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Das neue Projekt «Gärtnern für alle» ist erfolgreich gestartet

I N H A LT

Die Natur mit allen Sinnen erleben –
mit unterfahrbaren Hochbeeten
Seite 3

Wenn einem der eigene Körper
nicht gehorchen will
Die Stiftung Cerebral unterstützt nicht
nur cerebral bewegungsbehinderte
Menschen und ihre Familien, sondern
auch solche mit Spina bifida und
Muskeldystrophie. An einer solchen
leidet Nora Lauber.

Die Stiftung Cerebral möchte mit einem
neuen Projekt Menschen im Rollstuhl das
Gärtnern ermöglichen. Dank unterfahrbaren Hochbeeten können sie trotz Rollstuhl aktiv im Garten mithelfen und die
Natur mit allen Sinnen geniessen.
Timon Mühle strahlt übers ganze Gesicht,
während er fasziniert mit den Fingern durch
die Pflanzenerde gräbt. Sorgfältig türmt er
kleine Häufchen auf und lässt die Erde
anschliessend durch seine Hände rieseln. Er
bestaunt die verschiedenen Kräuter und
Gemüsepflanzen. Im Hochbeet wachsen Chilis, Kohlrabi und verschiedene Kräuter wie
Salbei, Rosmarin und Pfefferminze. Lange
betrachtet Timon eine grüne Chili, riecht an
ihr und versucht sogar, hineinzubeissen. «Oh

die ist zu scharf, das würde ich an deiner
Stelle lieber sein lassen!», Corinne Jaeggi,
Internatsleiterin im Blumenhaus Buchegg,
lächelt und nimmt Timon vorsichtig die Chili
aus den Händen.

100 unterfahrbare Hochbeete
für Schweizer Institutionen
Seit einigen Wochen verfügt das Blumenhaus
Buchegg in Kyburg-Buchegg (SO) über drei
unterfahrbare Hochbeete. «Als wir vom neuen
Projekt der Stiftung Cerebral hörten, bewarben wir uns sofort», erzählt Corinne Jaeggi,
«wir freuten uns natürlich sehr, dass wir ausgewählt wurden und die Hochbeete erhielten!» Für Menschen im Rollstuhl ist es gar
nicht so einfach, im Garten tätig zu sein. 
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Warum braucht es eine
Eidgenössische Stiftungsaufsicht?
Helena Antonio ist Leiterin der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht (ESA).
Sie ist mit ihrem Team für über 4000
Stiftungen in der Schweiz zuständig und
kontrolliert, ob diese ihr Vermögen
zweckgerichtet einsetzen. Auch die Stiftung Cerebral wird regelmässig überprüft.
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Schaffung und Erhalt
neuer Arbeitsplätze
Die Stiftung Cerebral unterstützt verschiedene Projekte von Institutionen in
der ganzen Schweiz. So hilft sie beispielsweise, wichtige Umbauvorhaben zu
realisieren und somit Arbeitsplätze für
behinderte Menschen zu erhalten.

Bestens für Rollstuhlfahrer geeignet: Dank den unterfahrbaren Hochbeeten der Stiftung Cerebral erhalten
Menschen im Rollstuhl die Möglichkeit, selber zu gärtnern.
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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser
Wir freuen uns sehr, Ihnen in dieser
Ausgabe des «Merci» mit «Gärtnern
für alle» ein tolles neues Projekt vorstellen zu dürfen. Mit unterfahrbaren
Hochbeeten möchten wir Kindern und
Erwachsenen im Rollstuhl das Gärtnern ermöglichen. Das Echo auf dieses Projekt ist überwältigend! Für
viele Betroffene wird es jetzt erst
möglich, Pflanzen und Erde hautnah
zu erleben und selber erste Erfahrungen im direkten Umgang mit der
Natur zu sammeln. Lesen Sie auf den
ersten beiden Seiten dieses «Merci»
mehr zu unserem Projekt «Gärtnern
für alle».
Unsere Stiftung verfolgt nicht nur eigene Projekte, sondern unterstützt
auch solche von anderen Institutionen. So ist es uns ein grosses Anliegen, dass behinderte Menschen
sinnvolle Beschäftigungen erhalten
und ihren Fähigkeiten entsprechende
Arbeitsplätze vorfinden. Deshalb
helfen wir beim Erhalt und bei der
Schaffung neuer Arbeitsplätze für
Betroffene. Mehr dazu und zu
anderen Projekten, in denen wir uns
aktuell engagieren, finden Sie auf der
Seite 7 dieser Ausgabe.

