
Ein ganz herzliches Merci 

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral

Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

Ausgabe 4/2022

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.

«Jedes beeinträchtigte Kind  
entwickelt sich anders» 
Emma Goudy war ein absolutes Wunschkind und schien bei der 
Geburt kerngesund. Erst nach einigen Monaten merkten die Eltern, 
dass sich ihr kleines Mädchen nicht wie andere Babys entwickelte. 
Die Diagnose einer cerebralen Bewegungsbeeinträchtigung zog 
der Familie zwar den Boden unter den Füssen weg – die Goudys 
lernten jedoch schnell, das Beste aus Emmas Beeinträchtigung zu 
machen und unterstützen ihre Tochter nach Kräften. 

In Kürze
Wir durften diesen Sommer verschiedene namhafte Spenden von 
verschiedenen Partnern entgegennehmen und möchten uns hierfür 
herzlich bedanken. Gerne möchten wir Ihnen auch unsere schönen 
Geschenkideen aus der Cerebral-Boutique etwas näher vorstellen 
und Ihnen von der Powerchair-Hockey-WM in Sursee berichten, 
wo wir uns als Partnerin engagierten. Zudem zeigen wir Ihnen Pro-
jekte von Institutionen, die wir aktuell unterstützen.

«Den eigenen Nachlass zu planen 
lohnt sich auf jeden Fall»
Am 1. Januar 2023 tritt das neue Erbrecht in Kraft. Markus Gysi, 
Rechtsanwalt, Notar und Mediator SAV/FSA bei der Berner Firma 
Häusermann + Partner, erklärt, welche Neuerungen die Revision 
beinhaltet und worauf man künftig achten muss, wenn man seinen 
Nachlass oder einen Teil davon einer Institution wie der Stiftung 
Cerebral vermachen möchte. 

Barrierefreie Fahrt durchs Val-de-Travers
Unser nationales Mietnetz für geländegängige Elektrorollstühle 
wächst weiter: Seit Ende August kann auch im Val-de-Travers (NE) 
ein Mountain Drive ausgeliehen werden. Möglich macht dies eine 
Zusammenarbeit mit der Organisation Goût & Région. 
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Viele unvergessliche Momente 
am Cerebral-Konzert
Im September durften wir im Berner Bierhübeli wieder ein Exklu-
sivkonzert veranstalten. Diesmal mit dem Berner Musiker Ritschi 
und seiner Band. Rund 520 Personen folgten unserer Einladung 
und verbrachten mit uns zusammen einen unvergesslichen  
Nachmittag. 
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E D I T O R I A L

Liebe Leserin,
lieber Leser

Im September durften wir im Berner 
Bierhübeli ein Exklusivkonzert mit 
dem Berner Musiker Ritschi veran-
stalten. Die Reaktionen der  eingela-
denen Besucherinnen und Besucher 
waren wunderschön. Für viele von 
ihnen war es das erste Mal, dass sie 
an einem solchen Event teilhaben 
konnten, und entsprechend gross 
war die Freude. Es sind solche Mo-
mente des unbeschwerten Glücks, 
die lange nachhallen und dabei hel-
fen, schwierige Situationen besser zu 
meistern. Mich persönlich haben die 
vielen Gespräche mit den Familien 
und die positiven Feedbacks sehr be-
rührt.

Unser Mietnetz für geländegängige 
Elektrorollstühle JST Mountain Drive 
wächst weiter – diesen Sommer 
durften wir gleich zwei neue Sta-
tionen eröffnen: Im Val-de-Travers 
(NE) und im Jurapark Aargau. Beide 
Ausflugsziele werden dank dem 
Mountain Drive auch für Menschen, 
die auf einen Rollstuhl angewiesen 
sind, besser erlebbar. Dass diese neue 
Möglichkeit den Betroffenen viel 
Freude bereitet, durfte ich bei der 
Eröffnung der neuen Mietstation im 
Neuenburger Jura hautnah miterle-
ben: Mit dem Mountain Drive werden 
selbst abschüssige und holprige 
Wegstücke plötzlich ganz einfach zu 
bewältigen, und das sorgt für grosse 
Begeisterung bei Menschen, die mit 
dem Rollstuhl sonst schnell einmal 
durch unwegsames Terrain ausge-
bremst werden. 

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre 
Unterstützung und Ihr Wohlwollen 
und wünsche Ihnen und Ihrer Familie 
eine wunderschöne Vorweihnachts-
zeit.

Thomas Erne, Geschäftsleiter
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Vielen herzlichen Dank für den gross

zügigen Zustupf an Ninas Mehraufwand  

für Ferien und verschiedene Therapien,  

die nicht von der IV oder der EL übernom

men werden. Wir haben uns sehr darüber  

gefreut. 
Familie Ribbe Herzog, 8933 Maschwanden

Mit diesem Foto möchten  wir uns ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung des Crosswheels bedanken. So können  wir Lea fast überallhin  mitnehmen!

