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Victor Kunz und Sohn Markus sind wieder mit Tempo unterwegs.
Der Kauf des Elektro-Tandem wurde von der Vereinigung Cerebral
Schaffhausen unterstützt.
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Liebe Leserinnen und Leser der Cerebral News
Nach einem ziemlich verregneten Sommer, der uns leider nicht allzu viele warme Sonnentage geschenkt hat, legt sich langsam bereits der Nebel wieder über die Felder, wenn ich
morgens aus dem Fenster sehe. Der Herbst naht. Somit ist es auch wieder an der Zeit, Sie
mit der dritten Ausgabe unserer News des Jahres 2021 zu erfreuen.
An einem der wenigen wirklich sommerlichen Tage war ich mit unserer Tochter Lara in der
Stadt Schaffhausen. Ich hatte ihr versprochen, dass wir da ein feines Glacé essen. Lara genoss im Rollstuhl sitzend wie immer ihr Eis. Sie liebt Glacé über alles! Als wir da so an der
Sonne sassen und assen, sprach mich wie aus dem Nichts ein älterer Mann an. Er stellte
Fragen zu Laras Leben. Ich war erstaunt, denn nicht sehr oft trauen sich die Menschen solch
offene Fragen zu stellen. Irgendwann erzählte der Mann auch von sich – von seinem Leben
mit seinem besonderen Kind, das natürlich längst erwachsen ist. Er erzählte, wie sie als Eltern alles erlebt und auch gestaltet haben. Es hat mich gefreut, was er mir alles mitteilte,
denn an den Erfahrungen anderer kann man immer wachsen und immer wieder auch lernen. Es war ein schönes und völlig unerwartetes Aufeinandertreffen an diesem Sommertag
mitten in Schaffhausen, das ich so schnell nicht vergessen werde.
Diese News gibt es genau aus dem Grund – neben Informationen sollen uns, Eltern besonderer Kinder, diese News helfen, uns zu «treffen» und von Erfahrungen von uns allen zu lesen und auch zu lernen. Es ist ein Ort des Austausches, in welchem Berichte uns bereichern
und vielleicht auch immer wieder bisschen schmunzeln lassen, wenn wir etwas lesen, was
wir aus dem Alltag selbst nur allzu gut kennen.
Im Jahr 2021 hat sich die Redaktion ja entschlossen, Angebote der Cerebral näher vorzustellen, damit man sich mehr unter den diversen Angeboten vorstellen kann oder vielleicht
sogar auch offene Fragen damit beantwortet werden. In den vorliegenden News stellen wir
die Hilfe und Angebote der Stiftung vor. Zudem erwähnen wir die Kostenbeteiligung der Cerebral Schaffhausen an die Abfallgebühren für Träger/Innen von Windeln oder Einlagen.
Da es die Situation rund um Corona im Sommer wieder in einem gewissen Mass zuliess,
sich zu treffen, ist es in dieser Ausgabe auch wieder möglich, Berichte von den gemeinsamen Anlässen zu lesen. Das erfreut mich ganz besonders, denn wie ich oben schon schrieb,
sind es die Begegnungen und der Austausch, die unser Leben bereichern und bunt und vielfältig werden lassen.
Wir von der Redaktion wünschen Ihnen allen viel Freude beim Durchblättern der News sowie einen guten Start in eine hoffentlich farbenfrohe Herbstzeit!
Herzlichst,
Sabrina Bühler-Pojar
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Finanzielle Hilfe … von der Stiftung Cerebral

Die Stiftung Cerebral berät Menschen mit
einer cerebralen Bewegungsbeeinträchtigung, spina bifida oder Muskeldystrophie
und ihre Angehörigen, engagiert sich für
Schulungs- und Wohnheime, entwickelt
neue Hilfsmittel und beteiligt sich wo nötig
an Mehrkosten. Auch bietet sie vieles an,
was mobiler macht, die Pflege erleichtert
oder die Freizeit verschönert.

Therapie so früh wie möglich
Im Gegensatz zu vielen anderen Körperzellen
erneuern sich Hirnzellen nicht.
Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, eine cerebrale Bewegungsbeeinträchtigung schnellstmöglich zu erkennen und sofort eine geeignete Therapie einzuleiten. So
besteht für jedes Kind berechtigte Hoffnung,
dass es im Rahmen seines Behinderungsschweregrades eine möglichst grosse Selbstständigkeit erlangt.