Herkömmliche Hochbeete sind meist zu hoch,
oder man kann mit dem Rollstuhl nicht nahe
genug heranfahren.
Die Stiftung Cerebral hat sich diesem Problem
angenommen und bei der Schreinerei Rutishauser in Güttingen (TG) unterfahrbare Hochbeete entdeckt, die für Rollstuhlfahrer bestens
geeignet sind. Diese Hochbeete sind aus
Schweizer Holz, sehr einfach zusammenzubauen und äusserst robust.
Im Rahmen ihres neuen Projektes «Gärtnern
für alle» verteilt die Stiftung Cerebral 100
unterfahrbare Hochbeete an verschiedene
Institutionen in der ganzen Schweiz. Mit den
Hochbeeten sollen die körperlichen, geistigen
und sozialen Fähigkeiten behinderter Menschen gezielt gefördert und unterstützt werden. Denn durch das gemeinsame Gärtnern
erhalten behinderte Menschen nicht nur eine
sinnvolle und erfüllende Beschäftigung, sondern auch ein grosses Stück Lebensqualität
und Freude.

Pflanzen, pflegen
und mit der Erde spielen
«Schau einmal Timon, wie schön der Rosmarin aussieht! Er riecht ein bisschen wie ein feiner Sonntagsbraten, findest Du nicht?»
Corinne Jaeggi hält Timon einen Rosmarinzweig unter die Nase. Er nickt staunend.
Zu den Bewohnerinnen und Bewohnern des
Blumenhaus Buchegg zählen viele Menschen
mit einer cerebralen Bewegungsbehinderung.
Sie finden hier Schul- und Internatsplätze

sowie Arbeitsplätze in einer geschützten
Werkstatt, Wohnheim- und Beschäftigungsplätze.
Die drei Hochbeete der Stiftung Cerebral sind
bei den kleinen und grossen Bewohnerinnen
und Bewohnern sehr beliebt. Hier können sie
nach Herzenslust in der Erde wühlen, beim
Pflanzen helfen und den Kräutern und dem
Gemüse beim Wachsen zuschauen. Ein wahres Fest für die Sinne! Corinne Jaeggi: «Wir
würden unsere Hochbeete schon jetzt nicht
mehr weggeben wollen. Nicht nur, dass sich
die Kinder und Erwachsenen mit viel Hingabe
um ihre kleinen Gärten kümmern, die Hochbeete sind auch eine gute Therapiemöglichkeit.» Für die kleineren Kinder sind die Beete
nämlich vom Rollstuhl aus etwas hoch. Damit
sie trotzdem gärtnern können, werden Hilfsmittel wie Stehbretter und NF-Walker eingesetzt. Corinne Jaeggi lächelt: «Normalerweise
stehen die Kinder, die sich gewohnt sind, im
Rollstuhl zu sitzen, nicht gerne. Das Stehen
ist für sie anstrengend und unbequem. Sobald
die Kinder aber während des Stehens an den
Hochbeeten arbeiten dürfen, vergessen sie
das relativ schnell, weil das Gärtnern so viel
Spass macht.»


Gärtn ern für alle
Die Stiftung Cerebral möchte vorerst insgesamt
100 Hochbeete an Institutionen verteilen. Ein
Hochbeet kostet CHF 1800.–. Insgesamt möchte
die Stiftung Cerebral für das Projekt «Gärtnern für
alle» CHF 180 000.– sammeln.

Die Weihnachtszeit steht vor der Türe
und mit ihr eine Zeit der Wärme, des
Miteinanders und der Geborgenheit.
Wir danken Ihnen, dass Sie uns
immer wieder helfen, diese Geborgenheit an Familien mit cerebral bewegungsbehinderten Angehörigen
weiterzugeben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten frohe Weihnachten und einen
guten Start ins neue Jahr!

Michael Harr, Geschäftsleiter

Ein Fest für alle Sinne: Timon Mühle riecht voller Hingabe an den verschiedenen Kräutern im Hochbeet.
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Freude am Dualskifahren: Nora zeigt zusammen mit ihrem Mami Bilder von den Skiferien. Sie freut sich schon jetzt auf den nächsten Winter.

