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Titelbild 

Lukas Betschart, 15 Jahre alt, geht im GRABAGU zur Schule, 

mag Kochen, Werken und Englisch 

In der Freizeit spielt er gerne mit unserem Hund, seinen Siku 

Traktoren, spielt Unihockey im Dorfverein, fährt gerne mit sei-

nem Quad im Garten oder mäht die Wiese mit seinem Rasen-

mähertraktor 
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Lieber Leserinnen und Leser 

 

Geht es Ihnen auch so? Das Jahr ist wieder wie im Fluge vergangen und ich kann noch nicht 

richtig verstehen, dass nun bereits die ersten Schneeflocken unsere Dächer bedecken und 

die Weihnachtszeit vor der Türe steht.  

 

Unser Thema dieses Jahr waren Elternprozesse. Wir haben in den drei vergangenen Ausga-

ben darüber berichtet, wie Eltern sich über die Lebensspanne immer wieder ein Stück 

mehr von ihrem besonderen Kind ablösen und akzeptieren müssen, dass der Weg eben ein 

anderer sein wird als mit einem „gesunden“ Kind. All diese Prozesse gestalten sich anders 

und sind oft auch schwieriger. Sie erfordern von uns Eltern immer wieder viele Veränderun-

gen. In unserer letzten Ausgabe des Jahres 2015 befassen wir uns nun mit dem endgültigen 

Abschied eines Kindes. Unfassbar schwierig ist es, wenn Eltern ihr Kind zu den Sternen rei-

sen lassen müssen. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass es die höchste Form der Liebe 

sei, sein Kind für immer loszulassen. Den Weg, den die Eltern dabei gehen, ist schwierig 

und erfordert so viel Kraft. Und auch danach gestaltet sich vieles anders. Gerade mit be-

sonderen Kindern war der Alltag so ausgefüllt mit Pflege, Therapien, Terminen, Förderung 

und so viel emotionaler Nähe. Doch plötzlich ist da Leere. Leere, die man neu füllen muss. 

Dies ist ein enormer Prozess.  

 

Abermals ist es uns gelungen, dass wir zu unserem Thema einen Erfahrungsbericht bekom-

men haben. Carla erzählt uns, wie sie plötzlich und unerwartet Abschied nehmen mussten 

von ihrer Tochter Alessia und wie sie das erlebt haben. Wir danken ihr für ihre Offenheit 

und ihre Bereitschaft, uns an ihrer Geschichte teilhaben zu lassen. Im Rahmen meines Be-

rufes habe ich persönlich schon einige Male Eltern begleitet, die diesen Weg gehen muss-

ten. Trauer ist ein grosser Prozess. Nicht selten berichteten mir die Eltern auch, dass es gut 

war, loslassen zu können und zu wissen, dass das Kind nun keine Schmerzen mehr erleiden 

muss und an einem besseren Ort ist. Auch wie das Umfeld auf all diese Trauer reagiert, ist 

sehr unterschiedlich. Manche Freunde und Verwandte stützen und tragen mit und andere 

wiederum können das nicht oder sind unsicher. Sie lassen die Eltern mit ihren Gefühlen al-

leine. Wer mehr zu diesem Thema lesen möchte, dem kann ich zwei Bücher sehr empfeh-

len: 

* Sternenkind. Wie Till seinen Himmel fand. Brigitte Trümpy-Birkeland ist die Grossmutter 

von Till. Sehr liebevoll erzählt sie, wie sie es erlebt hat, ihren geliebten Enkel in den Himmel 

fliegen lassen zu müssen, der einen Hirntumor hatte. Dieses Buch ist traurig, aber sehr 

schön zugleich: von tiefer Liebe begleitet konnte Till zu den Sternen reisen. Voller Stärke 

hat diese Familie es geschafft, all die Trauer auch in etwas Positives zu verwandeln. So gibt 

es heute den Verein Sternentaler (www.sternentaler.ch), der Menschen immer wieder zu 

Solidarität gegenüber Menschen im Lebenssturm aufruft. 

