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Editorial 

 

Einigen Mitgliedern der Vereinigung Cerebral Zentralschweiz ist vielleicht 

schon aufgefallen, dass unsere Homepage ein Face Lifting bekommen hat. Sie 

wurde von Thomas Z’Rotz neugestaltet. Sie entspricht nun genau dem Erschei-

nungsbild der Homepage der Schweizerischen Vereinigung Cerebral. 

Wir wünschen allen Benutzenden ein einfaches Navigieren. Auf dass sie schnell 

finden was sie suchen! 

 

Wie schon im Cerebral Mail 2/16 erwähnt, wird eine weitere Neuerung aktuell. 

Das Cerebral Mail wird ihnen auf ihre E-Mailadresse geschickt. Es wird nicht 

mehr per Post versendet. Jene Personen, die keinen E-Mailzugang haben, kön-

nen sich beim Sekretariat melden.  

 

Wie müssen sie vorgehen?  

Um das Cerebral Mail weiterhin zu bekommen, schicken sie ihre E-Mail-Ad-

resse an info@cerebral-zentralschweiz.ch mit dem Hinweis, das Cerebral Mail 

an ihre Adresse zu schicken. 

Falls sie das Cerebral Mail in Papierform haben möchten, teilen sie dies telefo-

nisch oder per Post an folgende Adresse mit: Vereinigung Cerebral Zentral-

schweiz, Horwerstrasse 81, 6005 Luzern, Telefon 041 318 60 86. 

Beachten Sie bitte, dass das Cerebral Mail in sehr einfacher Form erscheinen 

wird - kein Mehrfarbendruck, kein Layout. 

Jene die keine Angaben machen, werden auf das persönliche Cerebral Mail ver-

zichten müssen.  

Das Cerebral Mail erscheint auch auf der Homepage. Der Vorteil, dass das Ce-

rebral Mail zugeschickt oder gemailt wird, ist dass sie nicht an sein Erscheinen 

denken müssen. Sie sind ohne Anstrengung über das Neuste in der Vereinigung 

informiert. 

Ich bitte sie ihre Angaben bis Ende Mai 2017 zu machen. Vielen Dank. 

 

Marianne Bahr, Mitglied Arbeitsgruppe Info 

 

 

 

 

 

mailto:info@cerebral-zentralschweiz.ch
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Persönlich 

Sepp Odermatt:  

Im tief verschneiten Malters besuchte 

ich Sepp um ihm ein paar Fragen über 

sein Engagement für Menschen mit Be-

hinderungen zu stellen; Näheres von 

und über ihn zu erfahren. 

 

Vor wie vielen Jahren bist du Mitglied 

der Vereinigung Cerebral geworden? 

Mitglied bin ich seit 1984.  

 

Andreas Fluri fragte mich anfangs 1993 

an, ob ich bereit wäre, mich im Vor-

stand der Vereinigung zu engagieren. 

Dies mit der Aussage, wenn, dann aber 

mit vollem Einsatz. Ich war damals 

schon im Rollstuhl-Club tätig und 

konnte mir vorstellen mich auch bei der 

Vereinigung einzusetzen. 

 

In den Vorstand gewählt wurde ich 

dann an der Hauptversammlung im Ap-

ril 1993. Im Hobby-Raum des Casa 

Macchi nahm ich am 11. Mai 1993 an 

meiner ersten Vorstandssitzung teil. 

Als Andreas Fluri das Amt als Präsi-

dent 1998 abgab, war es schwierig, ei-

nen Nachfolger zu finden. Die meiste 

Arbeit lag damals auf den Schultern des 

Präsidenten. Über 500 Stunden setzte er 

im Jahr für die Belange der Vereini-

gung, deren Mitglieder und die Men-

schen mit Behinderung ein. Andreas 

war immer super vorbereitet und struk-

turiert. Ich mag mich gut an seine 

schwarze Agenda «Time System» erin-

nern, in die er akribisch genau alles no-

tierte. Für mich war er ein Vorbild. 

Für einen Nachfolger liessen sich keine 

Kandidaten finden, die so viel Zeit in-

vestieren konnten. Noch gemeinsam 

mit ihm entschied sich der Vorstand an 

einer Klausursitzung für das Modell, 

verschiedene Arbeitsgruppen zu bilden, 

um den Aufwand auf mehrere Schul-

tern zu verteilen.  

 

Erst später, d.h. ab 2003 habe ich dann 

das Präsidentenamt übernommen und 

während neun Jahren ausgeübt. 

 

Und? Wie viele Stunden hast du dann 

pro Jahr geleistet? 

Sepp schmunzelt: während dieser Zeit 

habe ich meistens auch mehr als 500 

Stunden aufgewendet …. 

 

Welches war damals die Triebfeder für 

dein Engagement bei der Vereinigung? 

