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Liebe Leserinnen und liebe Leser
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und
dunkler. Wir blicken bereits zurück auf das Jahr 2017. Dieses Jahr haben wir in den News
das Thema „Alltag“ betrachtet von Menschen, die behinderte Kinder und Menschen pflegen und umsorgen. Ob nun Eltern, Zivildienstleistende oder auch berufliche Betreuer: die
Aufgaben sind sich sehr ähnlich und wir alle haben zum Ziel, das Kind bestmöglich zu versorgen und glücklich zu sehen.
In der letzten Ausgabe dieses Jahres berichtet eine Pflegefachfrau von ihrem Alltag in der
Kinderspitex und gewährt uns spannende Einblicke in ihre beruflichen Abläufe! Wir danken
ihr, dass sie sich die Zeit genommen hat, um auf unsere Fragen zu antworten und so spannende Einblicke zu gewähren.
Ich hoffe, dass Sie die News jeweils spannend und interessant finden und Ihnen das Lesen
Freude bereitet. Nicht immer ist es leicht, die News mit „Inhalten“ zu füllen. Dabei sind Geschichten aus dem Alltag und Sorgen, die uns alle in der Betreuung eines behinderten Kindes beschäftigen, immer am spannendsten zu lesen. So bitte ich Sie fürs kommende Jahr,
dass Sie sich bitte bei der Redaktion melden, wenn Ihnen eine interessante Geschichte auf
den Lippen brennt oder Sie ein tolles Foto haben, das Sie gerne in den News veröffentlicht
haben wollen.
Nun wünschen wir Ihnen allen eine schöne Adventszeit sowie frohe und besinnliche
Festtage und dann einen guten Start in ein glückliches und vor allem gesundes neues Jahr
2018!
Sabrina Bühler
für die Redaktion der Cerebral-News Schaffhausen
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Alltag aus Sicht eines Betreuers / einer Betreuerin
Eine Pflegefachfrau der Kinderspitex vom Verein Joel Mühlemann war so
freundlich, für unsere News von Ihrer spannenden Arbeit zu erzählen. Damit
gewährt sie uns Einsicht in Ihren Arbeitsalltag.
Angaben über Betreuer/Betreuerin:
Ich bin von Beruf Pflegefachfrau und arbeite
für die Kinderspitex des Vereins Joel Mühlemann als stellvertretende Regionalleiterin.

tigten Personen? Hatten Sie anfangs Berührungsängste?
Ich schätze die Arbeit mit beeinträchtigen
Personen, es ist für mich eine wichtige Aufgabe, die nicht wegzudenken ist. Berührungsängste kenne ich eigentlich nicht, wir
haben immer genügend Zeit die Kinder kennenzulernen und aufeinander zuzugehen.
Wenn es doch einmal zu Berührungsängsten
kommt, verschwinden diese meistens sehr
rasch.

Wie lange sind Sie schon im Beruf und warum haben Sie diesen gewählt?
Seit April 2004 mache ich diesen Job. Den
Kontakt zu Menschen sowie die Arbeit mit
Kindern und ihren Familien schätze ich sehr.
Ich darf die Kinder mit meinem Wissen und
meinen Erfahrungen unterstützen und begleiten. In der täglichen Arbeit entstehen im- Grenze zwischen Arbeit und Emotionen: Könmer wieder Situationen, an denen wir alle
nen Sie sich gut abgrenzen?
wachsen können.
In meinem Alltag treffe ich immer wieder auf
schwierige und traurige Situationen. Es sind
Beschreiben Sie Ihren Arbeitsalltag:
für mich stets Herausforderungen. Aber naIch bin vorwiegend für die Planung und Füh- türlich kommen eigene Emotionen dazu, was
rung meiner Teams verantwortlich. Dazu
einem das Abgrenzen nicht immer einfach
kommt die interdisziplinäre Zusammenarbeit macht. In ganz schwierigen Situationen wermit verschiedenen Bereichen wie Ärzten,
den wir aber professionell unterstützt.
Spitälern, Kliniken, verschiedenen Therapeuten wie Physio, Logo, Ergo, anderen Spitexor- Oft suchen behinderte Menschen Nähe. Wie
ganisationen, aber auch verschiedene Insti- wird das gehandhabt?
tutionen wie Heime und Schulen. Der Kon- In unserem Spezialgebiet, der psychopädiattakt zu den Eltern ist ebenfalls eine meiner rischen Pflege, ist Nähe und Distanz immer
Hauptaufgaben. Regelmässig leite ich Team- wieder ein Thema. Jede Mitarbeiterin entsitzungen in den Familien. Bis die Teams bei scheidet selbst, wie viel Nähe sie zulassen
neuen Kindern zusammengestellt sind, leiste kann und will. Dazu kommen je nach Kind
ich selbst auch Einsätze vor Ort.
und Situation verschiedene Techniken, wie
Massagen, basale Stimulation, Kinästhetic
Wie empfinden Sie die Arbeit mit beeinträch4