http://www.sternentaler.ch
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Nachdem wir in den ersten drei Ausgaben 

das Thema Prozesse von der Geburt an bis 

zum Auszug von zuhause gebracht haben, 

möchten wir in der letzten Ausgabe auch 

den Tod des eigenen Kindes zur Sprache 

bringen. Carla aus Zernez hatte keine behin-

derte Tochter, jedoch spielt das beim Tod 

des eigenen Kindes keine Rolle. Denise Tan-

ner, Vorstandsmitglied Vereinigung Cerebral 

Schaffhausen hat Carla getroffen: 

 

Ich treffe mich im Oktober mit Carla auf ei-

nem Spielplatz in Zernez. Auf dem Spielplatz, 

wo Alessia das letzte Mal auf der Schaukel 

sass. Es ist ein wunderschöner Herbsttag. 

Carla erzählt mir, dass sie sehr oft hierher 

kommt. „Hier kann ich Alessia ganz nah sein. 

Es ist der Ort, wo ich sie vor dem Tod das 

letzte Mal fröhlich und unbeschwert erlebt 

habe.“ 

 

Der Tod von Alessia wird alle wie ein Blitz 

aus heiterem Himmel treffen. Die heile Welt 

wird an diesem Frühlingstag zerstört. Alessia 

ist das jüngste Kind von 4. Sie ist gerade mal 

3 Jahre alt. An dem besagten Frühlingstag 

geht Carla mit Alessia auf den Spielplatz. A-

lessia will auf die Schaukel. Carla hilft ihr da-

bei und stubst sie an. Immer höher will die 

kleine quirlige Alessia. Sie lacht und kreischt 

vor Freude. Doch was dann geschieht, kann 

Carla bis heute nicht in Worte fassen. Tränen 

rinnen noch immer über ihr Gesicht. Still sit-

ze ich da. Ich halte Carla‘s Hand.  

 

Alessia fällt von der Schaukel. Carla rennt 

instinktiv zu Alessia hin. Beim Aufheben 

stellt Carla fest, dass das rechte Auge ganz 

komisch nach vorne schaut. So als würde 

das Auge rauskullern. Voller Panik rennt sie 

mit der kleinen Alessia auf dem Arm nach 

Hause. Dort verständigt sie sofort den Arzt 

von Alessia. Der Arzt überweist die Kleine 

sofort nach Zürich ins Kinderspital. Carla 

nimmt in einem Schleier von Nebel wahr, 

dass man von einem Tumor gesprochen hat. 

Es wird ein Hubschrauber organisiert. Carla 

fliegt mit Alessia mit nach Zürich. Ihr Mann 

folgt ihr mit dem Auto nach.  

 

Alessia 

* Leben bis zuletzt – Sterben, Tod und Trauer bei Menschen mit schweren und mehrfa-

chen Behinderungen. Die Autoren Maier-Michalitsch und Grunick geben darin konkrete 

Hilfestellungen inklusive Erfahrungsberichten zum Umgang mit dem Tabuthema Tod und 

Trauer.  

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Lesen unserer News und hoffe, dass Ihnen unser 

Jahresthema gefallen hat. Von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie besinnliche, 

schöne und erholsame Festtage sowie einen guten Start in ein gesundes und glückliches 

neues Jahr 2016. Herzlichst, Sabrina Bühler-Pojar  



5 

Was die Eltern dort erfahren, reisst ihnen 

den Boden unter den Füssen weg. Die Kleine 

hat einen unheilbaren Gehirntumor. Alessia 

wird nur noch wenige Tage leben. Da sitzen 

sie nun. Als wäre eine Bombe in ihr Lebens-

haus eingeschlagen. Kein Stein ist mehr dort 

wo er war. Ein einziger Trümmerhaufen und 

sie sitzen mitten drin. Unfähig, diese neue 

Realität anzunehmen. Carla erzählt mir, dass 

sie laut herausgeschrien hat. „Nein!“ Ihr 

Mann sass regungslos da. Das „Nein“ hinun-

tergeschluckt.  