Sie haben uns mit Ihrem Beitrag eine 
grosse Freude gemacht. Der Urlaub ist 
mittlerweile zu Ende. Es war einfach 
schön, mit Andreas einige Tage abseits  
vom Alltag zu geniessen. Das ist uns gut  
gelungen.

Familie Fäh, 8832 Wollerau 

Familie Amstutz, 6105 Schachen

Wir durften von Ihn
en einen gros

sen Beitrag für 

den E-Fix an den Rollstuhl von D
avid entgegen-

nehmen. Herzlichen Dank dafür – wir freuen uns 

riesig. Jetzt ist der E-Fix montiert. Wir haben die 

ersten Ausflüge im hügeligen Gebiet gemacht. Es 

ist eine grosse
 Erleichterung, d

en Rollstuhl nicht 

mehr schieben z
u müssen, und David geniesst die 

Abwechslung.

 Merci!

Familie Hausammann, 8476 Unterstammheim



«Jedes beeinträchtigte Kind  
entwickelt sich anders» 

Emma Goudy war ein absolutes Wunschkind und schien bei der Geburt  
kerngesund. Erst nach einigen Monaten merkten die Eltern, dass sich ihr kleines 
Mädchen nicht wie andere Babys entwickelte. Die Diagnose einer cerebralen  
Bewegungsbeeinträchtigung zog der Familie zwar den Boden unter den Füssen 
weg – die Goudys lernten jedoch schnell, das Beste aus Emmas Beeinträchtigung 
zu machen und unterstützen ihre Tochter nach Kräften. 
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Lully im Kanton Waadt liegt auf einer 
Anhöhe hoch über dem Genfersee. Die 
Aussicht ist traumhaft, man wähnt sich 
fast ein bisschen an der Côte d’Azur – 
wenn da nicht das gegenüberliegende Ufer 
des Sees sichtbar wäre. 
Die Familie Goudy wohnt in einem licht-
durchfluteten Haus am Dorfrand. «Wir 
hatten lange nach einem passenden 
Zuhause gesucht, und dieses Haus war 
für uns ein absoluter Glücksgriff», erzählt 
Maggie Goudy, als sie die Türe öffnet, 
«wir konnten alles so umbauen, dass sich 
Emma mit dem Elektrorollstuhl frei bewe-
gen kann.» Doch nun gibt es zuerst einmal 
Frühstück. Die Familie Goudy setzt sich 

draussen auf die Terrasse. Für Anfang Sep-
tember ist es noch sommerlich warm und 
die Sonne kitzelt in der Nase. Emma blin-
zelt und lacht vergnügt, während Fami-
lienhund Zion genüsslich brummelt und 
sich unter dem Tisch ausstreckt. Dieser 
Samstag fühlt sich an wie in den Ferien: 
Maggie, Guillaume und Emma Goudy 
unterhalten sich entspannt und geniessen 
die Aussicht.

Blitzgescheit und vielseitig interessiert
Emma Goudy ist 13 Jahre alt und von 
einer cerebralen Bewegungsbeeinträch-
tigung betroffen. Sie sitzt im Rollstuhl 
und kann nur mit Unterstützung ein paar 

Schritte selber gehen. Sie kann zwar spre-
chen, es braucht aber eine Weile, bis man 
sich an ihre teils schleppende Aussprache 
gewöhnt hat und sie gut verstehen kann. 
Dieser Umstand darf aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass Emma ein blitz-
gescheites und äusserst neugieriges Mäd-
chen ist. 

Sie spricht Französisch, Englisch, Spanisch 
und ein paar Brocken Japanisch, mit ihrem 
speziell auf ihre Bedürfnisse angepassten 
Computer entdeckt sie die ganze Welt 
und absolviert genau die Onlinekurse, die 
sie interessieren. Maggie Goudy lacht: 
«Emma bewegt sich mit einer irrsinnigen 
Geschwindigkeit durchs Internet. Online 
wird ihre Beeinträchtigung zur Neben-
sache und sie kann ihre Neugier nach 
Lust und Laune ausleben.» Emma lächelt 
bestätigend.
Emma besucht die 8. Klasse der Regel-
schule in Morges. Auch dort ist der 
Computer für sie ein sehr wertvolles Hilfs-
mittel, das ihr erlaubt, aktiv am Unterricht 
teilzunehmen und genau den gleichen 
Schulstoff wie die anderen Kinder zu ler-
nen. Sie fühlt sich in der Schule sehr wohl 
und ist bestens in die Klasse integriert. 
«Emma ist wohl das einzige Kind auf der 
Welt, das traurig ist, wenn am Mittwoch 

«Online wird Emmas  
Beeinträchtigung zur 

Nebensache und sie kann 
ihre Neugier ausleben.»

