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 Liebe Leserinnen, liebe Leser 

 

In Ihren Händen halten Sie die letzten News dieses Jahres mit dem Thema „zu Wort kom-

men“. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen, besinnliche Weihnachten und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr! Bleiben Sie gesund! 

 

Zum Einstimmen auf die Adventszeit habe ich für Sie eine schöne Geschichte gefunden: 

 

Der kleine Stern und das helle Dunkel 

„Warum ist es in dem Land dort unten dunkel?“, fragte der kleine Stern. „Winter ist dort. 

Ganz einfach“, brummte Petronius, der Sternenmaler. „Winter? Was ist das?“ Mit großen 

Sternenaugen starrte der kleine Stern den alten Himmelsmann an. „Ist das etwas Schlim-

mes?“ 

 

„Nein“, sagte Petronius. „Nichts Schlimmes. Winter ist ein Teil des Erdenlaufes. Er gehört 

zum Jahr. Die Menschen, so höre ich es aber leider immer wieder, bevorzugen jedoch die 

helleren, wärmeren Monate. Den Winter mögen sie am wenigsten gut leiden.“ Der kleine 

Stern nickte. Er erinnerte sich. Irgendwie ist ihm dies in den letzten Tagen und Wochen 

auch immer wieder einmal zu Ohren gekommen, wenn er unterwegs war und Menschen-

gespräche belauschte. Es hatte ihn ein bisschen traurig gemacht, dass die Menschen, ganz 

besonders auch die Kinder, das Dunkel mieden und sich die helleren Tage mit den kurzen 

Nächten herbeisehnten. Das war schade, waren die dunklen Zeiten des Tages doch seine 

liebsten, hellsten. Wann auch sonst sollte er sein strahlendes Sternenkleid zeigen, wenn 

nicht an den dunklen Abenden und in den Nächten? Was aber, wenn die Menschen ihn 

dann nicht sahen? Schien es doch, als würden sie das Dunkel meiden und ins Licht der 

Häuser fliehen. 

 

„Wie sollen sie mich sehen, wenn sie nicht zu mir in den Himmel hinauf blicken? Oh, das ist 

nicht gut. Ich fürchte, ich werde den Winter auch nicht mehr leiden mögen“, murmelte er. 

„Es sei denn …“ Der kleine Stern hatte eine Idee. Wenn sie nicht zu ihm herauf schauten, 

weil sie an dunklen Momenten des Tages nicht draußen unterwegs waren, so musste er zu 

ihnen hinunter gehen. Vor ihre Fenster würde er sich setzen und sein Licht in ihre Häuser 

hinein strahlen. Hell würden sie es haben und zu ihm heraus würden sie blicken und … Ja, 

das wäre fein. Der kleine Stern lachte hellauf. „Genau so werde ich es machen. Ich bringe 

ihnen das helle Dunkel. Freuen werden sie sich alle. Und ich, ich freue mich auch.“ 

 

Irène Bachmann 
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Seit dem 1. Januar 2014 vermittelt mit-
schaffe.ch Personen mit Beeinträchtigung 
im Kanton Schaffhausen Stellen im ersten 
Arbeitsmarkt. Ein guter Zeitpunkt die Start-
phase zu analysieren und ein erstes Fazit zu 
ziehen. 
 
Über 100 Schaffhauser Firmen stehen als 
mögliche Arbeitgeber von mitschaffe.ch zur 
Verfügung. Die Bereitschaft dieser Arbeitge-
ber ist gross und man kann wirklich nicht be-
haupten, dass die Unternehmen keine Perso-
nen mit einer Beeinträchtigung anstellen 
möchten. Viel eher ist es die Folge einer jah-
relangen Separation von Menschen mit Be-
hinderung in Institutionen und geschützten 
Werkstätten. Hier setzt mitschaffe.ch an und 
ermöglicht gelebte Integration resp. Inklusi-
on in die Arbeitswelt.  
 