1977 wurde unser Sohn Christian gebo-

ren. Wir wohnten in Flüelen. Damals 

gab es im Kanton Uri weder einen Gy-

näkologen noch einen Kinderarzt. 

Christian war ungefähr ein halbes Jahr 

alt, als Doris, meine Frau, mit ihm zu 

einem Kinderarzt nach Schwyz ging 

und die Diagnose für unser Kind erfuhr. 

Es war ein grosser Schock. Wir muss-

ten uns erst damit auseinandersetzten, 

versuchen, die Tatsache, ein behinder-

tes Kind zu haben, akzeptieren. 

 

Drei Jahre später zogen wir nach Mal-

ters. Unsere Vorstellung war, dass die 
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Integration eines Kindes mit Behinde-

rung auf dem Lande einfacher sein 

könnte. 

 

Doris hörte durch die Früherfassung, 

dass in Luzern ein Schulheim Tag der 

offenen Tür habe und sie besuchte mit 

Christian zusammen die Stiftung 

Rodtegg. Christian besuchte den Kin-

dergarten in Malters, seine gesamte 

Schulzeit verbrachte er anschliessend 

in der Rodtegg. 

 

Wichtige Triebfeder für mein Engage-

ment war die Interessen von uns als El-

tern und die Bedürfnisse unseres behin-

derten Kindes in der Gesellschaft zu 

vertreten. 

 

Unser Ziel war, dass Christian – wie 

auch sein jüngerer Bruder Philipp - sein 

Leben ohne die Eltern meistern und 

einmal selbständig wohnen kann. 

 
Sepp und Doris Odermatt 

 

Hat sich die Arbeit in der Vereinigung 

in all den Jahren verändert?  

Laut den alten Akten haben die Pio-

niere im letzten Jahrhundert in diesem 

Gebiet ein sehr grosses Engagement ge-

zeigt. 

 

Alles wurde schriftlich vereinbart und 

auch festgehalten. Für Sitzungstermine 

wurden Einladungen per Post ver-

schickt, Protokolle mit Kopien oder 

Durchschlägen verteilt und archiviert.  

Die heutigen Hilfsmittel, wie PC, Inter-

net, Mail-Verkehr, Doodle, Handy er-

möglichen eine einfachere und effizien-

tere Arbeitsweise.  

 

Verschiedene Arbeitsgruppen und 

Netzwerke ermöglichen gegenseitige 

Unterstützung. 

 

Hat sich die Meinung der Gesellschaft 

in Bezug auf Menschen mit Behinde-

rung in den Jahren verändert? 

Ja. In den 50iger Jahren gab es keine 

Behinderte. Das heisst, in der Öffent-

lichkeit sah man keine, sie wurden ver-

steckt. Die Informationen für die Eltern 

waren spärlich. (Früh-) Förderung war 

nur ganz minimal und sehr begrenzt 

möglich.  

 

Mit der Einführung der IV 1960 wur-

den die Anliegen Betroffener und der 

Angehörigen ernst genommen. Ab da 

gab es Institutionen, Frühförderung und 

auch die Informationen wurden einfa-

cher zugänglich. 
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Nach der Jahrtausendwende wurde das 

Thema Integration / Inklusion disku-

tiert und Lösungen dafür gesucht. 

Vieles ist in den Jahren selbstverständ-

lich geworden und die Bereitschaft sich 

für die Sache zu engagieren ist – einem 

allgemeinen Trend folgend - rückläu-

fig. 

 

Welches waren für dich die bewegens-

ten Momente in all diesen Jahren? 

Die NFA (Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung) 

hat eine neue Rollenverteilung zwi-

schen Bund und Kanton ausgelöst. Im 

Bereich Behindertenwesen haben die 

Kantone mehr Aufgaben übernommen 

und für diesen Bereich viel mehr Ge-

wicht erhalten. 

 

Um das Umfeld in der Region stärker 

für unsere Anliegen zu sensibilisieren, 

haben wir zum 45 Jahre Jubiläum Ver-

einigung Cerebral Zentralschweiz in 

den Aussenanlagen der Rodtegg ein 

Fest organisiert. Eine stattliche Anzahl 

wichtiger Personen der Politik aus der 

Zentralschweiz, der Partnerorganisatio-

nen und viele unserer Mitglieder sind 

der Einladung gefolgt. Der gelungene 

Anlass bot eine ideale Plattform um un-

sere Interessen aufzuzeigen.  

 

Als Konsequenz der NFA musste auch 

das Heimfinanzierungsgesetz im Kan-

ton Luzern abgelöst und durch ein 

neues «Gesetz für soziale Einrichtun-

gen (SEG)» ersetzt werden. Für die Be-

hinderten-Institutionen – und damit in-

direkt auch für die Menschen mit einer 

Behinderung – bedeutete dies ein gros-

ser Wandel. Zusammen mit verschiede-

nen anderen Organisationen wie In-

sieme, pro infirmis usw. haben wir uns 

während der Vernehmlassungsphase 

intensiv für die Interessen der Men-

schen mit einer Behinderung einge-

setzt. Höhepunkt war für mich die Ge-

legenheit, im Rahmen eines Hearings 

bei der GASK, unsere Anliegen einzu-

bringen. Es war ein riesiger Krampf, 

aber es hat sich gelohnt. 