Nora Lauber leidet seit Geburt an Muskeldystrophie

Jeder einzelne Tag ist ein grosses Geschenk
Als Nora Lauber zur Welt kam, ahnten ihre
Eltern nicht, dass ihre kleine Tochter an
einer unheilbaren Erbkrankheit leiden
würde. Erst als Nora rund ein Jahr alt war,
wurde eine Muskeldystrophie diagnostiziert. Mit dieser Diagnose musste die
Familie – und allen voran Nora – zuerst
leben lernen.

ben Jahren geboren wurde, ahnte niemand
etwas von ihrer Krankheit. Daniela Lauber: «Wir
freuten uns sehr, als wir unsere Tochter in den
Armen halten durften. Sie schien ein rundum
gesundes kleines Baby zu sein.»

Nora hat schlechte Laune. Eigentlich freut sie
sich ja über jeden Besuch, doch heute ist das
anders. Denn der heutige Besuch möchte gerne
etwas über ihre Krankheit wissen, und das mag
Nora gar nicht. Verbissen steuert das Mädchen
seinen Elektrorollstuhl in rasantem Tempo
durch ihr Elternhaus in Krauchthal (BE). Es
scheint, als versuche sie ihre Behinderung durch
die schnelle Fahrt einfach abzuschütteln.
Daniela Lauber schaut ihrer Tochter kopfschüttelnd hinterher und seufzt. «Eigentlich kann ich
sie ja sehr gut verstehen», sagt sie. Denn hinter Noras filigranem, von der Muskeldystrophie
gezeichnetem Körper steckt ein wacher Geist.
«Nora weiss ziemlich genau, was mit ihr los ist.
Und das macht es für sie natürlich umso schwieriger. Sie ist in einem schwachen Körper gefangen, der ihr nicht gehorcht.» Als Nora vor sie-

Nora war nach ihrem Sohn Nick das zweite Kind
für Daniela und Beat Lauber. Wohl deshalb
merkten die Eltern relativ schnell, dass mit
Noras Entwicklung etwas nicht stimmen
konnte. «Noras Kopf lag immer auf der Seite, es
schien, als hätte sie nicht die Kraft, ihn zu bewegen. Wenn wir sie auf den Bauch legten, versuchte sie nicht, sich aufzurichten. Sie lag dann
einfach so da und rührte sich nicht.»
Als Nora ein halbes Jahr alt war, bekam sie ihre
erste Physiotherapie. Es dauerte dann aber doch
nochmals ein halbes Jahr, bis die Familie Lauber für ihre Tochter eine endgültige Diagnose
erhielt.
Nora leidet an einer kongenitalen Muskeldystrophie. Muskeldystrophien sind Erbkrankheiten, die durch Mutationen im Erbgut verursacht werden. Diese Mutationen führen meist zu

Wenn sich die Muskeln einfach
nicht wieder erholen können

Defekten oder zu einem Mangel von in der
Muskulatur vorkommenden Proteinen. Daraus
resultieren Muskelschwäche und Muskelschwund. Bei Nora betrifft dieser Muskelschwund den ganzen Körper, betroffen sind
auch die Muskeln der Lunge. Daniela Lauber
erklärt: «Noras Körper befindet sich sozusagen
in einem dauernden Marathonlauf, ohne sich je
erholen zu können.»
Je nach Typ der Muskeldystrophie gibt es Medikamente, die den Muskelschwund stark verlangsamen können. Nora leidet aber an einer
besonders aggressiven Form dieser Krankheit,
für die es keinerlei Medikamente gibt.
Im Alter von 2½ Jahren bekam Nora einen
Handrollstuhl. Da sie aber zu schwach war, um
diesen selbst zu bedienen, erhielt sie bald darauf einen Elektrorollstuhl. Mit diesem kann sie
sich sehr gut bewegen und ist dadurch relativ
unabhängig. Sie flitzt oft draussen durch die
Gegend und weiss in weitem Umkreis sehr gut,
wo sie mit dem Elektrorollstuhl durchfahren
kann und wo nicht.
Damit sich Nora aufrecht halten kann, muss sie
ein Korsett tragen. Um ihre Lunge zu regenerieren, trägt Nora jeweils nachts ein Beatmungsgerät. Ihre kognitiven Fähigkeiten sind 
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sehr gut, sie ist eine aufgeweckte Siebenjährige
mit viel Temperament. Daniela Lauber lächelt:
«Nora konnte schon sehr früh sprechen. Sie
sagte uns schon bald einmal, was sie möchte
und was nicht.»

