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Lieber Leserinnen und Leser 

 

Schon bald ist bereits wieder die Hälfe des laufenden Jahres vorbei. Die Zeit läuft schneller, 

als ich manchmal realisieren kann. Für die warmen Tage senden wir Ihnen eine neue span-

nende Ausgabe der Cerebral-News, mit denen man sich gemütlich in den Garten zum Le-

sen zurückziehen kann. 

 

Unser Jahresthema lautet ja „zu Wort kommen!“. So beinhaltet die aktuelle Ausgabe wie-

der zwei interessante Berichte. Sommerzeit ist oft auch Ferienzeit. Zu diesem Thema er-

zählt uns Regula Liner spannend, wie es ist, Ferien zu machen und Neues zu erleben. Im 

April fuhr sie in die Ferien ins Tirol und konnte unter Anderem das Swarovski-Museum be-

suchen. Ferien – für viele von uns etwas sehr Selbstverständliches, das in den Jahresablauf 

hineingehört. Oft ist dies bei Personen mit besonderen Bedürfnissen noch nicht so selbst-

verständlich. Und wenn man mit einer Behinderung verreist, braucht es vorab eine gute 

Planung und Vorbereitung, damit dann alles auch klappt und Ferien zur Erholung werden 

können. Wenn wir mit unserer Tochter verreisen, muss alles vorausgeplant sein und 

manchmal habe ich den Eindruck, dass wir nicht verreisen, sondern umziehen, da wir im-

mer für alle Eventualitäten alles dabei haben müssen. 

 

Der zweite Bericht in den News ist von mir. Er befasst sich mit dem Thema „Umgang mit 

behinderten Menschen“. Immer wieder wird mir die Frage gestellt, wie man sich denn am 

besten gegenüber Behinderten verhält. Viele Menschen fühlen sich unsicher, was dies an-

belangt und wissen nicht recht, was da das Beste ist. So habe ich mich mit dieser Frage 

auseinandergesetzt und festgestellt, dass es da kein Patentrezept gibt. Offenheit ist sicher 

wichtig sowie auch immer wieder die Notwendigkeit sich an verschiedene Situationen an-

zupassen. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Sommerzeit! Geniessen Sie die Sonne und den Som-

mer! 

 

Herzlichst, Sabrina Bühler-Pojar 
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Nach langer Vorbereitungszeit, seit letztem 
November, konnte am 16. April die Reise ins 
Kaunertal beginnen. Mit Carmäleon reisten 
wir in einem Spezial-Bus, der genügend Platz 
hatte. Wir fuhren los. Ich genoss es, wäh-
rend der Fahrt meinen Gedanken nach zu 
hängen. Auch Simonetta, Marion und Marco 
liessen sich voller Vorfreude auf die Ferien 
ein. 
 
Unsere Betreuerinnen Sarah, Christine, Dra-
gana und Helene freuten sich, dass die Reise 
endlich beginnen konnte. Ich war vor elf Jah-
ren schon einmal mit dem Lindli-Huus im 
Hotel Weisseespitze im Kaunertal, Tirol, des-
halb war ich neugierig, was sich in den Jah-
ren verändert hatte. Die Fahrt dauerte etwa 
3 Stunden.  
 
Am Ziel angekommen, packten wir die Koffer 
aus und sahen uns im Hotel um. Das Nacht-
essen war ein 4- oder 5-Gang-Menu, es 
schmeckte allen sehr gut. Die Suppe war 
sehr fein. 
 
Der Samstag verging schnell. In der Hotelbar 
konnten wir jederzeit etwas trinken. Ich 
schlief sehr gut. Das Bett war sehr bequem. 
 

Als ich am Sonntag erwachte, stellte ich das 
Radio an, so war ich informiert. Nach dem 
Aufstehen gab es ein grosses Frühstücks-
buffet. Ich genoss mein hellblaues 3-
Minutenei sehr. 
 
