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Das Dualski-Projekt erfreut sich grosser Beliebtheit

I N H A LT

Uneingeschränkter Skispass für die ganze
Familie – dank der Stiftung Cerebral
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«Irgendwie findet sich immer
eine Lösung»
Juli Ryter kam mit einer cerebralen
Bewegungsbehinderung zur Welt. Von
seiner Familie erhält der Junge nicht nur
bedingungslosen Rückhalt, sondern auch
eine grosse Portion Zuversicht und
Lebensfreude mit auf den Weg.

Seit vielen Jahren können Familien mit
cerebral bewegungsbehinderten Kindern
dank dem Dualski-Projekt der Stiftung
Cerebral gemeinsam Skiferien machen.
Dieses Angebot wird rege genutzt und
ist heute für viele Betroffene kaum noch
wegzudenken.
Seit der Wintersaison 2008/2009 können
Familien mit einem cerebral bewegungsbehinderten Familienmitglied im Walliser Skiort
Bellwald gemeinsam barrierefreie Skiferien
verbringen.
Möglich gemacht hat dies die Stiftung Cerebral. Immer wieder setzt sie sich mit verschiedenen Projekten dafür ein, dass behinderte Menschen und ihre Familien ein selbstbestimmtes und mobiles Leben führen
können. Dazu gehört auch die aktive Freizeitgestaltung mit Aktivitäten, an denen die

ganze Familie teilhaben kann. Was in der
ersten Saison als kleines Projekt der Stiftung
Cerebral, der Bergbahnen, der Schneesportschule und der angeschlossenen Hotels in
Bellwald startete, ist längst zu einer festen
Adresse für Familien mit besonderen Bedürfnissen geworden. Hier finden sie alles, um
sorgenfrei ihre Skiferien geniessen zu können.

Barrierefrei unterwegs –
auf und auch neben der Piste
So wurde die Infrastruktur dahingehend
angepasst, dass auch Menschen im Rollstuhl
sich frei bewegen können. Hotels verfügen
über rollstuhlgängige Zimmer und wurden
mit Pflegebetten ausgestattet. Auch ein
behindertengerechtes WC wurde an
der Mittelstation installiert, und dank diversen Rampen und baulichen Massnahmen 
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Weiterbildungskurse für
Therapeutinnen und Therapeuten
Petra Marsico ist Studienleiterin bei
der SAKENT und erklärt, warum sich
Therapeutinnen und Therapeuten, die
cerebral bewegungsbehinderte Kinder
und Jugendliche betreuen, laufend
weiterbilden sollten.
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Musik, gute Stimmung
und ganz viel Freude
Im vergangenen Herbst durfte die Stiftung Cerebral im Bierhübeli Bern ein
Konzert mit dem Schweizer Musiker
James Gruntz veranstalten. Viele Familien folgten der Einladung und erlebten
einen unvergesslichen Abend.

Spass im Schnee für die ganze Familie: Das Dualski-Projekt ermöglicht barrierefreien Skigenuss für alle.
Nicht nur auf der Piste, sondern auch im Hotel.
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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser
Schon seit vielen Jahren können
Familien dank unserem DualskiProjekt gemeinsam unbeschwerte
Skiferien verbringen. Wir sind immer
wieder überwältigt, wie viel Freude
wir den Betroffenen mit diesem Angebot bereiten können. Lesen Sie
mehr zum Dualski-Projekt auf den
ersten beiden Seiten dieses «Merci».
Viel Spass und Freude erlebten wir
auch am James-Gruntz-Konzert im
vergangenen Herbst. Ein ganzer Konzertsaal voller zufriedener, glücklicher Menschen: Dieser Abend wird
für uns alle unvergesslich bleiben.
Gerade für Menschen im Rollstuhl ist
es auch heute noch keinesfalls selbstverständlich, uneingeschränkt an
einem solchen Anlass teilhaben zu
können. Deshalb setzen wir uns dafür
ein, dass nicht nur Konzerte, sondern
auch andere kulturelle Veranstaltungen barrierefrei und somit für alle –
auch für Menschen mit einer Beeinträchtigung – erlebbar werden.
Lesen Sie mehr zum James-GruntzKonzert auf der letzten Seite dieses
«Merci» und schauen Sie sich auch
die vielen Fotos auf unserer Homepage und auf unserer Facebook-Seite
an. Ich möchte Sie gerne dazu einladen, unserer Stiftung auf Facebook
zu folgen. So erleben Sie solche Momente hautnah mit und sind immer
aktuell darüber informiert, in welchen Bereichen wir uns gerade engagieren.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr
Vertrauen und wünsche Ihnen und
Ihren Lieben einen wunderschönen
Frühling.