 

In den nächsten Tagen wird jedes Aufwa-

chen zur Qual. Die Hoffnung, dass alles ein 

böser Traum ist, erfüllt sich nicht. Das Ge-

genteil ist der Fall. Jedes neue Aufwachen 

bedeutet, sich aufs Neue mit dieser so 

schrecklich neuen Wirklichkeit konfrontiert 

zu sehen. „Wie sollen wir leben, wenn Ales-

sia nicht mehr da ist?“ Alessia, schloss 5 Tage 

nach dem sie nach Zürich gebracht wurde 

für immer ihre Augen. Jetzt ist diese Endgül-

tigkeit und Unwiederbringlichkeit gekom-

men. „Nie mehr werden wir Alessia spre-

chen hören, nie mehr werden wir sie in die 

Arme nehmen können. Wir fühlten uns so 

ohnmächtig.“  

 

Carla erzählt mir, wie fremd ihr ihre eigenen 

Gedanken und Gefühle plötzlich waren. Oft 

hat sie sich die Frage gestellt: „Bin ich ver-

rückt?“ In dieser Zeit hat sich Carla sehr al-

leine gefühlt. Freunde, Bekannte, Familien-

angehörige, auf die sie und ihr Mann in der 

Vergangenheit immer bauen und vertrauen 

konnten, verstummten, blieben fern. Men-

schen haben sie enttäuscht. Es gab Personen 

aus ihrem damaligen Umfeld, die sich beim 

Einkaufen hinter dem Regal versteckten. Auf 

der Strasse auch schon mal die Seite ge-

wechselt haben.  

 

Sie als Paar haben es nicht geschafft, erzählt 

Carla traurig. Zu unterschiedlich haben sie 

getrauert. Nicht, dass sie sich nicht mehr 

liebten. Nein, sie beide haben sich durch das 

Erlebnis verändert. Sie beide waren mit ih-

rem Anderssein und dem Anderssein des 

Partners total überfordert. Sie haben sich ge-

genseitig vorgeworfen, sich nicht mehr zu 

verstehen. Wir waren uns plötzlich so fremd. 

Sie haben sich 2 Jahre nach Alessia‘s Tod ge-

trennt. Ihr Mann zog nach Oesterreich. Hat 

dort nochmals geheiratet und eine neue Fa-

milie gegründet. Carla sagt mir, dass sie nach 

3 Jahren der Trauer, endlich Platz machen 

konnte für neues. Die Zeit des innerlich tot 

sein war für sie vorbei. Das unerträgliche Lei-

den und dieser grosse Schmerz hatte ein En-

de. 

 

Nach ihre Gefühlen von damals gefragt, be-

schreibt Carla diese so: Verzweiflung, Sehn-

sucht, Leere, Lebensüberdruss, Einsamkeit, 

Aerger, Zorn, Widerwille, Neid, ja sogar Eifer-

sucht und Gefühlsleere waren da.  Carla hat 

in der Natur ihre Ruhe und Frieden gefun-

den. Jetzt wo die 3 anderen Kinder fast er-

wachsen sind, trägt sie sich mit dem Gedan-

ken für ein paar Monate nach China zu rei-

sen. Gerne würde sie sich für einige Zeit in 

einen Tempel zurückziehen.   

 

Denise Tanner 



6 

 

 

 

Am 5. September um 09.00 Uhr traf ich an 

unserem Stand ein. Viele Menschen 

kauften auf dem Wochenmarkt ein. So 

schauten viele Leute bei uns vorbei. 

 

Ich hatte schon im Vorfeld im Lindli-Huus un-

ter den Mitarbeitern Anis-Guetzli verkauft, 

die meine Mutter gebacken hatte. So blie-

ben für den Standverkauf nicht mehr viele 

übrig. Es gab auch noch hellen oder dunklen 

Honig und Weinguetzli und lustige orange 

Visalishütchen zu Dekorationszwecken, 

ebenso Armkettchen aus plattgedrückten 

Nespressokaspeln.  

 

 

 

 

Einige Bekannte kamen auch vorbei, unter 

anderem meine Schwester oder Lindli-Huus 

Mitarbeiterinnen, die ich schon lange nicht 

mehr gesehen hatte. Sie kauften gerne ein 

Brötli für den Sonntag. Das Wetter spielte 

auch mit, nicht zu kühl, gerade angenehm. 