Ein Besuch der Regelschule wäre möglich
gewesen – aber auch sehr anstrengend
Nora besucht die zweite Klasse der heilpädagogischen Schule der Stiftung Schulungs- und
Wohnheime Rossfeld in Bern. Sie fühlt sich dort
sehr wohl und versteht sich gut mit ihren Schulkameradinnen und -kameraden. Im Rossfeld
erhält sie auch eine Physio- und eine Ergotherapie. Für den Unterricht wird sie jeden Tag zu
Hause abgeholt und auch wieder heimgebracht.
Als Nora eingeschult wurde, wäre auch eine
Integration in eine Regelklasse denkbar gewesen. «Der einzige rollstuhlgängige Kindergarten
wäre aber sehr weit weg, und wir befürchteten,
dass Nora körperlich zu schwach gewesen wäre
für die Anforderungen der Regelschule», erklärt
Daniela Lauber, «wir wollten nicht, dass es ihr
jeden Tag vor Augen geführt wird, was sie alles
nicht machen kann.»
Hinzu kam, dass Nora vor allem im Winter oft
krank ist. Normale Erkältungen machen ihr viel
mehr zu schaffen, da sie durch den Muskelschwund kaum husten kann. So verbleibt
Schleim in der Lunge, und es bilden sich Lungenentzündungen. «In der Regelschule hätte
Nora durch die dauernden Absenzen wohl
schnell den Anschluss verpasst», ist sich Daniela
Lauber sicher. So entschieden sich die Eltern,

Ideen sind gefragt: Dank Papas Erfindergeist kann Nora ganz ohne Kraftaufwand mit dem Elektrorollsuhl Unihockey spielen. Ihren Bruder Nick freut das sehr.

Nora ins Rossfeld zu schicken, und diesen Entschluss haben sie bis heute nie bereut. Hier
kann sich Nora entfalten, und ihre kognitive
Stärke wird optimal gefördert. Nach einem Jahr
Kindergarten konnte Nora direkt in die erste
Klasse wechseln.
Im Haus ist es still. Nora hat sich beruhigt und
sitzt in ihrem Zimmer am Schreibtisch. Selbstvergessen setzt sie ein Playmobilfigürchen
zusammen. Für einige Teile braucht sie die Hilfe

ihrer Mutter, denn sobald etwas Kraftaufwand
nötig ist, wird es für Nora zu anstrengend. Die
Sonne scheint ins Zimmer und zaubert glitzernde Reflexe in Noras lange blonde Haare. In
diesem Moment kommt Nick von draussen herein. Sofort steuert er zu seiner kleinen Schwester und schaut, was sie macht. Er kümmert sich
liebevoll um Nora und verfügt über eine Engelsgeduld im Umgang mit ihr.
Das Haus der Familie Lauber wurde erst vor
rund einem Jahr fertiggestellt. Beat Lauber ist
Architekt und hat es selbst entworfen. Das Haus
ist komplett rollstuhlgängig gestaltet und verfügt über zahlreiche kleine Hilfsmittel, die Nora
den Alltag erleichtern. So verfügen alle Türen
über Bewegungssensoren, sodass Nora keine
einzige Türfalle zu drücken braucht. Dank
einem Vertikallift kann sie zudem selbständig
die Stockwerke wechseln. Auch das Badezimmer wurde behindertengerecht gestaltet und
verfügt über eine extra hohe Badewanne, die
später einmal mit einem Badelift unterfahren
werden könnte.

Die Stiftung Cerebral unterstützt
Menschen mit Muskeldystrophie

Träumen, lesen, spielen: Nora ist froh, wenn sie ihr Korsett zwischendurch ausziehen kann.

