Gespräch und konnte 
ihnen von meiner Motivation erzählen. Ich 
habe sehr viele positive Rückmeldungen 
erhalten und wirklich gute Gespräche 

geführt. Viele Menschen haben ganz 
spontan gespendet und mich hat jede 
einzelne Spende von Herzen gefreut – der 
Fünffränkler genauso wie das Zwanzi-
gernötli. Die Spenden kommen übrigens 
vollumfänglich Menschen mit Beein-
trächtigungen zugute: Meine Reisekosten 
bezahle ich aus der eigenen Tasche.  

Wie haben Sie und Ihr Hund den Marsch 
verkraftet?
Da wir uns viel Zeit für unsere Wanderung 
genommen haben, sind wir beide sehr 
gut angekommen. Ich hatte nicht einmal 
Blasen an den Füssen und auch Jessy geht 
es wunderprächtig. Das wäre für mich 
sowieso der einzige Grund gewesen, die 
Reise unterwegs abzubrechen: Wenn ich 
gemerkt hätte, dass ihr die Lauferei zu viel 
wird. Zum Glück war das aber nicht der 
Fall.

Würden Sie nochmals so eine Reise für 
einen guten Zweck unternehmen?
Unbedingt! Für mich war diese Wande-
rung eine wunderbare Erfahrung und dass 
ich quasi auf dem Vorbeiweg so viele 
Spenden sammeln konnte, war ein zusätz-
licher Ansporn. 
Ich habe ehrlich gesagt auch schon Pläne, 
was ich als Nächstes in Angriff nehmen 
könnte. Mehr möchte ich dazu aber noch 
nicht sagen, sondern erst, wenn die Pläne 
wirklich ausgereift sind.

Walliser Fahne als Türöffner: Viele  
Passanten unterstützten Xandi Furrers 
Spendensammlung spontan. 
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Das Schloss Werdenberg ist seit vielen 
Jahren als Museum für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Bisher waren jedoch Perso-
nen, die auf einen Rollstuhl angewiesen 
sind, von einem Besuch ausgeschlossen. 
Auf Bestreben des Verbands Schweizer 
Schlösser in Zusammenarbeit mit unserer 
Stiftung wird das Schloss Werdenberg 
nun aber doch auch für diese Besucher-
gruppe zugänglich: Möglich macht dies 
ein neuartiger Elektrorollstuhl des Win-
terthurer Start-ups Scewo, der Treppen 
steigen kann. Dieser Elektrorollstuhl kann 
von Menschen mit leichten bis mittleren 
Bewegungsbeeinträchtigungen genutzt 
werden.

Eine aktivere Freizeitgestaltung  
dank verschiedener Angebote
Uns ist es ein grosses Anliegen, dass Men-

schen mit körperlichen Beeinträchtigun-
gen auch an kulturellen Veranstaltungen 
und Ausstellungen teilhaben können. Sie 
sollen nirgends ausgeschlossen werden, 
sondern aktiv teilhaben können. Deshalb 
lancieren wir immer wieder Projekte, die 
ihnen eine aktivere Freizeitgestaltung 
ermöglichen.
Für das neue Angebot im Schloss Wer-
denberg stellen wir den Scewo-Elektro-
rollstuhl zur Verfügung, das Hochbauamt 
des Kantons St. Gallen hat zudem eine 
neue Treppe in den Rittersaal realisiert, 
die für den treppensteigenden Elektroroll-
stuhl besser geeignet ist. Thomas Gnägi, 
Leiter Schloss und Museen Werdenberg: 
«Wir freuen uns sehr, dass wir dank dem 
Engagement der Stiftung Cerebral unser 
Schloss auch für Menschen zugänglich 
machen können, die auf einen Rollstuhl 

angewiesen sind. Inzwischen haben wir 
auch unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter entsprechend geschult, damit sie 
unseren Gästen mit Handicap mit Rat und 
Tat zur Seite stehen können.» 
Dank dem neuen Elektrorollstuhl sind viele 
Räume im Innern des Schlosses zugänglich 
geworden – einzelne Zimmer können aber 
leider aufgrund der baulichen Vorausset-
zungen nicht befahren werden. Die Besu-
cherinnen und Besucher werden während 
ihres Besuchs auf dem Schloss begleitet 
und betreut. Deshalb muss vorgängig ein 
Termin gebucht werden.

Barrierefreier Zugang 
zu Museen und anderen Kulturgütern

Wir möchten Museen und andere Kulturstätten in der Schweiz auch für 
Menschen mit körperlichen Einschränkungen zugänglich machen. Als  
Erstes wurde im Frühling das 800-jährige Schloss Werdenberg im Rheintal 
mit einem treppensteigenden Elektrorollstuhl ausgestattet.

