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Liebe Leserinnen, liebe Leser 

 

Der Sommer zeigte sich gegen Ende doch noch von der schönen Seite und wir haben be-

stimmt alle schöne Erinnerungen daran. In dieser Ausgabe nimmt uns die Familie Klo-

bucar in ihrem Bericht nochmals mit auf ihre Reise nach Kroatien.  

 

Wir möchten Sie auch wieder einmal daran erinnern, dass von der Pro Infirmis ein Entlas-

tungsdienst angeboten wird. Auf Seite 6 und 7 haben wir das Angebot nochmals aufge-

führt. Seit 1. September 2016 ist Andrea Zimmermann die neue Ansprechperson bei der 

Pro Infirmis. Der Alltag mit beeinträchtigten Familienangehörigen ist anspruchsvoll und 

kann zur Belastung werden. Melden Sie sich frühzeitig beim Entlastungsdienst und gön-

nen Sie sich einige Stunden nur für sich.  

 

Kurz vor Redaktionsschluss erhielten wir die Einladung zur CerAdult-Tagung. Das Thema 

am 19. November 2016 heisst: Persönliche und medizinische Vorsorge - möglichst selbst-

bestimmt in allen Lebenslagen. Früher oder später stellen sie sich allen: Fragen rund um 

die persönliche Zukunft. Mit zunehmendem Alter werden diese meist konkreter, sind evtl. 

gar existenzieller Art. Mitunter ergeben sich zudem (neue) Abhängigkeiten. Das gilt für 

alle, für Personen mit einer Behinderung jedoch im Speziellen. Denn besonders im Alter 

leben viele von ihnen alleine. Da kann Wissen rund um die persönliche Vorsorge zentral 

werden. Vorsorgeauftrag, Beistandschaft, Patientenverfügung sowie Testament sind 

Stichworte dazu. An der diesjährigen Tagung greifen wir diese Themen auf und setzen uns 

mit Fragen dazu auseinander. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist gratis, Mittagessen 

und Getränke werden von der Vereinigung Cerebral  Schweiz offeriert. Die Infos und An-

meldung werden wir Ihnen per E-Mail zustellen und sind ebenfalls auf unserer Homepage 

www.vereinigung-cerebral.ch/sh zu finden. 

 

Herzliche Grüsse 

Irène Bachmann 
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Die Sommerferien waren seit Februar in Pla-
nung. Dieses Jahr habe ich den Ort ausge-
sucht, das Land ist bei uns immer das gleiche 
– Kroatien. Einen Tag vor der Abreise wurde 
alles gepackt und ins Auto verstaut. Tausend 
Gedanken gehen durch den Kopf. Habe ich 
an alles gedacht, Medikamente, den letzten 
Arztbericht von Adrian, Windeln, Frühstücks-
brei, seine Trinkflaschen, Trinkhalme. Meine 
Mutter kam am Abend und passte auf Adri-
an auf, damit wir alles in Ruhe erledigen 
konnten. 
 
Morgens früh wollten wir ca. 7 Uhr abfah-
ren. Wir hatten für die erste Etappe ca. 850 
km vor uns. So um 8 Uhr haben wir es ge-
schafft loszufahren, den ersten kleinen Stau 
hatten wir schon kurz vor Winterthur, da-
nach ging‘s über St. Gallen, München, Salz-
burg, Graz nach Varazdin zu meiner Tante. 
Dort hatte ich uns schon angemeldet und 
die Tante machte für uns das Bett und das 
Abendessen. Die Fahrt mit Adrian ging ganz 
gut, er hatte im Auto sein Tablet zum spie-
len. Er teilte sich das ganz gut ein da er 
weiss, die Batterien halten keine 12 Stunden 
– solange ging unsere Fahrt mit Pausen. 
  