Die Stiftung Cerebral kannten die Laubers schon
vor Noras Geburt. Lange wusste die Familie
aber nicht, dass diese nicht nur cerebral bewegungsbehinderte Menschen, sondern auch solche mit Muskeldystrophie und Spina bifida
unterstützt. «Wir waren froh, dass wir uns bei
der Stiftung Cerebral anmelden konnten. Seither haben wir schon mehrfach von ihren tollen
Angeboten Gebrauch machen dürfen!»
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So besitzen die Laubers ein Pflegebett für Nora,
und sie waren auch schon dreimal zum Dualskifahren in Bellwald. Nora fährt sehr gerne Ski,
und sie geniesst es, zusammen mit einem Skilehrer die Pisten hinunterzubrausen. Nora lacht.
Zusammen mit ihrer Mutter zeigt sie ein Fotoalbum, in dem verschiedene Schnappschüsse
aus den Skiferien festgehalten sind. «Das da mit
dem rosaroten Helm bin ich», sagt sie stolz und
zeigt auf ein Bild, auf dem man sie im Dualski
sieht. Auf dem Foto strahlt sie mit dem Skilehrer um die Wette.
Letztes Jahr nutzten die Laubers während ihres
Urlaubs in Bellwald das Angebot der Stiftung
Cerebral für betreute Ferien. «Das war einfach
toll! Wir konnten einmal gemeinsam mit Nick
Ski fahren und die Zeit mit ihm alleine geniessen, das tat uns allen gut.»
Allzu lange kann Nora nicht aufrecht im Rollstuhl sitzen. Das ist viel zu anstrengend für sie.
Daniela Lauber legt ihre Tochter sanft auf ein
Bett im Wohnzimmer. Hier kann Nora träumen,
lesen oder mit dem iPad spielen. «Seit Nora lesen
gelernt hat, ist das eines ihrer liebsten Hobbys»
erzählt Daniela Lauber. Wie viele andere Mädchen in ihrem Alter liest Nora am liebsten Kinderbücher mit Feen, rosa Ponys und Prinzessinnen in glitzernden Ballkleidern.

Zuversicht und Lebensfreude
helfen durch den Alltag
Auch diesen Winter möchten die Laubers wieder Skiferien in Bellwald verbringen. Nora freut
sich jetzt schon. Ob sie aber diesen Winter wirklich Dualskifahren kann, steht noch in den Sternen. Im Herbst muss sie sich einer schweren
Rückenoperation unterziehen. Denn ihre Wirbelsäule ist stark verdreht und kann nicht mehr
allein durch das Korsett gehalten werden. Dieses ist zudem sehr unbequem für Nora, und im
Sommer schwitzt sie stark. Deshalb haben sich
die Laubers zusammen mit Nora dazu entschlossen, die Wirbelsäule mit einem Implantat zu stützen. Dass die Laubers trotz dieser Aussichten Skiferien gebucht haben, zeigt ihren
grenzenlosen Optimismus und die Zuversicht,
die sie ihrer Tochter mit auf den Weg geben
möchten.
Daniela Lauber: «Uns allen ist bewusst, dass
Nora keine unendlich grosse Lebenserwartung
hat. Jede Lungenentzündung könnte ihre letzte
sein. Schon letzten Winter war sie sehr viel
krank und verlor dadurch stark an Gewicht. Bis
heute konnte sie das nicht wieder aufholen und
ist deshalb nach wie vor untergewichtig. Trotzdem schauen wir optimistisch in die Zukunft.
Jeder Tag ist ein grosses Geschenk, und wir
wünschen uns einfach nur, dass Nora ein erfülltes, möglichst sorgenfreies Leben haben
kann.»
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INTERVIEW MIT HELENA ANTONIO

«Wir prüfen, ob die Stiftungen ihr
Vermögen zweckentsprechend einsetzen»
Helena Antonio ist die Leiterin der
Eidgenössischen Stiftungsaufsicht (ESA).
Diese hat dafür zu sorgen, dass national
oder international ausgerichtete
Stiftungen in der Schweiz ihr Vermögen
zweckentsprechend einsetzen. Auch die
Stiftung Cerebral untersteht der ESA
und wird regelmässig überprüft.
Was macht eine seriöse Stiftung aus?
Alle Stiftungen sind verpflichtet, ihr Vermögen
so einzusetzen, dass es dem Zweck der Stiftung
entspricht. Sie müssen darüber in einem Jahresbericht Rechenschaft ablegen. Die ESA
begrüsst es zudem, wenn eine Stiftung die
Öffentlichkeit über ihre Tätigkeiten informiert,
wie dies zum Beispiel die Stiftung Cerebral
macht. Das schafft Transparenz und Vertrauen.
Eine Verpflichtung zur Information besteht
allerdings nicht.
Was genau ist die Aufgabe der Stiftungsaufsicht?
Die ESA beaufsichtigt rund 4000 gesamtschweizerisch oder international tätige Stiftungen. Sie prüft, ob das Vermögen dieser Stiftungen zweckentsprechend verwendet wird
und ob sie gesetzes- und statutenkonform
organisiert sind. Wenn nötig kann die ESA
zusätzliche Auskünfte zum Jahresbericht oder
Änderungen in der Organisation verlangen.
Die ESA hat aber auch eine beratende Funktion
gegenüber den Stiftungen. Sie prüft etwa Sta-