Michael Harr, Geschäftsleiter
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stellen sich heute kaum noch Hindernisse in
den Weg, wenn man mit dem Rollstuhl unterwegs ist.
Die Dualski können von den Familien gratis
ausgeliehen werden. Auf Wunsch stehen
ihnen zudem speziell ausgebildete Skilehrerinnen und Skilehrer zur Seite. So können die
Eltern den Dualski entweder bequem von
einem Skilehrer steuern lassen, oder sie absolvieren einen Kurs und fahren anschliessend
selbst.

Das Angebot der Stiftung Cerebral für
betreute Ferien entlastet die Familien
Für die Betroffenen selbst bedeutet das Dualskifahren ein Erlebnis für alle Sinne. Sie können im Schnee an der frischen Bergluft die
Piste hinunterflitzen, die Sonne geniessen
und die Kälte spüren und sitzen trotzdem
geborgen und warm eingepackt im Dualski.
Auch neben der Piste werden die Familien
entlastet: So können sie das Angebot für
betreute Ferien in Anspruch nehmen. Je nach
Bedarf kümmert sich dann stundenweise eine
ausgebildete Pflegefachperson von der Spitex
um das behinderte Familienmitglied. Die
Eltern haben so die Möglichkeit, auch einmal
mit ihren anderen Kindern alleine etwas zu
unternehmen und einen Tag im Schnee ganz
ohne Einschränkungen zu erleben.
Das Dualski-Projekt der Stiftung Cerebral
erfreut sich sehr grosser Beliebtheit bei den

Voller Freude dabei: Das Plauschskirennen ist
jeweils ein Highlight für Gross und Klein.

Familien und die Nachfrage kann kaum
gedeckt werden. Um noch mehr Familien
unbeschwerte Skiferien zu ermöglichen, hat
die Stiftung Cerebral das Projekt in den vergangenen Jahren laufend ausgebaut. So kam
vor einiger Zeit der Bündner Skiort Sedrun als
zweite Destination hinzu. Auch dort finden
die Familien alles so vor, dass sie auf und
neben der Piste unbeschwerte Skiferien verbringen können.
Jeweils zum Ende der Skisaison veranstaltet
die Stiftung Cerebral ein kleines Plauschskirennen für die Familien. Diese Rennen sind
ein einmaliges Erlebnis für alle Teilnehmenden und zeigen eindrücklich, wie viel Freude
das Dualskifahren den Betroffenen und ihren
Familien bereitet.


Grosse Begeisterung an der Swiss Handicap 2015
Ende des letzten Jahres konnte die Stiftung
Cerebral an der Swiss Handicap Messe in
Luzern während zweier Tage ihr EisgleiterProjekt vorstellen. Auf einer eigens aufgestellten Kunststoff-Eisfläche konnten die Eisgleiter nach Herzenslust ausprobiert werden.
Für viele Betroffene war es wohl das allererste Mal, dass sie selbst auf dem Eis unterwegs
sein konnten, und diese unbändige Freude
sah man ihnen an. Das Eisgleiter-Projekt der
Stiftung Cerebral erfreut sich denn auch
grosser Beliebtheit: In den vergangenen zwei
Jahren wurden 60 Eisgleiter kostenlos an 41
Kunsteisbahnen in der ganzen Schweiz verteilt. Die Stiftung Cerebral möchte sich an
dieser Stelle nochmals herzlich bei der Firma
Cosanum AG bedanken, die den Stand an der
Swiss Handicap überhaupt möglich gemacht
hat. Ein weiterer Dank gilt dem Team der
Ochsner Hockey AG für seinen super Einsatz.
Unermüdlich schob es die Besucherinnen und
Besucher mit den Eisgleitern über die Kunststoff-Eisfläche. Auch die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der Firma UPS halfen tatkräftig mit, dass der Auftritt der Stiftung
Cerebral an der Swiss Handicap 2015 zu
einem vollen Erfolg wurde.
Für die Stiftung Cerebral ist es immer wieder
eine sehr grosse Freude, wenn Firmen sich für
behinderte Menschen engagieren möchten.
Solch ein persönliches Engagement ist ein
sehr wertvolles Zeichen des Miteinanders
und der Solidarität mit den Betroffenen und
ihren Familien. Herzlichen Dank!
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Juli Ryter kam mit einer cerebralen Bewegungsbehinderung zur Welt