Welche Firmen mitmachen, kann unter 
www.mitschaffe.ch eingesehen werden; es 
sind dies bspw. MC Donalds, Coop 
Schaffhausen, die SIG, die IVF, die Raiffeisen-
bank, die Ersparniskasse, das Schloss Laufen, 
die Nordstern Garage und viele Gemeinden, 
Alters- und Pflegeheime und KMUS in der 
ganzen Region Schaffhausen.  
 
Über 70 Personen mit einer Beeinträchti-
gung haben in den letzten drei Jahren eine 
Stelle via mitschaffe.ch gefunden. Eine 
höchst erfreuliche Zahl und weit über unse-
ren Erwartungen. 2015 hat mitschaffe.ch 
den von der SUVA gesponserten, internatio-
nal vergebenen SEIF Award für Prävention 
und Integration gewonnen; eine grosse Er-
mutigung für unsere kleine Firma.  
 
 
 

 
Das Fazit nach 3 Jahren: 
 
Das Modell mitschaffe.ch funktioniert und 
Menschen mit Beeinträchtigung erhalten 
dadurch vermehrt Wahlmöglichkeiten im Ar-
beitsbereich. Teilhabe am ersten Arbeits-
markt wird möglich. Viele positive Stimmen 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern run-
den dieses Bild ab. Unsere Herausforderung 
besteht darin, massgeschneiderte und indivi-
duelle Lösungen, welche das Profil resp. 
auch die Einschränkungen von Menschen 
mit Beeinträchtigungen exakt abbilden, zu 
finden. Dies erfordert oft viel Zeit, Geduld 
und nicht selten auch etwas Vitamin B….. 
 
In den nächsten Jahren werden wir unseren 
Fokus neben der eigentlichen Stellensuche 
auf einen weiteren Punkt richten: Es geht da-
bei um die langfristige Integration und Befä-
higung von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen am Arbeitsplatz.  

 
Viele Themen sind für unsere MitarbeiterIn-
nen neu: 
 
● Wie bestehe ich ausserhalb des geschütz-
ten Rahmens im vielleicht etwas raueren ers-
ten Arbeitsmarkt? 
 
● Was sind meine Rechte und Pflichten?  
 
● Was steht genau in meinem Arbeitsver-
trag? 
 
● Was muss ich machen, wenn ich Probleme 
am Arbeitsplatz bekomme?Wie melde ich 
mich ab im Krankheitsfall? Worauf muss ich 
zum Wohl des Arbeitgebers achten? 
 
 

zu Wort kommen… Ein Bericht von Thomas Bräm über mitschaffe.ch 

http://www.mitschaffe.ch
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● Wie löse ich Konflikte (z. Bsp. ohne die Hil-
fe von Eltern oder anderen Bezugspersonen 
in den Institutionen) 
 
● Was mache ich, wenn es mir nicht mehr 
gefällt? Wie schreibe ich eine Kündigung?  
 
Wir möchten Sie befähigen, mutig und 
selbstbestimmt ihr „Arbeitsleben“ zu meis-
tern resp. in die eigenen Hände zu nehmen.  
 
Was bleibt zu tun? 
 

Wenn Sie auf Arbeitssuche sind; schauen Sie 
unter www.mitschaffe.ch ob auch für Sie ein 
passendes Stellenangebot zur Verfügung 
steht! 
 
Alle berufstätigen Leser und Leserinnen kön-
nen die Idee von mitschaffe.ch bei ihrem 
Personalchef deponieren mit der Bitte, dass 
auch Ihre Firma eine Zusammenarbeit mit 
mitschaffe.ch eingeht.  

