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Liebe Leserinnen und Leser der Cerebral News
Wer hätte das gedacht, dass sich unser aller Leben quasi über Nacht so fundamental verändert! Was zu Anfang als Problem der Chinesen erschien, schwappte ganz rasch via Italien zu
uns und wurde zu unserem «Alltag»: Corona! Corona dominiert seit Februar alle Medien
und unser Leben. Was ich persönlich als Mutter einer schwer behinderten Tochter und eines gesunden Sohnes die letzten Monate alles gefühlt und erlebt habe, lässt sich kaum in
Worte fassen. Ich war irgendwo gefangen zwischen Isolation, Alleinsein mit all den Aufgaben, Homeschooling, Ängsten um meine Tochter und der Situation, dass alle gewohnten
Entlastungssysteme quasi über Nacht zusammenbrachen. Lara 100% zu Hause zu wissen
ohne sie durch die üblichen Aussenaktivitäten «bespassen» zu können, war sehr anstrengend für mich. Denn wie hätte sie denn nachvollziehen sollen, warum wir das Haus nicht
mehr verlassen? Isolation ist für uns mit ihrem Immundefekt kein neues Wort. Das hatten
wir schon öfters. Doch dann ging es ihr in der Regel ja so schlecht, dass es ihrerseits kein
Anspruch gab, ausserhalb unserer vier Wände Aktivitäten zu unternehmen.
Auch als Psychologin sah ich, wie viele Eltern von behinderten Kindern von einem Tag auf
den anderen vor der Wahl standen, das Kind zu vollem Pensum nach Hause zu holen oder
es in einer Institution zu lassen und es wochenlang nicht besuchen zu können. Für sehr viele Eltern und Kinder war dies eine enorme Belastung und grosse Zerrissenheit. Nichts mehr
war, wie es je gewesen ist. Auch in der Pflege mussten ethisch schwere Entscheidungen getroffen werden. Via Medien wurden wir alle Zeugen davon, wie in Italien Menschen wegen
Covid-19 ganz allein sterben mussten. Seit Menschengedenken war es doch immer so, dass
Sterbende von ihren Lieben im Sterbeprozess begleitet werden.
In Form meiner Arbeit sah ich regelrecht zu, wie Menschen gelitten haben und immer mehr
vereinsamt sind – besonders die älteren Personen. Uns allen wurde schlagartig klar bewusst, wie wichtig menschliche Nähe, Geborgenheit, Umarmungen und soziale Kontakte
für uns sind. Für die behinderten Menschen um uns herum ist dies oft sogar noch einen
Tick wichtiger. Denn wie oft sind sie in ihrem Alltag bei der Pflege auf Nähe angewiesen
oder zeigen, wenn sie sich verbal nicht mitteilen können, Aspekte ihres Wohlbefindens
durch Berührung und menschliche Nähe? Plötzlich waren Pflegende angewiesen mit Mundschutz zu arbeiten. Hinter den Masken ist es allerdings unmöglich Mimik wahrzunehmen
und damit Emotionen des Gegenübers einzuordnen. Verunsichert hat das nicht nur uns,
sondern auch die Menschen mit speziellen Bedürfnissen. Plötzlich mussten Pflegende auch
Abstand nehmen. Immer wieder sah ich aber, dass dies kaum umsetzbar ist in diesem Rahmen, in dem schwer behinderte Kinder und Erwachsene auf Hilfe angewiesen sind. In Bezug auf Covid-19 haben wir von der Redaktion unbewusst Anfangs Jahr ein sehr essentielles