 

Verschiedene Klausurtagungen zeigten 

neue Wege auf, halfen Lösungen zu fin-

den und gemeinsame Ziele zu definie-

ren und zu verfolgen. 2011, an unserem 

50jährigen Bestehen, stellten wir uns an 

der Luga zusammen mit Contenti ins 

Rampenlicht. Unser originell gestalte-

ter Stand «CERELUGA 11» mit rund 

180 m2 fand guten Anklang. Stolz bin 

ich auch, dass wir es schafften, span-

nende Vorträge für das Forum am 

Stand zu organisieren. 

 

Auch das 50-Jahre Jubiläum unserer 

Vereinigung in den Räumlichkeiten der 

Rodtegg habe ich in guter Erinnerung. 

Speziell die Darstellung unserer lang-

jährigen Vereinsgeschichte in Form 

von Hand gezeichneten Flip-Charts war 

ein echter Hingucker. 

 

Wie füllst du deine nun gewonnene 

Freizeit in Zukunft aus? 

(Wir lachen beide, wissen wir doch um 

die Persönlichkeit von Sepp und dass er 

sich immer wieder für neue Projekte 

begeistern lässt.) 
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Freizeit? Ich bin bis jetzt nicht in ein 

Loch gefallen. Ich arbeite ja weiterhin 

für gewisse Projekte der Vereinigung 

Cerebral Zentralschweiz mit. Des Wei-

tern bin ich immer noch im Stiftungsrat 

Contenti und neu auch im Verein „Im-

momänt“ Malters (Tagesbetreuung für 

Demenzkranke) engagiert. 

 

Lieber Sepp. Ich möchte mich ganz 

herzlich für deine Zeit, die du mir „ge-

opfert“ hast bedanken; aber nicht nur 

dafür, sondern, ich glaube ich spreche 

im Namen des ganzen Vorstandes und 

aller Mitglieder der Vereinigung, für 

deinen unermüdlichen Einsatz für Men-

schen mit einer Behinderung. Deine 

Art, wie du die Anliegen vertreten hast, 

wird uns fehlen. Dein immenses Wis-

sen, deine Verknüpfungen mit den un-

terschiedlichsten Menschen und Insti-

tutionen haben in all den Jahren zum 

Erfolg unserer Arbeit geführt. 

 
 

Vielen, vielen Dank. 

 

Interview / Claudia Leu/AG Info 

 

 

 

 

 

 

Barrierefrei 

Vom Heim ins eigenständige Da-

heim 

Mein neuer Lebensabschnitt als 

Arbeitgeber – die persönliche As-

sistenz 
Der eindrückliche Vortrag von Timo 

Felder an unserer Hauptversammlung 

am 8. November 2016 hat mich sehr be-

rührt. 

Timo Felder hat eine spinale Mus-

kelatrophie Typ II, das heisst seine Ner-

venzellen im Rückenmark leiten Be-

fehle nur bedingt an die Muskeln wei-

ter. Er wurde 1990 als drittes von fünf 

Kindern geboren. Bis sechsjährig 

konnte er daheim in der Familie auf-

wachsen. Er besuchte auch den öffent-

lichen Kindergarten im Dorf. Diese 

Zeit erlebte er als eine Form der In-

tegration. Er fühlte sich selten behin-

dert, da ihm stets geholfen wurde, so-

bald er dies kundtat. 

 

Erst später merkte er, dass man manch-

mal behindert wird. 

Ab dem 7. Lebensjahr absolvierte er 

während 14 Jahren die Schul- sowie 

Ausbildungszeit zum Büroassistenten 

in einer Institution für Menschen mit 

körperlicher Behinderung. 

Anschliessend arbeitete er 4 Jahre an 

einem geschützten Büro-Arbeitsplatz in 

dieser Institution. 

 

Anfangs 2013 führte ein bösartiger Tu-

mor zur Amputation seines rechten, 

stärkeren Armes, mit dem er bis dahin 

seinen elektrischen Rollstuhl und den 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhoK6psY3TAhUMlxoKHeWQBXsQjRwIBw&url=http://www.st-mauritius.ch/aktuell/307-danke-2&psig=AFQjCNGm2yFUbHKn0enecBpv9K_YtpxDTA&ust=1491484082639882
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PC bedient hatte. Lange blieb unge-

wiss, ob die Reha in Nottwil die vorhe-

rige technische Selbständigkeit je wie-

der zurückbringen würde. Aller Unge-

wissheit zum Trotz reichte Timo bei der 

IV die Anmeldung für den Assistenz-

beitrag ein, denn er hatte beschlossen, 

sein Leben selbst in die Hand nehmen 

zu wollen. 