So verging die Zeit schnell. Die Stimmung ge-

fiel mir sehr. Wir hatten viel Spass, also alles 

in allem ein gelungener Anlass. 

 

Herzlichen Dank an Irène, Monika, Deniz 

 

Regula Liner 

Stand am Wochenmarkt vom 5. September 2015 

Familien-Wochenende Schramberg 

18. bis 20. September 2015 

Mit einem gemütlichen Abendessen mit 

Spielen und guten Gesprächen starteten wir 

am Freitagabend in unser Wochenende.  

 

Zwar waren wir dieses Mal nur fünf Familien 

und vier Praktikantinnen, was unserer Vor-

freude auf den Samstag jedoch keinen Ab-

bruch tat. Es standen diverse Ausflüge auf 

dem Programm, welche bei einigen den gan-

zen Tag in Anspruch nahmen. Andere trafen 

sich wieder zu einem gemeinsamen Mittag-

essen. Leider wussten wir nichts von dem 

vorbestellten Kaffee- und Kuchenplausch am 

Mittag, den wir deshalb allesamt verpassten.  
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Zum feinen Nachtessen waren dann wieder 

alle vollzählig anwesend und freuten sich auf 

den anschliessenden Kegelabend. Bedauerli-

cherweise konnten auch die besten Kegler 

keine 8 und keine 9 kegeln, da die Bahn in 

einem nicht ganz so guten Zustand war. Der 

Spass war aber trotz einer Rekordzahl an 

Nullen riesig. 

 

 

 

Nach dem Morgenessen am Sonntag war 

dann schon wieder Zimmer räumen ange-

sagt. Danach fuhren die Erwachsenen ins 

Dorf zum alljährlichen und interessanten 

Apéro. Währenddessen genossen die Kinder 

in vollen Zügen die Praktikantinnen und gin-

gen nochmals Kegeln. So verrann die Zeit 

und nach dem Mittagessen hiess es wieder 

Abschied nehmen. Ein tolles Wochenende 

mit gutem Wetter und ausgelassener Stim-

mung liegt hinter uns und wir freuen uns 

schon auf nächstes Jahr in Langenargen. 
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Im Herbst-Kletterkurs haben sich weniger 

angemeldet wie die Kurse vorher. Trotzdem 

hat Kathi Laws vom ARANEA-Zentrum wie- 

der mit viel Freude den Kurs geleitet. Die  

 

 

 

 

Teilnehmer, die schon ein paar Mal dabei 

waren, machen immer weiter Fortschritte.  

 

Irène Bachmann 

Kletterkurs Oktober und November 2015 

 

 

 

Am frühen Samstagnachmittag trafen wir 

uns in der Schulküche des «Grabagu» zur 

«süssen Überraschung» und dies im 

wahrsten Sinne des Wortes. Unser Chefcon-

fiseur Marcel Zwahlen hatte bereits einige 

Vorbereitungen getroffen, so dass die süssen  

 

 

 

 

und aromatischen Düfte direkt unseren Ge-

ruchssinn anregten und uns bereits das Was-

ser im Munde zusammenlaufen liessen. 

 

Dies war Doping. Alle wollten sofort begin-

nen. «Aber Hallo! Zuerst wird instruiert und 

dann geht’s los», so der Chef. Nach der The-

orie gab es dann den Teig. Den Teig für die 

Grittibänzen. Nun wurde gerollt. Mit der 

Handkante der Hals ausgeformt. Arme und 

Beine ausgebildet. Hüte kreiert. Krawatten 

angezogen. Zum Schluss mit Rosinen Augen 

und Knöpfe ausgebildet. Dies wie vom Chef 

empfohlen: «Ihr müsst sie ganz, ganz tief 

reindrücken, sonst kommen sie beim Backen 

Süsse Überraschung vom 14. November 2015 
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wieder hoch». 

 

Nach einer kurzen Kaffee- und Schorle Pause 

ging es kreativ mit dem Dekorieren von Leb-

kuchenherzen weiter. Wahre Kunstwerke 

entstanden. Alle zur Verfügung stehenden 

Zutaten wie Zuckerblumen und Zuckerkügel-

chen wurden geschickt angeordnet und mit 

Zuckerguss verziert. Was gar nicht so einfach 

war, die Finger, Haare und Kleider sollten 

später nicht überall kleben. 