Die Stiftung Cerebral hilft von Anfang an,
rasch und unbürokratisch
Eine cerebrale Bewegungsbeeinträchtigung
verändert das Familienleben und den Alltag
schlagartig. Die betreuenden Angehörigen
haben Tag für Tag anspruchsvolle und
schwierige Aufgaben zu bewältigen. Selbstverständlich helfen die Invalidenversicherung und andere Versicherer – aber zum Teil
nur beschränkt. Hier setzt die Stiftung Cerebral mit ihrer Hilfe an. Oft begleitet sie die
Betroffenen ein ganzes Leben lang und trägt
finanzielle Belastungen mit.

Umfassendes Dienstleistungsangebot
Die Stiftung Cerebral leistet finanzielle Beiträge und unterstützt die betroffenen Familien in ihrem Alltag. Sie leistet beispielsweise
finanzielle Beiträge an/für:
- Aufenthalte in Sonderschulen und Heimen
- Erholungsaufenthalte von behinderten
Menschen und ihren Eltern
- Einsatz einer Entlastungshilfe zu Hause
- besondere behinderungsbedingte Auslagen
(Kleider, Schuhe, Brillen, Transport)
- bauliche Veränderungen im privaten WohnPersönliche Beratung und finanzielle Unter- bereich (Anpassungen im Sanitärbereich,
stützung
Treppenlifte, Türverbreiterungen)
Die Stiftung Cerebral berät die Betroffenen, - geeignete Hilfsmittel
wenn es um Erleichterungen im Alltag oder - Kosten, die den Grad der Selbständigkeit
finanzielle Schwierigkeiten geht. Dabei beerhalten und fördern
rücksichtigt sie die ganze Lebenssituation
- Erhaltung der Wohnmöglichkeit
der Menschen mit einer cerebralen Bewe- Finanzielle Förderung verschiedener Theragungsbeeinträchtigung und der pflegenden
pien, z.B. Pferdegestützte Therapie, Musik-,
Angehörigen.
Mal- oder Schwimmtherapie
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Entlastung und Erholung
Die Stiftung Cerebral vermittelt:
- geeignete Entlastungsplätze während einer
begrenzten Zeit (Ferien der Eltern, Krankheit, Unfall), allenfalls Beiträge an die Kosten eines solchen Aufenthalts
- Bezug von Reka-Geld mit 15% Rabatt
- Praktikumsstellen für angehende Pflegefachfrauen und -männer bei Familien mit
einem behinderten Kind im Vorschulalter
- vergünstigte Aufenthalte in Schweizer Kurhäusern und in diversen Hotels (Kurzurlaub)
- Campingferien im barrierefreien Bungalow
auf verschiedenen Campingplätzen in der
ganzen Schweiz
- Ferien im Wohnmobil/Wohnwagen
- Vergünstigte Ausflüge (mit Cerebralausweis): Schifffahrten Untersee und Rhein
- betreute Ferien in ausgewählten Hotels in
der Schweiz in Zusammenarbeit mit der
Spitex vor Ort
- Kajakmiete für behindertengerechte Spezialkajaks auf diversen Schweizer Seen

reichen Mietstationen in der ganzen
Schweiz
- Vermietung von Dualskis und Förderung
der behindertengerechten Infrastruktur in
Bellwald VS, Sedrun und Scuol-Unterengadin (GR) für Ferien im Schnee
- Angebot für die Miete von Autos und Kleinbussen, mit denen auch Menschen im Rollstuhl sicher mitfahren können an verschiedenen Standorten in der Schweiz
- Crosscountry-Geländerad
- Sicherheitssystem für sicheren Transport im
Rollstuhl
Pflegeeinrichtungen für den Alltag
Erhältlich sind Krankeneinlagen und Inkontinenzprodukte, Kombis, Stretch-Netzhöschen, Slipeinlagen, Schutzservietten, FixMoltons, Betteinlagen, ZEWI-Pflegedecken,
Bodyshirts, Badeshorts und Badeanzüge für
Erwachsene und Kinder mit wasserfestem
Innenteil.