 

Timos Lebenstraum 

Von Januar 2014 bis Juli 2015 galt sein 

Fokus der persönlichen Assistenz: 

Arbeitsverträge vorbereiten, Inserate 

veröffentlichen, Vorstellungsgespräche 

führen, Wohnungsumbau usw. Im Au-

gust 2015 hatte er sein Ziel erreicht und 

konnte umziehen. 

Timo lebt in seiner eigenen Wohnung 

im Wohnhaus der Eltern. Er ist Arbeit-

geber seiner persönlichen Assistentin-

nen und Assistenten. 

 

Wie sieht ein normaler Tag bei dir aus? 

Am Morgen bestimmen oft Physiothe-

rapie/Spitex den Tagesablauf. 

Dienstwechsel: 

Morgens 11:15 Uhr 

Abends 19:15 Uhr 

Ansonsten gibt es wenig fixe Zeiten, 

abhängig von Büro-Pendenzen oder 

Aktivitäten ausser Haus. 

 

Worin bestehen die Herausforderun-

gen? 

Ich bin Arbeitgeber von 13 Angestell-

ten. Alle Einsätze plane ich selber. Bei 

kurzfristigen Ausfällen muss schnell 

Ersatz gefunden werden. Und jeden 

Monat fallen die vielen administrativen 

Tätigkeiten an, wie Lohnwesen, Rech-

nung an die zuständigen Behörden stel-

len etc. 

Aber noch fast herausfordernder sind 

die sozialen Aspekte: lösungsorien- 

Zw. 12:00-13:30 Uhr: Beginn Mittagessen 

 

tierte Mitarbeitergespräche führen und 

sich dabei auch für die eigenen Wün-

sche stark machen. Dies ist nicht immer 

leicht, da man in gewisser Weise mit 

der Assistenzperson auch in einem Ab-
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hängigkeitsverhältnis steht. Neue Rek-

rutierungen erfordern viel Arbeit und 

Zeit. 

 

Timo, weshalb nimmst du den Riesen-

aufwand auf dich, um ein Leben mit 

persönlicher Assistenz zu führen? 

Das Assistenzmodell bedeutet für mich 

mehr Verantwortung und Selbstbestim-

mung. 

Ich entscheide selbst, was wann priori-

tär ist. Dadurch fühle ich mich freier 

und mehr im Leben angekommen! 

Mir stellte sich die grundsätzliche 

Frage: Was will, was kann ich in mei-

nem Leben noch anpacken? Darüber 

habe ich mir eingehend Gedanken ge-

macht und bin dann zum Schluss ge-

langt, dass ich mein Leben inskünftig 

selbstbestimmt führen möchte. Ich 

weiss, dass ich auf Hilfe angewiesen 

bin, aber ich möchte sie in eigener Re-

gie organisieren. 

 

Lohnt sich das wirklich? 

Ja! Neben der neuen Möglichkeit, dass 

ich jetzt individuell und ausserhalb ei-

ner Institution wohnen kann, möchte 

ich den sozial gesellschaftlichen As-

pekt hervorheben. 

Es ist mir besser möglich am kulturel-

len Leben teil zu nehmen. Früher in der 

Institution konnte keine Betreuung aus-

ser Haus gewährleistet werden und des-

halb war ich abhängig von Familie und 

Freundeskreis. Es entstanden auch 

zweckgebundene Freundschaften. D.h. 

um überhaupt einmal aus dem Haus zu 

kommen, ging ich auch an eine Veran-

staltung, weil eine Person bereit war 

mich mitzunehmen, auch wenn dieser 

Musikstil vielleicht nicht mein Favorit 

war. Oder ich musste meine Kontakte 

zu Leuten wählen, weil sie bereit waren 

mir die nötigen Hilfen zu geben und 

nicht, weil ich sie besonders mochte.  

 

Heute kann ich meine Freundschaften 

von der Hilfsbereitschaft trennen. D.h. 

ich kann mit Leuten befreundet sein, o-

der ein Bier trinken gehen, ohne dass 

ich von ihnen Hilfe erwarten muss. 

Diese neue Unabhängigkeit und Frei-

heit hat meinen Freundeskreis sehr ver-

breitert. 

 

Wissenswertes zum Assistenzbeitrag 

der IV 

Früher ging die Leistung direkt an die 

Institution, ohne dass ich Einfluss da-

rauf hatte, wer mich zum Beispiel 

pflegt. Heute erhalte ich die Leistung 

direkt und kann mir somit mein Perso-

nal selber auswählen. 

Die Anforderungen, es braucht: 

 Personalkompetenz 

 Anleitung Kompetenz 

 Organisationskompetenz 

 Finanzkompetenz 
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Hast du Visionen und Wünsche für die 

Zukunft? 

