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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Schon wieder ist knapp das halbe Jahr vom 2015 vorbei und der Sommer steht vor der Türe.
Unser Jahresthema lautet ja „Prozesse“. Alles ist stets im Wandel und Eltern von cerebral
gelähmten Kindern stehen immer wieder vor neuen Anpassungen und Veränderungen. In
der zweiten Ausgabe widmen wir uns dem Prozess, wenn das besondere Kind seine ersten
Schritte in die Welt hinaus macht und wir Eltern ein klein wenig lernen müssen, loszulassen
und darauf zu vertrauen, dass andere sich ebenfalls gut um das Kind kümmern. Es geht um
den ersten Ablösungsprozess: den Eintritt in den Kindergarten oder in die Schulwelt.
Unsere Tochter hat nun erfolgreich das erste Jahr in der ersten Klasse hinter sich und vieles
ist bereits gewohnt. Ganz normal ist es, dass sie am Morgen geholt wird und zur Schule
geht. Doch als sie zum allerersten Mal für den ersten Kindergartentag geholt wurde, waren
da ganz andere Gefühle als die der Gewohnheit. Mit Tränen in den Augen sah ich dem Bus
hinterher und wartete total unruhig und aufgeregt auf Laras Rückkehr. Würde alles gut gehen? Wird es Lara gefallen? Wird sie weinen? Tausend Fragen schossen mir durch den
Kopf. Dieser Vormittag kam mir unendlich lang vor, bis sie endlich wiederkam. Lernen loszulassen ist eben nicht immer ganz einfach, wenn man ein Kind hat, das man in diesem Ausmass pflegt, versorgt, beschäftigt und liebt. Ich musste mich erst in diese neue Welt einleben, um heute dem Bus lachend statt weinend hinterhersehen zu können, wenn Lara wieder für den Schultag geholt wird.
Ich wünsche Ihnen allen viel Freude beim Lesen der zweiten Ausgabe unserer News und
bereits jetzt einen schönen Sommer voller Sonnenschein und schönen Erlebnissen.
Herzlichst
Sabrina Bühler-Pojar
Redaktion Cerebral News
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Adrian in fremde Hände geben
Mein Mann und ich hatten schon länger den
Gedanken Adrian vor dem Kindergarten in
die Kita zu geben. Wir wussten, dass für uns
nicht mehr als 2 halbe Tage in Frage kommen würden, schon wegen den Medikamenten, die Adrian nehmen musste. Frau Zehnder von der Frühförderung hat uns unterstützt und uns einen Hort empfohlen.

tes Kind in die KITA aufnehmen. Frau Hügli
hat uns und Adrian zu einem Gespräch eingeladen, damit sie sich ein Bild machen
kann. Das Gespräch verlief sehr positiv und
wir mussten nur noch ein Anmeldeformular
ausfüllen. Im August 2010 war Eröffnung
und wir sollten einmal zur Eingewöhnung
kommen. Der Nachmittag zur Eingewöhnung
verlief super und Adrian akzeptierte die Betreuerin, welche für ihn dann zuständig sein
sollte. Wenn ich jetzt zurückdenke - ich war
an diesem Nachmittag ja dabei.

Mit guter Hoffnung haben wir uns bei diesem Hort gemeldet. Einige Zeit später wurden wir zu einem Gespräch eingeladen. Wir
konnten unsere Bedürfnisse und Wünsche
anbringen, was wir überhaupt vom Hort erwarten.

So jetzt kam der Tag, an dem er zum ersten
mal ganz alleine in der Kita blieb, auch wenn
es nur vier Stunden waren. Adrian wurde um
6.15 geweckt, dann gab es das Frühstück
noch zuhause, da die Kita sonst eine Verfügung vom Arzt gebraucht hätte wegen der
Medikamente. Mit dem Aufstehen hatte unser Kleiner keine Mühe, habe ihm so gut wie
möglich erklärt, er gehe in den Hort um zu
spielen bis zum Mittag.