Hilfsmittel für zu Hause und unterwegs (mit
finanzieller Beteiligung, wenn keine IVFür mehr Mobilität
Leistungen geltend gemacht werden kön- Kostenbeitrag für den Umbau des Autos, in nen)
begründeten Fällen auch an den Autokauf - höhenverstellbares Pflegebett
- Rabatt für Autoversicherungen bei der
- Badewagen (ideal für Freibad und Strand)
Allianz Suisse
- e-fix-Rollstuhlantrieb
- Vermietung von geländegängigen JST- Viamobil (Rollstuhl-Schiebehilfe)
Mountaindrive Rollstühlen an verschiede- - Rollschirm (schützt vor Sonne und Regen)
nen Mietstationen in der Schweiz und im
- Spezialvelos
Fürstentum Liechtenstein
- Faltrampe
- umgebaute Fahrschulwagen für erwachse- - Regenschutz zu Rollstuhl
ne Menschen mit einer cerebralen Bewe- Drehkissen Easy-Turn
gungsbeeinträchtigung
- Lagerungs– und Positionierungshilfen
- Vermietung von Spezialfahrrädern an zahl5

Finanziell unterstützte Projekte
- Entwicklung von Hilfsmitteln
- Forschung
- Sensibilisierung Öffentlichkeit
- Intergrationsprojekte
- Weiterbildung von Fachpersonal
- Schaffung von Wohnheim- und Arbeitsplätzen

Wenn Sie mehr über die Stiftung Cerebral
oder ihre Dienstleistungen wissen möchten
oder Detailinformationen über Mobilität,
Pflegeerleichterungen oder Freizeitangebote
wünschen, dann nehmen Sie direkt Kontakt
mit der Stiftung auf:
Tel. 031 308 15 15 oder www.cerebral.ch

Finanzielle Hilfe... von der Vereinigung Cerebral Schaffhausen
Auch die Vereinigung Cerebral Schaffhausen
möchte mithelfen, Anschaffungen zu ermöglichen. Wenn Sie bei Krankenkasse, IV und
der Stiftung Cerebral in Bern angefragt haben und trotzdem noch ein Betrag offen
bleibt, stellen Sie zusammen mit den Abrechnungen ein Gesuch an uns.

Scheuen Sie sich nicht, Gesuche einzureichen. Wir werden sie auf jeden Fall wohlwollend prüfen.
Irène Bachmann

Vereinigung Cerebral Schaffhausen
Winkelriedstrasse 66
8203 Schaffhausen
Mail: info.sh@vereinigung-cerebral.ch

Zustupf für Abfallgebühren bei Windelträgern
Wer einen Windelträger (ab 3. Lebensjahr)
in der Familie hat oder selbst betroffen ist,
erhält von uns eine Entschädigung für die
Abfallgebühren. Diese werden jeweils Anfang des Jahres ausbezahlt.

Rufen Sie in unserer Geschäftsstelle an und
wir nehmen Ihre Daten unkompliziert auf.
Tel. 052 624 46 69
Irène Bachmann
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Mütter-Nachtessen vom 19. August 2021
WO ICH MICH WOHLFÜHLE
Das Mütternachtessen – was ist das eigentlich? Bloss ein Ort mit Müttern, die sich zum
Essen treffen? Für mich ist es viel mehr - ein
wunderschönes Gefühl! Eben „fascht e Familie“. Ein vertrauter Ort zum Ausspannen, Geniessen, und neue Kräfte tanken. Wo alles
auf Leistung eingestellt ist, lassen wir uns
hier Zeit zum Leben.

auch wenn nicht immer alle in die gleiche
Richtung blicken. Hier darf sich jeder selbst
sein.
Ich spüre auch diesen Abend wieder eine
grosse Dankbarkeit in mir. Dieser Abend ist
so kostbar wie ein Diamant. Und jede einzelne Mutter am Tisch bringt diesen Diamanten
mit ihrem Dasein noch mehr zum Strahlen.