Sonst schrieben wir Karten und besuchten 
uns gegenseitig in den Zimmern. Am Nach-
mittag spazierten wir auf dem Weg in der 
Nähe des Hotels bis der aufkommende Re-
gen unseren Ausflug beendete. Als wir zu-
rückkehrten, gab es, wie immer nachmittags, 
Jause. Das ist ein Zvieri mit verschiedene Ku-
chen oder anderes. 
 
Nach dem Abendessen las ich noch ein we-
nig, oder schaute TV. Müde von der frischen 
Luft ging ich schlafen. 
 
Am nächsten Tag nach dem Frühstück freu-
ten wir uns auf das Swarovski-Museum. Mit 
dem hoteleigenen Bus, den wir uns reser-
viert hatten, konnten wir nach Wattens fah-
ren. Da nicht alle Platz hatten, wurde unsere 
Gruppe aufgeteilt. Aber es wollten sowieso 
nicht alle teilnehmen. In Wattens angekom-
men, bezahlten wir zuerst den Eintritt und 
dann besuchten wir die verschiedenen Aus-
stellungsräume. Leider war nichts aufge-
schrieben über die Geschichte von Swaro-
vski, aber das werde ich im Internet nachle-
sen. Es gab unglaublich viel Glitzerndes und 
Funkelndes zu bestaunen. Und alles war mit 
dem Lift erreichbar, ideal für Rollstuhlfahrer. 
Nachdem wir alles besichtigt hatten, schau-
ten wir uns noch im Shop um, bevor wir im 
nahe gelegenen Restaurant noch etwas tran-
ken. Müde, aber glücklich, kehrten wir nach 
dem spannenden Tag ins Hotel zurück. 
 
Am Dienstag ging die Gruppe, welche am 
Montag im Hotel geblieben war, nach  

zu Wort kommen… Regula‘s Ferien im Kaunertal 
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Innsbruck und schaute sich dort um, besich-
tigte das Goldene Dacherl und ging in ver-
schiedenen Geschäften einkaufen. 
 
Währenddessen besuchte ich zum ersten 
mal die Sauna (es war 78 Grad), ca. eine 
Viertelstunde. Ich empfand es als angenehm. 
Die hoteleigenen Duschstühle waren sehr 
bequem, so konnte ich mit Hilfe der Betreu-
ungspersonen Sauna und Dusche benutzen. 
 
Am Mittwoch mussten wir leider schon wie-
der ans Packen denken. Wir machten aber 
noch einen Spaziergang in der näheren Um-
gebung, und ich prägte mir die schöne Natur 
in mein Gedächtnis ein. An einem Morgen 
war ja noch Schnee gefallen, der innert kur-
zer Zeit aber weggeschmolzen war. Am 

Abend war Galaabend. Wir hatten für diesen 
Anlass besonders schöne Kleider mitgenom-
men, und es war ein sehr gelungener Abend. 
 
Am Donnerstag verabschiedete ich mich vom 
Hotelpersonal und gab noch etwas Trinkgeld. 
Wir wurden während der ganzen Zeit mit viel 
Herzlichkeit bedient und alle sagten, wir sol-
len doch wiederkommen. Bald war der 
Chauffeur des Cars Carmäleon mit dem Bela-
den fertig und wir konnten einsteigen. Mit 
einem letzten Blick zurück ging es wieder 
heimwärts nach Schaffhausen. Herzlichen 
Dank an den Chauffeur und an alle Betreu-
ungspersonen! Es waren wunderbare Ferien! 
 
Regula Liner, Lindli-Huus 

Kletterkurs 

Erstmals wurde nur ein Kurs für Kinder ange-

boten. Die Erwachsenengruppe hat sich auf-

gelöst. Die einen klettern nun regelmässig im 

ARANEA-Zentrum, die anderen sind be-

ruflich zu sehr eingespannt. Bei den Kindern 

ist der Kletterkurs aber immer noch sehr an-

gesagt.  

 

In diesem Kurs hat sich ein Junge erstmals 

bis ganz nach Oben getraut. Viele Male war 

er schon dabei und kletterte höchstens bis 

zur Mitte der Wand. Die Freude darüber, 

dass er es bis ganz nach Oben geschafft hat, 

war bei ihm und auch bei den anderen Kin-

dern riesig.  

