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Liebe Leserinnen und Leser 
 
Das neue Jahr 2016 hat bereits seinen Lauf genommen und mit ein wenig Glück können 
wir bald die kältere Jahreszeit hinter uns lassen. Wir hoffen, dass Sie alle gut in dieses Jahr 
gestartet sind. Mit einem neuen Jahr beginnt auch wieder ein neues Jahresthema in unse-
ren Cerebral-News.  
 
Wir haben uns entschieden, das Thema „Zu Wort kommen!“ zu wählen. Es sollen alle zu 
Wort kommen, die mögen und etwas berichten wollen aus ihrem Leben, ihrem Alltag und 
ihren Erfahrungen. Vor allem von Betroffenen selbst einiges zu erfahren oder von jenen, 
die mit ihnen arbeiten, ist spannend und ermöglicht uns neue Einblicke. Aus Berichten 
kann man stets auch etwas lernen und fürs eigene Leben mitnehmen. Wir hoffen, dass Sie 
genauso neugierig sind wie wir. Wenn auch Sie etwas haben, was Sie gerne beitragen oder 
erzählen möchten, melden Sie sich bitte ungeniert bei der Redaktion (info.sh@vereinigung-
cerebral.ch)! Das Jahr dauert ja noch an und für spannende Geschichten haben wir immer 
ein offenes Ohr. 
 
In dieser Ausgabe erzählt uns Nicole Widmer aus ihrem Leben. Sie lebt im Lindli-Huus und 
gewährt uns Einblicke in ihr Arbeitsleben. Wir danken ihr ganz herzlich für ihre Zeit! 
 
Herzliche Grüsse und viel Freude beim Lesen,  
Sabrina Bühler-Pojar 

mailto:info.sh@vereinigung-cerebral.ch
mailto:info.sh@vereinigung-cerebral.ch
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Sabrina Bühler vom Redaktionsteam der Ce-

rebral-News hat mich vor einiger Zeit ange-

fragt, ob ich gerne mal einen Bericht für die 

News schreiben wolle. Nun ist es soweit. 

 

Seit einer gefühlten Ewigkeit arbeite ich zu 

50 % in der Altra. Die Arbeit in der Adminis-

tration gefällt mir sehr gut und ich bin sehr 

selbständig. Ein Traum von mir war jedoch, 

auch in der Privatwirtschaft Fuss zu fassen. 

Dies war bis anhin nicht so einfach. 2014 je-

doch stellte Thomas Bräm von mitschaffe.ch 

im Lindli-Huus sein Projekt vor, Menschen 

mit einer Beeinträchtigung in die Privatwirt-

schaft zu integrieren. Ich war begeistert und 

machte gleich einen Termin mit Thomas 

Bräm. Nach mehreren Gesprächen, in denen 

geklärt wurde, was ich mir wünsche und wel-

che Fähigkeiten ich habe und welche Voraus-

setzungen es braucht, machte sich Thomas 

Bräm auf die Suche.  

 

Nach einiger Zeit meldete sich Thomas Bräm 

bei mir und erzählte mir, dass der Naturpark 

Schaffhausen in Wilchingen eine Stelle in der 

Administration für einen halben Tag in der 

Woche frei hätte. Zum Vorstellungstermin 

hat mich Thomas Bräm begleitet und das 

war auch gut. Ich war so aufgeregt! Als man 

mich fragte, was ich in der Altra mache, sag- 

te ich „ich sitze in der Altra und male ein We- 

 

 

 

nig“. Im Nachhinein dachte ich, was erzählst  

du denn da? Aber die zwei Angestellten vom 

Naturpark waren sehr freundlich und ich 

konnte meine Nervosität noch während des 

Gesprächs ablegen.  