Thema ausgewählt: Pflege! Nie war dieses Wort wohl öfters im Vokabular der Menschen
als jetzt! Wir Eltern besonderer Kinder wissen schon lang, was Pflege heisst und wie wichtig
dieses Thema ist. Ich denke aber, dass nun auch viele andere sich nun plötzlich mehr mit
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der Wichtigkeit des Pflegeberufes auseinandergesetzt haben und sich bewusst wurden,
welche immense Bedeutung er für unsere Gesellschaft hat.
Wir danken Esther Koch und Fabienne Schweizer, dass sie dazu bereit waren, zu erzählen
und zu beschreiben, was es denn heisst, als Eltern und als Assistenz jemanden zu Hause
langfristig zu betreuen. Beschrieben werden darin Vor- und Nachteile der Thematik
«Assistenz». Da dies in der Schweiz ein noch nicht so oft gelebtes System im Behindertenbereich ist, finde ich den Erfahrungsbericht äusserst wertvoll. Zu Hause zu leben, ist für
viele von uns eine totale Selbstverständlichkeit. Doch für viele Menschen mit besonderen
Bedürfnissen ist es das gar nicht! Hilfe und Assistenz muss gut organisiert werden, damit
alles zu Hause in allen Abläufen reibungslos klappt. Die Vorteile, wenn denn alles gut läuft,
liegen aber meines Erachtens klar auf der Hand, denn nirgends ist es einfacher, spontan
auf Veränderungen der Tagesrituale und Bedürfnisse einzugehen, als in den eigenen vier
Wänden! Ich persönlich hoffe, dass sich dieses System mit Assistenzen zu Hause zu wohnen mehr etabliert und es betroffenen Familien langfristig immer mehr freistehen wird,
selbst zu entscheiden, was für alle das Beste ist.
Die Redaktion der Cerebral-News wünscht Ihnen viel Spass beim Lesen der vorliegenden
News, vor allem aber gute Gesundheit, viel Energie für alle Herausforderungen des
«neuen» Alltags und traumhaft schöne Sommertage!
Für die Redaktion
Sabrina Bühler
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Betreuung von Susanne zu Hause
Seit über 5 Jahren betreuen wir unsere Tochter Susanne im Rahmen des ABTG
(Assistenzbudget des Kantons Thurgau) zu
Hause. Das heisst, die Bestrebungen gehen
dahin, dass Susanne ein möglichst selbstbestimmtes und selbständiges Leben führen
kann. In Anbetracht ihrer schweren Beeinträchtigung ist dies nicht möglich ohne die
Unterstützung von uns Eltern. Uns obliegt
die Administration, Arbeitspläne, allfällige
Hilfestellungen, Nachtwache bis zu Einsätzen
bei krankheitsbedingten Ausfällen der Assistentinnen. Auch die Wochenenden gehen zu
unseren Lasten aus dem einfachen Grund,
damit wir uns wenigstens einmal die Woche
in unseren vier Wänden frei bewegen können. Da die meisten der anfallenden Arbeiten übergreifend sind und wir alle sehr nahe
zusammenleben, erfordert dies eine grosse
gegenseitige Toleranz und Akzeptanz. Was
einmal besser und einmal schlechter gelingt.
Ist eine üblicherweise offene Türe geschlossen oder entfernt sich eine Begleitung unerwartet von zu Hause, bedeutet dies auch ohne Worte, es wird Distanz und Ruhe gesucht.
Auch muss die Möglichkeit für alle Anwesenden gegeben sein, sich zurückziehen zu können, sollte dicke Luft herrschen.