usw. In regelmässigen Fallbesprechungen
schauen wir zusammen mit den Teams die
aktuellen Themen an und suchen gemeinsam nach Lösungsansätzen.

ben? Lebt man anders oder auch bewusster,
wenn man weiss, was sein kann?
Ja, meine Arbeit hat Einfluss auf mein privates Leben. Ich geniesse meine Kinder, im Alter von zehn und zwölf Jahren und versuche
Was finden Sie schwierig?
sie in ihrem Alltag bestmöglich zu verstehen
Meine Ansicht ist, dass ein wenig Schwierig- und zu unterstützen. Nichtsdestotrotz, muss
keit und herausfordernde Situationen immer ich auch bei meinen Kindern Grenzen setzen.
zum Leben dazugehören. Ich habe kein Beispiel dazu.
Was finden Sie sonst noch wichtig?
Es ist mir ganz wichtig, dass wir auch in ZuWo stossen Sie an Ihre Grenzen?
kunft genügend junge Menschen haben, die
Wenn Kinder sterben.
den Pflegeberuf erlernen und als Pflegefachkräfte bei uns in der Kinderspitex mitwirken
Was finden Sie besonders schön an Ihrer Ar- möchten. Damit wir die Kinder und Eltern
beit?
beziehungsweise die Familien, die uns brauIch mag den Kontakt zu ganz vielen verschie- chen, so gut wie möglich unterstützen köndenen Menschen!
nen. Herzlichen Dank an alle Familien und
Kinder, die uns tagtäglich ihr Vertrauen
Hat Ihre Arbeit Einfluss auf das private Leschenken!

Familienwochenende in Eglofs vom 15. bis 17. September 2017
Erstmalig ging es dieses Jahr nach Eglofs im
Allgäu. Das Dorf liegt an der Bundesstrasse,
welche Wangen im Allgäu mit Isny verbindet
und damit an der Route der Oberschwäbischen Barockstrasse. Apropos Oberschwäbischen Barockstrasse. Diese erreichten einige
Teilnehmer erst mit mehr als zweistündiger
Verspätung. Beim Zoll in Thayngen wurden
sie wegen einer temporären Baustelle in eine Umleitung geschickt, die in erster Linie
aus Stau bestand. Die vorgesehen Fahrzeit
wurde daher bereits kurz nach Singen überschritten. Trotzdem konnten noch alle Teilnehmer vom grosszügigen warmen Buffet
profitieren, weil das Personal sehr flexibel

reagierte. Den weiteren Abend verbrachten
wir bei Gesprächen und Spiel im für uns reservierten Gemeinschaftsraum.
Seit den sechziger Jahren bietet das Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg in
Eglofs Ferienhäuser und -wohnungen für Familien und Gruppen an. Die Anlage ist sehr
schön und grosszügig in die prächtige Landschaft gebaut. Das Motto lautet denn auch
„Der Natur ein Stück näher. Atmen Sie auf
im Luftkurort Eglofs im Allgäu, beim Blick auf
die grandiose Alpenlandschaft, und spüren
Sie die Weite und Ruhe“.
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In Eglofs und der näheren Umgebung findet
man viele lohnende Ziele zum Wandern und
Baden, oder um historische Städtchen zu besuchen, oder zum Klettern und vieles mehr.
So fand praktisch jede Familie am Samstag
ein für sie interessantes Ziel, oder auch
zwei. Wir wagten uns auf den „Sky Walk“,
wo man über rollstuhlgängige Hängebrücken
auf Baumwipfel Höhe schwebend die wunderbare Aussicht auf den Bodensee und die
Alpen geniessen kann.