Ich wünsche mir eine Stärkung von be-

dürfnisgerechten Angeboten für kom-

plex behinderte Menschen, wie ich be-

züglich: 

 Bildung/Berufe 

 Kultur/Freizeit 

 Temporär-Lösungen, falls in Not 

Und ich wünsche mir Behindertenorga-

nisationen, welche als Experten – auch 

in der Politik – angehört werden, damit 

für Betroffene mehr Schutz vor Spar-

willkür gewährleistet ist. 

 

Timos Schlussworte  

Schicksal ist, wenn du etwas findest, 

was du nie gesucht hast und dann fest-

stellst, dass du nie etwas Anderes woll-

test. Es lohnt sich, für seine Träume 

mutig einzustehen – denn was danach 

kommt, ist Erfüllung und Zufrieden-

heit! 

 

Timo, wir danken dir für die Einblicke 

in dein Leben und wünschen dir Kraft, 

Erfüllung und Freuden für dein selbst-

bestimmtes Leben. 

Bei Fragen oder Stelleninteresse gibt 

Timo gerne Auskunft unter: assistenz-

gesucht@hotmail.com 

 

Thomas Z’Rotz, AG Info 
 

 

 

 

 

 

 

Aktuelles 

Freizeitnachmittag neue Infor-

mation und Organisation 

Seit ein paar Jahren bietet die Vereini-

gung Cerebral Zentralschweiz monat-

lich einen Freizeitnachmittag an. Die 

Daten des Samstaganlasses wurden je-

weils im Cerebral Mail veröffentlicht. 

Je nach Wetter und Gruppenzusam-

mensetzung wurde das Programm kurz 

vor dem Anlass bestimmt.  

Das Angebot ist eine Erfolgsge-

schichte. Die Kinder, die seit Beginn 

dabei sind, wuchsen zu Jugendliche 

und junge Erwachsene heran und neh-

men immer noch gerne an den lustigen, 

interessanten Anlässen teil. Sie treffen 

dabei ihre langjährigen Gspändli und 

pflegen ihre Freundschaften. Neue Kin-

der kamen dazu. Die Gruppe der Teil-

nehmenden wurde immer grösser. 

Langsam wurde die Gruppe zu gross 

um z.B. mit dem ÖV zu fahren (Busse 

dürfen aus Sicherheitsgründen nur max. 

zwei Rollstühle mitnehmen) oder ins 

Kino zu gehen. Absagen wollte man 

keine erteilen. 

In Absprache mit dem Vorstand und 

der Leiterin Sybille Rüegg-Aufder-

mauer wurden folgende Massnahmen 

getroffen: 

Ein halbes Jahr im Voraus wird ein Pro-

gramm bestimmt. Das Programm wird 

auf der Homepage und im Cerebral 

Mail veröffentlicht. 

Die Anmeldung erfolgt auf der Home-

page. 

Der Vorteil der Neuregelung ist, dass 

bekannt ist, wann was läuft und die 
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Teilnehmenden eine Auswahl treffen 

können. Die Anmeldung kann schon 

frühzeitig per Internet erfolgen. Eine 

bessere Planung ist somit für alle mög-

lich. 

Ausserdem: Neu gibt es auch für den 

Jugendtreff ein Programm im Voraus.  

 

Mariann Bahr, AG Info 

Verabschiedung Beatrice Ernst 

Während 3 Jahren hat Beatrice Ernst in 

der Elterngruppe Familienträff mitge-

wirkt. Mit ihrem spontanen Umgang ist 

sie bei allen Mitgliedern immer schnell 

in Kontakt gekommen. Sie hat bei den 

Anlässen jeweils tatkräftig in der Kü-

che mitgearbeitet und die Gäste ver-

wöhnt. 

Ebenfalls wirkte sie als Kontaktperson 

zwischen dem Vorstand und der Leite-

rin des Jugendtreffs und den Freizeit-

nachmittagen mit. 

Wir danken Beatrice für ihre tolle Un-

terstützung während dieser Zeit in un-

serer Elterngruppe Familienträff und 

wünschen ihr viel Glück für die Zu-

kunft. 

 

Sylvana Waser, AG Familienträff 

Verabschiedung Team WE-Kurs 

– Ciao Nicola! 

