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Liebe Cerebral-Mitglieder
Das neue Jahr hat bereits wieder begonnen und wir blicken langsam dem Frühling entgegen. Mit dem neuen Jahr haben wir auch wieder ein neues Thema für Sie ausgewählt. Wir
nennen es „Alltag“.
Unsere Idee ist, Ihnen in den kommenden Ausgaben Einblicke in den „normalen“ Alltagsablauf zu gewähren. Was genau heisst es denn, an einem 0815-Tag einen behinderten Mitmenschen zu versorgen und zu begleiten? Was unterscheidet zum Beispiel den Tagesablauf zu der Betreuung eines gesunden Kindes? Was muss beachtet und vorbereitet sein,
dass so ein Tag reibungslos verläuft? All diese Fragen wollen wir aufwerfen in unserem
Thema. Wir versuchen das Thema “Alltag“ aus der Sicht von Eltern, Pflegern und Betroffenen aufzuzeigen, da dies sicher spannende Einblicke gewähren wird. Jede Betreuung ist
anders und bringt auch wieder andere Aufgaben mit sich. In dieser ersten Ausgabe der
News habe ich ein Fenster in meinen Alltag als Mama unserer Lara verfasst und versuche
zu formulieren, wie mein Tag ganz genau abläuft und welche Aufgaben mich erwarten.
Dies beschreibe ich ziemlich differenziert, da es mir wichtig ist, so genau als möglich meinen „0815-Tag“ zu beschreiben.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unseren News und viele spannende Einblicke in die Tagesabläufe!
Herzlichst, Sabrina Bühler

Umfrage Kundenzufriedenheit News
In der Mitte dieser Ausgabe finden Sie eine Umfrage zu den News. Damit wir auch in Zukunft Themen bringen können, die Sie interessieren, bitten wir Sie, die Umfrage auszufüllen und uns zurückzusenden an:
Vereinigung Cerebral, Winkelriedstrasse 66, 8203 Schaffhausen oder
E-Mail: info.sh@vereinigung-cerebral.ch
Vielen Dank!
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Fenster in unserem Alltag
Es ist gar nicht so leicht, diesen Einblick in
genaue Worte zu fassen. Ich versuche es
aber einfach einmal…

Tochter GAR NICHT mag und sie wehrt sich
mit aller Kraft und Lautstärke. Es ist ein Kraftakt, wo ich froh bin, wenn es durch ist. Denn
unser Mädchen wiegt unterdessen mehr als
45kg und ist circa 148cm gross. Es braucht
oft schon viel körperliche Kraft meinerseits.
Danach führe ich sie die Treppe hinunter
und ziehe Jacke und dergleichen erst im letzten Moment an. Denn sie zieht sofort alles
wieder aus, wenn sie nur kann. Dies gilt für
Kleider und Orthesen. Also darf ich sie nicht
mehr aus den Augen lassen. Um 7:25 kommt
dann das Auto, welches sie zur Schule fährt.
Ich bin sehr sehr dankbar, dass sie zur Schule
gebracht wird, denn der kleine Bruder unserer Tochter ist da auch noch, der morgens
Hilfe benötigt.

Um 6 Uhr klingelt der Wecker. Ich stehe auf,
ziehe mich an, mache alle Vorbereitungen
um jeden Handgriff bereit zu haben, damit
ich dann nicht gezwungen bin, unsere behinderte Tochter irgendwo umpositionieren zu
müssen, nur weil ich etwas holen muss. Gegen 6:20 wecke ich unser Mädchen. Sie ist
ein grosser Morgenmuffel. Ich muss sie länger dazu bewegen aufzustehen. Ich helfe ihr
aus dem Bett, ziehe sie aus und wir gehen
zum Klo. Dort üben wir seit Jahren das Pipi
machen. Es läuft immer nach dem Prinzip,
entweder es klappt, oder auch nicht. Auch
lässt sich nicht die Zeit kalkulieren, bis etwas
kommt. Meist nicht so einfach, wenn wir
dann „on time“ bereit sein müssen für die
Schule. Danach füttere ich sie, denn alleine
essen würde bedeuten das Kind dann komplett zu waschen. Später geht es zum Anziehen: Windeln und Kleider anziehen. Danach
die ersten grossen Herausforderungen des
Tages: Orthesen anziehen. Sie müssen perfekt sitzen, damit es keine Druckstellen gibt.
Oft ist es überhaupt nicht leicht, sie zu montieren. Da die Füsse unserer Tochter stetig
wachsen, sind die Zeitspannen, wo Orthesen
zu 100% perfekt sitzen, auch meist nur sehr
kurz. Und bis neue passen, ist es auch ein
langes Unterfangen von mehreren Wochen
des Testens. Nach den Orthesen müssen wir
Zähne putzen. Das ist etwas, das unsere

