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DU WIRST VIELLEICHT SAGEN,
ICH SEI EIN TRÄUMER,
ABER, ICH BIN NICHT DER EINZIGE!
UND ICH HOFFE,
EINES TAGES WIRST AUCH DU
EINER VON UNS SEIN,
UND DIE GANZE WELT WIRD EINS SEIN.
Imagine, John Lennon

U N B e hindertenre cht skonve nt i on
Fr e u ndscha ft, L iebe und Sexual i t ät

EDITORIAL
1971 komponierte John Lennon
wohl seinen berühmtesten Song –
«Imagine».
Heute – 45 Jahre später – ist seine Vision
von einer gleichen Gesellschaft
und einer gemeinsamen Welt
auf dem Weg zur Verwirklichung,
dank der Uno Behindertenrechtskonvention –
der UN BRK.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser
Im Jahr 2014 hat die Schweiz die UN Behindertenrechtskonvention – kurz UN BRK – ratifiziert, ein
grosser Schritt in die richtige Richtung.
In der UN BRK ist festgehalten, dass Menschen mit
Behinderung der barrierefreie Zugang zu einem

Keine 45 Jahre hat unsere Vision gebraucht,
um umgesetzt zu werden. Unsere Vision
von einem Mitteilungsblatt, welches unseren Ansprüchen
von Inhalt und Design entspricht,
halten Sie jetzt in den Händen.

«Imagine» – Machen wir uns gemeinsam auf den Weg
in eine Welt der Gleichheit und Gerechtigkeit –
ganz so, wie es John Lennon für die Menschheit
geträumt hat.
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Geschäftsleiterin insieme Zürcher Oberland
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UN BEHINDERTENRECHTSKONVENTION
UN BRK
Von der Schweiz am 15. April 2015 ratifiziert

Ferien
«…um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Dienstleistungen der Organisatoren von
Erholungs-, Tourismus-, Freizeit- und Sportaktivitäten haben.»

zum Einstieg ein Auszug aus dem Übereinkommen der vereinten Nationen
über die Rechte von Menschen mit Behinderung:

«Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderungen und garantieren Menschen
mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen
Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen.» (Auszug UN BRK)

(…)» Die Vertrags-Staaten sind besorgt darüber,
dass sich Menschen mit Behinderung
trotz dieser verschiedenen Dokumente und Verpflichtungen
in allen Teilen der Welt nach wie vor
Hindernissen für ihre Teilhabe als gleichberechtigte
Mitglieder der Gesellschaft
sowie Verletzungen ihrer Menschenrechte
gegenübersehen;» (…)

Dass die Welt mit der Unterzeichnung einer einheitlichen
Vereinbarung zu den Rechten von Menschen mit einer
Behinderung die Verpflichtung eingehen, ihnen die Teilhabe als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft zu
ermöglichen, war bis vor einigen Jahren undenkbar. Nun
hat ein grosser Teil der Staaten die UN BRK ratifiziert, darunter sogar Drittweltländer wie Uganda oder Mali.
Obwohl die Schweiz über einen hohen Sozialstatus verfügt, ein reiches, aufgeschlossenes Land ist und viele
Menschen mit einer Behinderung hier leben, sind die Vorschriften und Rechte, welche den Betroffenen Teilhabe
und Selbstbestimmung ermöglichen, bis heute sehr lückenhaft und unübersichtlich. Gerade für Menschen mit
einer geistigen Behinderung hat die UN BRK eine besonders grosse Bedeutung. Sie soll dieser Menschengruppe
zu mehr Selbstbestimmung und Teilhabe verhelfen. Noch
immer werden Menschen mit einer geistigen Behinderung
und ihre Angehörigen von ihrem Umfeld manipuliert und
dahin gedrängt, wo man sie haben möchte, sorgen sie
doch für einen beschäftigten Staats- und Sozialapparat.
Immer mehr Eltern greifen zum Widerstand, unterstützt
von insieme. Viele sind nicht mehr gewillt, sich der Willkür der amtlichen Stellen zu beugen, sie haben klare Vorstellungen, wie das Leben ihrer Tochter oder ihres Sohnes
sein kann, sehen aber auch die Grenzen, welche sich trotz
UN BRK auftun.
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Gedanken einer Mutter zur UN BRK
Spielplatz auf einem Campingplatz in Holland: Eine fast
19jährige junge Frau spielt mit der Schaufel im Sand. Darum herum, in gebührendem Abstand, sitzen und stehen
mehrere Kinder, schauen zu, staunen. Zaghafte Annäherungsversuche werden durch sprachliche Verständigungsschwierigkeiten abgeblockt. Eine für uns gewohnte Situation, leider! Die 19jährige junge Frau ist unsere Tochter
Anna, geistig behindert, anders als andere Menschen.
Mit dieser Tatsache werden sie und wir täglich konfrontiert; manchmal akzeptiert man es besser, manchmal hadert man mit dem Schicksal.
Wenn man die UN BRK durchliest, dürfte es solche Situationen in Zukunft nicht mehr geben. Vor dem Hintergrund dieser Konventionen wage ich den Versuch, meine
Visionen zu schildern, die ich für unsere Tochter und ihre
persönliche Zukunft habe.