Im November 2016 verabschiedeten 

wir Nicola Bucher als Leiterin von Wo-

chenendkursen in Rathausen. Während 

über 15 Jahren war Nicola Bucher für 

die Vereinigung Cerebral Zentral-

schweiz im Einsatz gewesen. Unzäh-

lige Male hat sie die Wochenenden vor-

bereitet, mit Eltern, Angehörigen und 

Betreuerinnen telefoniert, brenzlige Si-

tuationen gemeistert und mit Improvi-

sationstalent Unvorhersehbares über-

brücken können. X-mal hat Nicola die 

Reisetasche gepackt und mit den Kin-

dern und Jugendlichen, kurz mit den 

Gästen, ihre Freizeit geteilt, mit ihnen 

gelacht, gespielt, gesungen oder die 

Zeit im Hallenbad genossen. Wir dan-

ken Nicola Bucher ganz herzlich für 

diese grosse Arbeit und den sehr enga-

gierten Einsatz! 

v.l.n.r. Hanny Perrollaz, Sibylle Rüegg, Margrit Zimmer-

mann, Theres Mattle, Nicola Bucher, Hedy Scheuber, 

Vreni Cometto, es fehlt Miriam Gerber 

Ebenfalls auf Ende 2016 verliessen uns 

die Bertreuerinnen Vreni Cometto, 

Theres Mattle, Hanny Perrollaz, Sybille 

Rüegg, Hedy Scheuber, Margrit Zim-

mermann und Miriam Gerber. Auch 

ihnen danken wir ganz herzlich! 
 

Barbara Schwegler, AG Info 
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Literatur 

Mit dem Rollstuhl ans Ende der 

Welt 

Meine Reise durch Indien mit Walter 

Beutler 

Viele Mitglieder unserer Vereinigung 

kennen Walter Beutler als stillen und 

innovativen Präsidenten der Vereini-

gung Cerebral Basel. Doch hinter die-

ser Stille ist der Abenteurer verborgen. 

Ein Fernweh und die Neugier zu erkun-

den, was hinter oder ausserhalb der von 

ihm befahrbaren Welt liegt, steckte 

schon immer als Virus in ihm. Dazu 

kommt, dass er schon immer gern 

schrieb. Heute hat er seinen eigenen 

Blog und ist Kolumnist. Auf die Idee 

ein Buch zu schreiben brachte ihn sein 

Bruder, der von Texten die Walter 

Beutler auf seinem Blog veröffentlichte 

berührt war. 

Der Neugier und dem Fernweh ist es zu 

verdanken, dass er den Mut fand immer 

weiter weg zu reisen was ihn schliess-

lich vor ein paar Jahren nach Indien 

führte. Eine völlig andere Welt, die je 

nach Gegend starke Unterschiede auf-

weist. Der Süden der reicher ist als der 

Norden, dadurch moderner, urbaner 

und für Rollstuhlfahrende mehr und 

einfachere Fortbewegungsmöglichkei-

ten bietet, eignete sich besser als Aus-

gangspunkt für ihn. Walter Beutler ist 

zum Zeitpunkt des Buches nicht das 

erste Mal in Indien, er kennt bereits ei-

nige Städte und Gegenden und hat unter 

den einheimischen auch ein paar 

Freunde gewonnen. Diesmal sollte es 

eine längere Reise sein, von tausenden 

von Kilometern, die er zum grossen 

Teil mit dem Zug zurücklegen wollte. 

Zugfahren ist schon für nichtbehinderte 

Europäer nicht ganz einfach in Indien, 

doch mit dem Rollstuhl eine echte Her-

ausforderung. Deshalb war er sich be-

wusst, dass er für diese Reise auf Be-

gleitung angewiesen sein würde. Den 

Mann, der ihn schlussendlich beglei-

tete, fand er übers Internet. Ein Ehe-

paar, das den Winter jeweils in Indien 

verbringt, und Touristen Reisebeglei-

tungen anbietet.  

Sein Gepäck hat 

er bis ins kleinste 

Detail geplant, 

da er mit 

Handrollstuhl 

und Swiss-Trac 

unterwegs ist, 

musste sein Kof-

fer auf dem Trac 

Platz haben. Ne-

ben den logisti-

schen Problemen 

gab es auch sonst 

Dinge, die Walter Beutler an seine 

Grenzen kommen liess. Er wollte unbe-

dingt die Stadt Varanasi sehen. Denn 

jeder Hindu, versucht mindestens ein-

mal dort gewesen zu sein und im Ideal-

fall auch dort zu sterben. Wem dies ge-

lingt, dem wird ein Grossteil seines 

Karmas gelöscht. Doch die Ankunft in 

dieser Stadt konfrontierte ihn mit Din-

gen, die er nie gerechnet hat. 

Es ist laut, entweder vom Verkehr oder 

von Singenden Klagezügen, die mit 

lauten Instrumenten durch die Strassen 
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ziehen. Auch der Geruchwechsel zwi-

schen Wohlgeruch und Gestank ist ab-

rupt und extrem. In dieser Stadt sieht er 

auch einen Mann im Strassengraben 

liegen, auf Abfall gebettet, sterbend 

und vollkommen von Fliegen besiedelt. 

Doch die Menschen gehen unbeein-

druckt daran vorbei. Kein Mensch hält 

an und hilft diesem Sterbenden. Solche 

Bilder rufen unsere westlichen, ethi-

schen Grundsätze auf und Walter Beut-

ler muss sich selbst davon abhalten, die 

Situation mit europäischen Massstäben 

zu messen.  

