
  

 

News 

 Glücksmomente 

 

03/18 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lukas Widmer, geb. 1987 mit seiner Nichte Jil 

 

Psychologische Beratung 

 

für Menschen mit Behinderung und 

deren Angehörige 

(Für Mitglieder der Vereinigung  

Cerebral Schaffhausen kostenlos) 

 

Praxis Familienblues 

lic.phi. Sabrina Bühler 

Dorfstrasse 3 

8223 Guntmadingen  

Tel. 078 675 52 35 

www.familienblues.ch 

 

 

Impressum 

 

Auflage: 420 Stück, 4 x jährlich 

Druck und Versand: 

altra Schaffhausen 

 

Vereinigung Cerebral Schaffhausen 

Geschäftsstelle: 

Irène Bachmann 

Winkelriedstrasse 66 

8203 Schaffhausen 

Tel. 052 624 46 89 

info.sh@vereinigung-cerebral.ch 

www.vereinigung-cerebral.ch/sh 

PC-Konto 82-430-7 

IBAN CH10 0900 0000 8200 0430 7 



3 

Liebe Leserinnen und Leser der Cerebral News 

 

In langsamen Schritten neigt sich dieser wunderschöne Sommer dem Ende entgegen und 

bald schon heisst es „Jetzt falled t’Blättli wieder!“ und unsere Wälder werden mit den bun-

ten Blättern Gross und Klein Freude bereiten. Mit dem Herbst wird es auch Zeit für die 

dritte Ausgabe der Cerebral News. Unser Jahresthema lautet ja „Glücksmomente“. Passend 

zum Thema können Sie einige Bilder und Zeilen der Glücksmomente des Sommers von Ce-

rebral Mitgliedern der Region Schaffhausen bewundern. Denn im Juni traf frau sich bei 

schönem Wetter zum Mütternachtessen im Restaurant Adler. Ebenfalls wurde ein gemein-

samer Ausflug in den Zoo Zürich unternommen. 

 

Glücksmomente also das Thema! Aus diversen Sichtweisen haben wir nun die Momente 

des Glücks betrachtet und fokussiert. Es freut uns, dass in dieser Ausgabe die Betroffenen 

selbst zu Wort kommen und formulieren, was denn Glücksmomente für sie sind. Wir dan-

ken an dieser Stelle Lukas Widmer, der mit Hilfe seiner Mutter Brigitta berichtet, was denn 

Glücksmomente für ihn sind. So auch Selina Lüthi, die ebenfalls mit Unterstützung ihrer 

Mama vom Glück erzählt. 

 

Natürlich leben unsere Kinder oft anders. Anders, als man sich dies als Eltern allgemein er-

hofft und ausmalt. Das Leben fordert oft auf andere Weise und nicht selten machen Behin-

derungen vieles schwerer, als man dies gern hätte. Dennoch: unsere Kinder erleben viele 

Momente des Glücks! Momente auch, wo sie vor Freude jauchzen, egal wer dann was in 

welcher Situation davon hält! Manchmal beneide ich da meine eigene Tochter darum, die 

sich Null dafür interessiert, wie sie sich in gewissen Situationen verhalten müsste. Wenn sie 

glücklich ist, lacht und kreischt sie und es kann auch sein, dass dann sogar ein Glas vom 

Tisch fällt vor lauter Übermut. Aber so soll es sein: das grosse kleine Glück lauert überall 

und soll voll ausgekostet und gelebt werden. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne herbstliche Glücksmomente! Vielleicht gehen 

auch Sie wieder ein paar Schritte durch den Wald und geniessen das Wirbeln der Blätter in 

vollem kindlichem Glück! 