Der Computer bietet Emma ganz viele Möglichkeiten. Die Bedienung wurde genau 
auf ihre Bedürfnisse angepasst.
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Familienzeit: Emma geniesst es, mit ihren Eltern Guillaume und Maggie zu spielen. Am liebsten spielt sie Wissensspiele.

5

Nachmittag keine Schule ist», Maggie 
Goudy lacht, «und auch nach den Ferien 
kann sie es jeweils kaum erwarten, wieder 
zur Schule gehen zu dürfen!»
Dass Emma die Regelschule besuchen 
darf, ist nicht selbstverständlich. «Es war 
ein langwieriger und zäher Prozess, die 
Schulbehörden davon zu überzeugen, dass 
Emma in der Regelschule gut mithalten 
kann. Wenn wir aber sehen, wie gut es ihr 
in der Schule gefällt, sind wir froh, nicht 
nachgegeben zu haben.» 

Zweifel kamen erst mit der Zeit auf
Emma kam im Sommer 2009 nach einer 
problemlosen Schwangerschaft zur Welt. 
Mama Maggie Goudy erinnert sich: «Es 
schien alles in Ordnung, Emma war ein 
wunderschönes Baby und wir freuten uns 
sehr auf unser Leben zu dritt als Familie.»
Erst mit der Zeit merkten die Eltern, dass 
sich ihre kleine Tochter anders entwickelte 
als andere Babys in ihrem Alter. Sie war 
ein zufriedenes kleines Kind, schien aber in 
sich versunken und nahm ihre Umwelt nur 
wenig wahr. «Da Emma unser erstes Kind 
war, hatten wir kaum Vergleichsmöglich-
keiten und machten uns anfangs keine 
Sorgen», so Guillaume Goudy, Emmas 
Vater, «doch wenn wir andere Eltern 
mit Babys trafen, merkten wir mit der 
Zeit schon, dass Emma sich anders ent-
wickelte.» Die besorgten Eltern erzählten 

ihrem Kinderarzt von ihren Beobachtun-
gen,  dieser verordnete eine Physiothera-
pie für das inzwischen acht Monate alte 
Baby. Die Physiotherapeutin war es dann 
schliesslich, die den Eltern empfahl, wei-
tere Abklärungen zu tätigen.

«Als wir dann schliesslich die Diagnose 
einer cerebralen Bewegungsbeeinträch-
tigung erhielten, fielen wir aus allen 
Wolken», erinnert sich Maggie Goudy, «wir 
hatten bis zuletzt darauf gehofft, dass 
doch alles in Ordnung war und wir uns 
unnötig Sorgen gemacht hatten.»
Mit der Diagnose begann für die Goudys 
eine anstrengende und sehr nervenauf-
reibende Zeit. Guillaume Goudy: «Wir 
hatten nun einen Namen für Emmas 
Beeinträchtigung, mehr aber auch nicht. 
Niemand konnte uns sagen, was uns in 
Zukunft erwarten würde.» Seine Frau 
nickt: «Wir fühlten uns sehr alleine damals 
und hatten sehr viele offene Fragen.» 
Doch die Goudys haderten nicht mit dem 

Schicksal, sondern versuchten von Anfang 
an, das Beste aus der Situation zu machen. 
Guillaume Goudy: «Wir recherchierten 
im Internet und suchten den Kontakt zu 
anderen betroffenen Familien. Nach und 
nach verschwand so das Gespenst der 
Ohnmacht, das über uns geschwebt war, 
und wir schauten wieder hoffnungsvoller 
in die Zukunft. 

Es gibt keine Patentrezepte für den  
Alltag mit einem beeinträchtigten Kind
Emma entwickelte sich langsam, schien 
dafür aber von behinderungsbedingten 
Komplikationen wie zum Beispiel Epi-
lepsie weitgehend verschont zu bleiben. 
Ihre Eltern freuten sich über jeden noch so 
kleinen Fortschritt. Maggie Goudy hörte 
auf, zu arbeiten, um ganz für ihre Tochter 
da sein und sie nach Kräften unterstützen 
zu können. Maggie Goudy: «Jedes beein-
trächtigte Kind entwickelt sich anders und 
stellt die Familie vor andere Herausforde-
rungen. Deshalb ist es wichtig, dass man 
den für sich passendsten Weg sucht, um 
den neuen Alltag bewältigen zu können. 
Es gibt keine Patentrezepte.» Der Weg der 
Goudys führte über verschiedene Statio-
nen, sie probierten verschiedene Therapien 
für Emma aus und zögerten auch nicht, 
dafür weite Reisen auf sich zu nehmen. 
«Wir wollten alles daran setzen, Emmas 
Entwicklung optimal zu unterstützen und 

«Als betroffene Fami-
lie muss man sich seinen 
eigenen Weg suchen. Es 

gibt keine Patentrezepte.»



sie in ihren individuellen Fähigkeiten zu 
fördern», so Guillaume Goudy, «Emma soll 
später ein möglichst selbstständiges Leben 
führen können und nicht dauernd auf Hilfe 
von anderen angewiesen sein.»