In Varazdin blieben wir bis am Montag, da-
nach ging die Fahrt weiter nach Split noch-

mals ca. 500 km. Dort konnten wir bei Be-
kannten von meinem Mann übernachten. 
Adrians Wunsch war in ein Restaurant essen 
zu gehen in welchem wir letztes Jahr waren. 
Dort gibt es die besten Makkaroni Carbona-
re. Als wir in Split angekommen sind be-
grüssten uns die Bekannten ganz herzlich 
und wir verabredeten uns mit ihnen in die-
sem bestimmten Restaurant. Natürlich wie 
letztes Jahr hatten sie Makkaroni Carbonare 
nicht auf der Speisekarte. Der Grillmeister 
erkannte uns vom letzten Jahr und begrüsste 
uns, sogar der Kellner war wieder da und 
kam zu uns. Wir brachten unsere Makkaroni 
selber mit und sie kochten extra für Adrian. 
Es ist schön so was zu erleben, es ist nicht 
selbstverständlich dass wir das Essen selber 
mitbringen durften. Der Abend war schnell 
vorbei.  
 
Am Morgen, ich bin eine Frühaufsteherin, 
hatte ich schon alles gepackt für die Weiter-
reise. Wir hatten noch ca. 170 km vor uns, 
die wir alles der Küste nach fahren konnten. 
Vor der Verladestelle der Fähre hielten wir in 
einem kleinen Ort an und haben dort direkt 
am Meer Mittag gegessen. Der Ausblick war 
einfach traumhaft. Adrian musste unbedingt 
mit den Füssen ins Meer, er liebt es. Nach 
dem Mittagessen ging es weiter und wir 
schafften es gleich auf die Fähre. Jetzt noch 
eine Stunde auf dem Schiff, in der Adrian im-
mer auf unseren Armen war, da der Rollstuhl 
im Auto war und wir die Heckklappe nicht 
mehr öffnen konnten, weil die Autos so nahe 
aneinander standen. Beim Kauf der Tickets 
fragte ich nach Vergünstigungen für Behin-
derte – nichts… gibt es nicht und es wird 
nicht nachgefragt, wie wir auf das Deck mit 
einer behinderten Person kommen. Wir wa-
ren uns das schon gewohnt, wir fuhren ja 
nicht zum ersten Mal mit der Fähre.  

zu Wort kommen… Sommerreise mit Familie Klobucar 



5 

Wieder auf dem Festland angekommen 
hatten wir nicht mehr weit bis zu unserer Un-
terkunft. In der Zwischenzeit war es auch 
schon Nachmittag. Als wir ankamen haben 
uns die Vermieter schon erwartet. Ich war 
vor 28 Jahren das letzte Mal mit meinen El-
tern bei dieser Familie am Meer. Wir haben 
die Parterre-Wohnung erhalten mit einem 
grossen Schlafzimmer und einer separaten 
Küche - einfach super mit dem Rollstuhl. Hier 
blieben wir die nächsten 10 Tage und genos-
sen einfach das Meer und das Klima. 
 
Die Leute waren sehr freundlich. Wenn wir 
Adrian irgendwo die Windeln wechseln 
mussten, haben Sie für uns immer ein Plätz-
chen gefunden, wo wir das in Ruhe machen 
konnten. Das ist nicht immer selbstverständ-
lich. Am Abend beim spazieren war Adrian 
immer der Hingucker. Wir haben an seine 
Rollstuhlräder LED Lampen montiert und er 
leuchtete und alle schauten ihm nach. Adrian 
konnte es kaum erwarten bis wir am Strand 
waren und er baden gehen konnte.  
 

Am Sonntag hatte Adrian an seiner Brille die 
Nasennoppen verloren. Was jetzt? Wo ist ein 
Optiker? Am Montag fragte ich unsere Ver-
mieter wo es denn einen Optiker gab. Die 
Antwort hat mich geschockt. Wir mussten 
mit der Fähre übersetzen um in eine andere 
Stadt zu kommen. Wir machten uns gleich 
auf den Weg nach Korcula zum Optiker. Der 
konnte uns provisorische Gumminoppen an 

die Brille machen. Verrechnet hat er uns 
nichts – es sei für unseren Kleinen. Wieder 
auf dem Festland angekommen ging es an 
den Strand. 
 
