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Liebe Leserinnen und Leser der Cerebral-News 

 

Die Sonne lacht immer öfters vom Himmel und wir bewegen uns langsam aber sicher dem 

Sommer entgegen. Somit ist auch wieder Zeit für eine neue Ausgabe der Cerebral-News. 

 

Unser Jahresthema sind ja Glücksmomente. Denn es ist stets wichtig, in allem Schweren 

und Anstrengenden jeweils auch das Schöne zu sehen und es nicht aus den Augen zu ver-

lieren. Die Sonne scheint immer, auch wenn wir sie nicht immer strahlen sehen, weil sie 

hinter Wolken versteckt ist. Um dem so oft Schweren im Thema „Behinderung“ auch ein-

mal Schönes entgegenzusetzen, sprechen wir ein Jahr lang vom Glück im Unglück ;-). Wir 

betrachten das Thema aus verschiedenen Perspektiven. In der letzten Ausgabe wurden 

Glücksmomente aus den Erinnerungsschätzen von Müttern betrachtet. In den vorliegen-

den News hat Brigitta Widmer mit Herrn Dreier ein Interview geführt, der über Schönes im 

Leben seiner Tochter erzählt. Wir danken den beiden für ihren Einsatz und dass wir Einsicht 

in die Glücksmomente aus väterlicher Sicht erhalten. 

 

Viel Freude beim Lesen und einen sonnigen sowie schönen Sommer wünscht 

 

Sabrina Bühler-Pojar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitgliederbeitrag 2018 

 
Der Mitgliederbeitrag bleibt auch im 2018 unverändert: 

 

CHF 30.— für alle Mitglieder 

 

Bitte überweisen Sie uns den Betrag mit beiliegendem Einzahlungsschein. 

 

Mit Ihrem Beitrag helfen Sie uns, die Ziele und Zwecke unseres Vereins aufrecht zu erhal-

ten. Dafür danken wir Ihnen herzlich. 

 

Irène Bachmann 
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Das innere Kind am Leben lassen 

 

Als eure Tochter ca. halbjährig war, habt ihr 

erfahren, dass  sie sich nicht so entwickeln 

wird wie andere Kinder. Das war alles andere 

als ein Glücksmoment. Wie hast du zur Ak-

zeptanz der Behinderung deiner Tochter ge-

funden? 

Ich habe alle Phasen durchlaufen. Nicht 

wahrhaben wollen, verdrängen, Wut, Trauer, 

Hoffnung. Als Jaime geboren wurde war das 

ein höchster Glücksmoment in meinem Le-

ben; und dann das. Alle haben auf uns einge-

redet: „Das kommt schon noch, sie ist halt 

langsamer in der Entwicklung.“ Etwa ein Jahr 

nach der Feststellung von Jamies Behinde-

rung kam allmählich die Akzeptanz. Meine 

Liebe zu Jaime hat durch ihre Besonderheit 

keinen Einbruch erlitten, sie ist eher gewach-

sen, das macht mich auch glücklich. 

 

Suchst du bewusst nach Möglichkeiten, die 

euch Freude bescheren oder lässt du die Be-

gebenheiten auf dich zukommen? 

Meine Frau und ich suchen bewusst Ferien 

aus, die für Jaime passen. Wir fragen uns:  

 

 

Was könnte ihr gefallen, was macht ihr 

Spass? Das Verzichten auf „Action“ ist kein 

Problem. Wenn es Jaime gut geht, dann geht 

es auch mir gut. Wenn ich mit Jaime im Arm 

durch die Wohnung tanze und sie jauchzt vor 

Freude, dann ist das für mich Glück pur. Oder 

wenn sie schlafend neben mir liegt, ich schau 

sie an, sie erwacht und strahlt mich an, was 

gibt es schöneres.  

 

Kannst du mir ein besonderes Ereignis erzäh-

len, dass dich mit deiner Tochter glücklich ge-

macht hat?  

Letzte Woche bin ich mit Jaime abends auf 

dem Balkon gelegen und habe mit ihr den 

Sternenhimmel betrachtet. Es war eine war-

me Frühlingsnacht. Sie hat es so genossen, 

Laute des Wohlbefindens ausgestossen. Was 

will ich mehr? 

 

Du pflegst einen sehr offenen, natürlichen 

Umgang mit der Behinderung deiner Tochter. 

Wurde der dir in die Wiege gelegt oder muss-

test du dir den erarbeiten? 

Ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich sa-

ge mir: Das schlechte kommt von allein. Frü-

her war ich so was wie der Familienthera-

peut. Meine soziale Ader kommt nun Jaime 

zugut. Mir ist es egal, was die Leute über 

mich denken. Wenn sich jemand unange-

bracht meiner Tochter gegenüber benimmt, 

dann setzte ich mich für sie ein. 