an. Wie jedes Jahr stand auch dieses Jahr
zwischen zehn und zwölf ein Apero für die
Eltern auf dem Programm. Die vier Praktikanten kümmerten sich derweil ums Wohl
der Kinder. Den Apero genossen wir bei zwei
jungen Unternehmerinnen im Oma Alter im
Dorf Eglofs. Sie umsorgten uns liebevoll mit
Sekt, Kaffee, Tee, Kuchen und Selbstgemachtem.

Nach einem feinen Mittagsessen verabschiedeten wir uns und es ging zurück Richtung
Den Abend verbrachten wir wiederum geSchaffhausen. Hier noch ein paar Wortmelmeinsam im Gemeinschaftsraum mit reden, dungen: „Das Wetter passte. Die Anlage ist
spielen, kegeln und Billardkugeln schieben. sehr schön. Das Essen war hervorragend. Die
Wir konnten aber auch ein Intermezzo der
Betreiber waren sehr freundlich und hilfsbeSchauspieler Gabriele Bertsche und Walter reit. Die Landschaft ist 1A. Die Freizeit- und
Widmer geniessen. Vielen Danke für die lus- Ausflugsmöglichkeiten sind vielseitig. Die
tige Einlage.
Stimmung war gut“. Allgemeiner Konsens:
Wir kommen wieder!
Der Sonntag kam schneller als erwartet und
bereits stand wieder aufräumen und packen Gerhard Gsponer
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Süsse Überraschung vom 11. November 2017

Am frühen Samstagnachmittag trafen wir
uns, elf Backlustige, in der Schulküche des
«Grabagu» zur «süssen Überraschung». Unser Konditor Marcel Zwahlen hatte bereits
einige Vorbereitungen getroffen, so dass die
süssen und aromatischen Düfte direkt unseren Geruchssinn anregten und zum Werken
motivierten.

Als weitere Kreation wurden getrocknete Aprikosen in Schokolade getaucht und mit einer
ganzen Mandel dekoriert. Aus der feinen
Zartbitter Schocklade wurde dann noch für
jeden eine Tafel Schokoladen gegossen.

Und wie es zur Vorweihnachtszeit gehört
wurden noch Guetzli gebacken. Aus dem
Mailänderli- und Haselnussteig wurden eifrig
Als erstes wurde aus dem vorbereiteten Teig Sterne, Herzen, Glocken und weitere Sujets
Grittibänzen kreiert. Kopf, Hals sowie Arme gestochen, diese verziert und in den Ofen
und Beine wurden geformt. Mützen aufge- geschoben.
setzt und Schals angezogen. Und zum
Schluss mit Rosinen Augen und Knöpfe aus- Es war ein gelungener Nachmittag und alle
gebildet. Die zweite Aufgabe forderte unsere gingen mit einem vollen Sack «süsser ÜberKreativität und es entstanden Bijous von
raschungen» nach Hause.
Lebkuchenherzen.
Gerhard Gsponer
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Kletterkurs Herbst 2017
Nach den Herbstferien startete der zweite
Kletterkurs im 2017. 5 Jungs und 1 Mädchen
steigerten von Kurstag zu Kurstag ihre Leistungen. Die Kinder waren wie immer mit
Freude dabei.

