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Titelbild:
Lara und Nils Bührer mit Zivildienstleistender Gian im Europapark
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Der Alltag eines Zivi‘s in einer Familie mit einem beeinträchtigten Kind
Gian B. ist Zivildienstleistender und arbeitet
in diesem Rahmen in unserer Familie mit unserer behinderten Tochter. In einem Interview erzählt er von seinen Erfahrungen.

dern wie im Sommer zum Beispiel im Sandkasten. Zwischendrin gehe ich alle zwei Stunden mit Lara aufs WC, weil sie WC-Training
macht. Oft begleite ich Lara auch zum Gehtraining und wir laufen eine Runde durchs
Gian, beschreibe bitte deinen Arbeitsalltag: Dorf. Dann unterstütze ich wieder beim
Morgens stehe ich früh auf um Lara zu we- Abendessen und helfe bei der Abendpflege,
cken und zu pflegen. Das dauert meist, da
damit Lara dann rechtzeitig zu Bett gehen
das Mädchen ein ziemlicher Morgenmuffel kann. Wieder kleiden wir um, putzen Zähne
und noch sehr müde ist. Dadurch hat sie Mü- etc. Nach dem Abendritual ist mein Tag dann
he ihre Bewegungen zu koordinieren und
zu Ende.
muss viel unterstützt werden. Wir versuchen
erst aufs WC zu gehen und danach helfe ich Wie empfindest du deine Arbeit mit Lara?
Lara beim Frühstück. Auch das ist nicht so
Anspruchsvoll! Die Arbeit gefällt mir aber
einfach, da Lara morgens nicht so essen
gut, da beide ganz süsse Kinder sind. Es ist
mag. Da muss ich immer ein wenig auf die
spannend Laras Entwicklung zu sehen. AnZeit achten, damit wir am Ende nicht zu spät strengend ist die Arbeit vor allem an Tagen,
bereit sind für die Schule. Dann begleite ich wo es Lara gesundheitlich nicht gut geht und
Lara zum Einlagen anziehen, ankleiden, Or- sie noch mehr Hilfe braucht als üblich oder
thesen montieren, frisieren und Zähneput- auch an Tagen, wo sie viel schreit. Das ist mir
zen. Auch das mag Lara nicht so gern ;-)
oft zu laut. Die Pflege ist sicher ein Punkt, wo
Wenn sie fertig ist, bringe ich sie zum
ich viel lernen konnte.
Schultransport. Wenn sie weg ist, wecke ich
das zweite Kind der Familie und unterstütze Was findest du schwierig?
es, damit es ebenfalls rechtzeitig in den Kin- Laras Nonverbalität! Sie zu verstehen und
dergarten kommt. Danach mache ich noch
mit ihr zu kommunizieren fordert mich imetwas im Haushalt wie zum Beispiel staubmer wieder recht heraus. Es ist schwierig
saugen und geniesse meine Freizeit, bis die herauszufinden, was sie genau versteht und
Kinder am Mittag wieder zurückkommen. Ich vor allem was sie will. Es ist auch immer eine
wasche mit Lara die Hände. Beim Mittages- Gradwanderung herauszufinden, wo man
sen helfe ich am Tisch und schneide das Es- einem solchen Kind Grenzen setzt und auch
sen für Lara klein. Nachmittags bin ich jemal gezielt nein sagt! Es ist auch schwierig
weils mit der Familie je nach Tagesplan. Ent- für mich, wenn sie viel schreit, wie man sich
weder begleite ich die Mutter mit den Kindann am besten verhält. Schreit sie aus Undern zu Terminen oder spiele mit den Kinmut, Langeweile oder eben doch, weil sie
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etwas braucht oder ihr gar etwas weh tut?
Das ist oft unklar. Zudem kommt der Punkt,
dass man das Schreien selbst ertragen muss
und selbst dabei nicht die Geduld verlieren
darf. Alle Dinge und Arbeiten sind zudem
sehr zeitintensiv und brauchen viel Geduld.
Auch das musste ich lernen. Denn im Alltag
mit einem behinderten Kind geht vieles langsamer voran als im üblichen Alltag.

