s
w
e

N
 Glücksmomente

01/18

Psychologische Beratung
für Menschen mit Behinderung und
deren Angehörige
(Für Mitglieder der Vereinigung
Cerebral Schaffhausen kostenlos)
Sabrina Bühler
Dorfstrasse 3
8223 Guntmadingen
Tel. 078 675 52 35
E-Mail: binalina@gmx.net
www.familienblues.ch

Impressum
Auflage: 420 Stück, 4 x jährlich
Druck und Versand:
altra Schaffhausen
Vereinigung Cerebral Schaffhausen
Geschäftsstelle:
Irène Bachmann
Winkelriedstrasse 66
8203 Schaffhausen
Tel. 052 624 46 89
info.sh@vereinigung-cerebral.ch
www.vereinigung-cerebral.ch/sh
PC-Konto 82-430-7
IBAN CH10 0900 0000 8200 0430 7

Titelbild:
Selina Lüthi, 23 Jahre alt, beim spazieren mit ihrem Hund Silas
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Liebe Leserinnen und Leser der Cerebral-News
Bereits schreiben wir das Jahr 2018 und schauen langsam aber sicher dem Frühling entgegen. Im Frühling spriesst das Leben und die ersten Blumen recken ihre Blüten der Sonne
entgegen. Ich hoffe, dass der Frühling uns viele wärmende Sonnenstrahlen und glückliche
Momente bringen wird.
Und da sind wir auch schon bei unserem Jahresthema 2018: Glücksmomente! Im vergangenen Jahr haben wir den Alltag in Bezug auf das Thema Behinderung genauer betrachtet
und damit verbunden auch Herausforderungen in der Pflege und dem Umgang mit behinderten Kindern näher diskutiert. Nun legen wir den Fokus auf die schönen und glücklichen
Momente. Denn in allem Schweren und Herausfordernden gibt es sie: die Glücksmomente!
Es liegt an uns, diese zu sehen, auch wenn sie eventuell nicht immer ganz augenscheinlich
sind. Glücksmomente können verschieden sein: ein Lächeln, ein langersehnter Fortschritt,
unerwartete Entwicklungen des behinderten Kindes oder besondere Begegnungen mit
Menschen im Alltag oder aber auch schöne Ausflüge können solche Glücksmomente sein.
Dieses Jahr wollen wir verschiedenen Familienmitgliedern eine Stimme geben, damit sie
ihre persönlichen kleinen oder auch grossen Glücksmomente inmitten des Lebens mit einem besonderen Kind beschreiben! In der ersten Ausgabe berichten Mütter über ihre
glücklichen Momente, die sie nie vergessen werden. Und wer weiss, vielleicht gelingt es,
auch Ihnen mit den Beschreibungen dieser Glücksmomente ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern!
Herzlichst,
Sabrina Bühler

Infolge Unfalls der Geschäftsstellenleiterin fallen diese News etwas kürzer aus. Ich bitte um
Verständnis.
Freundliche Grüsse
Irène Bachmann
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Glücksmomente...
Immer wieder das Glück im Unglück sehen,
ist das, was mich trägt, besonders an schweren Tagen, wo mich die Aufgabe mein
schwer behindertes Kind zu pflegen und zu
versorgen, stark fordert. Immer dann nehme
ich meine Schachtel hervor, wo sich kleine
Zettelchen befinden, die meine persönlichen
Glücksmomente im Leben mit meiner Tochter enthalten. Im Laufe der Zeit haben sich
da so einige Zettelchen zusammengefunden.
Von einem will ich Ihnen nun erzählen.

park. Sie liebt diesen Ort! Denn trotz ihrer
Behinderung ist sie ein Mädchen, das die
Geschwindigkeit und Action über alles liebt.
Bei ihr gilt: je doller, desto besser ;-)

