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Titelbild:
Josiah Wyss, 2 1/2 Jahre alt
Josiah liebt jedes Transportmittel, welches ihn auf seinem Weg ein Stückchen weiter bringt… (Josiah kann gut sitzen, jedoch nicht frei Stehen und
nicht Gehen)
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Liebe Leserinnen und Leser
In unserer Jahres-Serie „Alltag“ berichtete Sabrina Bühler in der ersten Cerebral-News
über ihren Alltag mit ihrer Tochter Lara. In dieser Ausgabe schildert Regula Liner ihren persönlichen Alltag im Lindli-Huus.

Die Vereinigung Cerebral Schweiz feiert 2017 ihr 60-jähriges Jubliläum. Am 17. Februar
1957 wurde die Vereinigung als Dachorganisation gegründet. Zwei Namenswechsel hat sie
hinter sich.
Ursprünglich gegründet wurde sie als Schweizerische Vereinigung zu Gunsten cerebral gelähmter Kinder SVcgK.
Ab 1982 wurde das K für Kind weggelassen und damit zur SVCG (Schweizerische Vereinigung zu Gunsten cerebral Gelähmter).
Am 14. September 2002 erfolgte an der Delegiertenversammlung der Namenswechsel auf
die heutige Bezeichnung „Vereinigung Cerebral Schweiz“.
Zum Jubiläum lancierte die Vereinigung Cerebral Schweiz einen Malwettbewerb mit tollen
Preisen für die ganze Familie. Den Wettbewerb können Sie auf der Homepage
www.vereinigung-cerebral.ch downloaden und ausdrucken. Einzusenden ist der Malbogen
bis 25. November 2017 per Post an die Vereinigung Cerebral Schweiz, Stichwort Malwettbewerb, Postfach 810, 4501 Solothurn. Wir wünschen Ihnen viel Glück.
Herzliche Grüsse
Irène Bachmann
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Ein ganz normaler Tag im Lindli-Huus
Um 6 Uhr bin ich meistens wach. Dann
schalte ich meine Stereoanlage an. Die Betreuerin, welche Nachtdienst hatte, hilft mir
aufs Klo. Danach trinke ich meine Schokolade ohne Zucker und nehme auch gleich meine Medikamente, damit ich locker bin für
den Tag. Nun höre ich in Ruhe die Nachrichten und Tagesaktualitäten. Um ca. 7 Uhr
kommt jemand und hilft mir bei der Morgentoilette, das heisst waschen, anziehen, kämmen. Zähne putzen und mein Gesicht waschen kann ich selbständig. Wenn ich einmal
im Rollstuhl sitze, kann ich fast alles im Haus
selbständig erledigen.

klärt das nun mit dem Lieferanten ab. Jetzt
fahre ich in den oberen Stock zum Essraum.
Dort ist man mir behilflich beim Jacke, Schal
und Mütze ausziehen. Danach gibt es das
Mittagessen. Beim Essen benötige ich Hilfe
zum klein schneiden des Essens. Mit einem
mittelgrossen Löffel kann ich selbständig essen. Um den Teller herum habe ich einen sogenannten Tellerrand, damit mir das Essen
nicht aus dem Teller fällt. Dank einer grossen
Serviette, die mir umgelegt und unter dem
Teller befestigt wird, fällt mir nichts herunter. Damit der Teller nicht verrutscht, habe
ich ein Anti-Rutschset darunter.

Danach überlege ich mir, was ich heute machen will. Heute fragte ich das Pflegepersonal, ob sie mir beim Aufräumen meines Rolltischchens behilflich sein kann. Sie war gerne bereit, mir zu helfen. Danach bekam ich
den Auftrag, einen Hustensirup für jemanden vom Pflegepersonal einzukaufen. Dazu
hilft mir zuerst jemand Jacke, Schal und Mütze anzuziehen und danach muss derjenige,
der den Hustensirup möchte, mir noch das
Geld geben. Danach kann es los gehen. In
fünf Minuten bin ich bei der Apotheke, sage
was ich möchte und werde sogleich bedient.
Danach darf ich noch etwas für eine Bewohnerin mitnehmen. Jetzt fahre ich zurück. Im
Lindli-Huus liefere ich den Hustensirup ab
und bekomme wie für jede Kurierfahrt einen
Franken. Danach muss ich selber noch in die
Stadt, um teilentrahmte Milch einzukaufen.
Danach besuche ich noch den Wochenmarkt, kaufe mir ein Nussbrötchen und mache mich wieder auf den Weg zurück.