 

Dann hiess es erst mal warten. Nach zwei bis 

drei Wochen kam dann der Bescheid, dass 

ich im Januar 2015 im Naturpark Schaffhau-

sen in Wilchingen anfangen könnte.  Die 

Nacht vor meinem ersten Arbeitstag konnte 

ich kaum schlafen. Ich war aufgeregt und 

hatte feuchte Hände. Thomas Bräm begleite-

te mich an meinem ersten Arbeitstag. Ich 

wurde herzlich empfangen und mir wurde 

erstmals alles gezeigt.  

 

Jetzt bin ich schon über ein Jahr da und ma-

che meinen Arbeitsweg mit Zug und Bahn 

selbständig. Meistens treffe ich auf sehr 

hilfsbereite Menschen, die mir bei Proble-

men beim Ein- und Aussteigen helfen. Das 

Arbeitsklima in Wilchingen ist super. Mein 

Wunsch nach einer Arbeit ausserhalb der Al-

tra wurde wahr. Bis jetzt habe ich keinen 

Kundenkontakt, doch ich wünsche mir, dass 

sich das auch noch ändert. 

 

Nicole Widmer 

Neue Herausforderung für Nicole Widmer 
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Im Januar 2015 hat Nicole begonnen bei uns 
zu arbeiten. Den Weg vom Lindli-Huus bis zu 
uns nach Wilchingen ins Büro meistert Nico-
le ganz alleine.  
 
Jeweils um 13.40 holen wir Nicole an der 
Bushaltestelle ab. Unser Lift ist sehr klein, 
darum müssen wir jeweils die Fussklappen 
hochstellen, damit Nicole gerade so im Lift 
Platz hat. Bei uns angekommen, helfen wir 
ihr aus der Kleidung, nehmen den Zvieri aus 
dem Rucksack und schon kann sie loslegen. 
Sie unterstützt uns hier beim Naturpark vor 
allem bei administrativen Aufgaben. Hier 
mussten auch wir vieles dazu lernen. Nicht 
jede Maus und Tastatur ist für Nicole geeig-
net, auch sind nicht alle von uns gedachten 
Arbeiten für sie so einfach zu bewältigen. 
Aber aus allem lernt man und schon bald 
konnten wir sehr gut einschätzen, was Nicole 
so alles kann. Hauptsächlich macht Nicole 
für uns Briefversände, dazu gehört Material 
zusammenstellen, Dokumente falten und ins 
Couvert schieben. Auch am Computer ist 
Nicole gewandt. Sie hat schon einiges an 
Bildmaterial in einem Bildprogramm für uns 
komprimiert. Hier geht uns die Arbeit nie 
aus, neue Bilder trudeln laufend ein. Nicole  

 

 

 

ist unser Sonnenschein. Sie ist offen,  
sehr freundlich und eigentlich immer in gu- 
ter Laune. So schenkt sie uns jeden Montag 
Nachmittag ein Lächeln. 
 
Die Ansprüche in einer öffentlichen Organi-
sation sind natürlich anders als in einer ge-
schützten. Wir arbeiten alle gemeinsam in 
einem Grossraumbüro, inkl. der Gemeinde-
verwaltung. Da kann es schon mal lärmig 
werden, man muss Rücksicht aufeinander 
nehmen und für das allgemeine Wohl ruhig 
arbeiten. 
 
Da freut sich doch Nicole immer auf die 
Kaffeepause um 15.00 Uhr. Dann ist Zeit zum 
quatschen, sich austauschen und lachen. Da 
machen wir doch für Nicole auch gerne mal 
5 min länger Pause. Nicole ist auch immer 
dabei wenn ausserordentliche Veranstaltun-
gen anstehen. Das Naturparkfest 2015 oder 
auch den Wilchinger Märkt hat sie in vollen 
Zügen ausgekostet. Auch bei Teamveranstal-
tungen schauen wir zu, dass Nicole mit ih-
rem schweren Elektrorolli stets dabei sein 
und auch in der Freizeit mit uns lachen und 
quatschen kann.  
 