Adrian mit seinen 3 Jahren hatte keine
Kopfkontrolle, konnte weder selber sitzen
noch laufen. Er musste Medikamente einnehmen, ist Windelträger und kann sich
nicht verbal ausdrücken. Wir mussten ca.
zwei Wochen warten bis der ersehnte Telefonanruf vom Hort kam. Sie teilten uns mit,
dass sie leider keine freien Kapazitäten
hätten – was auch immer das heissen sollte. Alles ging gut, er freute sich auf den Hort, so
machte ich mir keine grossen Sorgen. Meine
Wir hatten schon aufgegeben nach einem
Gefühle habe ich zur Seite geschoben. Im
Hort zu suchen welches ein behindertes Kind Hort angekommen, da wurde mir erst beaufnimmt. Beim Spaziergang mit Adrian ist wusst, dass ich Adrian jetzt abgeben werde.
mir ein Flyer in der Stadtgärtnerei aufgefal- Und zwar nicht an die Oma oder den Opa
len NEUERÖFFNUNG KITA. Ich habe mir
sondern an einen Fremden, den ich ein bis
gleich die Telefonnummer notiert, damit ich zweimal gesehen habe. Ich fragte mich: Ist
Kontakt aufnehmen kann, wenn ich zu Hau- das in Ordnung ? Mache ich das Richtige?
se bin. Zu Hause habe ich das mit meinem
Wird die Betreuerin alles richtig machen?
Mann besprochen und wir haben beschlos- Wie wird es Adrian gehen? Wird Adrian aksen, in dieser KITA anzufragen – mehr als
zeptieren, zum ersten Mal weg von zu Hause
nein sagen können sie ja nicht, und die Hoff- zu sein, mit anderen Kindern zu spielen und
nung stirbt bekanntlich zuletzt.
zu teilen?
Am anderen Tag rief ich an und wollte mich
erkundigen, ob sie überhaupt ein behinder-

Wie werden die gesunden Kinder auf Adrian
reagieren? Nehmen die anderen auch Rück4

sicht auf Adrian, wenn er auf dem Boden
liegt und spielt? Wird er offener zu fremden
Leuten, wird er sich bemerkbar machen können? Oh nein so viele Fragen, aber keine
Antworten. Auf einmal waren alle Gedanken
da, die ich bis zu diesem Tag nicht hatte oder
nicht haben wollte.

war, wie wenn das jetzt zu seinem Tagesablauf dazu gehört.

Wenn ich heute an diese Zeit vor 5 Jahren
zurückdenke war es eine gute Entscheidung.
Auch wenn das Jahr sehr schwer war und
Adrian fast mehr krank zu Hause oder im
Spital war als im Hort. Die Leiterin kam uns
Das Abschied nehmen morgens im Hort war sehr entgegen, auch was das Finanzielle annicht mehr so leicht wie am ersten Tag. Adri- belangt. Ich kann nicht mehr als Danke saan weinte wenn er gehen musste, obwohl er gen.
nach ein paar Minuten sich beruhigte und
alles gut war bis zum Mittag. Mein Kind mit Klaudija Klobucar
Tränen in den Augen im Hort zurück zu lassen, war für mich nicht einfach. Es gab auch
Tage an denen er mit Freude ging und es so

Mit Worten kann ich fliegen von Sharon M. Draper
Melody, die Hauptperson
im Buch, schildert ihr
Schicksal und ihr Leben mit
Cerebralparese aus ihrer
Sicht und reist den Leser
damit formlich in ihre
Welt! Körperlich behindert
und an einen Rollstuhl gefesselt hat sie während ihrer Kindheit keine
Möglichkeit mit ihren Mitmenschen zu kommunizieren. Ein Schicksal in welches man
sich nicht hineinversetzen möchte. Noch
schlimmer ist aber, dass in diesem Körper
ein hochintelligentes Mädchen mit einem
fotografischen Gedächtnis steckt, das wahnsinnig viel zu sagen hätte… und als sie sich
dann dank moderner Technik verständlich
machen kann, trotzdem nicht immer erhört
und verstanden wird. In der Ich-Form erzählt
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die Autorin vom unglaublichen Schicksal
Melodys, von ihrem Leben mit einfühlsamen
Eltern, einer Nachbarin und einer Schulbegleiterin die mit ihr kämpft. Sie erzählt aber
auch von Lehrern die sie als absolut unbelehrbar abstempeln, sie mit Musik beschallen und ignorieren, von Klassenkameraden
in einer Integrationsklasse, die zwar wissen
wie klug Melody ist aber sie dennoch nicht
akzeptieren können. Sie erzählt von ihren
Träumen und Hoffnungen und das in einem
immer wieder positiven Ton. Auch wenn
man die Verzweiflung spürt und manche
Träne mit ihr vergießt, so bleibt die Grundstimmung im Buch doch immer Positiv und
beeindruckt dadurch noch mehr!

Kegelabend vom 20. Februar 2015

Da wurde es auch mit zwei Kegelbahnen
zeitweise ein bisschen eng - was aber der
(wie immer hervorragenden) Stimmung kein
bisschen geschadet hat. Wie jedesmal haben
wir beim Kegeln mitgefiebert und Daumen
gedrückt, uns das Essen schmecken lassen,
viel geschwatzt und noch mehr gelacht.
Wiederum ein gelungener und unvergesslicher Kegelabend - und alle freuen sich bestimmt schon auf das nächste „Guet Holz“!
Unsere Kegelabende sind inzwischen bereits
zur liebgewonnenen Tradition geworden und
offenbar hat es sich auch herumgesprochen,
dass sie immer mit sehr viel Spass verbunden sind: Jedes Jahr steigt nämlich die Zahl
der Anmeldungen, diesmal waren es sage
und schreibe dreissig! Leider sind drei Kegelfreunde krank geworden, aber es war immer
noch eine sehr grosse Gruppe, die sich an
diesem Freitagabend im „Golden Star“ getroffen hat.