Zum Schluss zeigte uns Marcel Zwahlen noch 

wie man Trüffel-Pralinen macht. Zuerst wird 

eine kugelige Praline mit Ganache-Füllung 

geformt. Sind diese fest, werden sie mit 

dunkler Schokolade ummantelt. Das geht so: 

In die Handflächen kommt flüssige Schockla-

de. Dann nimmt man die Pralinenfüllung 

und rollt sie dünn zwischen den Handflä-

chen. Dieser Vorgang kann wiederholt wer-

den.  

 

Dabei erklärte Zwahlen nebenbei: «dies ist 

der Grund warum man Konditoren auch die 

Klebrigen nennt». Zum Schluss wird den 

Trüffeln durch Wälzen in der Kuvertüre, so 

eine Art Gitter und Drahtgabel, die charakte-

ristische «igelige» Oberfläche verpasst. 

 

Es war ein gelungener Nachmittag und alle 

gingen mit einem vollen Sack «süsser Über-

raschungen» nach Hause. 

Angela Gsponer 

 
 
 
 
 
 
 
 

seif unterstützt und fördert Personen oder 
Teams, die mit innovativen Ideen unterneh-
merische Antworten für wichtige Fragestel-
lungen unserer Gesellschaft suchen. 

Ziel der Jungunternehmer ist die Schaffung 

eines gesellschaftlichen und eines finanziel-

len Mehrwertes. 

mitschaffe.ch hat seif Award 2015 gewonnen! 

Gratulation an Thomas Bräm 
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Grundidee 
mitschaffe.ch vermittelt auf der Basis einer 
Temporärfirma Menschen mit einer Behin-
derung Arbeitsstellen im Ersten Arbeits-
markt. Mit einem umfassenden Job-
Coaching werden Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer von mitschaffe.ch begleitet. Im ers-
ten Geschäftsjahr konnten alleine im Kanton 
Schaffhausen über 40 Menschen mit einer 
Behinderung einen Arbeitsvertrag im Ersten 
Arbeitsmarkt unterschreiben. 
 
Markt und Kooperationspartner 
Das Marktpotenzial ist gross. Menschen, die 
aufgrund ihrer Leistungseinschränkung aus 
dem Ersten Arbeitsmarkt fallen, nehmen in 
der Schweiz in den letzten Jahren ständig zu. 
Konkurrenz gibt es bisher nur von geschütz-
ten Werkstätten, die aber eine andere Sicht 
zur Integration haben. Diese integrieren in 
ihren Betrieben. mitschaffe.ch will aber in 
den Firmen integrieren. 
 
Social Impact 

mitschaffe.ch bietet einen dreifachen Win-
Effekt: Auf der Ebene Menschen mit Behin-
derung: Teilhabe und Teilnahme am norma-
len Arbeitsmarkt, Förderung der Selbststän-
digkeit, Selbstwert-Stärkung, Know-how-
Erweiterung, Gesundheitsförderung, finanzi-
elle Unabhängigkeit von Invalidenversiche-
rung oder Ergänzungsleistungen Auf der Un-
ternehmensebene: Soziale Verantwortung 
übernehmen, Nutzen der Ressourcen der 
Menschen mit Behinderung, Bereicherung 
der Unternehmenskultur und betriebswirt-
schaftlich sinnvolle Lösungen (einfache Ar-
beiten für entsprechende Entlöhnung). Auf 
der Ebene der Gesellschaft/Steuerzahler/
Staat: Jeder verdiente mitschaffe-Franken 
entlastet die Staatskasse in doppelter oder 
dreifacher Hinsicht. Zum einen werden die 
IV-Renten sinken, zum Zweiten werden die 
Ausgaben für Ergänzungsleistungen redu-
ziert, und zum Dritten werden die wegfallen-
den Kosten für Institutions-Tage oder Tage in 
geschützten Werkstätten deutlich abneh-
men. 

http://mitschaffe.ch/
http://mitschaffe.ch/
http://mitschaffe.ch/


11 

 



12 

 