und dass trotz allem noch das „normale“ Leben nebenbei noch bewältigt werden muss.
Das ist nicht immer leicht unter einen Hut zu
bekommen und fordert einem viel ab. Es ist
beeindruckend zu sehen, was ihr als Eltern
alles leistet und trotzdem glücklich seid. Diese Erfahrung zeigt mir, dass trotz Schicksalsschlag das Leben weitergehen kann. All das
Pflegerische war für mich in meinem Einsatz
ebenfalls eine grosse Erfahrung, die ich maWo stösst du an deine Grenzen?
chen durfte. Das nehme ich auch mit auf
Körperlich stosse ich mit Lara (noch) nicht an meinen Weg.
meine Grenzen. Ich kann sie gut heben. Das
geht daher. Mein Thema ist viel mehr Geduld Hattest du Berührungsängste?
zu bewahren. Zudem ist es bisschen forNicht sonderlich! Am Anfang war einfach die
dernd, den Überblick zu behalten mit dem
Unsicherheit grösser, ob ich alles richtig maZeitmanagement und allem, was in der Zeit che und Lara auch richtig verstehe, wenn sie
erledigt sein muss.
etwas will. Aber mit der Anleitung von euch
Eltern ging es gut und auch immer besser.
Was findest du besonders schön an der Arbeit mit Lara?
Würdest du diese Art der Arbeit anderen junSie als Mensch zu kennen und auch lesen zu gen Zivildienstleistenden weiterempfehlen?
lernen. Immer mehr kann ich ihre Bedürfnis- Ja klar! Es ist sehr beeindruckend so zu arbeise „lesen“. Es ist schön, dass sie zeigen kann, ten. Es würde vielen gut tun und wohl auch
dass sie mich mag und akzeptiert. Ausservielen die Augen öffnen. Und da man aus
dem geniesse ich es, ihre Entwicklung und
dieser Arbeit viel an Erfahrungen und Eindrüihre Fortschritte zu sehen. Es ist eine schöne cken mitnehmen kann, ist die Arbeit ja auch
Erkenntnis für mich, dass sie trotz ihren Ein- sehr empfehlenswert. Aber es müssen schon
schränkungen so gut durch ihr Leben kommt Menschen sein, die ein Stück weit für diese
und das Leben geniesst. Momente, wo sie
Art der Arbeit offen und geeignet sind. Man
sich freut, tun mir selbst gut und sind der
muss sich darauf einlassen können pflegeMotor und Antrieb für meine Arbeit mit ihr. risch und sozial zu arbeiten und in einer Familie zu wohnen.
Was nimmst du an Eindrücken mit auf deinen
Lebensweg?
Was findest du sonst noch wichtig?
Dass ich sehen konnte, wie das Zusammenle- Wichtig ist, dass andere Kinder, die in der Faben mit einem behinderten Kind funktioniert milie leben, nicht zu kurz kommen. Auch ich
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habe stets versucht, das in meinem Alltag zu
beachten, dass Laras Bruder auch genug Aufmerksamkeit bekommt. Das ist auch für die
Eltern immer wieder eine Herausforderung,
wie ich sehe. Im Endeffekt gilt es die Balance
zwischen allem und allen Aufgaben zu finden.

Danke lieber Gian, dass du dir die Zeit genommen hast, auf die Fragen zu deiner Arbeit Bezug zu nehmen! Alles Gute für dich
und deinen weiteren Weg!
Sabrina Bühler

Väterausflug vom 10. Juni 2017
siert und gelenkt wurde. (Ein grosses Danke
an Robert!)

Leider hat sich nur eine kleine Gruppe von
acht Vätern an diesem Samstagvormittag bei
der Clientis-Bank zum diesjährigen Ausflug
zusammengefunden. Ob es wohl an der fehlenden (Getränke-) Degustation lag?

Bei prächtigem Sonnenschein ging es via Siblingen direkt zum Restaurant Randenhaus.
Dort genossen wir auf der Terrasse zunächst
einmal ein vorzügliches Mittagessen. Das Alpenpanorama liess sich im Dunst leider nur
erahnen. Aber was soll’s, wir kennen das
schon. Anschliessend wackelten wir zum
Randenturm und erquickten uns an der
schönen Aussicht über Siblingen und die umliegenden Dörfer des Chläggis.

Wie auch immer: Pünktlich um 11:20 Uhr
starteten wir mit dem Kleinbus, der schon
fast traditionell von Robert Tanner organi5

Der 2. Programmpunkt führte uns wieder an
den Fuss des Randens zurück. In Oberhallau
erwartete uns das Ehepaar Ruedi und Verena Wäckerlin zu einer Besichtigung ihres
Bauerngartens ein. Herr Wäckerlin ist mit
Leib und Seele Gartengestalter. Mit viel Liebe zum Detail hat er in den vergangenen Jahren aus einem brachliegenden Stück Wiesland ein harmonisches Gartenensemble, mit
Zierbrunnen, Pavillons und idyllischen Sitzecken geschaffen, die zum Verweilen und
Philosophieren einladen.