tuten- oder Reglementsentwürfe, begleitet die
Fusion oder Aufhebung von Stiftungen sowie
die Übertragung von Vermögen.
Warum braucht es eine Stiftungsaufsicht?
Eine Stiftung ist ein privates zweckgewidmetes Vermögen, das zwar durch den Stiftungsrat verwaltet wird, aber ansonsten keine körperschaftlichen Elemente aufweist.
Da viele Stiftungen in Bereichen tätig sind, welche staatliche Aufgaben tangieren, und weil
viele Stiftungen Spenden sammeln, wurde
schon früh erkannt, dass Stiftungen eine staatliche Aufsicht brauchen.

Tr a n s p a r e n z u n d K o n t r o l l e
Die Stiftung Cerebral untersteht nicht nur der Aufsicht des Eidgenössischen Departements des
Innern (gemäss Art. 84 ZGB), sondern sie ist
zudem auch von der ZEWO als wohltätige Organisation anerkannt und zertifiziert. Damit verpflichtet sie sich zur Transparenz und Lauterkeit im
Spendenwesen und garantiert einen gewissenhaften Umgang mit Spendengeldern. Mit dem Bundesamt für Sozialversicherung besteht ein Leistungsvertrag gemäss Art. 74 IVG. Die Jahresrechnung der Stiftung Cerebral wird durch PricewaterhouseCoopers AG revidiert. Die Stiftung Cerebral
arbeitet mit einem internen Kontrollsystem (IKS).
Der Stiftungsrat ist das oberste interne Kontrollorgan. Sein Ausschuss wacht über die Geschäfte der
Stiftung. Die Finanzkommission besteht aus drei
ausgewiesenen Experten der Finanzbranche und
kontrolliert das Finanzmanagement der Stiftung.

Leiterin der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht: Helena Antonio.
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Aus den Briefen an die Stiftung Cerebral
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IN KÜRZE
Schöne Geschenke
für einen guten Zweck
In der Boutique der Stiftung Cerebral unter
www.cerebral.ch finden sich viele wunderschöne Geschenkideen, die teils von behinderten Menschen in geschützten Werkstätten

in liebevoller Handarbeit hergestellt werden.
Neben praktischen Alltagsgegenständen für
Küche und Haushalt gibt es auch schöne
Geschenke für Kinder sowie Kunstkarten für
verschiedene Anlässe. Der Erlös aus dem Verkauf der Boutiqueartikel wird von der Stiftung Cerebral vollumfänglich für cerebral
bewegungsbehinderte Menschen und ihre
Familien eingesetzt.
Erfolgreiche Informationsveranstaltung
Diesen Herbst fand wiederum die sehr
beliebte Infoveranstaltung der Stiftung Cerebral in der Bea Expo in Bern statt. Über 600
Familien folgten der Einladung der Stiftung
Cerebral und nutzten die Infoveranstaltung,

um sich direkt über neue Hilfs- und Pflegemittel zu informieren und diese auch gleich
selber auszuprobieren. Das ganze Team der
Geschäftsstelle der Stiftung Cerebral war vor
Ort und freute sich über den regen Austausch
mit den anwesenden Familien.
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Unterstützung für verschiedene Projekte von Institutionen