Dem gegenüber steht die Freundlich-

keit der Inder bei denen, er für gewisse 

Zeit zu Gast ist. Im Vergleich zu ihm 

sind diese Menschen arm. Seit zwei 

Jahren hilft er der Familie das Studium 

des einen Sohnes zu finanzieren. Er be-

tont jedoch, dass die Beiträge für 

Schweizer Verhältnisse klein sind, je-

doch dort einiges bewirken können. 

Das Verhältnis hat sich mittlerweile 

ganz in seinem Sinne immer mehr in 

Richtung Augenhöhe entwickelt. Auch 

die Tochter soll eine Ausbildung erhal-

ten. 

Weiter findet man in diesem Buch far-

bige Schilderungen von der Überwin-

dung steilen nicht enden wollenden 

Treppen, den Besuch einer Tempelan-

lage und Tipps für Rollstuhlfahrende. 

Da ich selbst vor langer Zeit in Indien 

war und deshalb weiss wie Wahr es ist 

was er beschreibt, kann ich nur empfeh-

len es zu lesen. Vor allem auch jenen 

die unter den Wintertemperaturen lei-

den und doch hierbleiben müssen. 

 

Walter Beutler 

Mit dem Rollstuhl ans Ende der Welt. 

Meine Reise durch Indien 

 

155 Seiten, 21 Abbildungen in Farbe, 

2 Karten. Gebunden. 

sFr. 25.– 

 

Verlag Johannes Petri, Basel 2016 

ISBN 978-3-03784-105-1 

 

Text / Cornelia Nater, Vereinigung Ce-

rebral Bern 

 

Fundgrube 

Sozialversicherungsberatung 

Procap 

Eltern von Kindern mit Handicap sind 

gefordert. Sie müssen sich schwierigen 

Fragen stellen und sich mit dem kom-

plizierten System der Sozialversiche-

rungen auseinandersetzen. Ein Kind 

mit Behinderungen zu haben, erfordert 

neben der umfangreichen Betreuung oft 

grossen administrativen Aufwand und 

stellt hohe finanzielle Anforderungen.  

Procap kämpft dafür, dass die Entlas-

tung für pflegende Eltern und Angehö-

rige finanziell tragbar wird. Gleichzei-

tig ermutigt Procap in Beratungsge-

sprächen die Pflegenden, Entlastung 

anzunehmen und zu organisieren. Pro-

cap zeigt Betroffenen, wo und wann sie 

Sozialversicherungsansprüche anmel-

den können. Im Rahmen von medizini-

schen Massnahmen (z.B. Kinderspitex) 

oder in Form einer Hilflosenentschädi-

https://www.procap.ch/de/glossar.html?tx_a21glossary%5Buid%5D=343&cHash=c15b97cec45605bdde38c8a2d0502bab
https://www.procap.ch/?id=3218
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gung, eines Intensivpflegzuschlags o-

der Assistenzbeitrags lässt sich für El-

tern mit behinderten Kindern eine zeit-

weise Entlastung finanzieren. Die Bei-

träge ermöglichen es, eine Person anzu-

stellen, die Spitex oder einen Entlas-

tungsdienst beizuziehen.  

Bei Bedarf bietet Procap eine Rechts-

vertretung in sozialversicherungsrecht-

liche Fragen an. 

 

 
 

Ebenfalls bietet Procap Jugendlichen 

mit Behinderungen und ihren Eltern 

kostenlose Checkberatungen an. Dabei 

wird zusammen geprüft, ob die Wei-

chen für den Übergang ins Erwachse-

nenalter richtig gestellt sind.  

Jugendliche mit Behinderungen stehen 

spätestens ab dem 15. Altersjahr vor 

wichtigen Entscheidungen im Hinblick 

auf die Berufswahl und die Finanzie-

rung ihres Lebensunterhalts. 

Procap erläutert während den Checkbe-

ratungen, welche Schritte Eltern und 

Jugendliche wann und wo unternehmen 

müssen und zeigt Chancen oder mögli-

che Probleme auf. Ebenfalls werden 

Fragen rund um den Kindes- und Er-

wachsenenschutz thematisiert. 

Die folgende regionale Beratungsstelle 

steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfü-

gung: 

Beratungsstelle Luzern, Uri, Ob- und 

Nidwalden, Horwerstrasse 81, 6005 

Luzern, 041 318 60 80,  

luzern@procap.ch 

www.procap.ch/de/angebote 

 

Text / Procap Schweiz 

 

******************************* 

KITA plus 

Familienergänzende Betreuung und In-

tegration von Kindern mit besonderen 

Bedürfnissen in Kindertagesstätten. 