Die Tage vergingen wie im Fluge. Leider 
hatten wir dieses Jahr nicht so viel Glück mit 
der Wassertemperatur. Drei Tage wehte so 
ein starker Wind, dass wir die Halbinsel und 
die Nachbarinsel erkundeten. Das Wasser 
kühlte so fest ab, dass Adrian nur bis zu den 
Knien ins Wasser wollte und nicht weiter.  
 
Jetzt hatten wir noch 1.5 Wochen Urlaub und 
es ging in unsere Heimatstadt. Wir fuhren 
morgens um 7.30 Uhr los damit wir die Fähre 
um 9.00 Uhr erwischten. Als wir an der Fähre 
in Trpanj angekommen sind und uns in die 
Warteschlange eingeordnet haben, ging ich 
das Ticket kaufen. Wie jedes Mal fragte ich 
nach Vergünstigungen für Behinderte – er 
verneinte wieder aber dafür fragte er mich 
ob wir Hilfe brauchten wegen dem Rollstuhl 
und organisierte gleich alles. Na klar wollte 
ich mal sehen wie das funktioniert. Als die 
Fähre ankam wollte Adrian zuschauen wie 
die Autos rausfahren. Er fragte in den 10 Mi-
nuten tausend Fragen.  
 
Adrian sagte, da ist der Kapitän. Der Mann 
kam auf uns zu und sagte er sei nicht der Ka-
pitän. Er fragte Adrian ob er mit dem Kapitän 
sprechen möchte. Adrian war voller Freude 
und konnte es kaum erwarten bis der Kapi-
tän zu ihm kam. Wir hatten noch ca. 5 Minu-
ten Zeit bevor es mit dem Verladen los ging. 
Da kam der Unteroffizier zu uns und sagte 
wir können schon rein, obwohl die Tickets 
mein Mann hatte. Adrian freute sich riesig 
dass er als erster auf das Schiff durfte. Schon 
kam sein Lift. Der Unteroffizier holte noch 2 
Männer und die trugen Adrian die zwei 
Stockwerke hoch. Adrian hatte so Freude 
dass er auf dem Schiff in der einen Stunde  
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Überfahrt drei Runden auf dem ganzen 
Schiff machte.  
 
Als wir am Hafen ankamen und ein Gedrän-
ge war, warteten wir ganz gelassen aber 
schon kam sein Lift wieder. Ich sagte, wir 
können noch warten bis das Gedränge vor-
bei ist. Die Antwort war, die andern können 
warten, ihr seid jetzt wichtiger. Als wir unten 
ankamen fragte der Unteroffizier Adrian wie 
er heisst und zum ersten Mal sagte Adrian 
seinen Namen. Sonst kommt kein Wort über 
seine Lippen ausser ein Lächeln und das zei-
gen auf mich, damit ich seinen Namen sagen 
kann. Am Schluss wurden noch Fotos ge-
macht. Als ich das Foto machen wollte, war 
Adrian schon wieder mit den Armen am 
fuchteln. Das war ein schönes Erlebnis.  
 
Mit dieser Freude konnten wir unsere Reise 
fortsetzen. Am Abend kamen wir in unserem 
Dorf an. Adrian hatte es wieder geschafft 
seine Nasennoppen auf der Brille zu verlie-
ren und wir suchten wieder einen Optiker 
auf um ein Provisorium zu machen. Wir wur-
den so enttäuscht vom Optiker, als er mit der 
Brille aus seiner Werkstatt kam und die Nop-
penhalter der Brille in zwei Teile waren. 
Mein Mann war so wütend, denn wir hatten 
die Brille erst im Februar dieses Jahres ge-
kauft. Wir haben die Noppenhalter mit Pflas-
ter repariert, damit es Adrian nicht auf der 
Nase kratzt und eine Wunde entsteht.  
 

