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   Titelbild: 

   Familie Bühler bei der Sternschnuppen-Wunscherfüllung  

   im Eurodisney in Paris 
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Editorial 

 
Liebe Leserinnen, liebe Leser 

 

Bereits wird es draussen kälter und es wird früher dunkel. Der Herbst zieht langsam ins 

Land. So ist wieder Zeit für die nächste Ausgabe unserer Cerebral-News. 

 

Das Jahresthema „Prozesse“ geht nun wieder einen Schritt weiter. Thematisiert haben wir 

bereits den Prozess sich damit auseinanderzusetzen, wenn man realisiert, dass man den 

Weg mit einem besonderen Kind durchs Leben gehen wird sowie den ersten Ablösungspro-

zess, wenn das Kind in den Kindergarten kommt und damit erste Schritte in die Welt nach 

Aussen macht. Wie geht es danach weiter? Irgendwann kommt der Moment, wo das Kind 

einen weiteren Schritt macht und das Elternhaus teilweise oder ganz verlässt. Wie fühlt 

sich das an? Ein ganz neuer Prozess verbunden mit vielen Emotionen beginnt für die Eltern. 

Haben wir dieses besondere Kind doch jahrelang in grossem Ausmass betreut, gepflegt und 

eine intensive Bindung aufgebaut. Da ist es ein grosser Schritt lernen loszulassen. So ein 

Auszug und auch die Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz müssen oft sehr lang und 

sehr sorgfältig geplant werden. Zudem kommen da wie immer tausend Fragen wie: „Wird 

es das Kind gut haben am neuen Ort?“ „Kommt es zurecht?“  „Was verändert sich für uns 

Eltern?“ „Wie geht unsere Beziehung zum Kind weiter?“ Vor allem muss man einmal mehr 

lernen, auf andere Menschen zu vertrauen, wenn das besondere Kind in ein neues Zuhause 

auszieht. Auch in dieser Ausgabe haben wir einen tollen und sehr spannenden Erfahrungs-

bericht zu diesem Thema. Danke an Magrit Liner, die uns an ihrer Geschichte teilhaben 

lässt. 

 

Wie immer wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen! 

 

Geniessen Sie den bunten und sonnigen Herbst! 

Herzlichst, Sabrina Bühler-Pojar  

Korrigendum 

 

Klangschalen - die sanfte Entspannung für 

Körper, Geist und Seele 

 

Korrekte Telefon-Nummer von  

Anita Vetterli 

079 545 13 59 
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Im Alter von 18 bis 22 Jahren war Regula als 

Wochenaufenthalterin zur Ausbildung in der 

Rodtegg in Luzern. Die Wochenenden ver-

brachte sie immer daheim. Nach dem Lehr-

abschluss hatte sie eine Stelle in der altra 

und wohnte wieder zuhause.  

 

In dieser Zeit war das Lindli-Huus bereits in 

Planung und für uns als Familie war klar, 

dass unsere Tochter dort wohnen würde, um 

ein möglichst selbständiges Leben führen zu 

können, mit der nötigen Hilfe, die sie 

braucht. Regula ist jetzt 43 Jahre alt, hat seit 

Geburt cerebrale Bewegungsstörungen und 

ist im Rollstuhl. Der E-Rolli macht sie recht 

unabhängig. 

 

Regula gehörte zu der Gruppe Behinderter, 

die den Bauplatz für das Lindli-Huus aussu-

chen durfte. Die Lage am Rhein, stadtnah 

und gut zugänglich, wurde als ideal befun-

den. Das war natürlich eine beste Vorberei-

tung für den späteren Auszug. Man hatte 

Zeit, sich darauf einzustellen und schon auf-

grund der Pläne stellte sie sich  die die Ein-

richtung vor. Bis zur Eröffnung dauerte es 

noch 5 Jahre. 

 

Auch wir Eltern konnten uns auf diese Zeit 

einstellen, und wir fanden es gut, noch so 

gesund zu sein, dass Regula jederzeit auf Be-

such kommen konnte, wir aber mit dem Ge-

danken an das Alter entlastet waren, da sie 

sich schon in einem neuen Daheim eingelebt 

haben würde.  

Susanne, die um zwei Jahre ältere Tochter, 

war bereits ausgezogen und wir fanden es 

immer schön, wenn sie nach Hause kam und 

die ganze Familie zusammen war, sie aber 

schon einen eigenen Haushalt hatte.  