 

Irène Bachmann 
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Familien-Wochenende in Langenargen am Bodensee 

vom 15. bis 17. April 2016 

Am Abend des 15. April trudelten nach und 

nach 29 erwartungsvolle Mitglieder von Ce-

rebral und 4 Betreuerinnen in LA ein (Nicht 

Los Angeles sondern Langenargen am Bo-

densee). Beim Abendessen, das von seiner 

Vielfalt und seinem Geschmack überzeugte, 

tauschten wir über die Vorzüge von LA aus. 

Der See, die Lage des Feriendorfes, das fla-

che Gelände, die netten Angestellten…  Los 

Angeles könnte da nicht konkurrieren. 

                                                                                                                       

Das Abendprogramm fand an der Kegelbahn 

statt, auf der man laut Eingeweihten keine 8 

oder 9 Kegel umwerfen kann. Nichts desto 

trotz warf die Schreibende, des Kegelns un-

geübte, gleich zu Anfang alle Kegel um. Ihr 

Ehemann tat es ihr gleich, aber das war‘s 

dann auch schon. Die Glückssträhne wieder-

holte sich leider nicht. Am Schluss hatten wir 

alle Mühe, bis zum Ablauf der Spielzeit unse-

re Zahlen am „Tannenbaum“ auszuwischen. 

Es wurde viel gelacht, diskutiert, ausge-

tauscht.  Wer nicht kegeln wollte konnte Bil-

lard spielen. Der Abend verging im Flug.  

 

Am Samstagmorgen holte uns die Sonne aus 

den Betten. Wunderbar, der Wetterbericht 

hat nicht recht, dachte so mancher. Schon 

wurden Pläne geschmiedet für verschiedens-

te Aussenaktivitäten. Manche richteten sich 

einen Lunch, um den ganzen Tag weg zu blei-

ben. Leider fielen nach dem Frühstück schon 

die ersten Regentropfen. – Die Sonne hat nur 

geschaut, wo sie „hinbrünzeln“ kann, war 

der lakonische Kommentar von Margrit. Die 

Sonne musste eine ziemlich volle Blase ge-

habt haben, bis nach dem Mittagessen hörte 

es nicht mehr auf zu regnen.  

 

Nach dem Mittagschläfchen, das wir uns 

gönnten, schickte die Sonne einige zaghafte 

Strahlen zur Erde. Auch die ohne Lunchpaket 

machten sich nun auf den Weg, um Ravens-

burg, Lindau oder die Strandpromenade von 

LA zu erkunden. Pünktlich, bevor der Regen 

wieder einsetzte, waren alle zurück voll von  
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neuen Eindrücken und Erlebnissen. 

 

Am Abend stärkten sich wieder alle am 

reichhaltigen Buffet. Schon sprachen einige 

vom Nachhause gehen, vom Betten abzie-

hen, vom Apero am Sonntagmorgen.  Dieser 

wurde, weil er ein unentbehrlicher Bestand-

teil unserer Wochenenden geworden ist, 

gleich zweimal bestellt. Gott sei Dank im 

gleichen Kaffee. Nach dem Motto, doppelt 

genäht hält besser, oder doppelt reserviert 

schafft sicher genügend Platz.      

                                                                                                                     

Nach dem Nachtessen trafen wir uns zu ei-

nem Spieleabend. Ich liess mich zum UNO 

spielen überreden und habe haushoch verlo-

ren. Alle +2 und +4 – Karten gingen an mich. 

So kam es mir jedenfalls vor. Beim Siedler- 

Spiel ging es ebenfalls hoch her und zu, die 

Jasser waren erstaunlich ruhig.          