 

Glücksmomente… 

Interview mit Roger Dreier über Glücksmomente mit seiner achtjährigen  

Tochter Jaime mit Cerebralparese 
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Ich erlebe dich vor allem bei euch zu Hause. 

Wie ist es für dich in der Öffentlichkeit?  

Mitleid brauchen wir keines. Für Mitgefühl 

sind wir dankbar. Wenn fremde Menschen 

auf uns zukommen und sagen: „Wir haben 

gesehen, wie sie mit ihrer Tochter umgehen. 

Das hat uns tief berührt.“ Dann macht uns  

das glücklich und stolz. Ich habe kein Prob-

lem, wenn Leute mit Fragen kommen. Wenn 

sie uns aber anstarren drehe ich den Spiess  

um und sage zu Jaime: „Schau mal, wie die 

uns anstarren. Komm, wir starren zurück.“ - 

Die hören rasch auf. 

 

Kennst du Neid, Trauer, wenn Väter mit ihren 

Kindern auf dem Spielplatz herumtollen, Din-

ge unternehmen, die du mit Jaime nie wirst 

machen können? 

Manchmal beschäftigt es mich, wie wenig 

Eltern von gesunden Kindern mit ihrem 

Nachwuchs unternehmen. Ja, ich würde ger-

ne mit meiner Tochter über den Spielplatz 

rennen. Mir tut es leid, dass sie das nicht 

kann. Aber ich orientiere mich an dem, was 

Jaime kann und nicht an dem, was sie nicht 

kann. Sie gibt mir mit ihrem Lachen und ih-

rer Freude, die sie mit ihrem ganzen Körper 

zeigt so viel. Ich bin reich beschenkt. Da bin 

ich auch bereit zu geben. 

 

Es gibt Glücksmomente, es gibt aber auch 

eine Grundeinstellung: Ich liebe meine Toch-

ter bedingungslos und akzeptiere die Situati-

on so, wie sie ist. Wie siehst du das? 

Mit Jaime muss ich viele Therapien machen. 

Beinschienen, Stehbrett, inhalieren, durch-

bewegen. Sie ist auf meine Hilfe angewiesen 

beim Essen, Ankleiden, Waschen, Zähneput-

zen. Ich versuche, diese Dinge, die sie nicht 

immer liebt, mit Spass zu verpacken. Wir la-

chen viel, auch bei „trockenen“ Handlungen. 

Dabei darf die Erziehung nicht ausser Acht 

gelassen werden. Ich finde es falsch, wenn 

ein Kind mit besonderen Bedürfnissen sich 

an keine Regeln halten muss. Meine Frau 

und ich haben unser „inneres Kind“ am Le-

ben gelassen. Wir haben die gleiche Art von 

Humor. Das hilft uns immer wieder, Glück zu 

empfinden.                              

 

Apropos Partnerschaft: Sie wird durch ein 

Kind mit besonderen Bedürfnissen geprüft. 

Wenn sie standhält ist sie eine grosse Res-

source, die Kraft, Energie und auch Glück 

schenkt.   

Lieber Roger, herzlichen Dank für deine ehrli-

chen Antworten. Ich wünsche dir, dass die 

Verbundenheit mit deiner Tochter dir noch 

viele Glücksmomente schenkt. 

 

Brigitta Widmer 
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Zum dritten Mal wurde der Lotto-Abend im 
Lindli-Huus durchgeführt. Erfreuliche 25 
spielfreudige Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer folgten dem Aufruf.   
 
Nachdem alle einen guten Sitzplatz einge-
nommen hatten, wurden die Spielkarten ver-
teilt. Bereits das Ziehen der Spielkarten er-
zeugte eine grosse Spannung – habe ich die 
richtige oder ist die Karte darunter besser. 
Nach dem ersten Schütteln des Sackes mit 
den Steinen durch Monika Bucher wurde es 
still. Nun war Konzentration gefragt. Man 
will ja auf keinen Fall die 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».  
 
Die Freude war natürlich riesig und man 
freute sich über die Preise, die aus einer Pa-
ckung Lindor Kugeln, einem Wurst- und Kä-
seplättli sowie einem 20 Franken Pro City 
Gutschein bestanden. Wie vielfach im Leben 
ist das Glück einseitig verteilt, so konnte eine 
Teilnehmerin ein ganzes Sortiment mit nach 
Hause nehmen. 
 
Nach drei Durchgängen und einer Kuchen- 
und Kaffeepause verabschiedete man sich 
nach 22 Uhr in fröhlicher Stimmung. 
 