                 

Am 12. Mai 1999 war es dann soweit. Trotz 

aller Vorbereitung war es für unsere 27-

jährige Tochter gar nicht so einfach, sich am 

neuen Ort einzuleben. Zu Hause war alles 

eingespielt, man kannte die Bedürfnisse und 

alles ging ziemlich automatisch. Hier war al-

les neu, das Haus, die Leitung, das Personal, 

die Geräusche. Man musste sich zuerst ken-

nenlernen und auch lernen, seine Wünsche 

zu äussern.             

 

Es war auch für uns nicht leicht, alles abzu-

geben und darauf zu vertrauen, dass alle ihr 

Bestes geben und es gut machen. Es ist 

schön, dass das Wohnhaus so nah und gut 

erreichbar ist. Es brauchte seine Zeit, bis wir 

uns alle wohlfühlten. Uns Eltern geht es 

auch nur gut, wenn es den "Kindern" gut 

geht. 

 

Später wurde mein Mann krank und am 4. 

August 2003 ist er verstorben. Während sei-

ner Krankheit und auch jetzt im Alter bin ich 

froh, Regula an einem guten Ort zu wissen. 

 

Sie wohnt nun schon 16 Jahre im Lindli-

Huus. Am Anfang kam sie jedes Wochenen-

de heim, ausser wir hatten etwas vor, oder 

sie nahm an einem Anlass teil. Dann 

Auszug aus dem Elternhaus 
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wünschte ich mir regelmässig ein Wochen-

ende im Monat frei und jetzt ist Regula so 

ausgefüllt und beschäftigt, dass sie gar nicht 

mehr viel nach Hause kommt. Es ist ihr nie 

langweilig und wir telefonieren täglich. So 

sind wir uns trotzdem nah. Auch zur Familie 

von Susanne, dem Schwager und den Neffen 

hat sie eine gute Beziehung und das ist sehr 

wertvoll.  

 

Ich bin sehr stolz auf meine erwachsene 

Tochter, die selbständig ihr nicht immer ein-

faches Leben meistert. 

 

Anderen Eltern würde ich empfehlen, sich 

relativ früh mit der Ablösung zu befassen. Es 

ist nicht leicht, einen geeigneten Platz zu fin-

den, da es Wartezeiten gibt und man sich 

eventuell schnell entscheiden muss. Vor al-

lem ist es einfacher einen solchen Schritt ge-

plant und freiwillig zu machen, als wenn 

notfallmässig ein Umzug nötig wird, wegen 

Krankheit oder Altersbeschwerden.                   

 

Wir alle sind mit unserem Leben glücklich 

und zufrieden.         

 

Margrit Liner                    

 

Die deutsche Autorin Doris Hessler, Mutter 

eines mehrfach behinderten Sohnes und ei-

ner Tochter, hat uns auf 2 Kinderbücher auf-

merksam gemacht, die sie in ihrem Eigen-

buchverlag (Doris-Verlag.de) herausgegeben 

hat: „Troll Faxi und sein Stuhl mit Rädern“ 

sowie „Abenteuer mit Lisa & Faxi“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Infos zum Buch „Troll Faxi und sein 

Stuhl mit Rädern“ und Malvorlagen gibt‘s 

hier: http://www.doris-verlag.de/

dv01403.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Infos zu „Abenteuer mit Lisa & Faxi“: 

http://www.doris-verlag.de/dv01405.htm 

Kinderbuchtipps: Wer kennt Troll Faxi? 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2W6dG30McCFUa2FAodPbAH2Q&url=http%3A%2F%2Fwww.doris-verlag.de%2Fdv01403.htm&ei=-8TiVa2tLcbsUr3gnsgN&psig=AFQjCNFkuxshQDZPRQBM5DA9lQzNaayD-Q&ust=144101131655
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Das Wetter zeigte sich dieses Jahr von der 

ganz schönen Seite. Im Garten vom Restau-

rant zum Adler warteten 2 gedeckte Tische 

auf uns.  

Kaum sassen die ersten Damen zusammen, 

wurde auch schon fleissig diskutiert. So tief 

in den Gesprächen vertieft, vergass die eine 

oder andere, dass sie vielleicht die Speise-

karte studieren und ihr Menue aussuchen 

sollte.  