 

Herzlichst, Sabrina Bühler-Pojar 
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Als ich Lukas fragte, was für ihn ein Glücks-

moment sei, rief er ganz spontan: Wenn die 

Kanti-Girls gewinnen. Damit meinte er die 

Schaffhauser Volleyball Spielerinnen,  deren 

Spiele er daheim oder auswärts nach Mög-

lichkeit live mitverfolgt. Oft reist er im Mann-

schaftsbus mit, wenn Plätze frei sind, oder er 

nimmt lange Zugfahrten und spätes nach 

Hause kommen in Kauf, damit er dabei sein 

kann, wenn seine Mannschaft um einen Sieg 

kämpft. Auch bei den Kadetten macht er im 

Fanklub mit, Fussballerinnen und Fussballer 

kommen in den Genuss seiner Anfeuerung. 

Dazu hat Lukas ein ganzes Arsenal an Fanar-

tikeln. Nicht nur Leibchen und Schals, auch 

Fahnen, Trompeten und andere Dinge, die 

Lärm machen. 

 

Lukas hilft auch gerne mit als Streckenpos-

ten, z. B. beim Rheinfall Lauf. Müde, aber mit 

strahlendem Gesicht kommt er nach Hause. 

Stolz zeigt er, was er als Anerkennung be-

kommen hat. Dann sprudelt es aus dem 

sonst eher schweigsamen jungen Mann nur 

so heraus. Wie es gewesen war, welche 

Chancen genutzt und welche vertan wurden, 

wer eine besondere Leistung zeigte, wer we-

gen Verletzung nicht mitspielen konnte etc. 

etc. 

 

Wir als Eltern sind sehr froh, dass Lukas so 

eine Freizeitbeschäftigung gefunden hat. Er 

weiss auch, wo in der Nähe ein Zirkus gas-

tiert und fährt hin. Er weiss, was im Stadt-

theater gespielt wird. Wenn ihn etwas inte-

ressiert, ist er dabei. Wir müssen ihn manch-

mal eher bremsen, damit er sich erholen 

kann und zur Ruhe kommt.  

 

Dass sich Lukas so entwickelt hat, ist nicht 

selbstverständlich. Er führt ein eher zurück-

gezogenes Leben und braucht einige Zeit, bis 

er Vertrauen fasst zu ihm fremden Personen.  

Aber wenn er unterwegs sein kann zu einem 

Spiel, einer Veranstaltung oder Aufführung, 

da blüht er auf. Da liebt er das Bad in der 

Menge und den Trubel. Lukas spielt auch 

selbst Fussball im Team der altra. Ein High-

light sind für ihn Auswärtsspiele. Wenn sie 

ins Ausland führen umso besser. 

 

Lukas liebt seine Nichte und seine zwei 

Neffen, die Kinder eines jüngeren Bruders.  

Wenn er ihnen das Fläschchen geben darf 

(siehe Titelbild) oder sonst eine Verantwor-

tung, die ihm nicht zu gross ist, übernehmen 

kann, ist er glücklich. Gebraucht werden ist 

ein Bedürfnis, das uns alle mit Freude erfüllt. 

 

Ein weiterer Glücksmoment findet Lukas im 

Schreiben und Verzieren von Karten. Sehr 

günstig für uns, wir müssen Ansichts- oder 

Geburtstagskarten nur noch unterschreiben. 

Bei Geburtstagskarten macht er sich die 

grösste Mühe, jeden Buchstaben mit einer 

anderen Farbe zu schreiben. Dank regel- 

Glücksmomente… 

Brigitta Widmer lässt uns an den Glücksmomenten ihres Sohnes Lukas teilha-

ben 
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mässigem Besuch des Kurses „Lesen und 

Schreiben für Erwachsene“ bereitet Lukas 

diese Beschäftigung keine grosse Mühe. 

 

Lukas arbeitet auf dem Gut Löwenstein, ei-

nem Bauernhof der „altra Schaffhausen“. 

Tiere und Natur machen ihn glücklich. Als es 

um seinen Ausbildungsplatz ging, hätte er im 

Stift Höfli bei den Ziersträuchern eine Stelle 

haben können. Wir merkten jedoch sofort, 

dass er darüber nicht glücklich war. Auf un-

sere Frage, warum es ihm nicht so gefalle, 

meinte Lukas: “ Es hat keine Tiere“.  