Der Rest der Ferien war angenehm, nicht 
mehr so heiss. Es war ein schöner Familien-
urlaub, in dem wir viel erlebt haben. 
 
Klaudija Klobucar 

Atem schöpfen im Alltag 

Menschen mit Behinderung die zu Hause 

leben sind oft langfristig auf Betreuung und 

Pflege angewiesen. Diese anspruchsvolle 

Aufgabe über Jahre hinweg zu erfüllen, kos-

tet die Angehörigen viel Energie und Kraft. 

Eine regelmässige Entlastung und die damit 

verbundene Gewissheit, für kurze Zeit einen 

Teil der Verantwortung abgeben zu dürfen, 

bringen grosse Erleichterung.  

Entlastungsdienst - Endlich einmal durchatmen 
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Eine regelmässige Entlastung ermöglicht es 

Ihnen, die gewonnene Freizeit nach Ihren 

Bedürfnissen zu gestalten. 

 

Angebot 

Der Entlastungsdienst der Pro Infirmis bietet 

eine verantwortungsbewusste und ange-

passte Betreuung. Im Auftrag und in Vertre-

tung der Familien sorgen die Mitarbeitenden 

der Pro Infirmis während der Abwesenheit 

der Angehörigen für das Wohl der Menschen 

mit Behinderung. Die Mitarbeitenden über-

nehmen stellvertretend Pflege, Förderung 

und Betreuung im Rahmen dessen, wie diese 

üblicherweise von den Angehörigen durch-

geführt wird. Tätigkeiten wie sauber ma-

chen, Wäsche besorgen, bügeln, einkaufen 

usw. werden aber nicht übernommen. 

 

Einsätze 

Die Vermittlerin der Pro Infirmis, Andrea 

Zimmermann, Tel. 079 216 03 14, steht 

Ihnen telefonisch für erste Auskünfte zur 

Verfügung. Frau Zimmermann besucht Sie 

und die zu betreuende Person anschliessend 

zu Hause um die Bedürfnisse zu erfassen. 

 

Frau Zimmermann stellt Ihnen eine geeigne-

te Mitarbeiterin, einen geeigneten Mitarbei-

ter vor.  Ein Einsatz dauert in der Regel drei 

bis vier Stunden, meist ein– bis zweimal pro 

Woche. Im Bedarfsfall können andere Rege-

lungen getroffen werden. Alle Einsätze wer-

den, wenn möglich, von derselben für Ihre 

Familie zuständigen Mitarbeiterin geleistet. 

 

 

Mitarbeitende 

Die Mitarbeitenden der Pro Infirmis verfü-

gen über eine reiche Lebenserfahrung im 

Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Sie 

werden in die Arbeit eingeführt und erhalten 

bedarfsgerechte Unterstützung. Ihnen wer-

den regelmässige Weiterbildungen und Er-

fahrungsaustausch angeboten. Die Mitarbei-

tenden der Pro Infirmis stehen unter Schwei-

gepflicht und werden für ihre stundenweise 

Einsätze entlohnt. 

 

Kosten 

Ein Stunde Entlastungsdienst kostet  

CHF 30.—. Die Finanzierung kann allenfalls 

durch die Beiträge von Dritten geleistet wer-

den wie zum Beispiel: Hilflosenentschädi-

gung der IV, Intensivpflegezuschlag IV, Ab-

rechnung von Krankheitskosten EL. Reicht 

das Familienbudget nicht für die nötigen Ein-

satzstunden, so kann die Sozialberatung von 

Pro Infirmis zusätzliche Finanzierungsmög-

lichkeiten abklären. 