Mit einem Lächeln gegen die Widrigkeiten des Alltags
Juli Ryter ist sieben Jahre alt und lebt zusammen mit seinen Eltern und den beiden
jüngeren Geschwistern Dian (5 Jahre) und
Yuna (bald 2 Jahre) in Rosshäusern (BE).
Juli ist ein sehr freundlicher und aufgeweckter Junge. Genau deshalb macht ihm
aber seine körperliche Beeinträchtigung
immer stärker zu schaffen.
Das Haus der Familie Ryter-Winzenried liegt
etwas ausserhalb des Dorfes inmitten von
Weiden und Ackerland. In der Ferne hört man
einen Traktor brummen. Es liegt dichter Nebel
an diesem kalten Tag Mitte Dezember, irgendwie wirkt alles ein bisschen grauer als sonst.
Nicht so drinnen im Haus. Schon beim Eingang erwartet einem eine fröhlich-bunte
Mischung aus verschiedenen Schuhen, Kindervelohelmen und Jacken. Aus dem oberen
Stockwerk dudelt Musik.
Das Haus ist zwar etwas eng und schon ziemlich in die Jahre gekommen, doch es strahlt
viel Charme und eine wohltuende Wärme aus.
Juli schläft im Kinderzimmer. Die Eltern
Manuela und Simon Winzenried sitzen
gemeinsam am grossen Esstisch. «Wir erzählen lieber über Julis Beeinträchtigung, wenn

er nicht dabei ist», erklärt Manuela Ryter, «er
mag es überhaupt nicht, wenn über ihn geredet wird.»
Juli kam nach einer unkomplizierten Schwangerschaft im Januar 2009 zur Welt. Simon
Winzenried: «Julis Geburt verlief problemlos.
Er hatte zwar die Nabelschnur zweimal um
den Hals gewickelt, doch das alleine muss ja
noch nichts bedeuten. Wir freuten uns riesig
über die Geburt unseres Sohnes!»

Die traurige Gewissheit
kam erst mit der Zeit
Juli war ein sehr ruhiges Baby. Manuela Ryter
erinnert sich: «Juli war ja unser erstes Kind,
und deshalb hatten wir noch keinerlei Erfahrung mit Neugeborenen. Uns fiel zwar auf,
dass unser Sohn sehr spastisch war, doch das
verdrängten wir irgendwie. Auch weil uns
die Ärzte im Spital versicherten, mit Juli sei
alles in Ordnung.»
Doch Julis Entwicklung verlief nicht wie
gewünscht. Als der Kleine fünf Monate alt
war, schlug schliesslich die Kinderärztin
Alarm. «Im Spital wurde Juli eingehend
untersucht, doch noch immer konnte uns nie-

«Es gibt für alles eine Lösung»: Die Familie Ryter-Winzenried schaut voller Zuversicht in die Zukunft.

mand sagen, was ihm genau fehlt. Nun waren
sich aber alle einig, dass mit ihm etwas nicht
stimmt», Manuela Ryter, «für uns war das
alles ein riesiger Schock. Wir hatten doch
ein gesundes Kind aus dem Spital mit nach
Hause genommen, und nun sollte es behindert sein?»
Als Juli ein Jahr alt war, bekamen seine Eltern
die Diagnose einer cerebralen Bewegungsbehinderung gestellt. Ein schwerer Schicksalsschlag für die jungen Eltern. Simon Winzenried: «Plötzlich war alles anders, es zog uns
buchstäblich den Boden unter den Füssen
weg. Wie sollte es weitergehen? Wie schwer
würde Julis Behinderung sein? Tausend Fragen schwirrten durch unsere Köpfe.»
Erst viel später wurde festgestellt, dass Julis
Beeinträchtigung ihren Ursprung bereits im
Mutterleib gehabt haben musste. «Die Ärzte
im Spital sagten mir, dass er etwa drei
Wochen vor der Geburt zu wenig Sauerstoff
bekommen hat», erinnert sich Manuela Ryter.
«Ich zerbrach mir daraufhin lange den Kopf
darüber, ob ich als Mama das nicht hätte merken müssen!» Da sie in dieser Zeit der
Schwangerschaft aber weder einen schweren
Sturz erlitt noch sonst etwas als Ursache 
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Sprachcomputer, der über die Augen gesteuert wird, auszudrücken. Manuela Ryter
erklärt: «Die Augensteuerung ist ziemlich
knifflig und nicht einfach zu bedienen. Das
muss Juli natürlich jetzt erst lernen und regelmässig üben. Er wird aber ziemlich schnell
ungeduldig und manchmal sogar richtig
wütend, wenn etwas nicht sofort so klappt,
wie er das gerne hätte.» Juli hat einen sehr
starken Willen. Das ist für die Familie manchmal ein grosser Segen, manchmal aber auch
genau das Gegenteil. Denn einerseits gibt er
nicht gleich auf, wenn er sich etwas in den
Kopf gesetzt hat, andererseits ist es aber sehr
zermürbend, wie hilflos er gegen seine Beeinträchtigung ankämpft.