Die nette Bedienung und das feine Essen verAm heutigen lauen Sommerabend haben 17 schmelzen zu einer Einheit. Es rundet den
Mütter im Garten vom Restaurant zum Adler Abend perfekt ab. Natürlich freue ich mich
eine Zeitinsel geschaffen. Sie reden zusam- auf weitere schöne Momente.
men, hören einander zu, machen sich gegenDenise Tanner
seitig Mut, und sehr oft lachen sie zusammen. Keine Frage, sie verstehen sich gut,
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Väter-Nachtessen vom 26.08.2021
Pünktlich um 17.00 Uhr bei der Leu Culinary
Academy in Thayngen wurden wir von Herrn
Leu empfangen. Als ich etwas verspätet eintraf waren meine Kollegen bereits alle da
und prosteten mir freudig entgegen. Nach
einem kurzen Nippen am Glas ging es sofort
an die Arbeit.
Die „gebackene“ Piadina wurde mit einer feinen Pestosauce bepinselt und mit gegrillten
Natürlich macht Essen Spass. Aber Kochen
Auberginen, dünn aufgeschnittenem Rohauch! Neben dem Rüsten, Kochen muss auch schinken, Rucola und gehobeltem Sbrinz
richtig geplant werden. Also machten wir
AOP belegt….mmmhhh.
uns nicht zu erst an den Apéro sondern bereiteten den Nudelteig und den Salat vor.
Nach dem Apéro ging es zurück zum NudelWährend Walter und Albert sich beim Nudel- teig. Die Teigklumpen sollten zu Schmalteig voll reinhängten widmete sich Mario un- bandnudeln weiterverarbeitet werden. Dater kundiger Anleitung von Ralf mit Akribie bei half uns ein Küchenhelfer.
dem Tomaten/Mozzarella Salat.
Jeder bereitete so aus seinem Teigklumpen
fantastische Nudeln zu. Mario, PastaExperte, überwachte uns mit Argusaugen,
dass wir auch die perfekten Nudeln kreierten. Während die Nudeln auf das heisse Bad
warteten, zelebrierten wir die Zubereitung
der Krönung unseres Gourmet Menüs.
Das Steak für „Männer“ musste auf den Grill
wo es zart gebruzelt wurde und nur mit ein
wenig Salz abgeschmeckt wurde. Der pure

Wir liessen Nudelteig und Salat etwas ruhen und kümmerten uns um den Apéro
„Piadina vom Grill“. Walter, der scheinbar
das Wallholz von zu Hause kennt, ging mutig vor und zeigte uns auch einen anderen
Einsatz des Wallholzes.
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Genuss.
Zu einem feinen Glas Rotwein genossen wir
unser Festessen und waren alle sichtlich
Stolz auf unsere gelungenen Kochkünste (pur
oder mit etwas Grün).

Nachdem letztes Jahr der Väteranlass nicht
durchgeführt werden konnte, war es dieses
Jahr ein absolut gelungener Abend. Bei einer
tollen Stimmung und nach einem kleinen Absacker löste sich die heitere Runde fröhlich
und mit wunderbaren Eindrücken für Seele
Nachdem alle das Steak niedergerungen ha- und Gaumen zu später Stunde auf.
ben, war noch das Dessert angesagt. FlamRobert Tanner
bierte Ananas, Vanilleeis und Bananenkuchen.

Grillplausch in der Badi Hofen zusammen mit Insieme vom 04. September 2021
Genau so strahlend wie das Wetter waren
die Gesichter der Gäste von Insieme und der
Vereinigung Cerebral. Über 40 Personen trafen sich in der kleinen gemütlichen Badi in
Hofen zum Grillieren, Baden, Spielen und
Austauschen.

Ballspielen. Es war für alle etwas dabei. Es
war so schön anzusehen wie die Jungen mit
den Junggebliebenen zusammen spielten. So
mancher der reiferen Generation kam bei
dieser Wärme schnell mal ins Schwitzen.
Wem es dann doch zu heiss wurde, setzte
sich entweder kurz in den Schatten oder vergnügte sich im kühlen Nass.

Schon bald duftete es nach gegrilltem
Fleisch, Würsten und Gemüse. Paula und Regula von Insieme servierten uns Salat, Pom- Bei so viel Sport, verspürte der eine oder anmes und Getränke. Die Gäste durften sich
dere Lust nach etwas Süssem. Das Kuchenheute so richtig verwöhnen lassen.
büffet war sehr schnell leer. Und so gönnte
sich der eine oder andere noch ein Eis.
Nach dem Essen war spielen oder baden angesagt. Das Spielangebot war gross. Von Kar- Viele nutzten diesen Sonntag auch um mit
tenspielen über Brettspiele, Federball und
anderen Personen ins Gespräch zu kommen
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Immer wieder sah man kleine Gruppen, die
sich untereinander austauschten. Wie gelungen dieser Anlass war, merkte man auch daran, dass die meisten bis ca. 17.00 Uhr in der
Badi verweilten.

Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren von Insieme und den Betreibern der
Badi Hofen.
Denise Tanner

Die Lage bleibt weiterhin unsicher. Der
Vorstand der Vereinigung Cerebral wird
fortlaufend entscheiden, ob Anlässe
durchgeführt werden können.