Gerhard Gsponer 

Lotto-Abend vom 16. März 2018 
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Am frühen Freitagnachmittag trafen die ers-

ten in Langenargen ein. Bis zum Abendessen 

waren dann alle anwesend. Dank der auf-

wendigen und sehr schönen Türdekoration 

von Gabriele Bertsche wusste gleich jeder, in 

welchem Haus er untergebracht war. Wir 

starteten das Programm nach dem Essen mit 

einem Workshop zum Thema „Füsse“ unter 

der fachkundigen Leitung von Margrit 

Tritschler und Eliana Henke. Unter anderem 

haben wir gelernt, wie man Füsse korrekt 

massiert, um ihnen auch mal etwas Gutes zu 

tun. Auch wurden fleissig Nägel lackiert. 

 

Der Samstag startete mit schönem, sonni-

gem Wetter. Im Laufe des Tages zogen einige 

Wolken auf, die uns aber nicht weiter stör-

ten. Das Programm war individuell und so 

machte jeder etwas anderes. Wir fuhren mit 

dem Schiff nach Lindau und besichtigten das 

schöne Städtchen. Die Schifffahrt auf dem 

Bodensee war toll und man sah eine wun-

derbare Landschaft. Andere unternahmen 

einen Ausflug nach Meersburg oder ins 

Ravensburger Spieleland. Einige machten 

sich auf nach Bregenz  und genossen die 

schöne Aussicht vom Pfänder auf den Bo-

densee hinunter. Natürlich durfte bei diesen 

sommerlichen Temperaturen die Glace auch 

nicht fehlen. 

 

Am Samstagabend trafen wir uns für einen 

gemeinsamen Kegelabend. Im Raum befand 

sich zudem ein Billardtisch, sodass einige von 

uns sich an diesem Spiel erfreuen konnten.  

Familien-Wochenende vom 4. bis 6. Mai 2018 

in Langenargen am Bodensee 
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Wir versuchten uns am üblichen „Tannen-

baum-Spiel“, wobei das aufgrund der eher 

holprigen und schiefen Kegelbahn relativ 

schwierig war. 

 

Der Sonntagmorgen startete mit vielen Wol-

ken. Das gegenüberliegende Seeufer war im 

Dunst nicht zu sehen und so hatte man doch 

ein wenig das Gefühl, man befände sich an 

einem riesigen Meer. Nach dem Morgenes-

sen und dem Räumen der Zimmer versam-

melten wir uns auf dem Platz vor dem 

Hauptgebäude für ein Gruppenfoto. Danach 

bummelten wir dem See entlang ins Seecafé 

für einen gemütlichen Apéro. Wir hatten 

Glück, denn kaum hatten wir uns hingesetzt, 

kam die Sonne hervor. Nach einem regen 

Austausch untereinander machten wir uns 

dann auf für einen weiteren Spaziergang 

dem See entlang, bevor es dann ans Mittag-

essen ging. 

Nach dem Mittagessen war das Wochenen-

de leider auch schon wieder vorbei und wir 

fuhren nach Hause. Das Wetter war super. Es 

war eine sehr schöne Zeit und wir hatten viel 

Spass zusammen! 

 

Herzlichen Dank an Petrus für den Sonnen-

schein, an Margrit und Eliana, unsere beiden 

Kursleiterinnen, an Gabriele für die Türdeko-

rationen und an alle, die mitgekommen sind 

und auch diesmal ein tolles, lustiges und un-

vergessliches Familienwochenende in Lan-

genargen ermöglicht haben. 

 

Wir freuen uns bereits aufs nächste Mal – 

natürlich wieder unter der absolut professio-

nellen Leitung von Margrit! 

 

Manuel Bolli 
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EL-Reform: Ständerat bewahrt Augenmass 

Der Ständerat hat in der Debatte zur EL-
Reform eine vernünftige Haltung eingenom-
men. Er hält in zentralen Punkten an seiner 
Position fest. Er parierte die Kürzungsatta-
cken des Nationalrates, dessen Beschlüsse 
ein Referendum garantieren würden. Für vie-
le Menschen mit Behinderungen, die auf EL 
angewiesen sind, sind insbesondere die ho-
hen Mieten ein Armutsrisiko.  

Der Ständerat hat im Differenzbereinigungs-
verfahren Augenmass gewahrt. Er bekräftigt 
mit seiner Position, dass er die verfassungs-
mässige Aufgabe der EL nicht aus den Augen 
verloren hat: die Existenzsicherung, wenn 
das Einkommen aus der 1. Säule nicht zum 
Überleben reicht. Viele Menschen mit Be-
hinderungen sind davon betroffen; knapp 
die Hälfte der IV-Beziehenden benötigen Er-
gänzungsleistungen, um finanziell über die 
Runden zu kommen. 

Der Ständerat unterstrich damit auch, dass 
er das ursprüngliche Ziel des Bundesrates 
unterstützt, das Leistungsniveau der EL zu 
halten. Dies ist zwingend nötig: Der Natio-
nalrat hatte das Augenmass komplett verlo-
ren und eine Sparvorlage beschlossen, durch 
die er zahlreiche Betroffene in die Armut ge-
stürzt und damit eine Kostenverlagerung in 
die Kantone und Gemeinden in Kauf genom-
men hätte. 