                                                                                                                                                                         

Der Sonntagmorgen war regnerisch und 

kühl. Es herrschte Aufbruchstimmung. Um 

10 Uhr mussten die Zimmer geräumt, alle 

Schlüssel abgegeben sein. Wir freuten uns 

auf den Apero, den zweifach bestellten. Un-

sere Kids konnten wir in der Obhut der Be-

treuerinnen lassen und einen entspannten 

Morgen geniessen. Ohne Regen flanierten 

wir zum Strandkaffee. Mit Regen marschier-

ten wir zurück. Wo packe ich das Mittages-

sen hin? Nach einer Quarktorte, der ich nicht 

widerstehen konnte, bestand mein Mittages-

sen aus verschiedenen Salaten vom Rohkost-

buffet.                                         

 

Nach dem Mittagessen ging es endgültig ans 

Auf Wiedersehen sagen. Fast kam ein biss-

chen Wehmut auf. Wir hätten uns noch län-

ger verwöhnen lassen können. Die Gemein-

schaft, das Austauschen und Zusammensein 

werde ich zu Hause vermissen. Manche fuh-

ren sicher direkt nach Hause, da die Sonne 

wieder am Wasserlösen war. Margrit, Bert-

sches und Gsponers machten sich auf, um 

ein Ferienzentrum in der Nähe zu besichti-

gen, ob es sich für einen Familienaufenthalt 

eigne. Psst, ist noch streng geheim! Etwas 

frischen Wind könnten unsere Wochenen-

den aber schon gebrauchen.         

 

Wir machten noch einen Abstecher nach Sa-

lem und besichtigten dort das ehemalige 

Kloster. Wir waren beeindruckt von der riesi-

gen Klosteranlage, der Kirche und den Ne-

bengebäuden.   
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Ebenso beeindruckt war ich von dem guten 

Miteinander während unseres Aufenthaltes 

in LA. Die Vorbereitung und die Organisation 

waren super, vielen Dank Margrit! Die Be-

treuerinnen haben sich toll integriert und die 

Familien mit Angehörigen, die eine spezielle 

Betreuung brauchten gut unterstützt. Auch 

ihnen sei gedankt. Die Angestellten des Feri-

endorfes sind aufmerksam und hilfsbereit, 

das trägt zum Wohlbefinden bei. Alle Teil-

nehmer haben dazu beigetragen, dass das 

Wochenende in LA trotz Regen unterhalt-

sam, entspannt und bereichernd war, dank 

euch allen.  Es hilft viel, den Alltag zu bewäl-

tigen, wenn man weiss, dass man nicht allein 

ist.  

 

Brigitta und Walter Widmer mit Lukas und Monika 



9 

 

Lotto-Abend vom 20. Mai 2016 

«Lotto» erklang es 12 Mal am Freitagabend  

im Lindli-Huus! Jung und älter haben sich zu 

einem spannenden Spielabend bei Kuchen 

und Getränken eingefunden und horchten 

gespannt den Zahlen die da aufgerufen wur-

den.  

 

Man hörte die verschiedensten Reaktionen 

darauf, mal hörte man ein «knapp dane-

ben», mal ein «juhuui», mal ein «hab ich» 

und oft hörte man nur ein leises Seufzen, 

das sich durch die Anwesenden zog. Doch je 

mehr Zahlen gezogen wurden, erklangen 

plötzlich die «Lotto-Rufe»!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Freude war natürlich riesig und man  

freute sich über die erhaltenen Preise, die 

einmal aus einer Schachtel besonderer Prali- 

nen, einmal aus einem Wurst und Käseplättli 

und aus einem 20 Franken Pro City – Gut-

schein bestanden.  

 

Nach dem vierten Durchgang waren alle 

Preise vergeben und man verabschiedete 

sich langsam wieder um nach Hause zu ge-

hen. Es war ein gelungener erster Lotto-

Abend.  

Monika Bucher  

zu Wort kommen… Verhalten gegenüber Behinderten 

Erst kürzlich habe ich wieder erlebt, als ich 

mit unserer Tochter unterwegs war, dass ei-

ne Mama mir zurief, ich solle nicht so nah 

kommen. Behinderte würden ihrem Kind 

Angst machen. In diesen Momenten frage 

ich mich jeweils, ob es wirklich die Kinder 

sind und nicht eher die Erwachsenen, die 

Angst haben. Denn Kinder erlebe ich meis-

tens eher wissbegierig, neugierig und offen. 