Bianca Haselbeck, Naturpark Schaffhausen 

Nicole Widmer beim Naturpark Schaffhausen 

Im Rollstuhl auf die Kunsteisbahn KSS Schaffhausen 

Ab sofort können auch Menschen im Rollstuhl den Eis-

park nutzen. Die Stiftung Cerebral stellt dafür kostenlos 

zwei sogenannte Eisgleiter zur Verfügung, welche Men-

schen im Rollstuhl gratis ausleihen können. Der Eisgleiter 

ist eine Art "Plattform auf Kufen", auf die sich Rollstuhl-

fahrerinnen und -fahrer samt Rollstuhl platzieren können. 

Die Eisgleiter sind so ausgestaltet, dass sie zu den meisten 

Rollstuhlmodellen passen. 
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37. Mitgliederversammlung 

der Vereinigung Cerebral 

Schaffhausen 

 

Freitag, 8. April 2016 

19.30 Uhr im Lindli-Huus 

 

Familien-Wochenende 

 

Langenargen am Bodensee 

 

15. bis 17. April 2016 

 

NEU   Lotto-Abend   NEU 

 

Freitag, 20. Mai 2016 

20.00 Uhr im Lindli-Huus 

 

Mütter-Nachtessen 

 

Donnerstag, 9. Juni 2016 

19.00 Uhr im Rest. zum Adler 

 

Tages-Ausflug 

 

Samstag, 2. Juli 2016 

in den Walter Zoo Gossau 
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Wir kommen gerade vom Rasentraktor-

Rennen zurück, als ich angefragt wurde, ei-

nen Bericht zu schreiben für das Cerebral 

Heftli. 

 

Unser ältester Sohn fährt die zweite Saison 

Rasirennen. Das ist für die ganze Familie in 

jeglicher Sicht eine gute Sache. Der Vater 

hilft ihm sehr viel beim Optimieren und beim 

Flicken. Auf dem Rennplatz muss jeder im 

Bereich seiner Möglichkeiten mithelfen. Das 

tut uns als Familie sehr gut. Für ein bis zwei 

Nächte heisst es auf dem Feldbett im Zelt 

schlafen, Wasser gibt es aus dem 20 Liter 

Beutel, ein Gaskocher für die Küche und ein 

Toi Toi WC. Ich als Mutter bin vor, während 

und nach den Rennen sehr eingespannt. 

Manchmal denke ich, wie verrückt sind wir? 

Zum Glück gibt es nur zwei Rennen in der 

Schweiz! Das Packen ist eine logistische Her-

ausforderung. Lukas, der jüngste Sohn, 15 

Jahre, hat eine chronische Darmkrankheit, 

ein Dünndarmstoma und in der Nacht Nah-

rung über eine Sonde, die direkt in den Ma-

gen geht. Er ist klein gewachsen, weil die 

Medikamente das Wachstum lange Zeit 

hemmten. Beim Packen denke ich oft, was es 

für einen riesigen Aufwand ist, wenn man 

ein Kind hat mit Handicap. Da schleicht sich 

schon manchmal Wehmut und etwas Neid in 

meine Gedanken ein. Wie haben es die El-

tern mit gesunden Kindern doch so einfach!? 

Schnell schwindet diese Stimmung wieder. 

Ich möchte nicht tauschen, so wie es ist, ist 

es gut! 

 

Lukas ist integriert und akzeptiert. Wegen 

seiner Grösse treten Fremde oft in ein Fett-

näpfli. In der Regel  kommt er und wir als Fa-

milie gut zurecht. Manchmal gehen solche 

Situationen diskussionslos vorbei oder es 

gibt einen wertvollen Austausch. Wir verste-

cken uns nicht!  

 

Mit einem Kind, das ein Handicap hat, am 

Leben teilzunehmen ist nicht immer leicht. 

Es braucht Kraft, Vorbereitung und Freude 

dazu. Wenn wir wieder zu Hause sind, kön-

nen alle sagen, es war lässig, der Aufwand 

hat sich gelohnt und unser Herz ist erfüllt! 