Hackathon als grosse Chance
Als die Goudys im Jahr 2018 davon hörten, 
dass eine Gruppe Studierender in Genf 
den Verein HackaHealth gegründet hatte 
und einen ersten Hackathon plante, waren 
sie sehr angetan von dieser Idee. Maggie 
Goudy: «Gemeinsam mit beeinträchtigten 
Menschen praktische Lösungen für ganz 

alltägliche Probleme zu suchen – das ist 
doch genau das, was die Betroffenen wirk-
lich brauchen!» Die Familie beschloss, mit 
Emma am Hackathon teilzunehmen. «Wir 
hofften darauf, dass die engagierten Stu-
dierenden für Emma ein Hilfsmittel entwi-
ckeln könnten, dank dem sie Gegenstände 
besser ergreifen und in der Hand behalten 
könnte.» Je älter Emma nämlich wurde, 
desto stärker machte sich die Beeinträch-
tigung in ihren Händen bemerkbar. Dabei 
wollte das Mädchen so gerne selber zeich-
nen und malen können.
Der Hackathon war für die Goudys ein 
voller Erfolg. Maggie Goudy: «Wir waren 
überrascht, wie enthusiastisch und fein-
fühlig sich die Studierenden mit Emmas 
Anliegen befassten und wie wir als Familie 
in diesen ganzen Entwicklungsprozess 
mit eingebunden wurden.» Innert den 
48 Stunden, die der Hackathon dauerte, 

entwarfen und fertigten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer für Emma eine Art 
Prothese, dank der sie Stifte, Pinsel, aber 
auch Besteck und andere Gegenstände 
viel besser würde greifen können. «Emma 
freute sich wahnsinnig darüber, und auch 
wir als Eltern waren total begeistert von 
der unkomplizierten Hilfe und den freund-
schaftlichen Begegnungen mit den Stu-
dierenden.» Sehr gefreut hat die Goudys 
deshalb auch, dass der Verein HackaHealth 
im vergangenen Jahr den Prix Cerebral 
gewonnen hat: «Dieser Preis ist der ver-
diente Lohn für ein ausserordentliches 
Engagement, und wir gratulieren dem 
Verein HackaHealth ganz herzlich!» Der 
Prix Cerebral wird jeweils von der Stiftung 
Cerebral für Menschen und Organisatio-
nen vergeben, die Ausserordentliches für 
Menschen mit cerebralen Bewegungsbe-
einträchtigungen leisten.
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Hilfe für die Familie Goudy
Die Familie Goudy ist schon seit vielen Jahren bei der Stiftung Cerebral angemel-
det und wir haben die Familie schon mehrfach unterstützt. So bezogen die Gou-
dys jahrelang Hygiene- und Pflegeprodukte aus unserem Pflegeartikelshop und 
waren für diese unkomplizierte Lösung immer sehr dankbar. 
Wir haben der Familie Goudy auch schon mehrmals bei der Finanzierung von 
Therapien für Emma geholfen, zudem nutzt die Familie regelmässig unser Ange-
bot für Dualski in Bellwald (VS). Für die Goudys ist es eine riesige Entlastung, 
dass sie trotz Emmas körperlichen Einschränkungen als Familie zusammen Ski 
fahren können.

Gemeinsam kuscheln: Maggie und ihre Tochter Emma stehen sich sehr nahe.

Emma ist sehr gerne draussen mit dem 
Dreirad unterwegs. Begleitet wird sie 
heute von ihrer Mama und Hund Zion.
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Aktuell unterstützen 
wir folgende Projekte 
anderer Institutionen

• Die Liegenschaft der Rafaelschule 
in Zürich ist in die Jahre gekommen 
und erfüllt die heutigen Anforderun-
gen in verschiedener Hinsicht nicht 
mehr.  Wir leisten einen Beitrag von 
CHF 100 000.– an die Barrierefreiheit 
im geplanten Um- und Neubau und 
ermöglichen so, dass in Zukunft mehr 
Jugendliche und Kinder mit cerebralen 
Bewegungsbeeinträchtigungen auf-
genommen werden können.

• Die Stiftung Blumenhaus Buchegg 
in Kyburg-Buchegg (SO) erhält einen 
Beitrag von CHF 8000.– für den Bau 
einer neuen Rampe vom Wohnhaus 
Linde direkt in den Garten.

• Die Fondation Echaud in Cugy (VD) 
wird von uns mit CHF 15 000.– als 
Beitrag für den Kauf zweier neuer 
Fahrzeuge zum Mitführen von Perso-
nen im Rollstuhl unterstützt. 