Nach dem Essen gehe ich in mein Zimmer
und warte bis jemand kommt um mir aufs
Klo zu helfen und die Zahnbürste zu richten.
Für den Transfer aufs Klo und um überhaupt
aufstehen zu können, steht mir ein Deckenlift zur Verfügung. Der Lift ist an einer Schiene an der Decke befestigt. Ein spezielles
„Gstältli“ wird mir in den Rücken und die
Armpolster unter den Armen hindurch gelegt. Die Beine werden mit Beinschlaufen gehalten. Nun werden die Schlaufen am Lift
befestigt und meine Pflegerin kann mich so
mühelos ins Badezimmer schieben. Anschliessend putze ich selbständig meine Zähne.

Danach kommt auch schon meine Kollegin.
Ich diktiere ihr meinen Tagesablauf und sie
schreibt es in den PC. Wenn wir damit fertig
sind, besuche ich noch den Buchladen und
hole ein Buch ab. Danach lese ich darin.
Nachher schaue ich fern bis zum Nachtessen. Beim Nachtessen werde ich gefragt, was
Wie jeden Dienstag ist der Rollstuhlmechani- ich am nächsten Abend essen möchte. Zur
ker im Lindli-Huus. Ich habe noch eine Frage Auswahl gibt es Naturjogurt mit oder ohne
an ihn bezüglich meines Plexiglas-TischFrucht, Käseteller, Fleischteller oder auch ein
chens, das einen kleinen Sprung hat. Er er
Honig- oder Konfitürenbrot. Nach dem Essen
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schaue ich im PC nach meinen E-Mails, und
beantworte sie auch gleich. Danach schaue
ich die Sendung „Schweiz aktuell“ oder höre
Radio. Jeden Abend ist es unterschiedlich,
wann ich zu Bett gehe. Frühestens um viertel
vor acht, spätestens um zehn. Nach der
Abendtoilette hilft man mir beim Ausziehen
und beim Transfer mithilfe des Deckenlifts
ins Bett. Ich schlafe die ganze Nacht auf dem
Bauch. Im Bett habe ich die Fernbedienungen für Radio und TV. So habe ich Beschäftigung, bis ich müde bin. Licht löschen und alle
Geräte abstellen kann ich selber. Dies ist ein
Beispiel eines möglichen Tagesablaufs.

Rechnungen usw. Meine Mutter erledigt
meine Angelegenheiten, weil sie den Überblick hat. Auch Bücher, die ich lesen will,
nehme ich mit. Im Lindli-Huus habe ich zum
Lesen nicht soviel Ruhe, weil immer jemand
hereinkommen kann. Deshalb geniesse ich
die Ruhe zuhause. Nun telefoniere ich mit
meiner Mutter und bespreche mit ihr, was
ich am Wochenende essen will. Danach
schaue ich nach meinen Mails. Nach dem
Mittagessen mache ich mich bereit um zum
Bahnhof zu fahren. Dort warte ich auf den
Bus. Wenn er kommt, fahre ich zum
Chauffeur und mache mich bemerkbar. Er
nimmt einen Haken, mit dem er die Rampe
Anders ist ein Tagesablauf am Samstagnach- herunterklappen kann, sodass ich in den Bus
mittag, wenn ich mit dem Bus nach Hause zu hineinfahren kann. Und so beginnt mein Womeiner Mutter fahre. Nachdem ich aufgechenende zuhause bei meiner Mutter.
standen bin, lege ich die Sachen bereit, die
ich am Wochenende mitnehmen will. Post, Regula Liner

Lotto-Abend vom 19. Mai 2017
von der Speakerin abgelesenen Zahlen verpassen. Die Stille wurde nur ab und zu unterbrochen durch Botschaften wie «au, wieder
knapp daneben» oder «oh, die hab ich».
Mehrheitlich hörte man aber nur ein leises
Seufzen oder dann ein forderndes «Schüttlä,
Schüttlä». Und plötzlich wie aus der Pistole
«LOTTO».
Zum zweiten Mal wurde ein Lotto-Abend im
Lindli-Huus durchgeführt. Erfreuliche 24
spielfreudige Teilnehmer fanden sich ein.