Wohnen
«…dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt
die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen
und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht
verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben.»
(Auszug UN BRK)
Anna: «Ich möchte gerne alleine zusammen mit anderen
Menschen wohnen, wie in einem Lager. Wir kaufen zusammen ein und kochen gemeinsam. Waschen und reinigen will ich nicht selber. Ich möchte ein Haustier, zum
Beispiel einen Hund, eine Katze oder einen Hasen, etwas
zum Streicheln.»
Anna wird nie ganz alleine wohnen und leben können. Es
ist unser Bestreben, für sie eine angepasste Wohnform zu
finden, die sie nach ihren Möglichkeiten fördert und fordert. Ich sehe Anna in einer Wohngruppe mit fünf/sechs
Personen mit einer ähnlichen Behinderung. Ein beständiges Wohn-Betreuungsteam gewährleistet einerseits einen
Zuhause-Ersatz, andererseits hilft es bei der Organisation
und Bewältigung von Freizeit und Alltag. Vergleichbar mit
einer Grossfamilie, die in einem grossen Haus lebt.

Arbeit
«…mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie
ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen.»
«…die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen
im privaten Sektor durch geeignete Strategien und Massnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive
Massnahmen, Anreize und andere Massnahmen gehören
können.» (Auszug UN BRK)
Anna: «Am liebsten wäre ich gerne Lehrerin, dann kann
ich sagen, was die anderen machen müssen. Ich möchte
Arbeitsblätter machen, Dinge abschreiben oder Arbeitsblätter gestalten. Oder ich möchte etwas mit Tieren machen.»
Dass Anna gerne Lehrerin werden möchte, dafür sind
wohl wir Eltern verantwortlich! ;-)) Wir sind nämlich beide im Lehrerberuf tätig. Die Liebe und das Interesse für
Tiere kann Anna in ihrer Freizeit bestens ausleben. Anna
beginnt nach den Sommerferien in der Palme in Pfäffikon
eine Lehre im Bereich Hauswirtschaft (Wäscherei, Reinigung). Das ist für uns alle eine ideale Lösung. Für Anna
wäre es das Schlimmste, wenn sie täglich die gleichen
Aktivitäten verrichten müsste, weil sie sehr bald nicht
mehr gefordert wäre und sich ablenken lassen würde.
Ich sehe Anna in einem geregelten, geschützten Arbeitsumfeld, wo sie jeden Tag gefordert und gefördert wird.
Idealerweise mit der Möglichkeit, im ersten Arbeitsmarkt,
zum Beispiel in einem Altersheim, eingesetzt werden zu
können.
Anna ist äusserst geschickt im Umgang mit bedürftigen
Menschen, und sie liebt es, solche Personen zu umsorgen.