 In Kürze

Powerchair-Hockey-WM 
in Sursee
Mitte August fand in Sursee (LU) die 
Weltmeisterschaft im Powerchair  
Hockey statt. Wir begleiteten diesen 
ganz besonderen Anlass als Partnerin 
und unterstützten die Veranstalter im 
Bereich der rollstuhlgängigen Toiletten 
bei der Stadthalle in Sursee und mit  
den Fahrzeugen für die Transfers der 

Mannschaften zwischen der Unterkunft und den Austragungsstätten. 
Verschiedene Teams aus der ganzen Welt kämpften während fünf Tagen in packen-
den Matches um den Weltmeistertitel – die Schweizer Mannschaft sicherte sich mit 
grossem Einsatz und ganz viel Kampfeswillen den dritten Platz und somit die Bron-
zemedaille. Wir gratulieren herzlich zu diesem grossen Erfolg!

Kunstkalender 2023 mit 
Bildern von Hans Erni
Auch für das Jahr 2023 dürfen wir wieder 
einen Kunstkalender mit Bildern des bekann-
ten Schweizer Künstlers Hans Erni (1909 – 
2015) herausgeben. Dieser neue Kalender ist 
in unserer Boutique unter www.cerebral.ch/
boutique verfügbar. Wir sind sehr froh und 
dankbar, dass die Familie von Hans Erni uns 
wiederum seine Werke zur Verfügung stellt. 
Der Erlös aus dem Verkauf unseres Kunst-
kalenders kommt vollumfänglich Menschen 
mit einer Bewegungsbehinderung und ihren 
Familien zugute. 

Schöne Weihnachtsgeschenke  
aus unserer Boutique
Seine Lieben beschenken und damit gleichzeitig Gutes tun? Mit einem Präsent 
aus unserer Cerebral-Boutique schenken Sie gleich doppelt Freude, denn die 
von uns angebotenen Artikel werden vorwiegend in geschützten Werkstätten 
in der Schweiz hergestellt und wandern durch viele fleissige Hände, bevor 
sie sorgfältig verpackt und verschickt werden. Wir verfügen über eine reiche 
Auswahl an verschiedenen Spiel-
sachen, Haushaltsgegenständen 
und nützlichen Alltagshelfern (im 
Bild unser Kirschensteinkissen 
im neuen Design). Am besten 
schauen Sie einfach einmal in 
unserer Online-Boutique unter 
www.cerebral.ch/boutique vor-
bei oder nutzen den beigelegten 
Flyer. Wir danken Ihnen herzlich 
für Ihre Bestellung. 

Ein herzliches Merci!
Diesen Sommer wurden an verschie-
denen Anlässen fleissig Spenden für 
unsere Stiftung gesammelt. Egal ob zu 
Fuss unterwegs wie Xandi Furrer und 
seine Hündin Jessy (im Bild), am Open 
Air oder beim Freilichttheater: Wir 
durften viele namhafte Spendenbe-
träge entgegennehmen und möchten 
unseren Partnerinnen und Partnern 
herzlich für ihr riesiges Engagement 
danken. Gleichzeitig danken wir 
natürlich auch allen Spenderinnen 
und Spendern für ihre Solidarität.



Was genau ändert sich mit der Revision 
des Schweizer Erbrechts?
Die Revision betrifft drei verschiedene 
Bereiche: Einerseits ändern sich die zu 
leistenden Pflichtteile an die Nachkom-
men und die Eltern, zudem gibt es neu ein 
Schenkungsverbot bei Erbverträgen, und 
auch beim Ehegattenerbrecht bei Schei-
dungsverfahren gibt es eine gewichtige 
Anpassung. 

Sprechen wir über die Pflichtteile – 
worin bestehen dort die Neuerungen?
Die Anpassungen betreffen drei verschie-
dene Pflichteilsituationen: Bei den Nach-
kommen wird der Pflichtteilsanspruch 

von jetzt drei Vierteln auf die Hälfte des 
gesetzlichen Erbanspruchs vermindert. 
Die Eltern haben neu gar keinen Anspruch 
mehr, während dieser für den überleben-
den Ehegatten gleich bleibt. 

Was bedeutet diese neue Regelung für 
Menschen, die einen Teil ihres Vermö-
gens einer Institution vermachen möch-
ten?
Sie haben ihren Nachkommen bzw. der 
Familie gegenüber weniger Verpflichtun-
gen und somit mehr Freiheiten. Das heisst, 
sie können über einen grösseren Teil ihres 
Nachlasses frei verfügen und diesen nach 
Wunsch zum Beispiel einer Institution wie 
der Stiftung Cerebral überlassen. 