Nachdem die Spielkarten verteilt waren,
wurde es still im Raum. Man wollte ja auf
keinen Fall die aus dem Sack gezogenen und
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Die Freude war natürlich riesig und man
freute sich über die Preise, die aus einer
Schachtel mit 45 Minor Schoggi-Stängeli, einem Wurst- und Käseplättli sowie einem 20
Franken Pro City Gutschein bestanden.

Nach drei Durchgängen und einer Kuchenund Kaffeepause verabschiedete man sich
nach 10 Uhr in fröhlicher Stimmung. Die Abschiedsworte waren dabei eindeutig:
«Netter Abend, weitermachen!».
Gerhard Gsponer

Darm mit Charme / Alles über ein unterschätztes Organ
von Giulia Enders
hen. Es ist sehr humorvoll und einfach geschrieben. Dabei nimmt die Autorin kein
Blatt vor den Mund und beschreibt die Vorgänge in unserem Bauch sehr plastisch und
direkt. Sehr gelungen und anschaulich sind
dabei die Zeichnungen ihrer Schwester Jill,
die das Geschriebene auflockern.
Ich habe das Buch gekauft, nachdem ich in
einer Fernsehsendung ganz zufällig ein InterGiulia Enders ist eine junge Medizinerin
view mit Giulia Enders gesehen habe. Ich
(Jahrgang 1990). Sie hat für ihre Doktorardachte, was für eine unbeschwerte, kecke
beit am Institut für Mikrobiologie und Spital- junge Frau, die ganz natürlich und offen
hygiene in Frankfurt am Main geforscht.
über Dinge redet, die uns eher peinlich sind.
Aber keine Angst, es braucht keine medizinische Vorkenntnisse , um das Buch zu verste- Der Darm wird von uns ja nicht nur unter6

schätzt, er wird leider auch oft vernachlässigt oder verdrängt. Wer redet schon gerne
von Blähungen, Verstopfung und anderen
Beschwerden, die uns der Darm verursachen
kann? Lieber reden wir vom Herz, das
schmerzt oder von der Lunge, die uns das
Atmen schwer macht. Mir wurde beim Lesen
bewusst, wie wichtig der Darm für uns ist,
und dass wir ihm ruhig etwas mehr Beachtung und Pflege schenken sollten. Das
schwarze Schaf unter den Organen hat hochkomplexe Aufgaben, wovon die Verdauung
nur eine davon ist. Übergewicht, Depressionen und Allergien können einen Zusammenhang mit einer gestörten Darmflora haben.
Umgekehrt kann das heissen: Wenn wir uns
pudelwohl und zufrieden in unserem Körper
fühlen wollen müssen wir unserem Darm
Sorge tragen.

flusst? Wer wohnt alles in unserem Darm?
Sind das unserer Gesundheit förderliche Bewohner oder auch solche, denen wir kündigen sollten? Stellen sie sich vor: Oft findet
ein richtiger Kampf statt zwischen bekömmlichen und unbekömmlichen Bewohnern unseres Darmes.

Unser Darm ist ein fabelhaftes Wesen voller
Sensibilität, Verantwortung und Leistungsbereitschaft. Er trainiert zwei Drittel unseres
Immunsystems, beschafft aus dem, was wir
essen Energie und Baustoffe für unseren
Körper. Er hat das grösste Nervensystem
nach dem Gehirn. Er kann aber auch sehr in
Mitleidenschaft gezogen werden, wenn es
uns nicht gut geht. Wir sollten ihm wirklich
etwas mehr Beachtung schenken und zwar
nicht nur dann, wenn er uns Beschwerden
macht und uns durch unangenehme SympIn diesem Buch erklärt die junge Wissentome ärgert. Natürlich kann auch ein gesunschaftlerin vergnüglich und sensibel zugleich der Darm nicht jede Krankheit heilen, aber
den Aufbau, die Aufgaben und die Auswirich denke, dass wir mit dem Wissen über die
kungen auf gewisse Umstände unseres Dar- Vorgänge in unserem Verdauungstrakt unsemes. Ich hoffe, dass nicht nur ich das hoch- ren Alltag verbessern können. Vergessen wir
spannend finde. Oder haben Sie sich je
nie mehr: unser Darm hat Charme.
schon gefragt, ob sie richtig auf dem Klo sitzen? Oder wie der Darm unser Gehirn beein- Brigitta Widmer