Das miteinander, das freundliche Personal,  

das gute Essen und das Wetter trugen natür-

lich dazu bei, dass die Stimmung von Minute 

zu Minute fröhlicher und unbe- 

 

 

 

 

 

schwerter wurde.  Für mich ist es immer 

wieder ein schöner Moment im Laufe des 

Abends in die entspannten Gesichter der 

Frauen zu schauen. Für ein paar kurze Stun-

den dürfen sie den Alltag hinter sich lassen 

und einfach nur sich selber sein.  

Ich habe das Gefühl, dass mit jedem Jahr 

dieser Abend schneller als sonst zu Ende 

geht. Ich freue mich auf jeden Fall auf den 

nächsten Mütterabend.  

Bis bald 

 

Denise Tanner 

Mütter-Nachtessen vom 11. Juni 2015 

 

Tagesausflug in den Steinwasenpark  

vom 27. Juni 2015 

Offenbar war an diesem Samstag auch sonst 
einiges los in Schaffhausen und so war unse-

re Ausflugs-Gruppe kleiner als auch schon, 
was die gute und erwartungsvolle Stimmung 
aber keineswegs schmälerte. Etwas verspä-
tet fuhren wir los und erreichten nach einer 
sehr angenehmen Fahrt durch die wunder-
schöne Schwarzwald-Landschaft wohlbehal-
ten den Steinwasenpark.  
 
Alles im Leben hat seine zwei Seiten. Und so 
war es einerseits schade, dass die Sonne sich 
an diesem Samstag nicht blicken liess. Ande-
rerseits hielten die dicken Wolken und der 
eher kühle Wind offenbar viele von einem 
Besuch im Steinwasenpark ab. Das  
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bedeutete, dass wir im fast leeren Restau-
rant sehr zügig bedient wurden, dass auf 
den Wegen überall genug Platz war und dass 
wir bei den Bahnen nicht anstehen mussten.   

Der Steinwasenpark bietet für jeden etwas: 
rasante und gemütlichere Bahnen, viele Tie-
re, Spazierwege, eine lange Erlebnis-
Hängebrücke, Ausstellungen, kulinarische 
Genüsse.  

Und auch wenn der Himmel immer wieder 
mal seine Schleusen öffnete und der eine 
oder andere Pechvogel auch mal richtig nass 
wurde - es war ein schöner Ausflug, der al-
len sehr gut gefallen hat und an den wir uns 
gerne zurück erinnern. 

 

Beatrice Bolli 
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Spieltag in der Badi Hofen vom 23. August 2015 

Die Badi Hofen ist der perfekte Ort um in ge-
schützter kleiner Umgebung einen Grill- und 
Spielplausch durchzuführen und die leckers-
ten Köstlichkeiten auf den Grill zu legen.  
 
Ein Fleckchen Erde mit einer unwiderstehli-
chen Anziehungskraft. Schon alleine wegen 
der exquisiten Grill- und Backkünste unserer 
Mitglieder mitten in der freien Natur.  
 
Die grüne, gepflegte Wiese und der Spiel-
bach laden ein, ein paar Stunden zu verwei-

len und sich zu erholen. In dieser romanti-
schen und idyllischen Umgebung sich zu 
amüsieren bedeutet für mich echter Luxus.   
Gastfreundschaft wird bei der Pächterin der 
Badi Hofen „gross“ geschrieben.  
 
Ich sage herzlichen Dank, für diesen schönen 
Sonntag. 
 

Denise Tanner 

Unsere Lara kann nicht 

sprechen. Somit kann 

sie auch keine Wünsche 

äussern. Doch wie wir 

immer wieder sehen, reist sie für ihr Leben 

gern. Ja, ich würde gar sagen, dass Lara ein 

Reisefüdli ist. Und sie liebt Freizeitparks. Auf 

den Bahnen geht es ganz nach dem Motto: 

„Je wilder, desto besser“. Ausserdem mag 

sie ohne Zweifel Mickey Maus. Eine der we-

nigen Sendungen, die sie mit Freude guckt. 

Warum also nicht all dies kombinieren und 

einen Ausflug ins Eurodisney Paris wün-

schen? Eines Tages reichten wir diesen 

Wunsch also bei der Stiftung Kinderhilfe 

Sternschnuppe ein, die Herzenswünsche 

von Kindern mit einer Krankheit oder Behin-

derung erfüllt. Manuel Perez, Mitarbeiter 

der Sternschnuppe, war uns dabei von An-

fang an ein treuer und lieber Betreuer. Er 

war Teil der Vorfreude. Geplant war die 

Wunscherfüllung für 2014, doch leider 

machte es ein Unfall von mir unmöglich, die 

Reise anzutreten, worüber wir sehr traurig 

waren. In allen Dingen, die im 2014 so un-

glücklich liefen, wäre diese Wunscherfüllung 

ein grosser Lichtblick gewesen. Doch wir be-

kamen dann später nochmals eine Chance 

und ein neuer Anlauf wurde gestartet für 

April 2015. 