Muss man sein bereits geschriebenes 
Testament nun anpassen, damit es seine 
Gültigkeit mit der Revision nicht ver-
liert? 
Bereits vorhandene  Testamente oder Erb-
verträge – also Verfügungen von Todes 
wegen – die altrechtlich sind, bleiben 
grundsätzlich auch unter dem neuen 
Recht gültig. Es lohnt sich aber trotzdem, 
das eigene Testament dahingehend zu 
prüfen, ob es auch nach dem neuen Recht 
eindeutig umgesetzt werden kann. 
Damit meine ich, dass das Testament so 
verfasst sein muss, dass es auch mit dem 
angepassten Erbrecht keinerlei Interpre-
tationsspielraum zulässt, sondern wirklich 
genau dem Willen der Erblasserin oder des 

Am 1. Januar 2023 tritt 
das neue Erbrecht in Kraft. 
Markus Gysi, Rechtsanwalt, 
Notar und Mediator SAV/
FSA bei der Berner Firma 
Häusermann + Partner, er-
klärt, welche Neuerungen 
die Revision beinhaltet und 
worauf man künftig achten 
muss, wenn man seinen 
Nachlass oder einen Teil 
davon einer Institution wie 
der Stiftung Cerebral ver-
machen möchte. 

«Den eigenen Nachlass zu planen  
lohnt sich auf jeden Fall»

Markus Gysi, Rechtsanwalt, Notar und Mediator SAV/FSA, beantwortet Fragen zum 
neuen Erbrecht.
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Erblassers entspricht. Da die Revision des 
Erbrechts zahlreiche Anpassungen enthält, 
ist es also durchaus sinnvoll, ein unter 
dem altem Erbrecht verfasstes Testament 
überprüfen zu lassen. Am besten wendet 
man sich hierfür an eine ausgewiesene 
Fachperson. 

Warum lohnt es sich, den eigenen Nach-
lass bereits zu Lebzeiten zu regeln?
Damit man die Gewissheit hat, dass nach 
dem eigenen Ableben alles so gehandhabt 
wird, wie man das gerne möchte. 
Bei einem Todesfall ist immer ausschlag-
gebend, was das Gesetz vorsieht. 
Deshalb muss man sich selber die Frage 
stellen: Stimmt es für mich, wenn mein 
Nachlass laut den gesetzlichen Vorgaben 
verteilt wird? Oder möchte ich lieber 
etwas anderes? 
Man muss sich also zuallererst die gesetz-
liche Regelung ganz genau anschauen und 
gleichzeitig definieren, was man selber 
will. Wenn es dann zwischen beidem eine 
Differenz gibt, muss man tätig werden und 
seinen Nachlass entsprechend den eige-
nen Wünschen regeln. Natürlich gilt aber 
auch hier ein gesetzlicher Rahmen, über 
den hinaus man keine eigene Verfügungs-
gewalt besitzt.

Warum lohnt es sich, für die Planung 
des eigenen Nachlasses eine Fachperson 
hinzuzuziehen?
Weil es sich um ein äusserst komplexes 
Thema handelt und es zudem wichtig ist, 
dass auch die formellen Vorgaben unbe-
dingt eingehalten werden. 
Es kommt immer wieder vor, dass Perso-
nen selber zu Hause ihren letzten Willen 
formulieren und dabei das Gefühl haben, 
alles genau so definiert und aufgeschrie-
ben zu haben, wie es ihren Wünschen ent-
spricht. Bei der Testamentseröffnung kann 
es dann aber zu bösen Überraschungen 
kommen, weil einer Drittperson keinesfalls 
einfach klar ist, was die Verfasserin oder 
der Verfasser mit seinen Ausführungen 
genau meinte. 
Bei der Planung des eigenen Nachlasses 
geht es nicht darum, einen Stilpreis zu 
gewinnen, sondern es ist einzig wichtig, 
alles dem Gesetz entsprechend festzu-
halten und dabei keinerlei Spielraum für 
Spekulationen zu lassen. Fachpersonen 
wie zum Beispiel Notare verfügen über das 

nötige Fachwissen, um genau solche Situ-
ationen zu verhindern. Das gibt einem das 
beruhigende Gefühl, bestens vorgesorgt zu 
haben.

Wie muss man vorgehen, wenn man bei 
der Nachlassplanung eine Institution wie 
die Stiftung Cerebral berücksichtigen 
will?
Man muss vorgängig wissen, welchen 
Anteil des eigenen Nachlasses man der 
jeweiligen Institution zuwenden kann. 
Dann muss man ein Testament oder einen 
Erbvertrag aufsetzen, um diesen Willen 
festzuhalten.  