Danach widme ich mich unserem Sohn und
helfe ihm, sich für den Kindergarten bereit
zu machen. Später frühstücke ich selbst, versorge unseren Hund, gehe Einkaufen oder
mache sonstige Erledigungen, die mit unserer Tochter nicht so einfach zu machen sind.
Denn z.B. beim Einkaufen laufe ich Gefahr,
dass sie sich wieder einen Infekt holt und
wenn man einen Rolli schiebt, kann man im
Körbli keinen wirklich grossen Einkauf mitnehmen. Also mache ich das am besten ohne sie. An drei von fünf Schultagen kommt
sie um 12 Uhr nach Hause. Ich hole sie vom
Schultransport ab, gehe mit ihr nach oben
und ziehe Orthesen und Kleider aus, die sie
so oder so sofort ausziehen und mit dem
Mund erkunden würde. Danach mache ich
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das Mittagessen bereit, dann essen wir. Sie
isst zu Hause meist mit den Händen. Krümmelmonster lässt grüssen! Danach ist alles,
und damit meine ich wirklich ALLES dreckig,
sprich Kind, Tisch, Boden und alles in der
Umgebung. Putzen also etwas, was stets auf
meiner To-do-Liste steht. Meist ist es dann
schon gut nach 14 Uhr. Ich begleite unser
Mädchen abermals auf die Toilette, sowie
auch am späteren Nachmittag nochmals. WC
-Training ist dieses Jahr wieder zu Oberst auf
der „Lernliste“. Danach ziehen wir wieder
komplett alles an, auch die Orthesen, denn
es geht raus zum täglichen Gehtraining: gute
45 Minuten durchs Dorf. Dass unsere Tochter
nun so gut laufen kann und auch auf der
Treppe mit Hilfe selbst geht und nicht mehr
wie ein Mehlsack hinaufgetragen werden
muss, ist ein riesen Fortschritt. Mit 7 Jahren,
sie ist nun 9 Jahre alt, machte sie nach unermüdlichem Lernen, Üben und unzählbaren
Physiotherapiestunden (seit Baby 2x wöchentlich Physio) ihre ersten freien
Schritte!!! Welcher Moment war das für uns
alle!!! Unvergessen bleibt uns das Kind, das
so wenig Körperspannung hatte, dass es
auch mit knapp drei Jahren nicht einmal am
Sofa angelehnt sitzen blieb, sondern seitlich
runterkippte oder welches ich so oft auch im
tiefsten Winter vor dem Auto irgendwo in
der Stadt auf den Boden legen musste, um
kurz eine Hand frei zu haben. Sitzen konnte
sie lange nicht, war dafür aber immer für ihr
Alter sehr gross und unhandlich. Für den Alltag war das jeweils kein einfacher Umstand.
Nun macht sie also ihre eigenen Schritte mit
Orthesen, die ihr helfen, die verdrehten Füsse korrekt zu halten. Aber tägliches Training
ist unabdingbar, da man Rückschritte sonst
sofort sieht. Wenn wir danach nach Hause
kommen, muss ich auch mal andere Dinge