 
Barbara und Thomas Bräm  

Mit dem Rollstuhl ans Ende der Welt - Meine Reise durch Indien 

Walter Beutler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Meine Welt hatte, als ich jung war, enge 

Grenzen, die der Rollstuhl diktierte. Das be-

flügelte meine Vorstellungskraft, weckte 

meine Fantasie - aber auch ein unbändiges 

Fernweh. Irgendwo da draussen, vielleicht 

gleich hinter jenen Hügeln am Horizont, 

mussten Geheimnisse liegen, die es zu ent-

decken galt. Sobald es mir möglich wäre, 

würde ich dorthin aufbrechen. Inzwischen 

habe ich manche Gegenden dieser Welt be-

reist, manche Geheimnisse entdeckt. Und 

das Ende der Welt, mein Ende der Welt, 

rückte immer weiter weg. Bis nach Indien, 

das für mich der Inbegriff des Geheimnisvol-

len, ja Mystischen war.“ 

 

Dies schreibt Walter Beutler im Vorwort sei-

nes soeben erschienenen Buches „Mit dem 

Rollstuhl ans Ende der Welt - Meine Reise 

durch Indien“ 

 

Walter Beutler, 1956 in Basel geboren und 

heute Präsident der Vereinigung Cerebral 

Basel, bereiste im Winter 2015 im Rollstuhl 

Indien. In dem Buch behandeln die Texte 

Gesellschaft und Religion ebenso wie die 

Freuden und Tücken, die ein Rollstuhlfahrer 

in diesem Land erfährt. 

 

Das Buch ist im Johannes Petri Verlag Basel 

erschienen. 

http://www.mitschaffe.ch
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP7r-k7fHPAhXG1RQKHfoKCbcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.werliestwo.ch%2F7358%2F-mit-dem-rollstuhl-ans-ende-der-welt-meine-reise-durch-indien-von-walter-beutler&psig=A
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Ausflug für Väter vom 17. September 2016 

Der Himmel über Blumberg zeigte sich grau 
und wolkenverhangen an diesem Samstag, 
dem 17. September 2016. Dafür strahlten 
die bereit stehenden, genauestens abgefüll-
ten Whiskygläser umso goldener. 

 
Eine kleine Gruppe - leider nur 6 Teilnehmer 
- hatte sich zum diesjährigen Väterausflug 
am Bahnhof Blumberg-Zollhaus eingefun-
den. Ziel war die Fahrt mit der legendären 
Sauschwänzlebahn, inklusive Whiskydegus-
tation. 
Nach der Stärkung im Bistro mit Kaffee und 
Kuchen, ging es direkt zum Bahnhof, in des-
sen Güterschuppen das Eisenbahnmuseum 
untergebracht ist. Die sehr liebevoll arran-
gierten Exponate und die historischen Fotos 
und Dokumente aus der Bauzeit der ehe-
mals militärischen Umgehungsbahn sind im-
mer wieder einen Besuch wert. 
 
Pünktlich um 16.30 Uhr traf auf Gleis 1 der 
Dampfzug ein und ebenso pünktlich setzte 
ein kurzer aber doch heftiger Regenschauer 
ein. 
 
Alles halb so wild: Die erste Whiskyprobe 
stand unter einem Partyzelt bereit, gut ge-

schützt vor der unwillkommenen Nässe. Um 
17.00 Uhr war es dann soweit: Die nette Da-
me, die uns durch den Abend begleitete, be-
gann mit der Verteilung der 100 Gläser (die 
Veranstaltung war auf max. 100 Gäste aus-
gelegt) und setzte zu einem nicht mehr en-
den wollenden Diskurs über das korrekte 
Whiskytrinken - äh, sorry - geniessen! an. 
 
Anschliessend bestiegen wir den Zug, der 
sich Punkt 17.30 Uhr in Bewegung setzte. 
Während der Fahrt durch das reizvolle Kom-
mental und die wildromantische Wutach-
schlucht genossen wir zwei weitere Proben. 
 

Eine knappe Stunde später im Endbahnhof 
Weizen. Genügend Zeit, um das Umsetzen 
der Lok zu beobachten, dann heisst es 
„Essen fassen!“ Es gibt eine währschafte Kar-
toffelsuppe vom Holzfeuer und Ochse vom 
Grill (oder war’s ein Büffel?) Anschliessend 
gab es nochmals 3 Proben auserlesener und 
recht skurriler Whiskysorten. 
 