Ich glaube, dass solche Erfahrungen sehr 

wertvoll für alle Beteiligten sind. Angenom-

men zu werden, sich aus dem Alltagstrott 

nehmen und erfahren zu dürfen, dass alles  

gut gegangen ist. Ich hoffe und wünsche den 

Eltern mit speziellen Kindern auch solche Er-

lebnisse. 

 

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 

es sehr kritisch wird, wenn die eigenen  

Familie Betschart am Rasentraktor-Rennen 
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Kräfte im Alltag mit einem Kind mit Handicap 

schwinden. Wenn man nicht mehr die Kraft 

hat um Hilfe zu bitten. Als Eltern und gerade 

als Mutter muss man immer mögen! Wir ha-

ben und hatten immer wertvolle Menschen 

um uns, die geholfen haben. Das muss man 

sich aber auch erarbeiten! Um Hilfe bitten ist 

ein stetiger Prozess, machen Sie es auch! Es 

lohnt sich! Mut, etwas Frechheit, und Aus-

dauer braucht es im Bürokraten-Dschungel, 

im Alltag mit Familie und Geschwister, in der 

Schule und in der Öffentlichkeit. Dafür muss 

man bei Kräften sein. Ich möchte dazu er-

muntern, sich Infos und Hilfe zu holen. Es 

gibt für unsere vielseitigen Nöte Stellen, die 

weiterhelfen. Dazu gehört auch die Vereini-

gung Cerebral. Ich schätze die Infoabende 

gemeinsam mit Procap.  

 

Christa Betschart 

Einführungskurs Selbstbehauptung 

28. November und 5. Dezember 2015 

Sehr gespannt waren wir an diesem Sams-
tagmorgen. Wir - eine Gruppe von neun 
ganz unterschiedlichen Kursteilnehmern, da-
runter eine Rollstuhlfahrerin. Was würde uns 
in diesem Kurs wohl erwarten? Was würden 
wir von Andy Börsig lernen? 

 
Wir haben gelernt, unsere Blicke, unsere 
Körperhaltung und unsere Stimme richtig 
einzusetzen. Wir haben erfahren, was für ei-
nen Unterschied es macht, ob man schüch-
tern darum bittet, in Ruhe gelassen zu wer-
den - oder ob man ganz laut und deutlich 
und selbstbewusst sagt (oder allenfalls sogar 

schreit) „lass mich in Ruhe!“ Wir haben - je-
weils paarweise - gelernt, wie wir alle mögli-
chen Arten von Angriffen abwehren können. 
Wir haben gelernt, dass es vor allem auf die 
richtige Taktik ankommt und nicht auf die 
Körpergrösse oder Stärke. Wir haben gese-
hen, dass man einen Rollstuhl nicht nur zur 
Fortbewegung, sondern auch zur Abwehr 
einsetzen kann. Wir hatten viele „Aha“-
Erlebnisse - und wir hatten einfach auch viel 
Spass zusammen. 
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In diesen insgesamt drei Kursstunden wurde 
aus neun ganz unterschiedlichen Kursteil-
nehmern eine einige, starke Gruppe mit ei-
ner total positiven Dynamik. Bei allen war 
das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten gestiegen, sich auch in einer unangeneh-
men Situation nicht einfach als hilfloses Op-
fer wiederzufinden, sondern doch einige 

Möglichkeiten zu haben, um sich wehren 
und behaupten zu können.  
 
Wir haben gelernt: „Wir sind stark!“  
 
Beatrice Bolli 

Kegelabend vom 19. Februar 2016 

 

Freudig machte ich mich mit Robert auf den 

Weg zum Restaurant Galicia. Ich wusste, 

heute werde ich wieder mit vielen bekann-

ten Gesichtern einen lustigen Kegelabend 

verleben. Und, wenn Loris sich noch an sein 

Versprechen erinnert, wird er mir heute 

noch ein Tanz schenken. Klingt doch vielver-

sprechend.  