Projekt Scewo
Vorerst möchten wir zwei ver-
schiedene Kulturgüter mit einem 
Scewo-Elektrorollstuhl erlebbar 
machen. Je nach Nachfrage soll 
das Projekt später weiter ausge-
baut werden. Auch der imposante Rittersaal auf Schloss Werdenberg kann dank dem neuen Ange-

bot besichtigt werden.

Der neuartige Elektrorollstuhl bewältigt 
Absätze und auch Treppen mühelos. 
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«Schön, dass solche Begegnungen endlich 
wieder möglich sind» – «Schon die letzte 
Infoveranstaltung war sehr hilfreich für 
mich, deshalb freute ich mich sehr, dieses 
Jahr wieder teilnehmen zu dürfen»«Der 
persönliche Austausch mit dem Team der 
Stiftung Cerebral bedeutet mir viel» – das 
sind nur ein paar Stimmen von Besuche-
rinnen und Besuchern, die an unserer dies-

jährigen Infoveranstaltung teilgenommen 
haben. Insgesamt besuchten rund 420 Ein-
zelpersonen und Familien die zweitägige 
Veranstaltung und nutzten die einmalige 
Gelegenheit, unsere Dienstleistungen und 
auch die verschiedenen Angebote und 
Hilfsmittel unserer vielen Partner näher 
kennenzulernen. Man konnte zum Beispiel 
mit dem geländegängigen Elektrorollstuhl 

einen Parcours bewältigen, ein Elektro-
mountainbike mit Anhänger ausprobieren, 
den Cerebral-Camper sowie unsere ver-
schiedenen Kleinbusse und ein umgebau-
tes Fahrschulauto entdecken oder auch 
einfach nur im gemütlichen Beizli zusam-
mensitzen und sich mit den anderen Fami-
lien austauschen. Verschiedene Stände 
boten wertvolles Informationsmaterial und 
die anwesenden Vertreter nahmen sich 
viel Zeit für die Fragen und Anliegen der 
Besucherinnen und Besucher. 

Wertvoller Austausch  
und viele schöne Begegnungen 
Unser gesamtes Team der Geschäftsstelle 
war an beiden Tagen vor Ort und wir nutz-
ten die Gelegenheit, um mit den bei uns 
angemeldeten Einzelpersonen und Fami-
lien ins Gespräch zu kommen, offene Fra-
gen zu klären und wichtige Informationen 
weiterzugeben. Wir möchten uns bei allen 
Besucherinnen und Besuchern herzlich 
für ihr Vertrauen bedanken. Natürlich gilt 
unser Dank auch unseren vielen Partnerin-
nen und Partnern, die vor Ort waren und 
mit viel Engagement und Herzblut dafür 
gesorgt haben, dass unsere Informations-
veranstaltung für alle Beteiligten zu einem 
unvergesslichen und höchst informativen 
Erlebnis geworden ist. 

Ende Juni konnten wir 
nach drei Jahren pande-
miebedingter Pause wieder 
unsere beliebte Infover-
anstaltung durchführen. 
Zahlreiche Familien und 
Einzelpersonen nutzten 
die Gelegenheit, um sich 
im Kongresshaus in Biel/
Bienne über unsere An-
gebote und Hilfsmittel zu 
informieren. 

Fachkundige Informationen und 
wertvolle Tipps aus erster Hand

Verschiedene Partner zeigten ihre Ange-
bote und Produkte.

An unserer Infoveranstaltung ist Auspro-
bieren jeweils ausdrücklich erwünscht. 

In einem unkomplizierten Rahmen neue Hilfsmittel entdecken und wichtige Informa-
tionen erhalten – unsere Infoveranstaltung ist sehr beliebt und wird rege genutzt. 
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Die Stiftung Cerebral finanziert ihre Aktivitäten vollumfänglich durch 
Spenden, Erbschaften und Legate von Privatpersonen und Unternehmen. 
 
Allgemeine Spenden
Ihre Spende für Menschen mit einer cerebralen Bewegungsbeeinträchti-
gung wird direkt dort eingesetzt, wo die Hilfe am notwendigsten ist.

Zweckgerichtete Spende
Sie entscheiden, wofür Ihr persönlicher Beitrag verwendet werden soll.  
Ihre Spende wird ausschliesslich für die von Ihnen bestimmte Hilfeleistung  
eingesetzt. 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.  
Sie können den Film natürlich auch  

direkt online auf unserer Website unter  
www.cerebral.ch anschauen.  