 

Pro Infirmis Thurgau-Schaffhausen 

Leitung Entlastungsdienst 

Marlies Hauser 

Schwertstrasse 9 

8200 Schaffhausen 

Tel. 058 775 22 63 

 

Auskunft und Anmeldung 

Vermittlerin Entlastungsdienst 

Andrea Zimmermann 

Tel. 079 216 03 14 
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Mütternachtessen vom 9. Juni 2016 

Ja, das Wetter! Das macht halt nicht immer 
das, was es soll, vor allem nicht im Frühsom-
mer 2016! Und so regnet es auch an diesem 
Juni-Donnerstag. Somit ist klar, dass wir - 
statt unter schattigen Bäumen im Garten - 
drinnen im Restaurant essen.  
 
Davon lassen wir uns aber unsere gute Stim-
mung bestimmt nicht verderben, und so 

wird das Mütternachtessen so, wie es ei-
gentlich immer ist: Laut, lustig, fröhlich, zwi-
schendrin auch mal ein etwas ernsteres Ge-
spräch, hervorragendes Essen, leckere Des-
serts - ein rundum gelungener Abend, auf 
den man sich einfach jedes Jahr wieder 
freut! 

 
Beatrice Bolli 

Tagesausflug in den Walter Zoo Gossau vom 2. Juli 2016 

Die Vereinigung Cerebral hatte am Samstag, 
2 Juli, zum Ausflug eingeladen. Alle zusam-
men fuhren wir mit der Firma Carmäleon-
Reisen nach St. Gallen. Nachdem alle Roll-
stühle mit dem Lift eingeladen und vom 
Fahrer fachgerecht befestigt worden waren, 
ging die Reise los. Viele Gespräche während 
der Fahrt waren sehr interessant. Die Frei-
willigen vom Lindli-Huus, Ernst Preisig, 
Susanne Preisig und Hans-Ueli Christinger, 
freuten sich auch sehr auf dieses Erlebnis. 
Sie kommen schon einige Jahre ins Lindli-
Huus und das ist für uns sehr wertvoll. 
 
Zurück zu unserer Fahrt. Voller Vorfreude 

kamen wir in Gossau-St.Gallen an. Die lus-
tigsten Tiere waren die schwarzen Aeffchen. 
Sie waren in einem kleinen Regenwald. Es 
war tropisch heiss, feucht, aber trotzdem 
sehr angenehm. Wir beobachteten die klei-
nen Affen und grossen Schildkröten und 
hörten Vögel zwitschern. Es war wunder-
schön. Ich rief begeistert:“ Ihr könnt mich in 
ein paar Stunden wieder abholen, oder 
auch morgen.“ So wohl fühlte ich mich. 
Auch viele Hasen und einen Leguan und 
Krokodile gab es zu sehen. Alles war ein-
drücklich. Auch die Kamele waren sehens-
wert. Die Tiger hatten sich versteckt. Aber 
das dürfen sie auch. Die Tiere hatten viel  
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Platz und die Esel konnte man mit Zoofutter 
füttern und auch streicheln. Danach war 
Mittagessen angesagt. Es gab Schnitzel Pom-
mes und für die Vegetarier einen grossen 
Salatteller und zum Dessert Glace. Es gab 
viel zu reden. 
 
Ich streichelte die Esel. Sie hatten ein ganz 
weiches, warmes Fell. Danach mussten wir 
schnell zum Märchenzelt. Am Nachmittag 
gab es eine Märchenaufführung. Es war die 
Geschichte vom bösen Müller und der Zau-
bermühle. Er hatte nichts Gutes im Sinn. Er 

verwandelte Menschen in Esel. Nur die Kin-
der im Publikum konnten helfen. Auch Akro-
batik und Diabolo waren Teil der Geschichte. 
Die Kulisse war sehr eindrücklich und ver-
setzte uns in Staunen. Jedes Jahr wird ein 
anderes Märchen aufgeführt.  
 