Warum muss ein Testament handschrift-
lich verfasst werden?
Weil das Gesetz es so vorsieht. Der 
Gedanke dahinter ist, dass man sich 
bewusst selber Gedanken machen soll, 
was man wirklich möchte und nicht ein-
fach leichtsinnig irgendeinen vorgedruck-
ten Zettel unterschreibt. Diese Regelung 
kann also durchaus auch als Sicherheit 
gesehen werden.
Die Alternative zur Handschriftlichkeit des 
Testaments ist die öffentliche Beurkun-
dung. Die Praxis zeigt zumindest hier in 
Bern, dass vermehrt solche öffentlichen 
Beurkundungen gewünscht werden. Eine 
solche muss aber im Beisein von zwei Zeu-
ginnen resp. Zeugen erfolgen. 

Wo soll man sein Testament aufbewah-
ren?
Es ist wichtig, dass es dort aufbewahrt 
wird, wo es jemand anders auch wieder 
findet, und dass es gleichzeitig nicht ent-
wendet werden kann. In einigen Kantonen 
kann man sein Testament zum Beispiel bei 
der Wohngemeinde hinterlegen. Oder man 
hinterlegt es bei einer Vertrauensperson 
wie zum Beispiel einem Notar. Zur Sicher-
heit kann man den Hinterlegungsort dem 
zentralen Testamentenregister melden.

Was passiert mit dem Nachlass, wenn 
es kein Testament gibt und keine Erben 
vorhanden sind?
In diesem seltenen Fall geht das Erbe an 
den Staat bzw. an das Gemeinwesen. 
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Erbschaften und Legate 
als wertvolles Zeichen  
der Solidarität
«Wir begleiten Menschen mit einer 
cerebralen Bewegungsbeeinträch-
tigung auf ihrem gesamten Lebens-
weg. Diese umfassende Hilfe ist nur 
möglich, weil wir uns auf unsere 
vielen treuen Spenderinnen und 
Spender verlassen können. Eine sehr 
wichtige Rolle spielen dabei auch 
Erbschaften und Legate. 

Immer wieder möchten Menschen 
über ihr eigenes Leben hinaus Gutes 
tun und bedenken deshalb unsere 
Stiftung in ihrem Testament. Wir 
sind sehr dankbar für diese Gesten 
der Solidarität und setzen die uns 
zur Verfügung gestellten Erbschaf-
ten und Legate sehr sorgfältig und 
gewissenhaft ein. Dies zum Beispiel 
in der Direkthilfe, wo wir die Betrof-
fenen und ihre Familien gezielt ein 
Leben lang begleiten und in allen 
Lebenssituation unterstützen. Sehr 
wichtig für Menschen mit Behin-
derungen sind auch Hilfen und 
Projekte in den Bereichen Mobilität, 
Freizeit und Erholung. Erbschaften 
und Legate helfen uns dabei, solche 
für die Betroffenen sehr wertvollen 
Projekte umzusetzen.

Als hilfreiche Unterstützung zur 
Regelung des eigenen Nachlasses 
dient unser Testamentratgeber. Er 
wurde vollständig überarbeitet und 
mit den neusten Bestimmungen 
ergänzt. Sie können ihn kostenlos 
bei uns unter der Telefonnummer 
031 308 15 15 bestellen oder im 
Internet unter www.cerebral.ch/de/
spenden/testament-legate beziehen. 
Natürlich berate ich Sie auch sehr 
gerne persönlich unter der Telefon-
nummer 031 308 15 15.» 

Thomas Erne, Geschäftsleiter



Nur einen Steinwurf von Neuenburg ent-
fernt eröffnet sich mit dem Val-de-Travers 
ganz unverhofft eine eigene Welt, und 
diese hat allerhand zu bieten: malerische 
kleine Dörfer, kulinarische Köstlichkeiten, 
die Areuse, die sich durch das ganze Tal 
hindurchschlängelt und natürlich die 
Asphaltminen in La Presta, die zu einem 
spannenden Streifzug durch die Neuen-
burger Industriegeschichte einladen. 

Neue Ausflugsmöglichkeiten  
für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer
Damit die Asphaltminen und das ganze 
Tal auch von Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen entdeckt werden 
können, haben wir gemeinsam mit der 
Organisation Goût & Région eine neue 
Mietstation mit einem geländegängigen 
Elektrorollstuhl JST Mountain Drive ein-
gerichtet. Diese befindet sich direkt bei 

den Asphaltminen in La Presta. Dank dem 
geländegängigen Elektrorollstuhl kann 
man bequem die geschichtsträchtigen 
Asphaltminen und den dazugehörigen 
kleinen Naturpark besichtigen oder einen 
Ausflug durchs Val-de-Travers, entlang 
der Areuse und den Gebirgszügen des 
Neuenburger Juras unternehmen. Um die 
Asphaltminen zu besichtigen, muss man 
sich vorgängig für eine Führung anmelden. 