So gegen 20.00 Uhr wurde zur Rückfahrt mit 
dem Dampfzug angepfiffen und mit der An-
kunft in Blumberg-Zollhaus, eine Stunde spä- 
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ter, ging ein geselliger und in mancherlei 
Hinsicht bemerkenswerter Abend zur Neige. 
 
Und nochmals: herzlichen Dank an Robert 
Tanner für die Beschaffung des Kleinbusses 
sowie für den Fahrdienst. 
 
Robert Bolli  
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Am frühen Samstagnachmittag trafen wir 

uns, neun Backlustige, in der Schulküche des 

«Grabagu» zur «süssen Überraschung». Un-

ser Konditor Marcel Zwahlen hatte bereits 

einige Vorbereitungen getroffen, so dass die 

süssen und aromatischen Düfte direkt unse-

ren Geruchssinn anregten und zum Werken 

motivierten. 

Als erstes wurde aus dem vorbereiteten Teig 

Grittibänzen kreiert. Kopf, Hals sowie Arme 

und Beine wurden geformt. Mützen aufge-

setzt und Schale angezogen. Und zum 

Schluss mit Rosinen Augen und Knöpfe aus-

gebildet. Die zweite Aufgabe forderte unsere 

Kreativität und es entstanden Bijous von 

Lebkuchenherzen.   

 

Als weitere Kreation standen «Spitzbuben» 

auf dem Programm. Arbeitsschritte: Teig aus-

rollen. Teig ausstechen. Teig ausbacken. 

Oberteile mit Puderzucker bestreuen. Teig-

unterteile mit Himbeerkonfitüre bestreichen. 

Teile zusammenfügen. Und schon lachten 

uns die «Spitzbuben» appetitlich an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss machten wir noch 

«Snackerdoodles». Für diese süssen Leckerlis 

braucht es Schokolade, besonders fein ist 

Zartbitter, Trockenfrüchte z.B. Rosinen sowie 

Nüsse (Walnüsse, Cashewkerne, Mandeln 

etc.). Und schon kann’s losgehen. Die ge-

schmolzene, flüssige Schokolade wird hierfür 

in kleinen Klecksen auf einem Backpapier 

verteilt und kreativ mit den Trockenfrüchten 

und Nüssen belegt. Da dies zügig gehen  

Süsse Überraschung vom 12. November 2016 



10 

muss haben wir uns für Fliessbandarbeit ent-

schieden. Der eine war für die Baumnüsse, 

die andere für Rosinen und so weiter zustän-

dig. Anschliessend wurden die «Snacker-

doodles» noch auf dem Backpapier ins Ge-

frierfach gelegt und bereits nach 10 Minuten 

konnte probiert werden. 

Es war ein gelungener Nachmittag und alle 

gingen mit einem vollen Sack «süsser Über-

raschungen» nach Hause. 

 

Gerhard Gsponer 

Im Rollstuhl auf die Kunsteisbahn KSS Schaffhausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Bühler hat den neuen Eisgleiter der 

Stiftung Cerebral ausprobiert und hatte eine 

Menge Spass.  

 

Die Stiftung Cerebral stellt in der KSS kosten-

los zwei sogenannte Eisgleiter zur Verfü-

gung, welche Menschen im Rollstuhl gratis 

ausleihen können. Der Eisgleiter ist eine Art 

"Plattform auf Kufen", auf die sich Rollstuhl-

fahrerinnen und -fahrer samt Rollstuhl plat-

zieren können. Die Eisgleiter sind so ausge-

staltet, dass sie zu den meisten Rollstuhlmo-

dellen passen. 

 

Versuchen Sie es doch auch mal und berich-

ten Sie uns davon.  
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Der zweite Kletterkurs im 2016 startete mit  

5 Jugendlichen, die hoch hinauswollen. Es 

macht jedes Mal Freude, den Kurs mit der 

Kursleiterin Kathi Laws zu begleiten. 

Kletterkurs Herbst 2016 
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