Auch ein Kind mit einer Beeinträchtigung
braucht einen kindgerechten Alltag

Überall dabei: Juli und seine Mama hängen gemeinsam Wäsche auf. Für die Familie ist es sehr wichtig, Juli
einen kindgerechten Alltag ermöglichen zu können.

für Julis Sauerstoffmangel in Frage kam, vermuten die Eltern die um den Hals gewickelte
Nabelschnur als Auslöser. Diese hatte sich
wohl so ungeschickt verheddert, dass das
Ungeborene zu wenig Sauerstoff abbekam.

Der Frust über die eigene körperliche
Unzulänglichkeit wird immer grösser
Heute ist Juli sieben Jahre alt. Er kann nur
sehr wenig sprechen, nicht mehr als «Ja»,
«Nein», «Mama» und «Papa». Juli sitzt im Rollstuhl, mit fremder Hilfe kann er aber kurze
Strecken selber gehen. Zu Hause bewegt er
sich auf dem Fussboden selbstständig auf
allen Vieren vorwärts, sehr zur Freude seiner
kleinen Schwester Yuna, die eben erst gerade
selber laufen gelernt hat.
Juli besucht den zweiten Kindergarten des
Schulheimes der Stiftung Aarhus in Gümligen. Dort erhält er auch seine Therapien.
Juli ist ein sehr zufriedener, aufmerksamer
Junge. Er freut sich über Besuch und geht vertrauensvoll mit fremden Menschen um. Doch
je älter er wird, desto grösser wird auch sein
Frust über seine körperliche Beeinträchtigung. «Das grösste Problem bei Juli ist, dass
seine geistige Entwicklung viel weiter ist als
seine körperliche», erklärt Manuela Ryter,
«deshalb fühlt er sich immer mehr gefangen
in einem Körper, der ihm nicht gehorcht.»
Das beginnt damit, dass er sich oft nicht verstanden fühlt, weil er nicht sprechen kann.
Während sein kleiner Bruder Dian fröhlich
drauflosplappert, kann er nur danebensitzen
und zuhören. Er ist darauf angewiesen, dass

ihn sein Umfeld aktiv fragt, was er möchte.
Nur wenn er Fragen mit einem klaren «Ja»
oder «Nein» beantworten kann, fühlt er sich
auch verstanden.
Für die Familie ist diese Situation nicht immer
einfach. Die Eltern leiden zunehmend darunter, ihren Sohn so unglücklich zu sehen. Sie
bemühen sich sehr, ihm ein möglichst normales und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Gerade lernt Juli, sich mit einem

Manuela Ryter und Simon Winzenried sehen
ihren Sohn nicht als behindert an. In ihren
Augen hat Juli einfach einen anderen Rucksack zu tragen als andere Menschen. Deshalb
ist es den beiden auch ein sehr grosses Anliegen, ein möglichst normales Leben führen zu
können und Juli an allem teilhaben zu lassen.
«Juli ist schliesslich nicht pensioniert, sondern
ein Kind», so Simon Winzenried, «er soll daher
einen Alltag wie andere Kinder haben dürfen.» Dazu gehört, dass die Familie RyterWinzenried regelmässig in die Ferien fährt
und auch mal Sachen ausprobiert, die mit
dem Rollstuhl eigentlich nicht zu bewältigen
wären. «Letzten Sommer kauften wir uns ein