Als es zu Ende war, wartete der Car und mü-
de aber glücklich fuhren wir nach Hause. 
Das war für alle ein schönes Erlebnis, das 
uns lange in Erinnerung bleiben wird. 
 
Regula Liner 

Spieltag in der Badi Hofen vom 21. August 2016 

Mein Tag in der Badi Hofen mit Insieme und 

Cerebral: Als ich zuerst davon gehört habe, 

dass wir an einen Familien Spieltag gehen 

war ich skeptisch, weil ich dachte dass das 

nichts mehr für mich ist. Als wir dann ange-

kommen sind hab ich auch erst mal ge-

schaut wie lustig klein diese Badi ist. Aber 

wo wir drin waren, hatte ich dann riesen 

Spass auch mit meinem Freund, der auch 

noch dabei war. Am meisten Spass hatte ich 

mit meinem Freund das Wasser mit Klappen 

zu stauen. Wenn das Becken dann voll war 

haben wir die Klappen aufgemacht und 

dann floss richtig viel Wasser runter. Aber 
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ich glaube wir haben es ein bisschen über-

trieben, denn das Becken wo das ganze Was-

ser runter floss war schnell ganz voll und der 

Rasen um das Becken wurde nass, sodass 

man nasse Socken hatte, wenn man drüber 

gelaufen ist. Für Essen wurde auch gesorgt. 

Wir haben grilliert, haben einen feinen Salat 

bekommen und vieles mehr. Am Schluss ha-

ben dann mein Freund und ich noch ein Vi-

deo gemacht wie das ganze Wasser runter-

floss, das wir gestaut haben. Ich danke Insie-

me und Cerebral für diesen tollen Tag. 

Nico Kobler 

 

 

 

 

 

 

ParaMap fasst Informationen zu rollstuhl-

gängigen Lokalitäten unterschiedlicher Kate-

gorien auf einer Plattform zusammen. Die 

gewünschten Informationen werden über-

sichtlich auf einer Karte angezeigt. Zur Zeit 

sind folgende Kategorien vorhanden 

(weitere Kategorien sind in Planung): 

● Rollstuhlgängige Parkplätze 

● Rollstuhlgängige Toiletten (Eurokey) 

● Rollstuhlgängige Hotels 

● Barrierefreie Bankomaten der CS 

 

Ziel ist es, dem Bedürfnis von Menschen im 

Rollstuhl nach mehr Selbständigkeit und Mo-

bilität gerecht zu werden. ParaMap ist zu-

dem eine interaktive Plattform. User können 

noch nicht erfasste Daten selber erfassen 

oder bestehende Daten kommentieren. 

 

www.paramap.ch 

ParaMap - die schlaue App 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq49jD3PzOAhVJthQKHUZuCBQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.erlebnisbehinderung.ch%2F&psig=AFQjCNGzF1lqCCRtX0SAnXJT9J0m1JiJLQ&ust=1473319373941922
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Süsse Überraschung 

 

Samstag, 12. November 2016 

 

Wir backen, kreieren und  

geniessen gemeinsam 

 

 

Ausflug für Väter 

 

Whiskey-Fahrt 

mit der Sauschwänzlebahn 

 

Samstag, 17. September 2016 

 

 

Klettern für Menschen mit Behin-

derung im ARANEA-Zentrum 

 

29. Oktober,  

5. / 12. / 19. und 26. November 2016 

 

 

Informationsveranstaltung & 

Diskussion 

 

Dienstag, 20. September 2016 

19.30 Uhr  

Haus der Wirtschaft 

Herrenacker 15 

Schaffhausen 

 

Leitbild „Leben mit Behinderung“: 

Schöne Worte oder Realität 

 

Kurzgeschichte von Rolf Schlegel 

vorgetragen von Monika Müller 

 

Mit Regierungsrätin 

Ulla Hafner  

und 

Patty Shores 
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