Irgendwann war es dann soweit und ich betrat mit ihr ihre Lieblingsbahn. Und da war
es: ein grosses Strahlen und Lachen in ihrem
Gesicht begleitet von einem lauten Jauchzen! Wie sehr hatte ich dieses Lachen und
diese Lebensfreude vermisst!!! Ich konnte
mein Glück kaum fassen und wollte den MoUnser Kind ist nicht nur behindert, es hat
ment einfach nur festhalten. Das Bild ihrer
auch sehr viele Infektionen. Meist treffen
Freude brannte sich ein in mein Gedächtnis.
diese Infektionen unsere Tochter mit voller Sofort spürte ich, wie mir Tränen des Glücks
Wucht. Wir Eltern sehen dann, wie sie
über die Wangen herunterliefen. Unendlich
kämpft, leidet und vollkommen anders wird. schön war es, sie nach allem so glücklich seIhr Lachen, das wir so lieben, verschwindet hen zu dürfen. Da war in dem Moment
meist komplett. Oft über Wochen. Denn die nichts als pure tiefe Liebe und Dankbarkeit.
Käferli halten sie und uns lange auf Trab. Wir Denn ohne mein Leben mit ihr, hätte ich
müssen dann noch mehr pflegen als sonst, wohl nie gelernt, dass es für die grosse Freuschlafen noch weniger und müssen gleichde manchmal ganz ganz wenig braucht.
zeitig noch präsenter sein. Nach einem
Sabrina Bühler
schweren Winter mit vielen Tiefpunkten,
fuhr ich mit meiner Tochter in den Europa-

Scheint hier auch mal die Sonne?
Cerebral gelähmt, epileptische Anfälle, verzögert oder gar behindert in der körperlichen und oft auch in der geistigen Entwicklung, Arztbesuche, die nicht enden wollen.
Heilung ist nicht möglich... Wer die Liste solcher Einschränkungen nur vom Hörensagen
kennt, denkt vielleicht, dass ein solches Leben immer nur mühsam, trist und kaum lebenswert sei. Er kann sich wohl kaum vorstellen, wie hell die Sonne auch im Leben
von behinderten Menschen und deren Angehörigen scheinen kann.

Von diesen lichterfüllten Zeiten möchte ich
hier erzählen. Von den Momenten, wo mein
Herz schier platzt vor Liebe und Stolz auf
meine Tochter Selina, die es entgegen aller
Prognosen geschafft hat, ein beachtliches
Mass an Selbständigkeit und Selbstbestimmung zu erreichen. Sie ist 23 Jahre alt, hat
linksseitig eine Hemiplegie im Arm und eine
Hemiparese im Bein und dazu noch allerlei
anderes, was ihr und uns das Leben erschwert.
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Sie lebt im Diheiplus in Neuhausen, wo sie
bestens betreut wird. Sehr positiv reagiert
sie auf das Handlungsprinzip der „funktionalen Gesundheit“, nach deren Leitlinien die
Institution arbeitet. Ein Mal pro Monat verbringt sie rund 5 bis 6 Tage bei mir zuhause,
was sie und ich jeweils sehr geniessen, lange
ausschlafen, Familienbesuche machen und
vor allem: täglich zwei Mal mit unserem
Hund Silas spazieren gehen, egal ob die Sonne scheint oder ob es stürmt oder schneit.

Besonders gefreut hat mich aber auch der
letzte Besuch im Restaurant, wo wir etwas
essen und trinken wollten. Freundlich, aber
bestimmt rief sie nach dem Kellner: „Maa?
D’Selina möcht gern öppis bstelle.“ Der Kellner darauf lächelnd: „Ja, ich chume grad!“
Selina wartet geduldig und als er dann für
die Bestellung hier ist, weiss sie auch ganz
genau, was sie will. „En Cappucino, bitte.
Und händ sie au Sandwich?“ Ja, das habe er,
bei der Theke sei die ganze Auswahl. Also
gehen wir hin und sie sucht sich ganz klar
dasjenige mit Thunfisch aus. Glücklich essen
wir beide das Sandwich und trinken unseren
Kaffee. Als es ums Zahlen geht, ruft wieder
Selina nach dem Kellner: „Maa? Zahle
bitte!“, und freut sich, ihm die Zwanzigernote zu übergeben.