 

Unter dem Namen KITA plus besteht 

das Angebot, dass Kinder mit besonde-

ren Bedürfnissen Kindertagesstätten 

mit Kindern ohne Behinderung besu-

chen können. In 18 Kindertagesstätten 

ist dies bereits möglich. Seit 2012 wer-

den total 36 Kinder aus neun verschie-

denen Gemeinden an durchschnittlich 

zwei Tagen pro Woche betreut. 

Die Kinder werden soweit wie möglich 

in den normalen Kita-Alltag integriert.  

Sie verbringen den Tag spielend, sin-

gend, essend, schlafend zusammen mit 

den anderen Kindern der Kita. Dabei 

werden sie von heilpädagogisch ge-

schulten Früherzieherinnen begleitet. 

Für die nötigen besonderen, z.B. pfle-

gerischen Massnahmen werden die Be-

treuerinnen angeleitet. 

Der grosse Vorteil der KITA-plus ist 

das wohnortnahe Angebot. Dies ermög-

licht Eltern mit Kindern mit besonderen 

Bedürfnissen eine gewisse Vereinbar-

keit von Familie und Beruf. Für die 

Kinder ist der grosse Vorteil, dass sie 

zusammen mit andern Kinder lernen 

und spielen zu können. 

https://www.procap.ch/?id=3218
https://www.procap.ch/?id=3133
https://www.procap.ch/de/glossar.html?tx_a21glossary%5Buid%5D=333&cHash=7cbf1c05dc26b09a843adff70e5342d4
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KITA plus ist eine Erfolgsstory. Sie 

wurde 2015 von der Albert-Köchlin-

Stiftung mit dem Anerkennungspreis 

ausgezeichnet. Inzwischen wird die 

Umsetzung von KITA plus in weiteren 

Kantonen geprüft.  

Eine Broschüre gibt Auskunft über das 

Angebot, die Finanzierung du das Vor-

gehen bei Interesse. Sie ist zu beziehen 

bei der Heilpädagogische Früherzie-

hung Zweigstelle Luzern, Weggismatt-

strasse 23 6004 Luzern 041 228 31 40 

oder kitaplus-hfd.luzern@edulu.ch 

 

Mariann Bahr, AG Info 

 

******************************* 

Unterwegs mit der Stern-

schnuppe-Karte 

Mit der Sternschnuppe-Karte können 

Gruppen zusammen mit den Begleit-

personen kostenlos diverse Kultur- und 

Freizeitangebote in der Schweiz besu-

chen. Teilweise gel-

ten für Besuche mit 

Gruppen spezielle 

Bedingungen. Über 

die Details informie-

ren Sie sich auf der Website 

www.sternschnuppe.ch/ Rubrik Frei-

zeitsterne. Die Sternschnuppe-Karte 

können Sie beim Sekretariat Vereini-

gung Cerebral Zentralschweiz bestel-

len:  

info@cerebral-zentralschweiz.ch 

041 318 60 86 

 

******************************* 

 

Abnehmer gesucht: Elektro-

Rollfiets und Schlitten 

Zu verkaufen: neuwertiges Elektro-

Rollfiets mit Heinzmannbatterie. Das 

Fahrrad wurde nur im Sommer und 

Herbst 2016 gebraucht). 

 
Ebenfalls zu verkaufen ist ein neuwer-

tiger Schlitten.  

 

 
 

Bei Interesse und genauere Angaben 

können sie sich direkt bei Familie Ull-

rich (041 921 22 56) melden. 

 

Susanne Walpen, Sekretariat Cerebral 

 

mailto:kitaplus-hfd.luzern@edulu.ch
http://www.sternschnuppe.ch/%20Rubrik
mailto:info@cerebral-zentralschweiz.ch
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Agenda 2017 

 

Aktuelle Anlässe Mai – Juni 2017 
25.06.2017 – Reusswanderung 

 

Anlässe 2. Halbjahr 2017 
 

Anlässe Juli August September 

ESDO 5. 23.8. X 

Freizeitnachmittag   2. / 30. 

Jugendtreff   26. 16. 

Halliwick   23./30. 

Wochenendkurs  19./20. 9./10., 23./24. 

Sommerplauschtage 10./11./12./13./14./ 

17./18./19./20./21. 
  

Sommertreff Weggis  27.  

 

Anlässe Oktober November Dezember 

ESDO X X X 

Freizeitnachmittag 28.  2. 

Jugendtreff  21. 11. 9. 

Halliwick 7./14./21./28. 4./18./25. 2./9. 

Wochenendkurs 14./15., 28./29. 11./12., 25./26. 16./17. 

HV  7.  

Märli-Biini X   

 
X  Sobald die Daten bekannt sind, werden sie auf der Homepage  

www.cerebral-zentralschweiz.ch aufgeschaltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Familientreff in Weggis / Foto / Sylvana Waser 

http://www.cerebral-zentralschweiz.ch/