Nach der Führung bewirtete uns Frau
Wäckerlin ausgiebig mit Kaffee und Kuchen,
was von den Gästen mit einer Spende auch
honoriert wurde.
Am frühen Abend begaben wir uns via Beringen auf die Heimfahrt. Ein wunderbarer Kurz
-ausflug in die nähere Heimat neigte sich
dem Ende entgegen.
Robert Bolli

Tagesausflug ins Technorama in Winterthur vom 1. Juli 2017
steigen bereit. Nachdem die zwei Rollstühle
mit ihren Fahrerinnen festgezurrt und alle
andern eingestiegen waren, ging es in flotter
Fahrt los. Zuerst auf die Breite, dann durchs
Rondell , wieder runter zum Bahnhof und
dann über die Schnellstrasse Richtung Winterthur. Frei nach Goethe: „GPS denkt, Fahrer lenkt“.
Um 9:30 Uhr versammelte sich ein eher kleines Grüppchen von sechzehn Teilnehmenden hinterm Bahnhof. Der rollstuhlgängige
Bus der Firma Dysli stand bereits zum Ein-

Im Technorama angekommen gingen wir in
kleineren Gruppen auf Entdeckungsreise.
Insbesondere die Vorführungen mit Experimenten um 11:30 und 14:30 Uhr:
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- Die Naturgeschichte eines Blitzes,
- Gase - ein Hauch von Nichts,
- Planet Erde – kosmische Oase

des Technorama an. An frischer Luft, an einem stillen Plätzchen unter Bäumen oder
am Wasser konnte man sich herrlich entund weitere gaben einen interessanten Ein- spannen. Eine ideale Ergänzung zur Ausstelblick in die Wissenschaft und Technik. Dane- lung im Haus.
ben konnten viele Phänomene erlebt werden z.B. „die Tanzende Eisenpartikel“, Kno- Nach vier Uhr nachmittags fuhren wir mit
belaufgaben gelöst und mit Holzkonstruktio- neuen Eindrücken zurück nach Schaffhaunen gespielt werden oder man konnte sich sen. Die vielen Themen und interessanten
Experimente auf relativ kleiner Fläche
die Frage stellen: "Warum ist der Himmel
strengten doch ordentlich an. Trotz der
blau?".
Müdigkeit machte dies der Stimmung kleiZum Essen trafen wir uns um 12:15 Uhr im nen Abbruch und zufrieden gingen wir auseinander.
Technorama-Restaurant. Es gab Salate,
Schnitzel Pommes und einen Dessert. Nach
dem Essen bot sich der neu gestaltete Park

Gerhard Gsponer
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Spieltag in der Badi Hofen mit Insieme vom 20. August 2017
Am 20 August 2017 fand der alljährliche
Grillplausch in der Badi Hofen statt.

Diesmal hatte sogar Petrus ein Nachsehen
mit uns. An diesem Sonntag war es das 1.
Mal, dass es warm genug war, sich auch im
Schwimmbecken zu Vergnügen. Einige konnten vom Baden nicht genug bekommen. Andere vergnügten sich am Spielbach. Wer das
Wasser scheute, hatte genug Gelegenheit
sich mit anderen Mitgliedern in Gesprächen
auszutauschen.

Um 10.45 Uhr trafen sich die Helfer in der
Badi ein. Tische und Stühle wurden umgestellt. Bei 40 Personen brauchten wir dieses
Jahr 2 Grillgelegenheiten.

Nach und nach trafen die Mitglieder von Insieme und der Vereinigung Cerebral in der
Badi Hofen ein. Das Salat,- und Dessertbuffet Ein gemütlicher, warmer Sonntag neigte sich
füllte sich mit Leckereien. Ein herzliches
um 15.30 Uhr dem Ende zu.
Dankeschön an die Spender. Die beiden GrillDenise Tanner
gelegenheiten füllten sich schnell. Bald
duftete es nach gegrilltem Fleisch und Gemüse.
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Klettern für Menschen
mit Behinderung

Süsse Überraschung
Samstag, 11. November 2017
Grabagu Schaffhausen

28. Oktober, 4. / 11./ 18.
und 25. November 2017
ARANEA-Zentrum

Grosseltern-Tag

Cer-Adult-Tagung

Samstag, 1. Oktober 2017
Zunft zur Zimmerleuten Zürich

Samstag, 4. November 2017
Migros-Klubschule Winterthur
9.30 Uhr bis 16.45 Uhr

Anmeldung bis 25.09.2017 über
www.visoparents.ch
(Veranstaltungen)

