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Liebe Leserinnen und Leser 

 

Draussen rieselt leise der erste Schnee! Kalt ist es geworden. Ziemlich plötzlich nach einem 

Jahr voller Sonnenschein und Wärme. Ich sitze in der warmen Stube und lasse mein Jahr 

innerlich Revue passieren. Unsere Familie wurde dieses Jahr fest gefordert. Gefordert mit 

unserer Tochter Lara, die immer wieder nebst ihrer Behinderungen gesundheitlich zu 

kämpfen hat. Gefordert aber auch auf vielen persönlichen Ebenen. Einige Träume, Wün-

sche und Hoffnungen sind dieses Jahr zerplatzt wie Seifenblasen. Doch stets in aller Schwe-

re ist es mir ein grosses Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen, dass die Sonne hinter den 

Wolken trotzdem immer scheint. Denn in aller Schwere oder mühsamen Anstrengungen 

gibt es sie: die Glücksmomente! Es liegt nur an uns, sie auch zu sehen und wahrzunehmen! 

 

Dieses Jahr haben wir den Glücksmomenten darum vier Ausgaben der News gewidmet und 

sie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Aus der Sicht von Müttern, Vätern, den Be-

troffenen selbst oder wie in dieser letzten Ausgabe aus der Sicht der Geschwister. Ge-

schwistern behinderter Kinder sollte genug Beachtung geschenkt werden. Oft werden sie in 

der wissenschaftlichen Literatur als „Schattenkinder“ bezeichnet. Schattenkinder, weil sie 

oft im Schatten der behinderten Geschwister stehen, die einen Grossteil der elterlichen Be-

achtung in Anspruch nehmen. Ich persönlich finde die Bezeichnung Schattenkinder aber 

unpassend. „Heldengeschwister“ mag ich viel viel lieber. Denn ja, sie müssen oft zurückste-

cken, warten und nachsichtig sein. Doch ist es nicht auch eine grosse Chance für sie, an die-

sen oft nicht einfachen Familiengeschichten zu wachsen? Bereits früh müssen sie relativ 

selbständig sein und Zusammenhänge über das Geschenk des Lebens erkennen, die man-

che erst im späten Erwachsenenalter nachvollziehen können. Ich bin überzeugt, dass sie 

das Leben ganz anders betrachten können als einige ihrer gleichaltrigen Freunde. Sie sind 

Helden! Helden des Alltags! Ich freue mich darum ganz extrem, dass in der vorliegenden 

Ausgabe Marc Lüthi und die Geschwister Deborah und Jaël Wyss ihre „Glücksmomente“ 

mit ihren besonderen Geschwistern beschreiben und davon erzählen, was es für sie denn 

bedeutet, ein besonderes Geschwister zu haben. Wir danken ihnen von Herzen, dass sie 

uns Einsicht in ihre Gefühlswelt gewähren. 

 

Nun, nicht mehr lang und Weihnachten steht vor der Türe! Falls Sie noch auf der Suche 

nach einem spannenden und interessanten Weihnachtsgeschenk sind, dann lege ich Ihnen 

das Buch von Regula Liner ans Herz, das soeben erschienen ist! Lange hat sie an ihrem 

Buch gearbeitet, worin sie von ihrem Leben und auch ihrer ganz besonderen Freundschaft 

zu ihrem Freund erzählt. Ich persönlich bin unsagbar stolz, dass es Regula gelungen ist, ih-

ren Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Wie wertvoll, wenn Betroffene uns erzählen 

können, wie sie ihr besonderes Leben erleben. 

 

Ich danke Ihnen fürs Lesen unserer News und wünsche Ihnen zusammen mit dem Redakti-

onsteam bereits jetzt eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit mit unzähligen Glücks-

momenten sowie einen guten Start in ein gesundes neues Jahr 2019. 

 

Herzlichst, Sabrina Bühler-Pojar 
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Um mich kurz vorzustellen – mein Name ist 

Marc, ich bin 21 Jahre alt, gelernter Kauf-

mann und werde im Januar die RS als Infan-

terist antreten. Soweit ein ganz normaler Le-

benslauf. Was mich von anderen jungen Er-

wachsenen unterscheidet ist, dass ich eine 

ältere Schwester habe, die seit ihrem neun-

ten Monat hier auf der Welt, an einer schwe-

ren geistigen Behinderung leidet. Ihr Name 

ist Selina. In den nachfolgenden Zeilen wer-

de ich auf das Leben mit ihr an meiner Seite 

und insbesondere die schönen, erfüllenden 

und von Glück geprägten Momente einge-

hen. 