Entspannt geniessen 
Wer sich zwischendurch ausruhen und 
die schöne Umgebung geniessen möchte, 
kann auch das bequem tun: Wir haben 
zwei Spezialbänke bei den Minen und dem 
Naturpark platziert und bei der Finan-
zierung eines Treppenlifts im Betriebsge-
bäude und Restaurant der Asphaltminen 
geholfen. In La Presta befindet sich auch 
eine Mietstation für behindertengerechte Spezialvelos der Stiftung Cerebral. Das 

ermöglicht den Betroffenen und ihren 
Familien unkomplizierte Veloausflüge in 
der ganzen Region. 

Barrierefreie Fahrt  
durchs Val-de-Travers

Unser nationales Mietnetz für geländegängige Elektrorollstühle wächst  
weiter: Seit Ende August kann auch im Val-de-Travers (NE) ein Mountain 
Drive ausgeliehen werden. Möglich macht dies eine Zusammenarbeit mit  
der Organisation Goût & Région. 

Weitere Mietstationen
Diesen Sommer ist neben dem Val-
de-Travers noch eine weitere neue 
Mietstationen für geländegängige 
Elektrorollstühle hinzugekommen: 
Im Jurapark Aargau (AG). Insge-
samt stehen damit an 13 verschie-
denen Mietstationen in der ganzen 
Schweiz und im Fürstentum Liech-
tenstein Mountain Drives zur Miete 
bereit und können von Einzelper-
sonen und Familien preiswert auf 
vorherige Reservation ausgeliehen 
werden. Mehr Infos zu diesem 
Freizeit angebot gibts unter  
www.cerebral.ch/jst.Die Asphaltminen und die Region des Val-de-Travers werden dank dem neuen 

Mountain Drive auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen erlebbar.

Auf Voranmeldung kann auch die 
Asphaltmine besichtigt werden. 
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In den vergangenen Jahren durften wir 
verschiedene schöne Exklusivkonzerte im 
Bierhübeli veranstalten und damit ganz 
vielen Menschen mit Beeinträchtigung 
eine riesige Freude bereiten. Stefanie 
Heinzmann, Pegasus, Marc Sway und viele 
andere standen schon für ein Cerebral-
Konzert auf der Bühne, und diesen Herbst 
durften wir mit Ritschi und seiner Band 
wieder einen ganz beliebten Schweizer 
Musiker begrüssen. Bei strahlendem Son-

nenschein versammelten sich schon lange 
vor der eigentlichen Türöffnung ganz viele 
Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem 
Eingang des Bierhübelis. Die Vorfreude war 
riesig, und als dann schliesslich die Türen 
geöffnet wurden, füllte sich der grosse 
Konzertsaal in Windeseile. 

Viel gute Musik und  
eine ausgelassene Stimmung
Ritschi und seine Band sorgten mit ihren 
Mundarttexten und eingängigen Melodien 
für eine super Stimmung – bald schon 
wurde ausgelassen mitgesungen und 
getanzt. 
Für viele Menschen mit Beeinträchti-
gung und ihre Angehörigen bedeutet das 
Exklusivkonzert der Stiftung Cerebral die 
einzige Möglichkeit, um überhaupt an 
einem Konzert teilnehmen  zu können. 
Dies, weil viele Konzertsäle nur schwer 
mit dem Rollstuhl zugänglich sind. Umso 
grösser war die Freude, für einmal das 
ganze Bierhübeli für sich alleine zu haben 
und gemeinsam mit ganz vielen anderen 
Betroffenen einen unbeschwerten Nach-
mittag verbringen zu dürfen. 
Im Anschluss an das Konzert wurden alle 
Zuschauerinnen und Zuschauer von uns 
noch zu einem gemütlichen Zvieri einge-
laden und Ritschi nahm sich ganz viel Zeit 
für die vielen Autogramm- und Fotowün-
sche seiner Fans.   

Im September durften wir 
im Berner Bierhübeli wie-
der ein Exklusivkonzert 
veranstalten. Diesmal mit 
dem Berner Musiker Ritschi 
und seiner Band. Rund 520 
Personen folgten unserer 
Einladung und verbrachten 
mit uns zusammen einen 
unvergesslichen Nachmit-
tag. 

Viele unvergessliche Momente  
am Cerebral-Konzert

Wir sagen Merci!
Wir danken Ritschi und seiner 
Band und natürlich auch der gan-
zen Bierhübeli-Crew herzlich für 
ihr riesiges Engagement!
Auf unserem youtube-Kanal findet 
sich unter https://www.youtube.
com/watch?v=1xMmLVZpIZQ ein 
Film zum Konzert. 
Sie können auch 
den QR-Code 
scannen, um 
direkt zum Film 
zu gelangen. 

Am Cerebral-Konzert geniessen auch 
Menschen im Rollstuhl freie Sicht auf 
die Bühne. 

Rund 520 Personen folgten unserer  
Einladung nach Bern.

Das diesjährige Exklusivkonzert mit Ritschi war ein voller Erfolg und wird sicher 
noch lange in bester Erinnerung bleiben. 
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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 Service Clubs 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 per 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,  
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.  