 

Mit viel Vorfreude im Gepäck startete dann 

auf dem Flughafen Zürich früh morgens un-

sere Reise ins Land von Disney. Unsere 

Wunschbegleiterin Doris Hediger, eine frei-

willige Mitarbeiterin der Sternschnuppe, er-

wartete uns bereits und organisierte alles 

für uns, so dass wir uns nie um etwas küm-

mern mussten. Wie herrlich! Lara genoss 

nicht nur den Flughafen, sondern auch die 

ganze Reise mit Flugzeug und Bus/Taxi. Im 

Hotel Disney Newport Bay Club checkten 

wir dann ein und zogen daraufhin gleich los 

in den Park. Lara genoss es auf all den  

Wünsche werden wahr Dank der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe 

Ein Bericht über unsere Wunscherfüllung 
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Bahnen zu fahren und den Wind in den Haa-

ren zu spüren! Sie durfte sogar auf einer 

Achterbahn neben Mama sitzend fahren. Sie 

genoss es extrem und kreischte vor Aufre-

gung! In dem Moment schoss mir der Ge-

danke durch den Kopf, dass sie sich gerade 

genauso verhält, wie jedes andere Kind in 

ihrem Alter auch: Für einen Moment war La-

ra wie alle anderen! Unbeschwertheit paarte 

sich mit grossem Glück! 

Am zweiten Tag 

durfte Lara eine 

ganz spezielle 

Überraschung er-

leben. Wir wur-

den in dem Park 

der Disney Stu-

dios in ein Spiel-

zimmer gebracht. 

Bald darauf ka-

men Donald Duck 

und Goofy per-

sönlich! Sie spielten und kuschelten mit Lara 

und ihrem Bruder Nils. Diese Zeit nutzten 

wir auch rege für Erinnerungsfotos, wovon 

eins auf dem Titelbild zu sehen ist. Als Lara 

so mit Goofy kuschelte und ganz verlegen 

wurde, konnte ich meine Freudentränen 

nicht zurückhalten. Welche Freude und 

schöner Moment! Lara so glücklich zu sehen, 

ist immer etwas Wunderbares! Es ist immer 

eine Entschädigung für all die Momente, wo 

es ihr nicht gut geht und wir keine einfachen 

Zeiten haben. Es sind auch Momente des 

Glücks, an die man sich später erinnert und 

die gut tun! Nach dieser Überraschung tra-

fen wir sogar auch Mickey Maus und viele 

andere Disneyfiguren – der Traum! An die-

sem Tag hatte ich zudem Geburtstag, so ha-

ben wir abends noch bisschen gefeiert und 

waren an einer speziellen Show, die beim 

Disneyschloss stattfand. Die Kinder durften 

dann beide sogar noch ein Souvenir aussu-

chen als Erinnerung an unsere Zeit im Dis-

neyland Paris. Es war einfach ein wunder-

schöner Tag. 

 

Den dritten Tag der Wunscherfüllung nutz-

ten wir noch für viele Fahrten auf diversen 

Bahnen und den Park. Jede Minute wollten 

wir nutzen. Mit vielen Erinnerungen, Eindrü-

cken, Erlebnissen und schönen Momenten 

im Herzen kehrten wir spät am Abend des 

dritten Tags zurück nach Hause. Wir alle und 

Lara ganz besonders genossen diese Zeit un-

endlich! Und sie war daraufhin soooo müde, 

dass sie am darauffolgenden Morgen bis um 

12 Uhr durchschlief und von Disneyland 

träumte . 

 

Danke an die Stiftung Kinderhilfe Stern-

schnuppe, dass ihr Träume wie diese wahr 

macht und Momente schenkt, die unver-

gesslich sind! Solche Momente sind so kost-

bar und nachhaltig! 

 

Wer ebenfalls ein Kind mit einer Krankheit 

oder Behinderung kennt, das einen Herzens-

wunsch hat, oder wer gerne Geld für Wun-

scherfüllungen spenden möchte, meldet sich 

am besten direkt bei der Sternschnuppe! 