Gemeinsam unterwegs: Simon Winzenried stützt Juli, damit er sich draussen ohne Rollstuhl bewegen kann.
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speziell grosses, zusammenfaltbares Kanu
und nahmen es mit in unsere Ferien nach
Korsika», erzählt Manuela Ryter mit glänzenden Augen, «es war wunderbar, dass wir
alle zusammen darin Platz fanden und
gemeinsam der Küste entlangpaddeln konnten!» Unterstützt wurde die Familie beim
Kanukauf von der Stiftung Cerebral. «Wir
sind sehr froh um diese Unterstützung, denn
ohne Hilfe hätten wir uns das Kanu schlicht
nicht leisten können», so Manuela Ryter.
Dank der Stiftung Cerebral konnte die Familie auch schon Skiferien in Bellwald machen
und mit Juli Dualski fahren. «Diese Dualski
sind einfach toll!», schwärmt Simon Winzenried, «Juli mags wie fast alle Jungen in seinem Alter schnell und möglichst wild. Der
Dualski ist daher genau das Richtige für ihn.»
Die Familie nutzte die Möglichkeit der Stiftung Cerebral, in Bellwald betreute Ferien zu
machen. So kümmerte sich eine Pflegefachperson der Spitex um Juli, sodass die Eltern
auch einmal mit ihren anderen beiden Kindern einen Tag im Schnee geniessen konnten.
Manuela Ryter: «Das waren für uns die ersten
Ferien, die wir Eltern auch als Ferien erlebten. Dafür sind wir der Stiftung Cerebral
unendlich dankbar!»

Julis Geschwister helfen mit, ein
Stück Normalität zu bewahren
Während Manuela Ryter und Simon Winzenried erzählen, ist es Nachmittag geworden.
Zeit zum Aufstehen für Juli und seine kleine
Schwester Yuna, die ebenfalls ein Nickerchen
im Kinderzimmer gemacht hat. Beide blinzeln
mit verschlafenen Augen und roten Backen
aus ihren Betten. Julis blonde Haare stehen
ihm in allen Richtungen vom Kopf. Manuela
Ryter lacht und hilft ihm aufzustehen. Simon
Winzenried kümmert sich währenddessen um
Wildfang Dian, der am liebsten schon seit
einer halben Stunde draussen mit dem Velo
seine neusten Kunststücke vorführen würde.
«Für uns war von Anfang an klar, dass wir
trotz Julis Beeinträchtigung noch mehr Kinder bekommen möchten», erzählt Manuela
Ryter, «und diesen Schritt haben wir niemals
bereut. Es ist zwar manchmal wirklich
anstrengend mit drei kleinen Kindern, aber
irgendwie hilft uns dies auch, ein Stück Normalität zu bewahren. Wir haben gar keine
Zeit, uns lange Gedanken über Julis Behinderung zu machen. Wir leben einfach in den
Tag hinein und machen das Beste daraus.
Irgendwie findet sich dann immer eine
Lösung!» Juli hat seiner Mama aufmerksam
zugehört, und in seinem Gesicht zeigt sich
langsam ein strahlendes Lächeln. Er hat sie
ganz genau verstanden.
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INTERVIEW MIT PETRA MARSICO

«Die Therapien sind ein zentraler Punkt
für Menschen mit einer Cerebralparese»
Petra Marsico ist Studienleiterin bei der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
Kurse in Entwicklungsneurologischer
Therapie nach Bobath (SAKENT) mit Sitz
in Sursee (LU). Die SAKENT kümmert sich
um die Weiterbildung von Therapeutinnen und Therapeuten, die cerebral bewegungsbehinderte Kinder und Jugendliche
betreuen.
Was genau ist die Aufgabe der SAKENT?
Die Hauptaufgabe der SAKENT besteht in der
Förderung und Durchführung von interdisziplinären Kursen in Entwicklungsneurologischer Therapie, kurz NDT-Bobath-Konzept. Sie
unterstützt und koordiniert zudem die Ausbildung der Lehrtherapeutinnen und -therapeuten, welche in den Grundkursen unterrichten,
und arbeitet mit der Europäischen Bobath Tutor
Vereinigung (EBTA) zusammen. Mitglieder der
SAKENT sind Institutionen, welche Kinder und
Jugendliche mit motorischen Einschränkungen betreuen, sowie Kinderkliniken.
Weshalb sind denn Weiterbildungen auf diesem
Gebiet für Therapeutinnen und Therapeuten
derart wichtig?
Die Behandlung und Begleitung von Kindern
mit neuromotorischen Einschränkungen
erwartet von den Therapeutinnen und Ärztinnen hohe fachliche und soziale Kompetenzen.
Da für diesen Fachbereich in den Bachelor-Studiengängen nur wenig Zeit reserviert ist, sind
Weiterbildungen unabdingbar. Gerade die
Interdisziplinarität steht heute im Mittelpunkt
der Begleitung und Behandlung von Kindern
mit neurologischen Bewegungseinschränkungen und bildet daher auch das Kernelement
unserer Kurse. Im Grundkurs befassen sich
Fachpersonen aus der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Medizin während
intensiver 9 Wochen mit verschiedenen Aspekten der Behandlung solcher Kinder und
Jugendlichen. Kleinere Kurse und Aufbaukurse
werden zu spezifischen Themen angeboten,
sodass Fachpersonen ihr Wissen erweitern und
aktualisieren können.
Wie wichtig sind die Therapien für Menschen
mit einer Cerebralparese?
Die Therapien sind ein zentraler Punkt für
Menschen mit einer Cerebralparese. In erster