mittelbar in ihrer erhöhten Spastik zeigt und
den Betreuenden schon morgens beim Waschen, Ankleiden, Schienen anziehen und
Stehbrett stellen, den Schweiss aus sämtlichen Poren treibt. Später beim Frühstück
kommt dann noch das Verschlucken hinzu
was auch gerne einmal Komplikationen mit
sich bringt. In diesen Momenten, wo es weder vorwärts noch rückwärts zu gehen
scheint, hilft nur die Zeit. Susanne Zeit und
Raum zu geben, sich neu zu sortieren und
uns Betreuenden, sich in Geduld zu üben.
Nebst der Körperpflege trägt die tägliche Bewegung ganz wesentlich zu Susannes Wohlbefinden bei. Neben den 2 Physiostunden
pro Woche steht Susanne morgens meist im
Stehrollstuhl und abends fährt sie mit dem
Motomed. Indes die Logopädin den Speichelfluss und das Verschlucken versucht unter Kontrolle zu bringen. Die Assistentinnen
haben immer die Möglichkeit den Therapiestunden beizuwohnen um möglichst viel in
den Alltag integrieren zu können. Oft werden
auch spezifische Übungen aufgezeichnet und
weitergegeben.

Trotz des hohen Pflegeaufwandes den
Susanne benötigt ist es unser Ziel die AktiviTrotz Arbeitsplänen und für Susanne auch
täten im Alltag nicht zu kurz kommen zu lasWochenpläne mit Piktogrammen sind immer sen. Meist setzt Susanne intuitiv ihre Assiswieder Gespräche und Anpassungen im Spe- tentinnen nach ihren speziellen Begabungen
ziellen nötig. Dazu möchte ich aber erwäh- und Neigungen ein. Hierbei kommt Susannes
nen, dass Susanne kein Fan von Veränderun- Empathie voll zum Einsatz. Projekte die ihrer
gen ist und sie darauf mit Angst, Frustration Assistenzperson keine Freude bereitet, lehnt
und Aggression reagiert. So kann sie schon auch sie ab. Demzufolge ein doppeltes Hurdas Ausfallen einer Assistentin völlig aus
ra.
dem Gleichgewicht bringen. Was sich un5

So steht für die eine Assistentin Kommunikation und Kontaktpflege im Vordergrund.
Aber auch Lernsituationen mit IPad und Handy sowie Sprachübungen. Bei einer anderen
mehr das Pflanzen und Ernten, Spiele und
Haushalt, heisst Wäsche falten oder auch gemeinsam Zimmer putzen. Oder auch Kochen
und Backen. (Ob es bis ins Fernsehen reicht?
Was Susanne anstrebt.) Die dafür vorgesehene Assistentin konnte leider noch nicht vollends davon überzeugt werden.

Luft. Was mich bestätigt, ist die Tatsache,
dass Susanne in den fünf Jahren lediglich
zweimal kurz erkältet war.
Kontakte sind nur mit viel Aufwand zu bewerkstelligen. Haare gewaschen, saubere
Kleidung, frische Einlage, die für die nächsten Stunden reichen und noch vieles mehr.
Auch das ist nicht ohne Begleitperson möglich. Wobei aber auf das Beisein der alten Eltern gerne verzichtet wird. Somit sind wir
sehr dankbar wenn auch dies durch die Assistentinnen übernommen wird. So passiert
es zusehends, dass wir nicht mehr über alles
informiert sind und es uns gegenüber Geheimnisse gibt. Ganz so wie es bekanntlich
zwischen Generationen so üblich ist.

Zeit und Spontanität: dies sind meines Erachtens die grössten Gewinne was das Leben zu
Hause anbelangt. So kann Susanne bei schönem Wetter bereits das Frühstück im Garten
geniessen, auch fast alle Aktivitäten lassen
sich im Freien erledigen. Spontane Spaziergänge sind möglich. Bei Gewitter oder
schlaflosen Nächten kann beruhigt und getröstet werden. Die darauffolgende Tagwache verschoben oder das Frühstück auch einmal im Bett eingenommen werden. Angstzustände, Überforderung und Trauer erlauben
es, uns unmittelbar der Problematik zu stellen und sich Zeit für Susanne zu nehmen.
Bettzeiten an Wochenenden können ebenfalls nach Lust und Laune geändert werden,
heisst das Happy End des Films darf noch
miterlebt werden. Trotzdem, ohne eine gute
Zeiteinteilung ist auch in unserer Situation
nichts auszurichten.