Inclusion Handicap fordert den Nationalrat 
auf, einzulenken. Ansonsten nimmt dieser 
ein Referendum und das Scheitern der ge 

 
 
 
 
 

 
 
samten Reform in Kauf. Denn auch mit der 
Ständerats-Version bleibt der Gürtel für EL-
Beziehende eng geschnallt. 

Kein Zwang zum Krankenkassenwechsel, 
Mietzinsmaxima sollen erhöht werden  

Erfreulicherweise korrigiert der Ständerat 
seinen Erstentscheid, und will die Kranken-
kassenbeiträge nicht senken. Es soll weiter-
hin höchstens die Durchschnittsprämie des 
entsprechenden Kantons entrichtet werden. 
Somit bleibt die freie Wahl der Krankenkasse 
für Menschen mit Behinderungen zumindest 
teilweise gewahrt. Dies ist für Betroffene, die 
gesundheitlich eingeschränkt sind, elemen-
tar. 

Besonders wichtig ist der Beschluss des Stän-
derates, die Mietzinsmaxima zu erhöhen. 
Die exorbitant steigenden Mieten haben zur 
Folge, dass sich viele EL-Beziehende und ihre 
Kinder das Dach über dem Kopf vom Mund 
absparen müssen. Dabei wird den unter-
schiedlichen, regional bedingten Preisni-
veaus Rechnung getragen. Zumal es sich 
hierbei um ein Beitragsmaxima handelt: Wer 
das Glück hat, eine günstige Wohnung zu be-
wohnen, bekommt nur die effektive Miete 
entrichtet.  

Ist der Nationalrat nicht bereit, diese Realitä-
ten anzuerkennen, und nimmt er weiterhin 
in Kauf, zahlreiche Menschen mit Behinde-
rungen in die Armutsfalle tappen zu lassen, 
wird das Referendum unumgänglich.  
 
Quelle: Inclusion Handicap 

Behinderung, Recht und sonstige Mitteilungen 
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Tages-Ausflug 

in den Zoo Zürich 

 

Samstag, 30. Juni 2018 

 

 

Spieltag  

in der Badi Hofen 

zusammen mit Insieme 

 

Sonntag, 19. August 2018 

ab 11.00 Uhr 

(nur bei trockener Witterung) 

 

Väteranlass 

 

Samstag, 1. September 2018 
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Eine Frage, die mir immer wieder gestellt 

wird: „Wie schaffe ich es, dass sich meine 

Kinder Behinderten gegenüber korrekt ver-

halten?“ 

 

Meine Antwort jeweils dazu: 

Grundsätzlich sind alle Familien Behinderter 

anders und reagieren nicht gleich. Es gibt da-

her kein Patentrezept, wie man sich am bes-

ten verhält. Ich selber mag es sehr, wenn 

Kinder fragen und Eltern sie auch fragen las-

sen. Denn Kinder lernen nur durch‘s Nachfra-

gen und können so auch Berührungsängste 

zu Behinderten abbauen. Schön ist, wenn sie 

am Ende merken, dass vieles anders ist, Be-

hinderte aber Menschen sind wie du und ich. 

 

Ich rate aber dazu, um unangenehme Situati-

onen und verhängnisvolle Fragen der Kinder  

 

 

 

 

 

 

in der Öffentlichkeit zu vermeiden, allgemein  

mal Zuhause in aller Ruhe mit den Kids hin- 

zusitzen und über das Thema lange und 

offen zu reden. Ich sage dann immer „sehen, 

hören, gehen, sprechen usw. zu können, sei-

en grosse Geschenke und nicht alle von uns 

bekommen dieses Privileg mit auf den Weg.“  

 

Für kleinere Kinder gibt’s auch ein wunder-

schönes Bilderbuch, das ich sehr mag. Da 

können diverse Tiere gewisse Dinge nicht, 

wie z.B. dass der Maulwurf blind ist und der 

Frosch nicht so gut hören kann. Das Buch 

zeigt aber auch, dass alle Tiere zusammen, 

wenn sie sich gegenseitig unterstützen, sack-

stark sind! 

 

Sabrina Bühler 

 

 

Einer für Alle - Alle für Einen! 

von Brigitte Weninger und Eva Tharlet 

 

Buchempfehlung von Sabrina Bühler 

https://www.orellfuessli.ch/shop/papp-bilderbuecher-1028/mehrbilder/einer_fuer_alle_alle_fuer_einen/brigitte_weninger/ISBN3-86566-034-7/ID6640499.html;jsessionid=0C1225D774A81AAA61E9E72C08B911D3.tc3pc
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