Anna: «Ich gehe gerne mit euch (Familie) und dem Wohnmobil in die Ferien. Ich gehe auch gerne ins Lager (Pfadi,
Cerebral, usw.). Es müssen Leute sein, die ich kenne und
die mich gern haben. Alleine möchte ich nicht in die Ferien gehen.»
Ich sehe für Anna eine Mischform von Ferienmöglichkeiten, einerseits mit uns als Familie, andererseits mit Menschen, die ihr ebenbürtig sind. In der Realität zeichnet
sich schon jetzt ab, dass der Bezug von Ferientagen vom
Betrieb her, wie bei allen Angestellten, stark reglementiert ist (Betriebsferien, Feiertage). So müssen wir als Familie unsere Bedürfnisse zurückstellen. Da wir Eltern im
Lehrerberuf tätig sind und wir relativ viel Ferien haben, ist
für uns eine flexible Handhabung der Ferientage wichtig.
Warum nicht 80% arbeiten und für die restlichen 20%
Ferien beziehen? Lager sind sowohl für Anna als auch für
uns Eltern sehr wichtig. Anna kann sich so ein soziales
Netz aufbauen und sich mit ihresgleichen beschäftigen,
wir bekommen so Verschnaufpausen und können wieder
neue Energie tanken.
Resümee in Bezug auf die UN BRK könnten meine bescheidenen Visionen realisierbar sein:
freie Mitbestimmung in der Wohn- und Arbeitssituation
sowie uneingeschränkte Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Leider funktioniert jedoch unsere Wirtschaft immer
mehr profitorientiert, was dazu führt, dass Menschen mit
Beeinträchtigungen keinen Platz haben. Zusätzlich bestehen viele administrative Hindernisse und Einschränkungen
der Sozialwerke, die leider nötig sind, zum Beispiel um
Missbräuche zu verhindern. Allerdings bin ich Realistin
genug, um zu wissen, dass es ein langer Weg ist bis zur
vollumfänglichen Umsetzung der UN-Konventionen. Aber
es braucht sie und es ist gut, dass das Thema «Inklusion
von Menschen mit Beeinträchtigungen» diskutiert wird.
Ich träume von dem Tag, an dem sich die Leute nicht
mehr nach «besonderen» Menschen umdrehen und grosse Augen machen…

Jacqueline Reinhardt ist Mutter einer 19jährigen Tochter
mit Behinderung, seit 2015 im Vorstand von insieme Zürcher Oberland engagiert und für die Ressorts Freizeit-Treff
und Jugend- und Kinderangebote zuständig
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GESELLSCHAFT
E R HÖ H U N G D E R I NT E N S I V P F L EG EZU SC H LÄG E F Ü R DI E P F L E G E SCH WER B E HI NDE RTE N K I NDE R Z U H AUSE

Seit 2013 ist das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Nach einer längeren
Einführungszeit zeichnen sich immer mehr der
unterschiedliche Umgang der KESB mit Eltern,
welche die Beistandschaft für ihre Kinder übernommen haben. Nicht nur, dass das Gesetz
von Kanton zu Kanton unterschiedlich ausgelegt wird, sondern auch von Gemeinde zu Gemeinde, was zu zum Teil sehr unverständlichen
und nicht nachvollziehbaren Praxen führt.
Nationalrat Karl Vogler hat nun eine parlamentarische Initiative eingereicht. Diese verlangt,
dass Eltern, welche die Beistandschaft für ihre
erwachsenen Kinder übernommen haben, nur
noch in Ausnahmefällen Bericht erstatten und
Rechnung ablegen müssen, so, wie es eigentlich das Erwachsenenschutzrecht «wenn es die
Umstände erlauben» fordert.