Dank langjährigem konstantem Personalbestand ist meine Meinung meist nur noch in
pflegerischer, therapeutischer oder organisatorischer Hinsicht gefragt. Was sich aber an
Arbeit im Haus erhöht bei so vielen Anwesenden sind Putzarbeiten, Kochen und Wäsche. Oft werden wir auch von Susanne in
die Ferien geschickt, da sie es geniesst die
Assistentinnen auch nachts für sich zu haben. In Momenten der Frustration, da wir als
Eltern heimatlos geworden sind, ist die Zeit
gekommen alles wieder einmal ins rechte
Licht zu rücken, heisst Überprüfung der jeweiligen Kompetenzen und Hoheitsgebiete.
So finden wir uns als Eltern im Pensionsalter
Das Grundbedürfnis was in diesen Tagen be- plötzlich als Kleinunternehmer und in einer
sonderes Gewicht erlangt hat, ist der Aufent- WG wohnend. Eine Situation die spannenhalt im Freien. Meines Erachtens das wich- der, (oder aufreibender?) nicht sein könnte.
tigste Bedürfnis. So besteht in unserem Haus Es erstaunt uns immer wieder, dass das was
Order, tägliche Aufenthalte an der frischen
uns am Anfang unmöglich erschien doch
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möglich geworden ist.

zung unserer Assistentinnen ein Ding der Unmöglichkeit. Susanne hat sich physisch wie
Susanne ist in den 10 Jahren Heimaufenthalt psychisch aufgefangen und hat sich in dieser
immer mehr zu einer welkenden Blume ver- Zeit zu einer lebensfrohen, interessierten
kommen. Ohnmacht, Verzweiflung, Frustrati- und aufgeweckten Persönlichkeit entwickelt.
on und Wut, aber auch sehr viele Krankheitstage, verursacht durch körperliche BeZum Schluss wünsche ich mir, dass sich
schwerden dominierten ihren Alltag. Perso- durch die Krise neue Türen für das Pflegepernalmangel, Todesfälle innerhalb der Wohn- sonal öffnen, heisst die Pflege mehr Anergruppe, Wegzug von liebgewonnenen Freun- kennung findet und endlich gebührend entdinnen, Personalwechsel und Verlust von Be- löhnt wird. Ebenfalls die Personalschlüssel
zugspersonen haben ihr stark zugesetzt und angehoben werden, sodass sie ihren Beruf
zu einer immer stärker werdenden unverohne den immensen Zeitdruck ausüben könkraftbaren Situation geführt.
nen. Damit die Menschen, welche auf Unterstützung angewiesen sind diese auch bekomWir freuen uns, Susanne auf dem Weg in ein men, ganz einfach so, wie wir es uns für uns
selbstbestimmtes Leben begleiten zu könselber auch wünschen würden.
nen. Selbstverständlich wäre dies ohne das
Esther Koch
Engagement und die tatkräftige Unterstüt-

Meine Arbeit als persönliche Assistenz
Seit gut vier Jahren betreue ich als persönliche Assistenz eine junge Rollstuhlfahrerin
mit zusätzlichen geistigen Einschränkungen.
Das Betreuungsmodell der persönlichen Assistenz bietet für erwachsene Menschen mit
Beeinträchtigung eine Alternative zum Leben im Heim. Dadurch kann die Person
selbstbestimmter und eigenverantwortlich
leben.

Arbeit. Ein wichtiger Bestandteil ist die Freizeitgestaltung und die gesellschaftliche Teilhabe. Dabei unterstütze ich Susanne aktiv
mit Vorschlägen und deren Umsetzung.

Durch die eins-zu-eins Betreuung kann ich
individuell und tagesformabhängig auf die
Wünsche und Bedürfnisse von Susanne eingehen. So ist es möglich, sich für gewisse Tätigkeiten auch mal etwas länger Zeit zu nehIn meiner Funktion als persönliche Assisten- men oder den Tagesplan spontan zu ändern.
tin unterstütze ich Susanne bei alltäglichen Von dieser hohen Flexibilität profitieren beiLebensverrichtungen, doch pflegerische Tä- de Seiten und Stress kann so besser vermietigkeiten sind nur ein Teil meiner vielfältigen den werden.
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So kann auch auf äussere Bedingungen wie
zum Beispiel das Wetter Rücksicht genommen werden. An sonnigen Tagen können wir
viel Zeit im Garten verbringen oder lange
Spaziergänge unternehmen. An regnerischen
Tagen kann spontan ein Wellness- oder Fernsehtag eingelegt werden. Auch kurze Ausflüge oder Stadtbummel können so sehr spontan und kurzfristig unternommen werden.

rem Freund und ihren Geschwistern sogar
intensivieren und tauscht sich mehrmals pro
Woche über die digitalen Kanäle mit ihnen
aus.
Auch bei therapeutischen Massnahmen
kann ich als persönliche Assistenz zum Wohlergehen beitragen. So können mir Physiotherapeutin und Logopädin von Zeit zu Zeit
neue Übungen und Tipps zeigen, welche ich
dann im Alltag mit Susanne umsetzen kann.