Beatrice Bolli
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Vortragsabend vom 30. März 2015
Rechtsanwalt bei Procap Schweiz. Spannend
und unterhaltsam erklärte er, auf was Eltern
achten müssen, wenn ihre Kinder ins Berufsleben starten.

Auch dieses Jahr luden die Vereinigung Cerebral zusammen mit Procap und Insieme zu
einem Vortragsabend zum Thema „Von der
Schule zum Beruf“ ein. Rund 30 Personen
folgten dem Referat von Daniel Schilliger,

Irène Bachmann

Väterausflug vom 9. Mai 2015
schnell „zur Sache“. Aufgrund des erneut
einsetzenden Regens wurden die ersten drei
Weinproben in einem rustikal eingerichteten
Keller angeboten. Um die Mittagszeit liess
Petrus für uns dennoch Milde walten, so
dass wir das vorbestellte Essen (Lasagne
oder Bratwürste mit Kartoffelsalat) bei frühlingshaften Temperaturen im Freien geniessen konnten. Dafür richtete die Familie Hermann eigens ein paar festlich gedeckte Tische am Rande des Rebgeländes her.
Ziel des diesjährigen Väterausflugs war die
Bündner Herrschaft, genauer das Städtchen
Maienfeld. Urs Hermann, Weinbauer und
Herr über das Weingut Bündte, hiess uns in
seinem Reich willkommen.
Nach einer kurzen, aber informativen Einführung über die Ursprünge des Rebbaus in
der Herrschaft (zu der die vier Gemeinden
Fläsch, Malans, Jenins und eben der „Hauptort“ Maienfeld gehören) und nach einer Besichtigungsrunde durch die Kellereigebäude
ging es in heimeliger Atmosphäre dann
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Die Mahlzeit mundete allen und der Wein
war süffig. Die charmanten Töchter des Hauses kredenzten fünf Sorten: einen Riesling x
Sylvaner, drei Blauburgunder und als „Highlight“ einen Barrique. Jedoch vermochte uns
keiner so richtig „aus den Socken zu hauen“.
Nun ja, vielleicht waren die Weine einfach
noch ein bisschen zu jung. Oder die recht
stolzen Preise pro Flasche liessen uns ihren
Inhalt doch etwas sauer aufstossen.

Wie auch immer, der Empfang im Weingut
Bündte war sehr gastlich, der Besuch bodenständig und informativ. Dennoch hiess es
bald Abschied nehmen, denn der Berg rief
zum zweiten Programmteil des Tages. Dazu
verliessen wir die Herrschaft und dislozierten
ins benachbarte Sarganserland, wo der Gonzen mit seinen interessanten „Innereien“ auf
uns wartete. Also mal ehrlich: hätten Sie gewusst, dass am Gonzen bereits zur Römerzeit Eisenerz abgebaut wurde, und dass unter seiner massigen Felskuppe ein Stollensystem liegt, das zusammen der Strecke von
Sargans bis Zürich entspricht?

merhin satte drei Stunden (!) dauert; wenn
man, unter „Glück auf!“ und mit viel Dieselgestank in den Berg fährt, mit Helm und
Stirnlampe ausgerüstet kilometerweit durch
feuchte dunkle Stollen und Kavernen stolpert und dankbar (wegen der Abwechslung)
jeden liegen gelassenen Eisenschrott ablichtet. Okay, wenn die Bergwerksbahn nach
überstandener „Tortur“ wieder zurück ins
Tageslicht rumpelt, ist man gründlich in die
Geheimnisse des Bergbaus eingeweiht.
„Bremsberg“, „Schürfkübel“ und das
„Wetter“ im Berg sind plötzlich keine Fremdwörter mehr. Trotzdem: nach der Führung
war wohl so mancher froh, den Helm am
Eingang wieder an den Nagel hängen zu dürfen und den ganzen „Schrott“ im Berg zurückzulassen. Und man ahnt es: so schnell
wird - aus Rentabilitätsgründen - am Gonzen
kaum mehr Erz abgebaut. Aber, hammermässig interessant war es allemal.
Auf der Rückfahrt legten wir noch einen
„Boxenstopp“ in Stein am Rhein ein, für ein
feines Nachtessen als krönenden Abschluss
dieses Tages.