Vorinformation CerAdult-Tagung
Die diesjährige CerAdult-Tagung zum Thema Spastik findet am 4. November 2017 in der
Migros Klubschule in Winterthur statt.
Details werden im August auf der Homepage der Vereinigung Cerebral Schweiz
www.vereinigung-cerebral.ch/anlaesse-und-mehr veröffentlicht.
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Tages-Ausflug

Spieltag in der Badi Hofen
mit Insieme

Samstag, 1. Juli 2017
ins Technorama Winterthur

Sonntag, 20. August 2017
ab 11 Uhr
(nur bei trockener Witterung)

Familien-Wochenende
Eglofs / Allgäu
15. bis 17. September 2017
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Ein Nachmittag in Basel mit Monet
Am Montag, 24. Mai 2017 machten wir eine ziert, sich zurecht zu finden. Kunstbücher
grosse Reise.
waren da, um die Bilder und Legenden zum
Werk genau sehen zu können, und sich darin
Bei strahlendem Sonnenschein fuhr eine
zu vertiefen, zu träumen.
grosse Schar Bewohner vom Lindli-Huus
nach Basel. Freiwillige und Betreuer freuten
sich ebenso auf diesen Tag. Die Organisationsgruppe hatte ein halbes Jahr Planung
hinter sich. Kaum zu glauben wie kompliziert
das telefonieren und Geld anfragen für den
Bus war. Ein grosses Danke an Sandra Styner
von der IG-Lindli-Huus!
Freddy, der Fahrer vom Car, flickte sogar das
Kabel der Hebebühne, sonst, wäre das
schlecht gewesen und wir hätten einen technischen Dienst organisieren müssen. Aber
das war nicht so schlimm. Nach der Reparatur, noch ein kleines Stück zum Museum.
Einige wurden in der Stadt ausgeladen. Ohrringe, Schokolade und anderes stand auf der
Wunschliste der Bewohner ganz oben. Aber
die mitgenommenen Essenspäckli wurden
mit grossem Hunger verzehrt. Zeit um Kaffee
zu trinken, hatten wir nicht. Der Zeitplan war
eng geworden durch die Bus-Panne.

Monet hatte eine Patchwork-Familie, insgesamt 8 Kinder. Die erste Frau starb mit 32
Jahren. Sehr spannend waren die Bilder Seerosen, London, Die Hütte am Meer, Nebellandschaften, Spiegelungen im See, seine
Kinder (Frauen) im Boot. Alles war von ihm
wie durch Zauberhand fein skizziert,
schraffiert. Die Seerosen verblüfften mich
sehr. Ich war begeistert über das Genie Monet.

Die anderen Bewohner waren voller Erwartung, auf das Beyeler Museum. Claude Monet war eine grosse Ausstellung gewidmet.
Beim Eingang kauften wir Kunstkarten und
meine Mutter, die mitkam, organisierte uns
Kopfhörer mit einer Zahlen Tastatur, so benötigte das Lindli-Huus keine Führungsperson. Das wäre zu teuer geworden.