Linie geht es um die Ziele und Wünsche des
Kindes und seiner Familie. Die Therapieperson
nimmt dabei mit ihrer Unterstützung und Beratung einen wichtigen Platz ein. Oft bestehen
eine langjährige Begleitung und ein vertrautes
Beziehungsverhältnis. Auch hier sind das Fachwissen, die persönliche Reflektion und die stetige Auseinandersetzung mit neuem Wissen
für die Therapieperson sehr wichtig. Dem wird
daher in unseren Kursen viel Platz eingeräumt.
Die entwicklungsneurologische Therapie ist
sehr nachhaltig: Es werden alle notwendigen
Schritte unternommen, damit das betroffene
Kind später ein möglichst selbstständiges Leben
führen kann. Im Hinblick auf Beweglichkeitseinschränkung ist auch hier wieder die interdisziplinäre Zusammenarbeit essenziell. Dies
zum Beispiel beim Anschaffen von geeigneten
Hilfsmitteln zum passenden Entwicklungsstand
des Kindes.
Wie sieht die Zusammenarbeit der SAKENT mit
der Stiftung Cerebral aus?
Die Stiftung Cerebral unterstützt die SAKENT
seit ihrer Gründung im Jahr 1987 regelmässig
mit namhaften finanziellen Beiträgen. Ohne
diese Hilfe wären die Entwicklungsarbeit in
Bezug auf die Kurse und die Ausbildung der
Lehrtherapeutinnen alleine durch die Kursbeiträge nicht tragbar, und die Kurse könnten
schlicht nicht durchgeführt werden. Die Stiftung Cerebral unterstützt den Vorstand der
SAKENT bei seinen Aufgaben und strategischen Entscheiden.

Studienleiterin der SAKENT: Petra Marsico.
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Aus den Briefen an die Stiftung Cerebral
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IN KÜRZE
Lehrmittel und Lernspiel-App
befinden sich auf Erfolgskurs
Im vergangenen Jahr hat die Stiftung ein
neues Lehrmittel für Schweizer Schulen lanciert. Dieses Lehrmittel setzt sich aus einem
Printlehrmittel und einer Lernspiel-App

zusammen. Die Kinder sollen lernen, Vielfalt
als Chance zu sehen und die Stärken und
Schwächen der anderen besser zu akzeptieren.
Die Lernspiel-App «The Unstoppables» ist
sehr beliebt. Dies beweist auch die Tatsache,
dass mit der App bereits verschiedene namhafte Preise gewonnen wurden. So erhielt
«The Unstoppables» die Silbermedaille bei
den Best of Swiss Apps 2015, den zweiten
Platz beim Tommi Kindersoftwarepreis 2015
und den Pädi 2015.
Die Lernspiel-App steht weiterhin kostenlos
im Appstore und bei Google Play als
Download zur Verfügung. Das Printlehrmittel kann direkt beim Lehrmittelverlag St. Gal-

len in Rorschach unter www.lehrmittelverlag.ch bestellt werden.
Märkli-Aktion der Volg Konsumwaren AG
Im Herbst sammelte der Schweizer Detailhändler Volg Spenden für cerebral bewegungsbehinderte Menschen. In über 560
Volg-Läden konnten die Kundinnen und
Kunden ihre Volg-Märkli der Stiftung Cerebral spenden. Insgesamt kamen bei dieser
Aktion CHF 75 000.– zusammen, die von der
Stiftung Cerebral für die Finanzierung von
Ferienlagern verwendet werden. Die Stiftung
Cerebral bedankt sich herzlich beim Volg für
dieses wundervolle Engagement für behinderte Menschen und ihre Familien.
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Angemessene Wohnheim- und Arbeitsplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung

Der Funken, der die Rakete erst so richtig zündet
Die Stiftung Cerebral erhält immer
wieder Unterstützungsanfragen von Institutionen und Heimen, in denen cerebral
bewegungsbehinderte Menschen wohnen, arbeiten oder die Schule besuchen.
Oft geht es bei solchen Anfragen darum,
dringend benötigten Wohnraum zu
schaffen und so sicherzustellen, dass die
Betroffenen auch in Zukunft angemessene Wohnmöglichkeiten vorfinden.
Die Stiftung Contenti bietet in Luzern 17
Wohn- sowie 40 geschützte Arbeitsplätze für
körperbehinderte Erwachsene an. Viele der
Bewohnerinnen und Bewohner sind von einer
cerebralen Bewegungsbehinderung betroffen.
Die Räumlichkeiten platzen aus allen Nähten:
Die Bewohnerzimmer sind sehr klein und
nicht wirklich rollstuhlgängig. Die meisten
Zimmer verfügen zudem nicht über eigene
Nasszellen. Hinzu kommt, dass auch der
Schallschutz ungenügend ist und kein
Gemeinschaftsraum zur Verfügung steht.
Bruno Ruegge, Geschäftsleiter, erklärt: «Die
bestehende Infrastruktur ist einfach nicht
mehr zeitgemäss. Sie war aber auch nie für
eine solche Nutzung geplant worden.»

Genügend Platz und
rollstuhlgängige Räumlichkeiten
Nun zeichnet sich eine Lösung für all diese
Probleme ab: Mitten in der Stadt Luzern wird
gerade die neue Siedlung «Himmelrich» mit
240 Wohnungen gebaut.
In dieser Siedlung werden ganz im Sinne des
gemeinschaftlichen Wohnens Familien, Singles, junge und alte Menschen leben. Auch
Menschen mit einer Beeinträchtigung sollen
dort Platz finden, und deshalb hat Contenti
die Möglichkeit, im «Himmelrich» Wohnraum
für 20 körperbehinderte Menschen zu schaffen und den behindertengerechten Ausbau
gezielt zu steuern. Das Bauprojekt befindet
sich in vollem Gange, die neuen Räume sollen Ende 2018 bezugsbereit sein. Bruno
Ruegge: «Wir sind sehr froh, dass wir eine so
gute Lösung finden konnten. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich alle
schon sehr auf ihr neues Zuhause. Den meisten dauert es einfach noch viel zu lange, bis
wir endlich umziehen können!»
Die Kosten für den behindertengerechten
Ausbau des «Himmelrich» belaufen sich auf
rund CHF 3.5 Mio. Da in den neuen Räumlichkeiten auch 10 Menschen mit cerebralen
Bewegungsbehinderungen wohnen werden,

Freuen sich sehr auf ihr neues Zuhause: Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims der Stiftung
Contenti können den Umzug in die neuen Räumlichkeiten kaum erwarten.

unterstützt die Stiftung Cerebral das Bauvorhaben mit CHF 100 000.–. Dieser Beitrag soll
für die Einrichtung der neuen Nasszellen
sowie den Gemeinschaftsraum verwendet
werden. Bruno Ruegge schätzt die Unterstützung der Stiftung Cerebral sehr: «Uns verbindet eine langjährige Partnerschaft, und
wir durften schon bei früheren Projekten auf
ihre Hilfe zählen. So auch dieses Mal. Die Stiftung Cerebral hat uns zu einem sehr frühen
Zeitpunkt zugesagt und war daher fast so
etwas wie der Funken, der die Rakete erst so
richtig zündete. Für diese Extraportion Enthusiasmus und das grosse Vertrauen sind wir
äusserst dankbar.»

Schnelle Hilfe für Institutionen,
Stiftungen und Vereine
Auch andere Institutionen werden von der
Stiftung Cerebral unterstützt, wenn es darum
geht, für cerebral bewegungsbehinderte Menschen Wohnheim- oder Arbeitsplätze zu
schaffen oder ihnen den Alltag zu erleichtern.
Anbei einige Projekte, die aktuell unterstützt
werden.
● Der Verein Rhyboot in Altstätten (SG) erhält
einen Beitrag von CHF 50 000.– für den Bau
eines neuen Werkstattgebäudes. Im neuen
Gebäude werden insgesamt 200 Personen arbei-