Spendenkonto der Stiftung Kinderhilfe Stern-

schnuppe: Postkonto 80-20400-1; 

www.sternschnuppe.ch 

 

Sabrina Bühler-Pojar 
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Aktionstag der Behinderten-

konferenz Schaffhausen 

 

10. Oktober 2015 

weiter Infos folgen 

 

Süsse Überraschung 

14. November 2015 

 

13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

Sonderschule Granatenbaumgut 

 

Wir backen, kreieren und  

geniessen gemeinsam 

 

Klettern für Menschen mit  

Behinderung im ARANEA-Zentrum 

24. / 31. Oktober und 

7. / 14. und 21. November 2015 

 

Selbstbehauptungskurs 

28. November 2015 

und  

5. Dezember 2015 

 

Kursort: Granatenbaum- 

gut Schaffhausen 

 

Tagung für Betroffene 

21. November 2015 

Zürich 

 

für betroffene Erwachsene  

und Interessierte 

 

 

mehr Infos ab 10. September 2015 

unter http://www.vereinigung-

cerebral.ch/de/betroffene/schule-

bildung-arbeit/kurse-

weiterbildungen-bildungsklub.html 
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Behinderung, Recht und sonstige Mitteilungen 

Rollstuhl mit elektronischer Schieb– und 

Bremshilfe 

Immer wieder gibt folgende Frage Anlass zu 

rechtlichen Auseinandersetzungen: Haben 

schwerbehinderte Menschen nur dann An-

spruch auf einen Elektrorollstuhl, wenn sie 

diesen selbständig bedienen können? Das 

Bundesgericht hat hierzu in einem Urteil 

vom 14.11.2014 (149 V 538) Stellung genom-

men und die Frage gestützt auf einen Be-

schluss der vereinigten sozialrechtlichen Ab-

teilungen wie schon bei früheren Gelegen-

heiten bejaht.  

 

Grenzfall „selbständige Fortbewegung“ 

Eine selbständige Fortbewegung als Voraus-

setzung zur Abgabe eines Elektrorollstuhls 

bedingt nicht zwingend, das eine Person in 

der Lage ist, mit dem Elektrorollstuhl auch 

auf unebene Wege und längere Strecken zu 

befahren: Das Verwaltungsgericht des Kan-

tons Thurgau hat mit Urteil vom 5.11.2014 

auf eine Beschwerde entschieden, dass es 

genüge, wenn dank dem Elektrorollstuhl ei-

ne selbständige Fortbewegung im Haus so-

wie für kürzere Strecken ausserhalb des Hau-

ses auf ebenen und glatten Böden wie As-

phalt und Beton ermöglicht werde; denn 

auch eine solche eingeschränkte Mobilität 

bedeute ein grosses Stück Autonomie, wo-

mit das Eingliederungsziel zumindest teilwei-

se erreicht werde. Das Gericht stützte sich 

bei seinem Entscheid auf einen Bericht der 

Paraplegiker-Stiftung und wich ausnahms-

weise von der Empfehlung der SAHB ab.  

 

Schadenminderungspflicht und Verhältnis– 

mässigkeit bei baulichen Anpassungen in 

der Wohnung 

In einem Fall aus dem Kanton Aargau musste 

sich das Bundesgericht mit der Frage befas-

sen, wie weit die IV die Kosten eines Umbaus 

einer Wohnung zu finanzieren habe. Die IV-

Stelle hatte nach Rücksprache mit der SAHB 

entschieden, dass die Versicherung nur die 

Kosten des Umbaus des Büros im Erdge-

schoss in ein für den Versicherten nutzbares 

Schlafzimmer und der Anpassung des Nass-

raumes im Erdgeschoss zu finanzieren habe 

und nicht auch noch die Erschliessung des 

Schlafzimmers im 1. Stock mit einem 

Plattform-Treppenlift oder einem Treppen-

steiggerät. Zudem genüge es, wenn der Zu-

gang zum Haus über den Gartensitzplatz er-

möglicht werde. Immerhin wurden invalidi-

tätsbedingte bauliche Änderungen im Betrag 

von rund 59‘000 Franken finanziert. Das Bun-

desgericht hat in seinem Urteil vom 

30.7.2014 (8C_803/2013) diesen Entscheid 

bestätigt. 

Hilfsmittel: Neue Urteile 
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