 

Beim Eintreffen wurden wir von unseren 

Gastgebern ganz herzlich begrüsst. Im Sääli 

sassen schon die ersten Kegelfreunde. Ich 

schaute in lauter strahlende Gesichter!!! 

Nach und nach stiessen weitere Mitglieder 

zu uns.              
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Als die Runde komplett war, wurde uns das 

Essen serviert. Das Essen und der Service 

waren super!!!! Kaum waren alle satt, wurde 

auch gleich gefragt, ob man die Kegelbahn 

schon benutzen darf. Natürlich durfte man. 

Als ich runter kam, waren schon viele fleissig 

am üben. Die Kegelfreunde in 2 Gruppen ein-

teilen und los ging‘s. Ob Klein oder Gross, 

Jung oder Alt, jeder kämpfte mit Herzblut für 

sein Team. Während sich die Frauen über die 

gefallenen Kegeln freuten, übertrumpften 

sich die Männer mit coolen Sprüchen.  

 

Die 1. Runde gewann Team rechts. Der Ehr-

geiz von Team links war geweckt. Dank der 

Hilfe von Team rechts gewann Team links die 

2. Runde. Bei Runde 3 ging es um die Wurst. 

Die Stimmung war auf dem Höhepunkt. 

Dank viel Frauenpower gewann Team links 

die 3. Runde. Die Freude beim Team links 

war gross.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So, jetzt hiess es noch kurz das Tanzbein 

schwingen. Musik vom Handy runterladen 

und auf geht’s. Marisa und Mario, Loris und 

ich wagten einen kurzen Tanz. Der Tanz mit 

Loris war ein schöner Ausklang.  

 

Ich danke allen für diesen schönen Abend. 

Natürlich freue ich mich schon auf den 

nächsten Kegelabend.       

 

Denise Tanner  
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Michel Jeanbourquin neuer Präsident der 

Vereinigung Cerebral Schweiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz hat einen 

neuen Präsidenten. Der Unterwalliser Michel 

Jeanbourquin setzte sich an der Delegierten-

versammlung gegen den Kandidaten des 

Zentralvorstandes, Marcel Kaiser (Wettswil/

ZH), durch. 

 

Der 55-jährige Michel Jeanbourquin lebt in 

Bramois VS und ist verheiratet. Einer seiner 

Söhne lebt mit einer cerebralen Bewegungs-

behinderung. Michel Jeanbourquin ist Mana-

ger von mrpSynergies GmbH und hat eine  

 

international tätige Non-Profit-Organisation  

im Behindertenbereich aufgebaut. Während  

14 Jahren war er Präsident der Vereinigung 

Cerebral Wallis, einer von 20 regionalen Ver-

einigungen der Dachorganisation. 

 

Michel Jeanbourquin tritt die Nachfolge von 

Martin Staub (Schwanden/GL) an, der die 

Vereinigung Cerebral Schweiz als Präsident 

seit 2011 erfolgreich geführt und auf die 

diesjährige Delegiertenversammlung seinen 

Rücktritt angekündigt hatte. 

 

Michel Jeanbourquin, der für eine Amtsperi-

ode von drei Jahren gewählt wurde, sagt: 

„Als neuer Präsident der Vereinigung Cereb-

ral Schweiz ist es mir wichtig, die 20 regiona-

len Vereinigungen im ganzen Land zu stär-

ken. Wir brauchen ein starkes politisches 

Netzwerk und eine gute Zusammenarbeit 

mit befreundeten Organisationen, damit wir 

uns weiterhin entschieden für die Rechte 

und Anliegen von Menschen mit cerebraler 

Bewegungsbehinderung und ihrer Angehöri-

gen einsetzen können.“ 

 

Edith Loosli-Bussard,  

Leiterin Kommunikation Vereinigung Cerebral 

Schweiz 

Medienmitteilung 

http://www.vereinigung-cerebral.ch/typo3temp/pics/c530b1234d.jpg
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