Ebenfalls ein wichtiger Punkt meiner Arbeit
ist das Thema Kommunikation, auch dabei
unterstütze ich Susanne, wenn sie Hilfestellung benötigt. Susanne besitzt ein Sprachprogramm zur unterstützenden Kommunikation auf ihrem IPad und vor kurzer Zeit hat
sie Whatsapp und Videoanrufe für sich entdeckt. Auch Karten und Briefe versendet Sie
gerne an Familie und Freunde.

Dank des kleinen Teams sind die Kommunikationswege sehr kurz, so kann bei allfälligen
Problemen schnell eine Lösung gefunden
werden.

Auch nach mehr als vier Jahren ist kein Tag
wie jeder andere und meine Arbeit als persönliche Assistenz bereitet mir täglich viel
Gerade in der aktuellen Corona-Situation ist Freude.
die Kommunikation über FaceTime und Videoanrufe ein wichtiger Bestandteil gewor- Fabienne Schweizer
den. So konnte Susanne den Kontakt zu ih-

Mit den Bäumen wachsen wir in den Himmel
Entwicklungsförderung für unsere Kinder mit der
Heilkraft der Natur: Waldtherapie
von Clemens G. Arvay (Goldmann Verlag)
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Im Rahmen meiner Tätigkeit bei einer Kinderspitex begleite ich seit einigen Jahren einen autistischen Jungen auf seinen Ausflügen in den Wald. Ich merke jedes Mal: Hier
fühlt er sich wohl, hier kommt er zur Ruhe.
Dies war für mich die Motivation, oben erwähntes Buch zu lesen.

angenommen sein sind seiner Meinung nach
Schlüsselworte in der Begegnung mit Autisten.
Nach der Lektüre dieses Buches ist mir neu
aufgegangen, wie wenig ich mich in einen
Autisten hineinversetzen kann auch wenn ich
mich um Verständnis bemühe. Vieles bleibt
mir verborgen, was deren Wahrnehmung
und psychische Verfassung betrifft. Wie wirkt
sich das aus, wenn meine Geruchs-Sensitivität erhöht ist? Wenn meine taktilen Erfahrungen mich bedrängen? Wenn ich mehr oder intensiver höre und sehe, als mir lieb ist?
Wenn ich mich in einer Endlosschleife meiner Erinnerungen befinde, diese mich regelrecht verfolgen?

Clemens G. Arvay hat während seinem Zivildienst in Österreich autistische Kinder betreut. Später hat er ein Biologiestudium abgeschlossen und wurde selbst Vater eines
Sohnes mit frühkindlichem Autismus. Er
schreibt sehr lebensnah und bringt seine eigenen Erfahrungen mit ein. Sein Ringen um
Verstehen des Andersseins seines Sohnes ist
sehr berührend zu lesen. Er bleibt dabei sehr
sachlich und positiv. Immer wieder werden
seine Ausführungen unterbrochen mit kurzen Kapiteln: „Was die Wissenschaft sagt“.
Der Quellennachweis am Schluss des Buches
ist seitenlang und beinhaltet 152 Quellen.