Süsse Überraschung

CerAdult-Tagung

13. November 2021

6. November 2021
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Wir stellen Ihnen ein neues Projekt vor:
CléA - Schlüssel zur Assistenz

CléA ist der Schlüssel (Clé) zur Suche und Ko- persönlichen Assistenzteams koordinieren.
ordination von Begleit- und Assistenzpersonen (A).

Weiter soll es die Möglichkeit geben bei Aus-

fall einer Assistenzperson auf einfache WeiCléA unterstützt Betroffene, deren Angehöri- se eine Ersatzperson zu finden. In einer
ge sowie Behindertenorganisationen bei der dritten Phase möchte man den AdministratiHerausforderung, Assistenzpersonen zu fin- onsaufwand von Arbeitgebern von Assisden, die zu den persönlichen Vorlieben pas- tenzpersonen erleichtern und digitalisieren.
Das betrifft z.B. die monatlichen Lohnabsen. Deshalb entwickelt der Förderverein
CléA mit der Unterstützung der Vereinigung rechnungen. Es soll eine Übersicht über das
eigene Budget entstehen, was die Planung
Cerebral Schweiz eine Internetplattform in
erleichtert. Weitere Angebote sind in Vorbewand geeignete Assistenz- und Begleitperso- reitung.
nen gesucht und gefunden werden können.
Falls Ihr Interesse geweckt ist, finden Sie
leichter Sprache, auf der ohne grossen Auf-

Menschen, die Assistenz und Begleitung su- weitere Informationen auf folgenden Homechen und solche, die entsprechende Dienst- pages:
leistungen anbieten, erstellen ein Profil auf
www.vereinigung-cerebral.ch/de/clea
der Internetplattform. Ein Computerprogramm vergleicht die Profile und macht Vor- oder
www.clea.app
schläge, wer zusammenpasst. Zuerst kann
unverbindlich über die Plattform kommuniziert werden. Danach wird auf gegenseitigen
Wunsch die Kontaktaufnahme ermöglicht.
Nach der Lancierung der Vermittlungsfunktion will der Förderverein CléA die Internetplattform weiter entwickeln. In einer zweiten Projektphase soll ein Kalender eingeführt werden. Hier kann man Termine vereinbaren und auch die Einsatzplanung des
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Katrin Bentley - Allein zu zweit
Mein Mann, das Asperger-Syndrom und ich
Wörterseh Verlag Gockhausen 2015
Mit diesem Buch hat Katrin Bentley ein Buch
geschaffen, das meines Erachtens einen sehr
guten Einblick in das Zusammenleben zweier
Personen gibt, die unterschiedlich empfinden und unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Katrin ist in der Schweiz, in Thun, aufgewachsen und als junge Lehrerin 1987 nach Australien gegangen. Dort lernt sie ihren zukünftigen Ehemann Gavin kennen. Die anfängliche
Euphorie über den gutaussehenden, sympathischen Mann weicht nach und nach einer
Ernüchterung, die das Leben von Kathrin
fortan bestimmen sollen. Warum lässt Gavin
sich durch Kleinigkeiten so aus der Fassung
bringen? Warum verhält er sich mitunter so
taktlos? Warum hat er ein so grosses Bedürfnis, allein zu sein? Warum interessieren ihn
die Gefühle anderer nicht?

Katrin Bentley schreibt. Bei ihr heisst es nie:
„Ich, die Normale, er, der Schwierige.“ Sie
zeigt auf, dass auch eine Asperger- Ehe gelingen kann, wenn man um gegenseitiges Verständnis bemüht ist und von Schuldzuweisungen wegkommt. Eigentlich wie in jeder
Ehe. Das Buch ist flüssig, ehrlich und spannend wie ein Roman geschrieben.

Als nun zweifache Mutter muss Katrin sich
allein durch ihre Gefühlswelt kämpfen und
oft schlichtend zwischen den Kindern und
ihrem Vater stehen. Siebzehn Jahre nach der Brigitta Widmer
Hochzeit wird endlich die erlösende Diagnose gestellt: Gavin hat das „Asperger- Syndrom“, eine Form von Autismus. Katrin lässt
sich nicht unterkriegen, macht eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin und eröffnet eine eigene Praxis. Sie lebt in Brisbane, kommt aber immer wieder in die
Schweiz, um auch hier Seminare zu halten,
Ehepaare zu beraten, um so zu versuchen, Ehen zu retten.
Was mir besonders an diesem Buch gefallen
hat ist die Objektivität und Offenheit, mit der
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