erledigen oder was mit ihrem kleinem Bruder machen. Auch das nicht einfach, denn
sobald sie nicht voll von mir beschäftigt wird,
treibt sie Unfug, räumt alles aus, was sie
kann, zieht sich komplett aus etc. Im Chaos
von Legosteinen und Stapelbechern fühlt sie
sich wohl. Hauptsache, alles liegt herum. An
das ewige Chaos im Wohnzimmer, wo ich
unsere Tochter auch kurz mal alleine lassen
kann, habe ich mich mittlerweile gewöhnt.
Wenn sie ihren Spielkram nicht herumliegen
hat, dann kommt sie sonst auf andere Ideen,
wie Nastücher oder Büechli zu zerreissen oder zu testen wie standfest der Fernseher
wohl so ist. Man kann sich da ein Kleinkind
vorstellen, das gerade im Erkundungsalter ist
und alles aus- und umräumt, was nicht nietund nagelfest ist. So ist unser Mädchen seit
Jahren. Zeiten, wo gar keine Schule ist, sind
daher für mich nicht immer ganz einfach.
Gegen Abend kommt dann mein Mann nach
Hause. Er kocht das gemeinsame Abendessen, während ich die Kinder bespasse oder
Anderes erledige. Nach dem Essen, wo unsere Tochter wieder selbst essen darf, beginnt
das Putzkommando von vorne. Danach starten wir die Abendpflege: abermals Klo, ausziehen, helfen beim stuhlen (sie kann nämlich nicht alleine stuhlen, also auch das etwas, was nicht selbstverständlich ist, dass
wir das können!), wieder Kräftemessen beim
Zähneputzen, waschen und co. Meist dauert
die Abendpflege eine gute Stunde. Um 20:30
lege ich unseren Schatz ins Bett. Abendritual
und dann bei ihr warten, bis sie eingeschlafen ist, da sie sonst die Gelegenheit abermals nutzt, um Schlafsack, Nachtwäsche und
Windeln loszuwerden. Sobald sie und ihr
Bruder schlafen, mache ich den Haushalt
(Wäsche ein stetes Thema, da sie nicht
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selten ausläuft und täglich frische Kleider benötigt), räume auf, mache die Küche und mache Organisatorisches. Unsere Tochter hat
ein Kontaktbuch für die Schule, wo ich täglich hineinschreibe was zu Hause alles lief,
denn sie kann in der Schule ja nichts kommunizieren. Dass unsere Tochter rein gar nichts
spricht, macht vieles nicht leichter. Viele
meinen, wir würden sie ja sicher schon verstehen. Ja klar haben wir gelernt von ihr abzulesen. Doch gibt es viele Situationen, wo
auch wir nicht wissen, was sie will oder was
los ist. Sie kann bislang weder klar ja noch
nein sagen oder sonst etwas in die Richtung.
Auch dies ein Punkt, an dem wir täglich
üben, ob nun verbal, mit Bildern, Körpersprache oder Gebärden. Vor allem bei
Schmerzen wissen wir oft einfach nichts ausser den Symptomen, die wir von aussen sehen, fühlen oder messen können. Nach allen

Erfahrungen muss ich für mich sagen, dass
das nicht sprechen können, die viel schlimmere Behinderung für uns ist als die Probleme mit der Mobilität. Sprache ermöglicht
nämlich Welten. Und dann bleibt da noch die
Infektanfälligkeit unserer Tochter. Sie ist viel
öfters krank und auf einem Niveau, das nicht
vergleichbar ist mit dem von einem sonst gesunden Kind. Die Betreuung, die sie dann
braucht, ist meist sehr intensiv. Nicht selten
landen wir im Spital. Lungenentzündungen,
Mittelohrentzündungen und Magendarmprobleme sind wohl die häufigsten auf der
Liste. Tja, und wenn der Tag dann in der
Nacht zu Ende ist und ich müde ins Bett falle,
bleibt mir nur zu hoffen, dass unsere Prinzessin die Nacht zum Schlafen und nicht zum
Rumkaspern nutzen wird…
Sabrina Bühler

DVD-Tipp: «In meinem Kopf ein Universum»
ren. Obwohl er nicht mit seiner Umwelt
kommunizieren kann, nimmt er doch alles
um sich herum wahr: Die abstossenden Bemerkungen seiner Schwester. Das Lächeln
der wunderschönen Anka. Die liebevolle
Fürsorge seiner Mutter. Doch der Tag wird
kommen, an dem er es allen zeigen wird.
Dr. Achim Hättich, Filmexperte der HfH,
meint dazu: «Der Hauptdarsteller Dawid
Ogrodnik spielt hervorragend und einfühlsam. Der Regisseur betrachtet Mateus als
vollwertige Person, bringt uns seine Welt näher; zeigt, wie wichtig es ist, an die Person
zu glauben, was selbst hoffnungslosen Fällen
eine bessere Zukunft gibt.»

Mateus liebt die Sterne. Oft lehnt er nachts
am Fenster und blickt in die Tiefen des Universums. Und immer stellt er sich die eine
Frage: «Wie kann ich den anderen zeigen,
dass ich nicht zurückgeblieben bin? Wie
kann ich beweisen, dass ich fühle und denke
wie jeder andere?» Mateus leidet unter einer cerebralen Bewegungsstörung und ist
nicht im Stande seinen Körper zu kontrollie-

Drama/Komödie, 111 Min., Polen, 2013, Regie: Maciej Pieprzyca.
Sprache: D, OmU. Erhältlich u. a. über www.buch.ch
für 18.90 CHF
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Samira Stoob wollte schon lange mal den Eisgleiter in
der KSS ausprobieren. Jetzt, da in Schaffhausen auch
einer zur Verfügung steht, ist die Familie Stoob schon
zweimal auf‘s Eis. Es hat allen viel Spass gemacht. Was
ist schöner, als glückliche Kinderaugen und ein Lachen.
Vielen Dank für das Erinnerungsfoto!