Im Wald können sich hochsensible Menschen erholen und auftanken. Arvay hat eine
Waldspielgruppe mit Kindern, die unter Autismus Spektrum Störung leiden und solchen, denen dieses Phänomen fehlt, gegrünDer spannendste Teil des Buches fand ich
det. Er beschreibt das „heilsame Trio des
das Kapitel: „Was wir vom Wald über Autis- Waldes“. Spezielle Mikroben aus der Erde,
mus lernen können“. Arvay stellt die Vielfalt elektrisch geladene Teilchen in der Luft und
der Biodiversität des Waldes der individuel- sekundäre Pflanzenstoffe, die von den Bäulen Andersartigkeit von uns Menschen gemen an die Waldluft abgegeben werden.
genüber. Für ihn ist Autismus keine Krankheit Dass allen Kindern und Erwachsenen die
sondern eine Besonderheit der WahrnehUmgebung des Waldes gut tut liegt auf der
mung. Für ihn geht es weniger darum, solche Hand. Fotos in der Mitte des Buches illustrieMenschen zu konditionieren und einer Ver- ren das sehr schön.
haltenstherapie zu unterziehen als ihre Begabungen zu entdecken und ihnen eine ZuArvay schreibt sehr authentisch von den
kunftsperspektive, die auf ihren Stärken, In- Schwierigkeiten, denen Eltern eines Kindes
teressen und eigener Motivation beruhen,
mit speziellen Bedürfnissen gegenüberstezu schenken. Wertschätzung, Anerkennung, hen. Nicht wirklich ernst genommen zu
9

werden, Schuldzuweisungen und Selbstzweifel schmerzen. Für seinen Jungen ist
der Wald der beste Behandlungsraum. Dinge, die in Therapieräumen nicht möglich waren, weil Jonny nicht darauf eingehen konnte, wurden im Wald möglich. Dies schmerzt
vielleicht auch manchen Ergotherapeuten
oder Psychologen.
Autismus ist kein Spaziergang.

Abweichungen von der Norm sind nichts
Krankhaftes.
Mir diesen zwei Zitaten möchte ich meine
Rezension abschliessen.
Brigitta Widmer

Regula Liner berichtet über das Leben im Lindli-Huus mit dem Corona-Virus

Am Anfang war ich geschockt über Mundschutz und andere Massnahmen. Niemand
von den Bewohnern durfte nach draussen.
Ich habe gelernt, was Abstand halten heisst.
Ich bestelle meine Medikamente selber und
sie werden mir in den Briefkasten gelegt. Ich
weiss jetzt, was Corona bedeutet, und habe
über Facebook und E-Mail Kontakt zur Aussenwelt. Beim Eingang im Lindli-Huus im inneren ist ein Telefon mit Headset, damit
man seine Angehörigen wenigstens durch
die Scheibe sehen kann.

sagt. Auch die Kantonsärztin ist immer mit
Herr Bührer (Leiter Lindli-Huus) in Kontakt
und die Betreuer schränken ihre Aussenkontakte zu Familie und Freunden ein. Das Atelier ist im Lindli-Huus. Wir haben sehr feines
Essen. Auch in der Küche ist Mundschutzpflicht und wir Bewohner gehen nur in Begleitung hinaus - Eins zu eins mit Mundschutz.
Das Leben ist trotzdem interessant und
schön.

Regula Liner
Es gibt keine Sitzungen, und wir sehen im
Fernsehen was der Bundesrat und Herr Koch
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Lust auf barrierefreie Ferien mit Assistenz im Piemont?

Marion Zimmermann (45 Jahre) aus Schaffhausen möchte nächstes Jahr Ferien im Piemont, Italien machen. Dort gibt es auf dem Land ein schönes barrierefreies Ferienhaus mit
Pool. Das Ferienzentrum Punto verde ist herrlich ruhig auf einer Sonnen-terrasse gelegen,
mit einer einzigartigen Panoramasicht.
Die Vereinigung Cerebral Schweiz unterstützt Marion dabei, finanziert mit und organisiert
die Reiseleitung sowie Assistenz für alle Teilnehmenden.
Marion möchte mit einer Gruppe reisen. Deshalb ist sie auf der Suche nach drei weiteren
Personen mit CP oder anderen Behinderungen, welche mit ihr verreisen möchten. Vier Begleitpersonen oder Assistenten begleiten die Gruppe.
Hast du Interesse? Dann melde dich bei maja.cuk@vereinigung-cerebral.ch
Infos zur Unterkunft: https://www.puntoverdeponti.it/de/
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