 

Beginnen wir am Anfang, als Selina und ich 

noch beide in Kinderschuhen steckten. So-

weit ich mich erinnern kann, haben sie und 

ich eine friedvolle, spielerische Kindheit hin-

ter uns. Gemeinsam spielten wir Memory, 

unternahmen Spaziergänge mit unserer 

Mutter oder bewarfen ganze Nachmittage 

lang einen Zaunposten in unserem Garten 

mit Kieselsteinen. Selina nannte diese letzte 

Beschäftigung «Steinle». Im Verlaufe der 

Jahre hat sie diesen Zeitvertreib perfektio-

niert und man hörte im Sekundentakt das 

metallene Geräusch unseres Zaunpfahls ge-

folgt von einem freudigen Jauchzen, wenn 

der geworfene Kieselstein sein Ziel getroffen 

hatte.  

 

 

Ein paar Jahre später, als Selina die Sonder-

schule abgeschlossen hatte, wechselte sie 

ihren Wohnsitz ins „diheiplus“ nach Neuhau-

sen am Rheinfall. Zur selben Zeit, ich war et-

wa 15 Jahre alt, habe ich damit begonnen, 

mich differenzierter mit meiner geschwister-

lichen Situation auseinanderzusetzten. Ich 

beobachtete Selina aus einem neuen Blick-

winkel und versuchte ihr Handeln nachzu-

vollziehen, ohne mich von der Tatsache ihrer 

Behinderung ablenken zu lassen. Dieser Pro-

zess des Verstehens dauert an und wird wohl 

nicht so bald ein Ende finden.  

 

Mittlerweile bin ich jedoch der Auffassung, 

dass Selina mir im Verlaufe der Jahre, enorm 

viel über das Leben beibringen konnte. Die-

ser jungen Frau, die bis zur Ihrem neunten 

Lebensmonat kerngesund war, wurden auf 

einen Schlag alle Möglichkeiten auf ein selb-

ständiges Leben genommen. Und trotzdem 

beginnt sie ihren Tag stets mit einem Lachen. 

Sie hat Freude daran, neue Dinge zu lernen, 

sich mit Menschen zu unterhalten oder Her-

ausforderungen zu meistern. Ihr dabei zuzu-

sehen, wie sie sich mit einer unvergleichli-

chen Selbstverständlichkeit an ihrem Leben 

erfreut, ist für mich persönlich ein unbezahl-

bares Geschenk.  

 

Marc Lüthi 

Glücksmomente… 

Marc Lüthi lässt uns an den Glücksmomenten mit seiner Schwester Selina teil-

haben 
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Glücksmomente? Was sind eigentlich 
Glücksmomente? Empfindet das nicht jeder 
anders? 
 
Das wichtigste ist einfach, dass wir sie ge-
niessen, schwerelos! Wir, als Schwestern ei-
nes behinderten Bruders, geniessen im Som-
mer jede Sekunde auf dem Trampolin mit 
unserem fröhlichen kleinen Bruder Josiah. 
Obwohl er nicht springen kann, strahlt er 
uns mit seinen leuchtenden Augen und dem 
breiten Lächeln an. Er liegt kichernd auf dem 
Rücken, währenddem wir wild um ihn her-
umspringen.  
 
Klick, klack, klick klack…Die Türfalle geht rauf 
und runter, aber irgendwie öffnet sich die 
Tür nicht. Wer kann das wohl sein? Wir sit-
zen mit einem überfüllten Kopf an unseren 
Hausaufgaben und sind gestresst, aber über 
einen kleinen Besuch von Josiah freuen wir 
uns natürlich immer. Endlich! Die Tür öffnet 
sich einen Spalt und er späht interessiert 
hinein. Dann tappt er geradewegs auf das 
Pult zu und nach einer kleiner Erkundungs-
tour läuft er auch schon wieder hinaus.  
 