Regula Liner

Es wurde alles super erklärt. Die Sprecher
waren gut. So konnten wir jedes Bild geniessen. Aber die Zahlen neben den Meisterwerken waren klein und es war recht kompli9

Mütternachtessen vom 8. Juni 2017
Am 8. Juni 2017 war es wieder mal soweit.
Bei herrlichem Wetter trafen sich 15 Frauen
aus der Vereinigung zum alljährlichen Essen
im Restaurant zum Adler in Schaffhausen.

ses mal ganz deutlich. Es wurden Themen
angesprochen, die normalerweise als
Tabuthema gelten. Und die eine oder andere
Mutter erzählte frei und auch mit Humor wie
sie das bei ihren jungen Erwachsenen erleDie Frauen begrüssten sich untereinander
ben. Ich war total gerührt, wie offen und unganz herzlich. Zwei Frauen waren dieses Jahr kompliziert die Mütter mit diesen Themen
das 1. Mal dabei. Was mich sehr beeindruckt umgehen und jungen Müttern einfach mit
und auch riesig gefreut hat ist, dass diese
ihrer fröhlichen Art Mut machen.
beiden Mütter sofort in der Mitte der Anwesenden aufgenommen wurden.

Das Restaurant zum Adler mit einem schönen Garten ist für uns zum Ort der Begegnung geworden. Hier treffen sich die Mütter
zu einem gemütlichen Nachtessen. Hier können sie entweder einfach Bekannte treffen,
sich austauchen oder einfach mal ein wenig
die Seele baumeln lassen.

Ein gemütlicher Abend mit viel tollen Gesprächen und Lachen neigte sich um halb 11
dem Ende zu. Ich sage allen Müttern Danke
für diesen wunderschönen Abend. Und an
dieser Stelle auch ein Dankeschön für die liebevolle Art und Weise wie sie mit ihrer Situation umgehen.

Wie wichtig dieser Anlass ist, zeigte sich die- Bis bald, Denise Tanner
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Behinderung, Recht und sonstige Mitteilungen

Die vom Ständerat beschlossene EL-Reform
ist für Menschen mit Behinderungen akzeptabel, jedoch nicht in allen Punkten befriedigend.
Fast Die Hälfte der IV-RentnerInnen ist auf
Ergänzungsleistungen angewiesen, damit sie
finanziell über die Runden kommen. Teilweise reichen bereits die aktuellen ELLeistungen nicht mehr aus, um die minimalen Lebenskosten zu decken. Namentlich die
ständig steigenden Mieten sind zu einem riesigen Problem geworden. „Es ist höchste
Zeit, dass die anrechenbaren Mietzinsmaxima nach oben korrigiert werden, wie der
Ständerat beschlossen hat“ so Pasacale Bruderer Wyss, Präsidentin von Inclusion Handicap. „Heute müssen sich viele Personen die
Miete mit dem Geld bezahlen, das eigentlich
für den allgemeinen Lebensbedarf gedacht
ist.“ Besonders prekär ist die Situation für
Wohnungssuchende im Rollstuhl, da rollstuhlgängige Wohnungen oft unerschwingliche Neubauten sind. Der Ständerat will, wie
von den Behindertenorganisationen gefordert, den Zuschlag für rollstuhlgängige Wohnungen erhöhen.

schen 190 und 526 Franken pro Monat. Inclusion Handicap hatte einen Mindestbetrag
von 500 Franken gefordert. Schliesslich müssen damit alle persönlichen Auslagen wie
z.B. Kleider, Körperpflege oder Freizeit gedeckt sein.
Erfreulicherweise entschied der Ständerat,
dass das Einkommen der Ehegatten von ELBeziehenden nur zu 80 % angerechnet wird,
und nicht wie vom Bundesrat vorgeschlagen
zu 100 %. Da jede Erwerbstätigkeit eine höhere Steuerbelastung mit sich bringt, hätte
dies zu negativen Erwerbsanreizen geführt.
Enttäuschend ist, dass der Ständerat die Betroffenen bei der Wahl der Krankenkassen
massiv einschränken will. Da nur noch maximal die dritttiefste Prämie angerechnet wird,
werden sie ständig hin und her wechseln
müssen. EL-BezügerInnen werden so zu Personen zweiter Klasse degradiert.
Es ist zu hoffen, dass der Nationalrat Gegensteuer geben wird.
Quelle: Inclusion Handicap

Kein Gehör fand hingegen die teilweise unhaltbare Situation für HeimbewohnerInnen.
Die EL-Leistungen für ihre persönlichen Auslagen variieren heute je nach Kanton zwi11
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