Es gibt Momente im Leben, wo wir Men-

schen alles andere als glücklich sind. Das ist 

auch bei Lukas so. Umso wichtiger scheint 

mir, dass er aus einfachen, kleinen Dingen 

sich sein Wohlgefühl holen kann und dass er 

sich diese Dinge selbst ausgesucht und auf-

gebaut hat. 

 

Brigitta Widmer 

Glücksmomente… 

Auch Karin Lüthi erzählt uns von den Glücksmomenten ihrer Tochter Selina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mami fragt Selina, wann sie glücklich ist. 
Selina sagt: Wenn ich daheim bin, bin ich 
glücklich. 
 
Wenn ich mit Lilly reiten kann, bin ich glück-
lich. Das ist bei Renate in Paradies. Dann 

kommt Malou mit. Malou ist der Hund. Ich 
reite auch gern mit Feli bei Steffi. Das ist 
ganz nahe bei Grossmami. Nachher gehe ich 
Zmittag essen bei Grossmami. Sie kocht fein. 
 
Am Stars in Town bin ich glücklich. Das Kon-
zert von Anastascia hat mir gefallen. Nächs-
tes Jahr möchte ich wieder dorthin gehen. 
 
Wenn ich Hunger habe und dann Spaghetti 
Carbonara essen kann, bin ich glücklich. 
 
Wenn ich ganz lange schlafen kann, bin ich 
glücklich. 
 
Wenn ich mit Silas im Wald spazieren gehe, 
bin ich glücklich. Silas ist mein Hund. 
 
Wenn ich Geburtstag habe und alle kom-
men, bin ich glücklich. 
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Wenn ich im Recycling arbeiten kann, bin ich 
glücklich. Besonders gefällt es mir, mit 
Matthias und Marcel auf die Sammeltour zu 
gehen. 
 
Wenn Marc zuhause ist und mit mir Memory 
spielt, bin ich glücklich. Ich spiele auch gern 
mit Joyce Memory. Joyce ist die Freundin 
von Marc. Marc ist mein Bruder. 
 

Wenn ich mit Vera in Stein am Rhein Glacé 
essen kann, bin ich glücklich. Ich bin auch 
schon mit Melanie Glacé essen gegangen. 
Das war auch schön. 
 
Mir geht es gut. Nur wenn ich krank bin oder 
einen Anfall gehabt habe, geht es mir nicht 
gut. Dann bin ich nicht glücklich. Dann bin 
ich müde. 
 
Karin Lüthi 

Mütter-Nachtessen vom 7. Juni 2018 im Restaurant zum Adler 

Am 7. Juni 2018 war es wieder soweit. 16 

Mütter haben sich zum Mütter-Nachtessen 

angemeldet. Sogar das Wetter spielte mit. 

So konnten wir uns gemütlich nach draussen 

setzen.  

Es gab niemanden, der nicht auch diesmal 

wieder aus ihrem Alltag erzählen konnte. 

Und so manche Geschichte löste bei den an-

deren Damen ein Lachen, ein Kopfschütteln 

und oder Erstaunen aus.  

 

Jedes Mal denke ich, hier ist nichts künstlich. 

Alles ist authentisch. Und alle an diesem 

Tisch nehmen sich gegenseitig so an, wie sie 

sind. Und das mit vollem Respekt. Ich frage 

mich an diesem Abend, wann und wo erlebe 

ich das noch ausser in meiner Familie? Sind 

wir doch in unserer Gesellschaft auf Erfolg 

getrimmt.  