„Chum Josiah, laufen mir schnell d’Stege ufe, 
denn chömmer go Klavier spiele!“  
Ganz hibelig und voller Freude legt Josiah 
den Schnellgang ein und innerhalb kurzer 
Zeit steht er erwartungsvoll vor dem Klavier. 
Er kann kaum warten, bis wir mit dem 
Schlüssel endlich das Klavier öffnen. Dann 
geht es auch schon los. Der Klang dringt 
durch die ganze Wohnung. Er läuft von un-
ten bis oben und schlägt alle Tasten an. Na-
türlich kann er auch leise spielen, aber das 
kommt eher selten vor. Wenn wir zusammen 
mit ihm spielen können wir fast nicht mehr 
aufhören. Auch wenn jeder etwas anderes 
spielt, stehen wir alle strahlend vor dem Kla-
vier und vor allem Josiah hat besonders 
Freude.  
 
Auch wenn wir traurig oder belastet sind, 
kann uns der beeinträchtigte kleine Bruder 
wieder aufmuntern. Manchmal, wenn wir 
nach der Schule bedrückt nach Hause kom-
men, legen wir uns weinend zu Josiah ins 
Bett und erzählen ihm unsere Lasten. Auch 
wenn er vermutlich nicht alles versteht und 
nachvollziehen kann, hört er einfach nur zu. 
Er fährt mit seiner Hand über unsere Haare 
und sitzt mit gespitzten Ohren da. Wir wis-
sen nicht immer, ob er es bewusst macht o-
der ob er einfach eine gewisse Faszination 
für die Haare hat. Aber trotzdem kann es uns 
irgendwie wieder aufmuntern- und wenn wir 
ihm dann in die Augen schauen, er sein Lä-
cheln aufsetzt und uns anstrahlt, haben wir 
das Gefühl, wieder eine Last weniger zu ha-
ben. 
 
Auch das gemeinsame Planschen in der Ba-
dewanne oder sonstwo im Wasser ist stets 
ein Abenteuer. Wasser ist etwas, das er ein-

Glücksmomente… 

Deborah und Jaël Wyss über ihre Glücksmomente mit ihrem Bruder Josiah 
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er sich irgendwie schwerelos und hat immer 
ein Lächeln auf dem Gesicht. Wenn wir ihn 
dann noch an Armen und Beinen herum-
schwingen, scheint sein Glück perfekt zu 
sein. Vor lauter Lachen und Platschen mit 
den Händen bringt man ihn jeweils fast nicht 
mehr aus dem Wasser.  

Eigentlich könnten wir noch viel viel mehr 
Glücksmomente beschreiben, doch dafür 
reichen die Zeilen nicht aus; und oft fehlen 
in diesen wundervollen Momenten auch die 
Worte… 
 
Deborah und Jaël Wyss 

   Freundschaft – Tom und Ich 

   von Regula Liner 

   erhältlich über BOD Books on     

   Demand 

   www.bod.de/buchshop 

 

 

 

 

 

 

Wie lebte ich als Kind mit einer Behinderung? 

Was erlebte ich mit dem ersten Freund? 

Was erlebte ich als Teenager? 

Wie ist es eine Ausbildung in einer Institution zu absolvieren? 

Wie fühlt es sich an, wenn Freundschaft sich in Liebe verwandelt? 

Wie fühlt es sich an, wenn ich spüre, dass der Tod näher kommt? 

Wie bereitet mich mein Freund auf sein baldiges Sterben vor? 

Wie bewältige ich seinen Tod? 

Wie lebe ich heute im Lindli-Huus Schaffhausen? 

 

 

„Mein Buch! Lange habe ich geschrieben. Mit 20 Jahren begonnen, nun bin ich 46. Aber 

stolz auf meine Leistung. Viel Spass beim Lesen!“ 

 

Regula Liner, Schaffhausen 
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Am Samstagmorgen, 1. September 2018, 
fand sich beim Schlössli Wörth eine kleine 
Gruppe von immerhin 7 Personen zum Väter
-Ausflug zusammen.  