Auch behinderte Menschen wollen sich bei der Arbeit wohl fühlen
Die Stiftung Cerebral engagiert sich
dafür, dass cerebral bewegungsbehinderte Menschen angemessene Arbeitsund Beschäftigungsplätze erhalten.
Deshalb unterstützt sie immer wieder
Institutionen, die den Betroffenen solche
Plätze anbieten. So auch die Genossenschaft Kornhaus zu Vogelsang, wo behinderte Menschen in verschiedenen
Arbeitsbereichen sinnvolle Ausbildungen
und Beschäftigungen finden.
In der Bäckerei der Genossenschaft Kornhaus
zu Vogelsang in Dussnang (TG) herrscht an
diesem Morgen Hochbetrieb. Im grossen
Holzofen knistert ein Feuer, es riecht wunderbar nach frischem Brot. Auf einem grossen Tisch sind einige Mitarbeiterinnen gerade
dabei, Kuchenformen vorzubereiten.
Eine der Spezialitäten der Bäckerei sind Kleingebäcke für den Grosshandel, mit viel Liebe
zum Detail werden hier in Handarbeit verschiedene Köstlichkeiten wie Vogelnestli, Linzertörtchen und Nusstörtli hergestellt, verpackt und verschickt.
Die Genossenschaft bietet an ihren beiden
Standorten Dussnang und Wil (SG) insgesamt rund 30 Arbeits- und Ausbildungsplätze
sowie 20 Wohnheimplätze für Menschen mit
verschiedenen Beeinträchtigungen an. In
Dussnang verfügt die Genossenschaft über
eine Bäckerei, eine Versandabteilung, ein
Bistro, eine Schreinerei sowie ein Wohnhaus,
in Wil betreibt sie einen Bioladen.
Es werden auch viele junge Menschen
beschäftigt. Sie erhalten hier die Möglichkeit,
im geschützten Rahmen eine Anlehre oder
sogar eine Lehre mit eidgenössischem Fachausweis zu absolvieren, und haben so einen
optimalen Start ins Berufsleben.

Mit einem Umbau den heutigen
Anforderungen begegnen
Das Kornhaus zu Vogelsang existiert seit vielen Jahren. Kein Wunder, dass an beiden
Standorten die Platzverhältnisse inzwischen
beengt und die Infrastruktur stark veraltet
waren. Es zeichnete sich schon länger ab,
dass ein grösserer Umbau nötig sein würde,
um den heutigen Bedürfnissen gerecht zu
werden. Maurizio Ciardo, Geschäftsleiter,
erklärt: «Wir standen praktisch vor der Wahl,
unseren Laden und die Bäckerei einzustellen
oder dahingehend umzubauen, dass eine
moderne, leistungsfähige Produktion möglich wird.» Man entschied sich für Letzteres,

Mehr Platz und moderne Hilfsmittel: Die Angestellten der Bäckerei im Kornhaus zu Vogelsang freuen sich
sehr über den Umbau.

und im vergangenen Sommer war es nun
endlich soweit: Nach einer Umbauzeit von
rund zwei Monaten erstrahlen der Laden und
die Bäckerei sowie der Versand in neuem
Glanz.
«Dank dem Umbau haben wir nun viel mehr
Platz in der Bäckerei und dem Ladengeschäft
in Wil und können unsere Spezialitäten unter
optimalen Bedingungen produzieren und verkaufen», freut sich Maurizio Ciardo. Die
Arbeit ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel angenehmer geworden; jetzt stehen ihnen moderne Hilfsmittel zur Verfügung, die ihnen die Arbeit massgeblich
erleichtern.

Unkomplizierte Hilfe für viele
verschiedene Projekte und Bauvorhaben
Die Stiftung Cerebral beteiligt sich mit einem
Beitrag von CHF 20 000.– am Umbauprojekt.
«Wir sind sehr froh, dass uns die Stiftung
Cerebral bei der Finanzierung hilft», so
Ciardo, «die Zusammenarbeit mit der Stiftung Cerebral ist sehr unkompliziert und
angenehm.»
Auch andere Institutionen können sich immer
wieder auf die Hilfe der Stiftung Cerebral verlassen – sei es für dringend nötige Umbauprojekte, die Anschaffung neuer behinder-

tengerechter Fahrzeuge oder andere notwendige Ausgaben, die cerebral bewegungsbehinderten Menschen zugutekommen.
● Das Rehabilitationszentrum des Kinderspitals Zürich in Affoltern am Albis (ZH) erhält
von der Stiftung Cerebral CHF 15 000.– für
den Bau eines Sonnensegels. Dank diesem
Segel können Therapien neu auch im Freien
stattfinden.
● Die Cité Radieuse in Echichens (VD) erhält
von der Stiftung Cerebral einen Mobilitätsbeitrag von CHF 100 000.–. Mit diesem Geld kann
sichergestellt werden, dass die vielen körperbehinderten Bewohnerinnen und Bewohner auch
in Zukunft ohne Einschränkungen unterwegs
sein können.
● Der Campingplatz Campofelice in Tenero
(TI) möchte sein Angebot für behinderte Menschen ausbauen und erhält deshalb von der
Stiftung Cerebral CHF 10 000.– für den Bau
eines weiteren behindertengerechten Bungalows.
● Der Verein Sailability in Arbon (TG) muss
eine seiner Jollen ersetzen und erhält deshalb
von der Stiftung Cerebral einen Beitrag von
CHF 19 000.- für den Kauf einer neuen behindertengerechten Segeljolle.
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Legate als wertvolles Zeichen des Miteinanders