Kegelabend vom 17. Februar 2017

Die Tische im Sääli vom Restaurant Galica
waren um 19.00 Uhr bereits gedeckt. Ich
wartete ganz gespannt auf unsere Kegelfreunde. 23 an der Zahl, gross, klein, jung
und junggebliebene trafen so nach und nach
im Restaurant ein. Es war schön zu sehen,
wie sich alle herzlich begrüssten. Man sah
ihnen die Vorfreude auf das Kegeln an.

Küche ein wenig Feuer unter dem Hintern zu
machen. Schliesslich sollte doch der
Hauptteil das Kegeln sein.
Die muntere Gruppe musste sich noch ein
wenig in Geduld üben. Das Essen liess ein
wenig auf sich warten. Mario Castiglioni liess
es sich nicht nehmen mit viel Charme der

Während die einen noch am Essen waren,
verliessen die Ersten das Sääli und wollten
eigentlich zur Kegelbahn hinunter laufen. Da
hiess es, wir müssten noch einen kurzen
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Moment warten. Die Kegelbahn sei noch be- geln. Das Team, dass als 1. alle 25 Zahlen
setzt. Unsere Geduld wurde diesmal richtig zwischen 1 und 9 wegkegelt gewinnt.
auf die Probe gestellt. Nach knapp 10 Minuten war es dann endlich soweit.
Ach wie freute man sich doch zusammen,
wenn man für sein Team wieder eine Zahl an
der Tafel streichen konnte. Es wurde gejubelt, gelacht und sich auf die Schulter geklopft. Beim 1. Spiel gewann Team links und
in der 2. Runde Team rechts. Mit einem Unentschieden liess man den Abend ausklingen.
Jetzt hiess es sich warm kegeln. Die einen
liessen die Kugel alleine andere wieder zu
zweit rollen. Plötzlich hiess es fertig lustig,
der Wettkampf soll beginnen. Die 23 Kegelfreunde wurden kurzerhand in 2 Gruppen
eingeteilt. Und nun hiess es Tannenbaum ke-

Ich danke allen von Herzen, die zu einem
weiteren schönen, unvergesslichen Kegelabend beigetragen haben.
Denise Tanner

Kletterkurs

Anstelle eines Berichtes folgen hier einige Zitate wie es den
Teilnehmern und den Leitern im Kurs gefällt:
«SUPER!»
«ÄS ISCH COOL, LUSCHTIG UND ANSTRENGEND!»
«GUÄT!»
«GEFÄLLT GUT!»
«COOL ABER ANSTRENGEND!»
«LÄSSIGE GRUPPE, MACHT MEGA VIEL SPASS! SCHÖN ZU SEHEN WIE SIE ÜBER SICH
HERAUSWACHSEN!»
«IRRE LUSTIG UND SCHÖN ZU SEHEN WAS FÜR FORTSCHRITTE GEMACHT WERDEN!
Monika Bucher
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38. Mitgliederversammlung
der Vereinigung Cerebral
Schaffhausen

Lotto-Abend
Freitag, 19. Mai 2017
20.00 Uhr im Lindli-Huus

Freitag, 7. April 2017
19.30 Uhr im Lindli-Huus

Mütter-Nachtessen

Väteranlass

Donnerstag, 8. Juni 2017
19.00 Uhr im Rest. Adler

Samstag, 10. Juni 2017

Tages-Ausflug
Samstag, 1. Juli 2017
ins Technorama Winterthur
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Behinderung, Recht und sonstige Mitteilungen

Erhöhung Intensivpflegezusatz
Eine parlamentarische Initiative fordert, dass
Familien, die ein schwerbehindertes Kind zu
Hause pflegen, finanziell entlastet werden.
Dazu ist eine gesetzliche Anpassung bei der
IV nötig.

Zahlreiche Familien mit schwerbehinderten
Kindern stossen heute an ihre finanziellen
Grenzen. Es bleibt zu hoffen, dass der Ständerat seiner vorberatenden Kommission
folgt.