Thema: Spastik
verschiedene
Behandlungsmethoden
weitere Infos unter:
www.vereinigung-cerebral.ch
Anlässe und mehr
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Rollstuhlbuggy für das diheiplus
Gartenbereich des diheiplus wie auch Ausflüge in der Region zu den Highlights.
Einige der Bewohner sind auf einen Rollstuhl
angewiesen. Die Auswahl der Ziele wird
dadurch auf gemütliche Ausflüge auf eher
flachen und gut befestigen Wegen reduziert.
Um den Menschen mit einer Beeinträchtigung auch Ausflüge in hügeligen Gebieten
und auf Wald- oder Feldwege zu ermöglichen, finanzierte die Vereinigung Cerebral
Schaffhausen einen robusten und trotzdem
leichtgängigen Rollstuhlbuggy. Ein rundum
tolles Gerät, das den Nutzern mehr Freiraum
und schöne Erlebnisse ermöglicht.
Der nun beschaffte Buggy konnte vorgängig
10 Tagen getestet werden und wurde von
den Klienten und Therapeuten als sicher, mit
Eine grosszügige Spende der Vereinigung Ce- gutem Sitzkomfort und als ein besonderes
rebral Schaffhausen ermöglicht den Bewoh- Fahrerlebnis eingestuft.
nern von diheiplus mit einem Rollstuhlbuggy
erlebnisreiche Ausflüge in hügeligen Gebie- Stephan Schüle, diheiplus
Gerhard Gsponer, Vereinigung Cerebral
ten und auf Wald- oder Feldwegen.
Die Stiftung diheiplus in Neuhausen bietet
über 60 erwachsenen Menschen mit einer
kognitiven oder mehrfachen Beeinträchtigungen individuelle Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Neben den vielseitigen
Aktivitäten in den verschiedenen Räumen
(Gruppen- & Musikraum, Rückzugszimmer,
Snoezelraum, Küche, Turnraum) gehören für
die Klienten die Aktivitäten im grosszügigen
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Bewegte Arbeit / Time to move!
Haltung, Bewegung, Entspannung bei der Arbeit
von Ludmilla Weber
Die Titel der Kapitel tönen verheissungsvoll:
- Stationen von Kopf bis Fuss.
- Fitness am Arbeitsplatz
- Arbeitsraum ist Lebensraum
- Faszination Körper- Eine Reise durch die Or
gansysteme.

Nach dem Buch über unseren Darm hat ein
ähnliches Thema meine Aufmerksamkeit auf
sich gezogen:“ Bewegte Arbeit“ von Ludmilla
Weber.

Die Autorin, die ich an einem Kurs kennengelernt habe, will unsere Aufmerksamkeit, unsere Behutsamkeit und Liebe unserem Körper gegenüber schulen. Es ist wichtig, dass
wir uns bewusst sind, wie unser Körper funktioniert, damit wir ihn wohlwollend und
wertschätzend behandeln. Es geht in diesem
Buch nicht darum, bestimmte, gymnastische
Übungen zu absolvieren und durch regelmässiges Training unsere Muskeln zu stärken
und unsere Gelenke zu bewegen, obwohl
dies nicht falsch ist. Ludmilla zeigt auf, wie in
unserem Körper alles zusammenhängt und
wie wir lernen können, uns in unserem Körper wohl und zuhause zu fühlen. Sie
schreibt: „ Nimm dir viel Zeit, dein Wissen zu
vertiefen, dein Verhalten zu ändern, deine
Leistungsfähigkeit wahrzunehmen. Lass Unverstandenes und Ungespürtes unbesorgt
ruhen und komm später darauf zurück.“
Auch dieses Buch ist reich an humorvollen
Illustrationen, die das Geschriebene auf
amüsante Weise vertiefen. Auch einige mikroskopische Fotos aus unseren Körperzellen
bereichern den Band.
Unser Körper ist
zum Bewegen gemacht, time to move!

Seit einigen Jahren unterrichte ich verschiedenen Gruppen Gymnastik. Deshalb war ich
neugierig auf dieses Buch. Was ich darin gelesen und erfahren habe scheint mir aber
nicht nur für mich als Leiterin einer Turngruppe interessant zu sein. Im Gegenteil: In
diesem Buch geht es ganz allgemein über
unseren Körper, um unsere Haltung, Bewegung und Entspannung. Wenn wir ein Kind
mit besonderen Bedürfnissen betreuen, haben auch wir selbst besondere Bedürfnisse.
Wir sollen und müssen uns selbst, unserem
Körper und unserer Seele gut schauen. Dazu
lädt uns dieses Buch ein. Ob wir in einem Büro sitzen, an einem Kochherd stehen, die
Fenster putzen oder unseren Sohn vom Bett
in den Rollstuhl setzen, spielt dabei keine
Rolle. Es geht weniger darum, zusätzlich etwas zu tun, sondern gesundheitsfördernde
Massnahmen in unseren Alltag zu integrieBrigitta Widmer
ren.
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