Gottfried Laws statt, da Kathi Laws im September Mutter eines Jungen wurde. Wir gratulieren Kathi nochmals ganz herzlich und
wünschen ihr alles Gute!
Irène Bachmann

Diesmal fand der Kurs unter der Leitung von
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Behinderung, Recht und sonstige Mitteilungen
Wohnen / Assistenzbeitrag
Der Assistenzbeitrag erleichtert ein selbstbestimmtes Leben, fördert die gesellschaftliche
Teilhabe und entlastet die Angehörigen. Dies
zeigt eine 5-jährige Evaluation des Assistenzbeitrags, die das BSV heute publiziert hat.
Der Bericht bestätigt somit weitgehend die
Rückmeldungen jener Menschen, die von
der neuen IV-Leistung profitieren können. Er
zeigt aber auch: Es bestehen noch zu viele
Zugangsbeschränkungen. Inclusion Handicap
wird sich deshalb für eine sukzessive Nachbesserung des Systems einsetzen.

ist. Inclusion Handicap erwartet deshalb,
dass zumindest eine partielle Zulassung von
Angehörigen im Gesetz vorgesehen wird,
wie es auch die schon lange hängige parlamentarische Initiative von Nationalrat Christian Lohr fordert. So wie der Assistenzbeitrag zur Zeit ausgestaltet ist, wird die grosse
Mehrheit der Angehörigen und ihr Umfeld
zuwenig entlastet. Dies zeigt der Evaluationsbericht auf.
Das heutige System leidet auch noch an verschiedenen anderen Mängeln:
● Der administrative Aufwand ist für viele
Betroffene nur schwer zu bewältigen. Er
schreckt etliche potentielle Anspruchsberechtigte vor einer Anmeldung ab.
● Die Anrechnung des Bedarfs an Überwachung bei Personen mit einer geistigen oder
psychischen Beeinträchtigung befriedigt
nicht.
● Die Vergütung des Nachtdienstes deckt die
Kosten bei weitem nicht.
● Die Kürzungen für jene Menschen, die
tagsüber in einer geschützten Werkstatt arbeiten, sind viel zu hoch.

Die vom BSV publizierte Schlussevaluation
zum Assistenzbeitrag bestätigt weitgehend
die Ergebnisse der bereits zuvor bekannten
Zwischenberichte. Die grosse Mehrheit der
Assistenzbeziehenden gibt an, dass sich ihre
Lebenssituation dank der neuen IV-Leistung
verbessert hat. Der Assistenzbeitrag erlaubt
vor allem Menschen mit einer schweren Behinderung eine selbständigere Lebensgestaltung und eine Erleichterung der gesellschaftlichen Kontakte. Er ist ein wichtiges Instrument, um die Vorgabe aus der UNOBehindertenrechtskonvention zu erfüllen,
wonach Menschen mit Behinderungen ihre
All diese Elemente führen dazu, dass die erWohnform selber wählen können.
hoffte Zahl von Heimaustritten gerade bei
der Gruppe der Menschen mit einer geistiZu viele und zu hohe Zugangshürden
gen Beeinträchtigung deutlich verpasst wurTrotz dieses positiven Zuspruchs ist die Zahl de.
der Versicherten, die einen Assistenzbeitrag Das BSV hat erfreulicherweise angekündigt,
in Anspruch nehmen, bescheiden. Dies mag sich mit den Behindertenorganisationen ausauf den ersten Blick erstaunen. Der Grund
tauschen zu wollen. Inclusion Handicap wird
liegt in erster Linie bei den erheblichen Zu- sich im Dialog mit der Verwaltung für eine
gangsbeschränkungen im System. So ist es
Verbesserung und Optimierung einsetzen.
nach wie vor nicht möglich, die UnterstütSo ist es bedauerlich, dass Unfallversicherzung durch Familienangehörige über den As- ten kein Assistenzbeitrag zusteht. Der politisistenzbeitrag zu finanzieren. Und dies,
sche Dachverband wird seine Anliegen wie
obschon in der alltäglichen Betreuungssitua- bis anhin auch auf parlamentarischer Ebene
tion die Hilfe durch Angehörige noch immer einbringen.
11
der naheliegendste und effizienteste Weg
Quelle: Inclusion Handicap
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