- Die heutigen Leistungen der Sozialversicherung reichen nicht aus, den zusätzlichen
Alt-Nationalrat Joder hat mit einer parlamentarischen Initiative Massnahmen zur Un- Pflegeaufwand zu finanzieren. Nicht wenige Eltern reduzieren ihre Stellenprozente,
terstützung von Familien verlangt, die
damit ihre Kinder nicht in einem Heim geschwerbehinderte Kinder zu Hause pflegen
und betreuen. Die SGK des Nationalrates hat pflegt werden müssen.
einen Gesetzesentwurf erarbeitet, mit wel- Mit einem höheren Intensivpflegezuschlag
chem sie eine deutliche Erhöhung des Intenwird den Eltern erlaubt, die benötigte Hilsivpflegezuschlags der IV für schwerbehinfe und Assistenz nach ihren Bedürfnissen
derte Kinder vorschlägt. Dieser ist in eine
zu organisieren und finanzieren - unabVernehmlassung geschickt worden.
hängig von der Ursache der Behinderung
oder Erkrankung ihres Kindes.
Nach dem Nationalrat hat auch die SGK des
Ausgangslage:

Ständerates der Vorlage zugestimmt. Erfreulicherweise sprachen sie sich gegen den Vor- - Durch die von Nationalrat und SGK-S vorgeschlagene Erhöhung des Intensivpflegezuschlag des Bundesrates aus, wonach der Inschlages können zahlreiche Familien finantensivpflegezuschlag vom Assistenzbeitrag
ziell entlastet werden.
abgezogen werden soll. Dies hätte gerade
jenen Familien keine finanzielle Entlastung
Quelle: Inclusion Handicap
gebracht, die es am meisten nötig hätten.
Das Geschäft geht nun in den Ständerat.
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N E U Psychologische Beratung N E U
Einige kennen mich sicherlich schon, da ich
öfters aktiv in den News Berichte über unsere Erfahrungen mit unserer behinderten
Tochter Lara schreibe, wie auch gerade in
dieser Ausgabe. Ich bin jedoch nicht nur Mami, sondern auch Psychologin. Mein Studium
der Psychologie, Psychopathologie und Kriminologie mit Vertiefung in Sozial- und Gesundheitspsychologie habe ich 2006 an der
Universität Zürich abgeschlossen. Danach
arbeitete ich bis zur Geburt von Lara an der
ETH Zürich in der Forschung. Als Lara geboren wurde, änderte ich all meine beruflichen
Pläne und veränderte mich so, dass Arbeit
und die Betreuung von Lara vereinbar wurde. Das war der Beginn meiner Selbständigkeit durch psychologische Beratungen. Zudem bin ich durch diverse Vereine gerade im
Behindertenbereich breit vernetzt und habe
viele Kontakte. Aufgaben in diversen Vorständen und das Durchführen von Kursen
runden mein Arbeitsgebiet ab.

falls berate ich Frauen, die in der Schwangerschaft von der Behinderung ihres Babys erfahren und eine Entscheidung treffen müssen sowie auch Eltern, die psychologische
Unterstützung in der akuten Zeit benötigen,
wenn sie ihr Kind zu den Sternen fliegen lassen mussten.

Nun ab März 2017 werde ich die psychologische Beratung für die Cerebral des Regionalkreises Schaffhausen übernehmen und biete
Beratung immer dann, wenn es schwierig
wird oder es gut täte, neue Lösungsansätze
zu diskutieren. Ob nun die behinderte Person selbst gerne beraten werden will oder
die Angehörigen bzw. Eltern, die mit der steten Betreuung ihres besonderen Kindes rund
um die Uhr gefordert und mit Hürden konfrontiert sind, die manchmal unüberwindbar
erscheinen, bin ich gerne für Sie da. Eben-

Herzlichst, Sabrina Bühler-Pojar

Wenn Sie Mitglied der Cerebral sind, übernimmt Cerebral die Kosten für die Beratung
(maximal 5 Stunden) bei mir. Zögern Sie daher nicht sich bei mir zu melden, wenn es
gut wäre, einmal über Ihre Sorgen zu sprechen. Die Beratung findet bei mir in Guntmadingen statt. Gerne fahre ich aber auch für
eine Beratung zu Ihnen nach Hause, vor allem dann, wenn beispielsweise die Behinderung die Anfahrt zu mir erschwert. Melden
Sie sich ungeniert! Ich freue mich sehr auf
diese Aufgabe und hoffe Ihnen auf Ihrem
Weg unterstützend zur Seite stehen zu können.

Psychologische Beratung
Praxis Familienblues
lic.phil. Sabrina Bühler-Pojar
Dorfstrasse 3
8223 Guntmadingen
Telefon: 078 675 52 35
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