Sie fragen einfach oder sagen was sie den-

ken. Das finde ich immer sehr schön. Irgend-

wie sind die Berührungsängste (noch?) nicht 

so da. 
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Immer wieder werde ich gefragt, wie man 

sich denn Behinderten gegenüber verhalten 

soll. Soll man wegschauen, helfen, reden, 

gucken oder ignorieren??? Ich habe in letz-

ter Zeit viel über diese Frage nachgedacht. 

Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es 

auf diese Frage kein "Patentrezept" gibt. Sind 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein-

fach genauso individuell wie wir alle. Die ei-

nen mögen Hilfe, Reden, Kontakt und die an-

deren eben nicht. Zudem gibt es gute und 

schlechte Tage. Ich bin auch nicht jeden Tag 

gleich. 

 

Ich persönlich kann nur sagen, wie es für 

mich war. In der Phase, wo ich die Situation 

noch nicht akzeptiert habe und dieses Wort 

mit "b" einfach nur fies und schlimm war, 

konnte ich "Behinderung" noch nicht einmal 

aussprechen. Schon gar nicht ging es, dass 

jemand mein Kind so betitelte oder sich ko-

misch ihr gegenüber verhielt. Als dieser 

Punkt aber überwunden war, wurde das B-

Wort völlig normal. Ich akzeptierte und es 

wurde eine Tatsache, die nun mal ist, wie sie 

ist. Ab da konnte ich offen mit dem umgehen 

und so auch mit den Leuten draussen, die 

genauso individuell sind wie ich. So ist jede 

Begegnung und jedes Gespräch immer wie-

der spannend, auch wenn einige vielleicht 

nicht so sind, wie ich es gerne hätte oder er-

warten würde. 

 

Sabrina Bühler 

 
Das wahre Leben von Milena Moser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Frauen aus unterschiedlichen Gesell-

schaftsschichten, beide in der Mitte des Le-

bens, erfahren existenzielle Veränderungen. 

Die eine emanzipiert sich von ihrer Rolle als 

Ehefrau eines Mannes aus gehobener Ge-

sellschaft, die andere lernt mit der Krank-

heit MS zu leben, die sie zunehmend behin-

dert. Kapitelweise ist die eine oder die an-

dere die Hauptperson. Irgendwann begeg-

nen sich die beiden Frauen und entdecken 

Gemeinsamkeiten.  

 

Milena Moser schreibt locker und mit Witz 

über schwierige Themen wie Krankheit und 

Behinderung und andere Höhen und Tiefen 

des Lebens. Die zunehmenden Einschrän-

kungen der einen Hauptperson und den 

Umgang damit, beschreibt sie realistisch 

und mit viel Einfühlungsvermögen. Sie ist 

voller Zuneigung zu den Protagonistinnen 

und den anderen Figuren des Romans. 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHppvauIbNAhWNyRoKHRngBJoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.freundederkuenste.de%2Fempfehlung%2Fbuecher-literatur%2Fkritik%2Fbuch-das-wahre-leben-milena-mosers-nachdenkli
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Tages-Ausflug 

 

Samstag, 2. Juli 2016 

in den Walter Zoo Gossau 

 

Spieltag 

in der Badi Hofen 

zusammen mit Insieme 

 

Sonntag, 21. August 2016 

ab 11 Uhr 

(nur bei trockener Witterung) 

 

 

Ausflug für Väter 

 

Whiskey-Fahrt 

mit der Sauschwänzlebahn 

 

Samstag, 17. September 2016 

 

 

Der Badewagen ist der Hit der heissen Sommer-

tage. Gefertigt aus rostfreien Materialien, zusam-

menklappbar und nur gerade 14 kg schwer, sollte er 

bei keinem Badespass fehlen. Im bequemen Liege-

stuhl können behinderte Personen über unebenen 

Boden oder Sand direkt ins Wasser gefahren wer-

den. Für bei der Stiftung Cerebral gemeldete Perso-

nen zum Preis von CHF 100.— erhältlich. 
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