Gerade bei diesen Spaziergängen gab es
kürzlich ein paar solcher Situationen, in denen ich über die Selbständigkeit meiner
Tochter staunte. Selina liebt Silas über alles
und spielt gern mit ihm. Stecken oder Kong
werfen ist dabei ein Favorit. Also wirft sie
dem Hund den Stecken bestimmt ein Dutzend Mal und fordert ihn auf, ihn zurück zu
bringen. Wenn er das getan hat, lobt sie ihn
und wirft gleich wieder. Diese Ausdauer im
Spiel ist neu und dass sie dabei eine solche
Freude zeigt, ebenfalls. Wenn wir dann wieder beim Auto sind, um heimzufahren, öffnet Selina, ohne dass ich irgendetwas sagen
muss, die Heckklappe, um Silas einsteigen zu
lassen. Dann ruft sie ihm freundlich, aber bestimmt: „Silas! Chum! Istige!“ Hat er das getan, lobt sie ihn wieder: „Bravä Silas,“ und
gibt ihm ein Goody.

Für mich sind solche Momente voller Glück.
Es freut mich, wie freundlich und offen sie
auf andere Menschen zugeht und nie irgendetwas aus taktischen Gründen macht. Dass
sie heute in der Lage ist, jemand Fremdem
klar und deutlich und erst noch mit einem
Lächeln zu sagen, was sie möchte, ist einfach
wunderbar.
Karin Lüthi
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Kegeln im Bowling Five Eventpark, Thayngen am 24. Februar 2018
Zum ersten Mal trafen wir uns nicht zum Kegeln, sondern zum Bowling. Neu war auch,
dass wir uns an einem Samstagnachmittag
im Bowling Five Eventpark in Thayngen einfanden. Die Bowling-Anlage in Thayngen ist
rollstuhlgängig und einfach mit Zug und Auto
erreichbar.
Für das Organisationteam gab es im Vorfeld
noch etwas Hektik. Aufgrund eines Missverständnisses (von uns auf 3 Uhr nachmittags
gebucht wurde die Reservation auf 13:00
Uhr eingetragen) musste kurzfristig eine Telefonaktion gestartet werden. Alle 31 Angemeldeten konnten sich den neuen Termin
einrichten. Als besonderes Entgegenkommen, stellte uns der Bowling-Betreiber 4
Bahnen für 2 Stunden sowie die Bowlingschuhe kostenlos zur Verfügung. Sehr grosszügig. Danke!

mehr hörte man «Strike!», gleichbedeutend
wie alle «Pins» am Boden.
Nach 15:30 verpflegten wir uns mit
«Fingerfood». Serviert wurden Chicken Nuggets und Wings, Hackbällchen, frittierte
Zwiebeln, Pommes und Bowling five frites
und Dip-Saucen. Die angebotene Menge war
mehr als ausreichend, so dass noch was zum
Einpacken und Mitnehmen bliebt.
Es war ein angenehmer Nachmittag und alle
gingen begeistert und zufrieden nach Hause.
Gerhard Gsponer
1)

Die Kegel beim Bowling werden als «Pins» bezeichnet. Im Unterschied zum Kegeln gibt es beim
Bowling 10 Pins statt 9 Kegel. Ausserdem sind die
Pins wegen der größeren Anzahl nicht in einem auf
der Spitze stehenden Quadrat aufgestellt, sondern
in Form eines gleichseitigen Dreiecks.
1)
Nach einer kurzen Einführung , der grössere Während es beim Kegeln gebräuchlich ist direkt auf
den vordersten Kegel zu spielen, sollte man beim
Teil unserer Gruppe war mit dem Bowling
Bowlen das gerade Spiel auf den ersten Pin, den sobereits bestens vertraut, gings Punkt 13:00 genannten Headpin, vermeiden. Gibt der Spieler
Uhr los. Pro Bahn spielten 6 – 7 Personen ge- dem Ball nämlich keine seitliche Rotation, bleibt im
geneinander und nach kurzer Zeit und immer Regelfall einer – oder auch beide – der äußeren Pins
in der letzten Reihe stehen.
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Familien-Wochenende
Langenargen am Bodensee

39. Mitgliederversammlung
der Vereinigung Cerebral
Schaffhausen

4. - 6. Mai 2018
Freitag, 13. April 2018
19.30 Uhr im Lindli-Huus
Schaffhausen

Tages-Ausflug
in den Zoo Zürich

Mütter-Nachtessen
7. Juni 2018
19.00 Uhr
im Rest. zum Adler Schaffhausen

Samstag, 30. Juni 2018
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