 

Jedes Mal nach einem solchen Anlass kehrt 

Ruhe in mir ein. Und ich bin dankbar diese 

Begegnungen machen zu dürfen. Wie reich 

ich doch bin.  
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Oh, vor lauter Schwärmerei für die tolle Run-

de, vergesse ich fast das gute Essen zu er-

wähnen. Die weibliche Bedienung schien ein 

wenig unter Stress zu stehen. Das machte 

jedoch Daniel Cavegn mit seinem Charme 

wieder wett. So dass wir den Unterton der 

Bedienung einfach überhörten.  

Wie immer ging der Abend viel zu schnell 

vorbei. Ich wünsche euch allen eine schöne 

Zeit und bis bald. 

 

Denise Tanner 

Die Vereinigung Cerebral plante den Ausflug 

in den Zoo Zürich. Am 30. Juni war es dann 

soweit. Meine Begleitung, Simone Bührer 

wartete beim Raponi am Bahnhof auf mich. 

Beim Busparkplatz standen auch schon die 

anderen Teilnehmer. Nachdem alle Rollstüh-

le im Boden fixiert waren, fuhr der Bus los. 

Nach einer Stunde waren wir angekommen. 

Nun konnte jeder einzeln losziehen. Ich sah 

Koalabären und Kängurus in der neuen Au-

stralienanlage. Elefanten, Fische, Tiger sah 

ich auch, und in der Masoala-Halle klärten 

uns freiwillige Helfer über Äffchen wie  

Tages-Ausflug in den Zoo Zürich vom 30. Juni 2018 
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Lemuren und andere Tiere auf. Auch 

Schmetterlinge flogen wild umher. Ein Cha-

mäleon schaute uns auch tief in die Augen.  

 

Das Mittagessen konnten wir in einem sepa-

raten Raum neben der Masoala-Halle ein-

nehmen. Es gab Schnitzel und Pommes Fri-

tes und zum Dessert Schokoladeeis. Gemüt-

lich spazierten wir am Nachmittag weiter 

durch den Park. Einen Vogel namens Lachen-

der Hans fanden wir leider nicht. 

 

Eine Angestellte klärte uns bei den Alpakas 

und Lamas über die verschiedenen Arten 

von Wolle wie Kaschmir, Alpaka, Mohair und 

andere Wollsorten auf. Sie führte einen Wa-

gen mit verschiedenen Wollmustern mit 

sich. So konnten wir die Wolle in die Hand 

nehmen und dazu die Geschichten hören. 

 

Die Zeit verging. Bald mussten wir zum Car 

zurück. Vielen Dank an den Fahrer, der uns 

wieder gut nach Schaffhausen brachte. Vie-

len Dank allen Beteiligten, die uns diesen 

Tag ermöglicht haben. 

 

Regula Liner 

Spieltag in der Badi Hofen vom 19. Juni 2018 

Sonntag, was für ein herrliches Wetter zum 

Baden und Grillieren. Genau so strahlend 

wie das Wetter waren die Gesichter der Mit-

glieder von Insieme und Cerebral. Über 30 

Personen trafen sich in der kleinen gemütli-

chen Badi in Hofen.  

 

Die einen machten es sich im Gras unter den 

Bäumen gemütlich. Die anderen nahmen an 

den für uns bereitgestellten Tischen und 

Bänken Platz.  

 

Dieses Jahr durften wir das 1. Mal die Grill-

stelle wegen der Trockenheit nicht benut-

zen. Als Ersatz stand uns dafür ein grosser 

Grill zur Verfügung.  

 

Unsere Mitglieder brachten leckere Salate 

und Desserts mit. Das Buffet sah sehr verlo-

ckend aus. An dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön an die vielen Spender. Es hat 

wirklich alles sehr gut geschmeckt.  
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Während sich die einen Erwachsenen mit 

Gesprächen die Zeit vertrieben, spielten die 

anderen Kartenspiele. Die Kinder vergnügten 

sich entweder am Spielbach oder im kühlen 

Nass. Langeweile kam an diesem Sonntag 

sicher keine auf.  