ten können, 140 davon mit einer Beeinträchtigung.
● Die Stiftung Tanne in Affoltern am Albis (ZH)
ist ein Kompetenzzentrum für Kinder und
Erwachsene mit angeborenen Hör- und Sehsowie mehrfachen Sinnesbehinderungen. Sie
erhält einen Unterstützungsbeitrag von CHF
130 000.– für den Bau eines dringend benötigten Erweiterungsbaus.
● Das Beschäftigungs- und Wohnheim Dychrain in Münchenstein (BL) erhält CHF 10 000.–
für die Beschaffung von neuen mobilen Hilfsmitteln wie Badelifte und Duschstühle.
● Der Entlastungsdienst Kanton Thurgau
erhält einen Beitrag von CHF 5000.– an den
Solidaritätsfonds zur Unterstützung von
Eltern mit kleinem Budget.
● Der Dachverband der Behindertenorganisationen Integration Handicap heisst neu Inclusion Handicap. Er bekommt einen Unterstützungsbeitrag von CHF 20 000.– sowie neu
einen jährlichen Mitgliederbeitrag von
CHF 30 000.–.
● Dem Entlastungsdienst Kanton Zürich
wird ein Initiativbeitrag von CHF 10 000.–
gewährt.
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Exklusivkonzert mit James Gruntz für die Stiftung Cerebral

Ein magischer Konzertabend für die ganze Familie
Im vergangenen Herbst durfte die
Stiftung Cerebral behinderte Menschen
und ihre Familien zu einem ganz besonderen Konzert willkommen heissen:
Der bekannte Schweizer Musiker James
Gruntz verzauberte die Zuhörerinnen und
Zuhörer mit seinen sanften Balladen und
rockigen Klängen.
Zahlreiche Familien waren der Einladung der
Stiftung Cerebral gefolgt und reisten an diesem Abend nach Bern ins Bierhübeli. Hier
erwartete die kleinen und grossen Gäste ein
feines Buffet mit Salaten, Grilladen und
Risotto. In gemütlicher Atmosphäre wurde
geplaudert und gelacht, die erwartungsvolle
Spannung war fast fühlbar.
Gestärkt und voller Vorfreude begaben sich
alle anschliessend in den Konzertsaal, um den
Auftritt des Sängers James Gruntz und seiner
Band zu verfolgen. Schon mit den ersten
Klängen zog James Gruntz die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer in seinen Bann. Es war

eine wunderbare Stimmung im Saal, viele
wiegten sich im Takt der Musik und lachten
vor Vergnügen.
Die Stiftung Cerebral möchte sich an dieser
Stelle von Herzen bei James Gruntz und seiner Band für dieses einmalige Erlebnis bedanken. Das Konzert wird sicher allen Familien
noch lange in schöner Erinnerung bleiben.
Ein herzliches Dankeschön gebührt auch den
zahlreichen Helferinnen und Helfern und dem
Team vom Bierhübeli. Sie alle haben dazu beigetragen, dass dieser Abend ein voller Erfolg
geworden ist.
Mehr Fotos vom Konzert finden sich übrigens
im Internet auf unserer Facebook-Seite oder
unter www.cerebral.ch.
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Einige Möglichkeiten, wie Sie spenden können.
Trauerspende
Bei einem Trauerfall kann auf Wunsch des
Verstorbenen oder seiner Familie 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 überweisen die Trauerkollekte.
Erbschaften und Legate
Mit Ihrem letzten Willen können Sie über das
eigene Leben hinaus mit einem Legat oder
einem Vermächtnis den cerebral gelähmten
Kindern helfen. Auf Wunsch senden wir
Ihnen auch unseren Testament-Ratgeber mit
wertvollen Tipps zu.
Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen können bei der Steuererklärung in
Abzug gebracht werden. Von Kanton zu
Kanton ist die Regelung unterschiedlich. Verlangen Sie unser Merkblatt oder rufen Sie
uns an. Wir garantieren Ihnen eine sorgfältige Verwendung Ihrer Spende. Unsere Stiftung wird von der ZEWO kontrolliert und ist

als gemeinnützig anerkannt. Wir arbeiten mit
dem kleinstmöglichen Verwaltungsaufwand
und veröffentlichen jedes Jahr einen detaillierten Geschäftsbericht. Dieser kann kostenlos angefordert oder auf www.cerebral.ch
heruntergeladen werden.

Zahlungsmöglichkeiten
Postkonto 80-48-4
UBS Konto 235-90735950.1 BC 235
IBAN CH 89 0023 5235 9073 5950 1
Oder benützen Sie den beigefügten
Einzahlungsschein. Die Wahrung Ihrer Privatsphäre ist uns äusserst wichtig. Wir geben
keinerlei Daten an andere Organisationen
oder Personen in irgendeiner Form weiter.
Wir beraten Sie gerne!
Haben Sie Fragen zum Thema Spenden?
Frau Jelena Sollberger freut sich auf
Ihren Anruf: 031 308 15 15.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre
wertvolle Unterstützung!
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