DRE AMTE AM

S E NIORINNE N UND S ENIORE N
MI T GE ISTI GER BEHI NDE RUNG

Bild Karin Hofer / NZZ

Ein schwerbehindertes Kind zuhause zu pflegen und zu
betreuen, bringt viele Eltern an ihre Grenzen, physisch,
psychisch und finanziell. Oftmals sind teure Hilfsmittel
notwendig und es braucht Entlastung, damit die Eltern
von Zeit zu Zeit Energie tanken können. Die bis heute
zur Verfügung stehenden Intensivpflegezuschläge reichen bei weitem dafür nicht aus. Eine 2012 von Rudolf
Joder (SVP) eingereichte parlamentarische Initiative
verlangt, dass die Intensivpflegezuschläge für diese
Kinder erhöht werden sollen. Die Sozialkommission des
Nationalrates möchte den betroffenen Familien 940.pro Monat zusätzlich zur Verfügung stellen. Insieme
unterstützt diese Bestrebungen und möchte zusätzlich
eine gesetzliche Verbesserung für den Fall eines Spitalaufenthaltes behinderter Kinder. Bis heute werden an
Tagen, welche Kinder im Spital verbringen müssen, den
Eltern der Anspruch auf Hilflosenentschädigung und
Intensivpflegezuschläge verwehrt. Eine Praxis, welche
auf Unverständnis stösst, da gerade auf Eltern bei einem
Spitalaufenthalt des Kindes noch mehr Belastung – auch
finanziell – auf sie wartet.

!!
KESB !

Im Zürcher Oberland konnte die Familie Bless
einen Teilerfolg gegen die gängige Praxis der
KESB Rüti erzielen. Die Familie wurde durch
die KESB mit massiven Auﬂagen belastet. Trotz
jahrelanger Betreuung, welche nie zu Beanstandungen wegen Ungereimtheiten führte,
wurden die Eltern verpﬂichtet, gegenüber den
Behörden ein Inventar über die Vermögensverhältnisse ihrer Tochter, einen Unterbringungs- und Betreuungsvertrag sowie eine regelmässige Berichterstattung abzugeben. Eine
Intervention über diese Beschlüsse beim Bezirksrat wurde von diesem abgelehnt. Nun gab
das Obergericht ihren Forderungen in gewissen
Teilen recht, sie müssen «nur» noch jährlich einen Kontoauszug und eine Kopie der Steuererklärung einreichen. Eine Intervention lohnt sich
also durchaus, auf der Homepage von insieme
Zürcher Oberland, www.insiemezo.ch ﬁnden
Sie unter der Rubrik Beratung einen Wegweiser wie es geht.
Zusätzlich stellt insieme Zürcher Oberland allen
Eltern, welche sich beraten lassen möchten,
eine erste unentgeltliche Beratungsstunde bei
einem Rechtsanwalt zur Verfügung. Informieren Sie sich dazu auf der Geschäftsstelle.

Die Lebenshilfe Deutschland hat eine tolle
Broschüre «Senioren mit Behinderung heute» herausgegeben. Diese Broschüre macht
Mut und zeigt, wie Senioren trotz Alter und
geistiger Behinderung einen unbeschwerten
Lebensabend verbringen können.
Die wirklich sehr lesenswerte Broschüre
kann bei der Lebenshilfe Deutschland
bestellt werden.
www.lebenshilfe.de