 

Ob es an dem kühlen Nass, den guten Ge-

sprächen, dem schönen Wetter oder an al-

lem zusammen lag, dass dieses Jahr unsere 

Mitglieder länger in der Badi verweilten, 

bleibt offen. Ich denke jedoch, dass diejeni-

gen die dabei waren diesen Grillplausch si-

cher genossen haben. 

 

Den Verantwortlichen der Badi Hofen ein 

herzliches Dankeschön für die Gastfreund-

schaft und der Mithilfe bei der Organisation. 

Nächstes Jahr kommen wir wieder. 

 

Denise Tanner 



10 

 

 

Süsse Überraschung 

 

Wir backen, kreieren und geniessen ge-

meinsam 

 

Samstag, 17. November 2018 

 

 

Zum Thema 
So unterschiedlich die Ausprägungen von 
Cerebralparese sind, so vielfältig ist auch die 
mit der Behinderung verbundene, erlebte 
Spastik. Manche erfahren sie als stark und 
einschiessend, andere „lediglich“ als mehr 
oder weniger konstanten Tonus der Musku-
latur. 
 
Entsprechend gibt es nicht „DIE“ Behand-
lungsmethode. Physiotherapie ist wohl die 
meist verbreitete. Vergleichsweise weniger 
bekannt, sind ergänzende Alternativen wie 
die Behandlung mittels Botulinumtoxin 
(gemeinhin als Botox bekannt), medizini-
schem Cannabis. 
 
 

 

Klettern für 

Menschen mit Beeinträchtigungen 

im ARANEA-Zentrum 

 

27. Oktober /  

3. / 10. / 17. und 24. November 

2018 

CerAdult-Tagung 

Spastik: Verschiedene Behandlungsmöglichkeiten 

Samstag, 3. November 2018, Bern (direkt beim Bahnhof) 
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Die genannten Behandlungen können die 
Spastik verringern, mitunter gar in Kombina-
tion miteinander. Zu den Chancen und Gren-
zen der Behandlungen werden Sie an der Ta-
gung mehr hören. 
 
Gut zu wissen 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist gra-
tis, Mittagessen und nicht alkoholische Ge-

tränke werden von der Vereinigung Cerebral 
Schweiz offeriert.  
 
Anmeldeschluss ist der 12. Oktober 2018. 
 
Mehr Infos zur Veranstaltung und zur Online
-Anmeldung finden Sie auf der Website 
www.vereinigung-cerebral.ch unter > Anläs-
se und mehr > Events 

Europcar bietet Menschen mit Handicap und 
ihren Angehörigen die Möglichkeit, rasch 
und bequem mobil zu sein. 
 
Eine moderne Flotte von VW Caddy Maxi’s 
und VW Crafter wurden speziell für die Be-
dürfnisse behinderter Menschen und ihren 
Angehörigen umgerüstet. Die Fahrzeuge bie-
ten Raum für einen Fahrer, vier Begleitperso-
nen sowie eine Person im Rollstuhl (Caddy 

Maxi) bzw. einen Fahrer, fünf Begleitperso-
nen sowie zwei Personen im Roll 
stuhl (Crafter). Eine absolut rutschfeste so-
wie 20G crashgeprüfte Auffahrrampe er-
möglicht ein sicheres Einfahren. Mit der 
15G Heck und 20G Front crashgeprüften 
Kopf- und Rückenlehne «Future Safe» und 
dem ISO und DIN geprüften Rollstuhl- und 
Personenrückhaltesystem «Protektor» ist 
das Maximum an Sicherheit gewährleistet. 

 
Kooperationspartner Stiftung Cerebral: 
Dank der Mitfinanzierung der Stiftung Ce-
rebral können die Fahrzeuge umgebaut und 
kostengünstig vermietet werden.  
 
Weitere Infos unter  
www.europcar.ch/barrierefrei 
 
 

Barrierefreie Mobilität - Behindertengerechte Fahrzeuge bei Europcar 
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