Punkt 10:00 Uhr erwartete uns bereits unser 
„Kapitän“, Herr Nohl von der Mändli AG, mit 
seinem Weidling beim Bootsanleger. Auf 
dem Programm stand eine Bootstour nach 
Rheinau. Doch Herr Nohl drehte zuerst eine 
Runde durchs Rheinfallbecken. So konnten 
wir den Wasserfall aus nächster Nähe be-
trachten, der trotz des mickrigen Wasser-
standes eindrücklich und irgendwie bezau-
bernd wirkte.  
 
Die rund 40 Minuten dauernde Fahrt nach 
Rheinau verlief sehr beschaulich. Der gestau-

te Rhein glich eher einem See als einem 
Fluss. 
 
Mit Kaffee und Gipfeli verköstigt, lauschten 
wir den Worten Herr Nohls, der uns viel über 
den Rhein und die Stauwerke bei Rheinau zu 
erzählen wusste. Am Bootsanleger oberhalb 
des Kraftwerks angekommen, mussten wir 
leider schon wieder den Weidling verlassen.  
 
Nach einem kurzen Fussmarsch zwischen 
Rhein und Reben erreichten wir die Kloster-
insel. Nach der Besichtigung der Klosterkir-
che und einem Bummel durch die Parkanla-
gen, konnten wir unerwartet einer Automo-
bilparade von 40 wunderschönen und bes-
tens gepflegten Oldtimern der verschiedens-
ten Fahrzeugmarken beiwohnen. 
 
Danach war es höchste Zeit für einen Gau-
menschmaus. Denn es war mittlerweile 
12:00 Uhr geworden. Wiederum ein kurzer 
Tippel durchs Dorf brachte uns zum Restau-
rant „Buck“, wo wir uns von der vorzüglichen 
Küche verwöhnen lassen durften. 

 
  

Väteranlass vom 1. September 2018 



8 

Der Nachmittag brachte uns zum letzten Pro-
grammpunkt: Die Besichtigung der Verteidi-
gungsanlagen am Stadtgraben. Unter kom-
petenter Führung erfuhren wir so manches 
über die Entstehung und den Betrieb der 
Bunker und ihrer Bedeutung während dem 
Krieg. Klar, wurden wir auch hier nicht ohne 
einen zünftigen Apéro zurück in die Zivilisati-
on entlassen. 

Ein herzliches Dankeschön geht an Geri 
Gsponer für die Mitgestaltung des Pro-
gramms und seinen vorzüglichen Dienst als 
Fremdenführer. 
 
Robert Bolli  

Süsse Überraschung vom 17. November 2018 

Am frühen Samstagnachmittag trafen wir 
uns, neun Backlustige, zur «süssen Überra-
schung». Die Sonderschulen Schaffhausen 
stellten uns dafür wiederum ihre Schulküche 
des «Grabagu» grosszügig zur Verfügung. 
Vielen Dank. 
 
Unser Konditor Marcel Zwahlen hatte be-
reits Vorbereitungen getroffen und Teige 
und entsprechendes Zubehör bereitgestellt, 
so dass wir direkt kreativ zu Werke gehen  
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konnten. Als erstes wurden aus dem Teig Gri-
ttibänzen kreiert: Kopf, Hals, Arme und Beine 
wurden ausgeformt, Mützen aufgesetzt, 
Schals angezogen und mit Rosinen Augen 
und Knöpfe ausgebildet. Die zweite Aufgabe 
forderte unsere Kreativität und es entstan-
den Bijous von Lebkuchenherzen. Anschlies-
send haben wir wie es zur Vorweihnachtszeit 
gehört Guetzli gebacken. Aus Mailänderliteig 
wurden eifrig Sterne, Herzen, Glocken und 
weitere Sujets gestochen, mit Eigelb bestrie-
chen und in den Ofen geschoben.  
 

Als weitere Herausforderung „bauten“ wir in 
Gemeinschaftsarbeit ein Lebkuchenhexen-
häuschen und verzierten dieses mit all mög-
lichen Zutaten.   

Es war ein gelungener Nachmittag bei kon-
zentriertem Schaffen - aber auch Spass und 
interessanten Gesprächen kamen dabei nicht 
zu kurz. 

Gerhard Gsponer  
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        Alle Ferienangebote der Vereinigung Cerebral Winterthur sind auf der Homepage 

        https://www.ic-winti.ch/de/ferienangebote/ zu finden. 
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