Unser spezieller Dank geht wiederum an die
beiden Chauffeure unseres Kleinbusses, an
Robert Tanner für die Hin- und an Heini
Bertsche für die Rückfahrt.
Robert Bolli

Das alles und vieles mehr erfährt man, wenn
man sich einer Führung anschliesst, die im8

Mütter-Nachtessen

Stand am Wochenmarkt

Donnerstag, 11. Juni 2015
19 Uhr im Rest. zum Adler
Schaffhausen

Samstag, 5. September 2015

Tages-Ausflug
in den Steinwasenpark

Familien-Wochenende
Schramberg

Samstag, 27. Juni 2015

18. bis 20. September 2015

Spieltag
in der Badi Hofen
Sonntag, 23. August 2015
ab 11 Uhr
(nur bei trockener Witterung)

9

Behinderung, Recht und sonstige Mitteilungen

IV-Ausweis neu auch für Minderjährige mit einer Hilflosenentschädigung
Ist Ihr Kind noch minderjährig und erhält eine Hilflosen-Entschädigung? Beziehen Sie
eine Hilflosen-Entschädigung der Invalidenversicherung - aber keine IV-Rente?

auch Minderjährige und Bezüger einer Hilflosen-Entschädigung einen Behindertenausweis bekommen. Dies erfolgt in Form eines
kreditkartengrossen IV-Ausweises.

Dann zählen Sie zu dem Kreis Betroffener,
die bisher keinen IV-Ausweis bekamen, weil
Sie oder Ihr Kind keine Rente der Invalidenversicherung beziehen. Ohne Ausweis fehlt
oft der geforderte Nachweis, dass es sich um
eine Person mit Behinderung handelt, insbesondere wenn die Behinderung nicht offensichtlich ist. Eine Begleitperson bei einem
Jugendlichen im Rollstuhl bekommt ohne
viel Aufwand eine Vergünstigung, eine Begleitperson von einem Jugendlichen Fussgänger mit einer nicht offensichtlich sichtbaren Behinderung erhält keine Vergünstigung.

Den Ausweis können Sie an den für Sie zuständigen IV-Stelle bestellen (Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat ein entsprechendes Grundlagenpapier für die IVStellen ausgearbeitet, es nennt sich IVRundschreiben 333).

Mit dem Ausweis haben Sie die Möglichkeit,
ein Kind/Jugendlichen als IV-Bezüger auszuweisen und können möglicherweise von den
Vergünstigungen bei Veranstaltungen profitieren. Bitte beachten Sie, dass der IVAusweis nur in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis verwendet werden
Nach fast 3 Jahren konsequenten Dranblei- darf. Die Begleitkarte für Reisen mit dem öfbens und Insistierens von Seiten der Vereini- fentlichen Verkehr muss bis auf weiteres imgung Cerebral Basel mit Unterstützung u.a. mer noch separat beantragt werden ebenso
die Parkkarte für 'Behindertenparkplätze'.
von Nationalrätin Elisabeth SchneiterSchneider (CVP/BL) ist es nun möglich, dass
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Klangschalen - die sanfte Entspannung für Körper, Geist und Seele
Klangschalenmassage ist eine sehr alte östliche Therapieform, die das lösen von Verspannungen im Körper unterstützt.
Dadurch können sich Körper, Geist und Seele
entspannen. Stress wird abgebaut und der
Mensch kann sich wieder regenerieren.
Da diese Art von Massage praktisch ohne
Berührung und Manipulation des Körpers
auskommt, ist sie auch speziell geeignet für
Menschen, die besondere Bedürfnisse haben, sich nicht gerne berühren lassen oder
sehr empfindlich sind. Natürlich ist sie ebenso geeignet für Menschen jeden Alters, auch
für Kinder, egal ob Beschwerden vorliegen
oder nicht. Zu guter Letzt ist sie auch für
Menschen gut, die sich einfach eine kleine
Auszeit nehmen und sich etwas Gutes tun
möchten.

Durch das Anschlagen oder Anreiben der
Schalen entstehen Schwingungen, die sich
auf den Körper übertragen, der ja zum
grössten Teil aus Wasser besteht. So können
auf eine sehr angenehme und sanfte Art
Für nähere Auskünfte oder Termine kontakSpannungen in der Muskulatur aufgelöst
tieren Sie:
werden.
Anita Vetterli
079 545 19 59

Ferien - es ist Zeit für die Planung
Egal, ob Sommer– oder Herbstferien, uns
allen tut es hie und da gut aus dem Alltagstrott zu kommen. Möchten Sie als Person
mit einer Körperbehinderung alleine oder
mit Begleitung verreisen? Sind Sie eine Familie, die ein behindertes Kind hat und ein
passendes Ferienangebot sucht?

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.procap-reisen.ch oder www.mis.ch

Verschiedene Organisationen bieten ein
grosses Angebot an Ferienreisen in verschiedene Destinationen. Bei Procap kann der
neue Katalog bestellt werden unter Tel.
062 206 88 30
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