Über das eigene Leben hinaus Gutes tun
Immer wieder hinterlassen Spenderinnen
und Spender nach ihrem Tod ihr Vermögen der Stiftung Cerebral und somit
behinderten Menschen. Die Stiftung
Cerebral ist für diese Zuwendungen
sehr dankbar, denn sie sind nicht nur
ein grosser Vertrauensbeweis, sondern
erhöhen gleichzeitig massgeblich
die Lebensqualität von cerebral bewegungsbehinderten Menschen und ihren
Familien.
Was soll mit meinem Vermögen geschehen,
wenn ich einmal nicht mehr da bin? Viele
Menschen machen sich schon früh Gedanken
darüber, wie sie ihr Vermögen über das eigene
Leben hinaus einsetzen möchten.
Oftmals werden dabei neben der eigenen
Familie auch gemeinnützige Institutionen
bedacht. Die Erblasserin bzw. der Erblasser
erhält dadurch die Gewissheit, dass nicht nur
seine Liebsten bestens versorgt sind, sondern
zusätzlich auch sehr viel Gutes für Menschen
getan werden kann, die selber nicht auf der
Sonnenseite des Lebens stehen dürfen.
Auch die Stiftung Cerebral darf immer wieder Erbschaften und Legate entgegennehmen,
wofür sie sehr dankbar ist. Solche Vermächtnisse sind ein wertvolles Zeichen der Solidarität und des Miteinanders in einer oberflächlichen und schnelllebigen Zeit, in der
viele Menschen nur gerade ihr eigenes Glück
im Sinn haben und sich kaum Gedanken über
ihre Mitmenschen machen. Wenn man sein

Von Mensch zu Mensch: Erbschaften und Legate sind ein wertvolles Zeichen der Solidarität.

Vermögen oder einen Teil davon der Stiftung
Cerebral und damit cerebral bewegungsbehinderten Kindern und Erwachsenen vermachen möchte, lohnt es sich, rechtzeitig vorzusorgen und ein rechtsgültiges Testament
aufzusetzen. Ohne Testament wird der Nachlass laut Gesetz verteilt. Sind keine gesetzlichen Erben vorhanden, fällt die gesamte Hinterlassenschaft an den Staat.
Die Stiftung Cerebral hat einen Testamentratgeber erarbeitet, der alle wichtigen Fragen
zum Thema Nachlass und Erbschaft beant-

wortet. Der Ratgeber ist kostenlos und kann
direkt bei der Stiftung Cerebral unter Telefon 031 308 15 15 oder im Internet unter
www.cerebral.ch bestellt werden. Zudem steht
Michael Harr, der Geschäftsleiter der Stiftung
Cerebral, gerne für ein persönliches Gespräch
zur Verfügung.
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Einige Möglichkeiten, wie Sie spenden können.
Allgemeine Spenden
Die einfachste Art zu spenden.
Ihre Spende wird dort eingesetzt, wo
direkte Hilfe am notwendigsten ist.

dem kleinstmöglichen Verwaltungsaufwand
und veröffentlichen jedes Jahr einen
detaillierten Geschäftsbericht. Dieser
kann kostenlos angefordert oder auf
www.cerebral.ch heruntergeladen werden.

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 Bewegungsbehinderung engagieren. Die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit sind
vielfältig. Gerne besprechen wir diese individuell mit Ihnen.

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.

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

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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SPONSOR:
Cosanum AG
Medizinalbedarf
Brandstrasse 28
8952 Schlieren
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Die Cosanum AG ist langjährige Lieferantin der Stiftung
Cerebral für Pflegeartikel (Windeln, Kombis, Krankenunterlagen usw.).

Folgen Sie uns auch auf
Facebook und Twitter