Senioren mit
Behinderung heute

Nach Wohnen, Arbeiten, Schule und Leben in der Gemeinde widmet sich das nächste
Heft unserer erfolgreichen »heute«-Reihe dem letzten großen Lebensabschnitt, dem
Alter.
Dieses Thema beschäftigt uns immer mehr, denn die Menschen werden heute immer
älter. Dadurch verändern sich die Anforderungen an die Unterstützung von Menschen
mit Behinderung. Gleichzeitig bietet diese Entwicklung neue Möglichkeiten und muss
die Perspektive dieser Menschen berücksichtigen. Die gesellschaftliche Zielperspektive
einer inklusiven Gesellschaft erfordert einen neuen Umgang mit Verschiedenheit.
Besonders wichtig ist dabei die Struktur, in der Menschen leben, arbeiten und ihre
Freizeit verbringen, der Sozialraum, das Quartier.
Menschen mit Behinderung gehören auch im fortgeschrittenen Alter nicht zum
»alten Eisen«. Sie können ihren Ruhestand genießen, wenn die Rahmenbedingungen
stimmen. Die Broschüre stellt – allgemein verständlich geschrieben – Mut machende
Beispiele guter Praxis vor, quer über die Republik verteilt. Sie beweisen, Veränderungen
sind machbar, Gemeinwesenorientierung und Inklusion sind nicht nur Schlagworte,
sondern bereits gelebte Praxis.

ISBN
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978-3-88617-550-5
5,– € Schutzgebühr

Ferien in Sicht und niemand, der sich um
die Topfpflanzen, den Briefkasten leeren
oder das Büsi füttern kümmert? Eine Kiste
mit alten Sachen, die eigentlich auf den
Flohmarkt sollten, aber niemand bringt sie
hin und verkauft sie? Ein Bello zuhause und
dank dem neuen Job keine Zeit für ihn?
In diesen Situationen ist eine Anfrage beim
Dreamteam goldrichtig. Das Dreamteam,
das heisst Andreas Kauflin und Noëlle Thoma, nimmt sich gerne und mit viel Begeisterung und Können diesen Dienstleistungen
an.
dreamteamlaupen@gmx.ch
055 246 25 40
079 538 36 81

Mittendrin – auch im Alter

Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.
Leipziger Platz 15
10117 Berlin
Tel.: 030 206411-0
Fax: 030 206411-204
www.lebenshilfe.de

JUGENDHERB E RGE N
FÜR AL L E
Zusammen mit der Stiftung Denk an mich
rüsten die schweizerischen Jugendherbergen auf. Ziel ist, gemäss der UN BRK alle
Jugendherbergen in der Schweiz barrierefrei
zu gestalten. Bis heute sind bereits über die
Hälfte aller schweizerischen Jugendherbergen (52) barrierefrei, auch für Menschen
mit kognitiver Beeinträchtigung. Und es
kommt noch besser. Zusammen mit Special
Olympics bieten die Jugendherbergen
Sportgruppen an Special Olympics Anlässen
Übernachtungen zu Sonderpreisen an.
Da sagen wir doch einfach Danke und
haben Freude!
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INSIEME
Engagement bei insieme Zürcher Oberland
Helfen Sie mit?
insieme Zürcher Oberland bietet Kindern, jugendlichen
und erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung eine breite Palette an Weiterbildungs-, Freizeitund Ferienangeboten an. Fast 300 Freiwillige stehen
regelmässig im Einsatz. Wir suchen immer wieder neue
Freiwillige, die Lust haben, sich zu engagieren. Freiwilligenarbeit bei insieme Zürcher Oberland ist nicht nur ein
Geben, neben einer kleinen finanziellen Entschädigung
kommt besonders von den Menschen mit einer geistigen
Behinderung viel zurück.

Wir können in fast allen Bereichen neue Freiwillige einsetzen. Wie vielseitig unser Angebot ist, zeigen aber die
drei folgenden Aufrufe, wo wir ganz dringend Freiwillige
suchen:

Fahren und Begleiten
von Sportlerinnen und Sportlern

Fahren und Begleiten von Sportlerinnen und Sportlern
am Montag- und Donnerstagabend ins Schwimmen
Der Sportclub insieme Zürcher Oberland sucht Freiwillige, die die SportlerInnen am Wohnort abholen, in
die Schwimmstunde fahren, während der Stunde die
Schwimmleitung aktiv unterstützen und nachher die
SportlerInnen wieder an ihren Wohnort zurück bringen.

ComputerUnterstützung

Wenn Menschen mit einer geistigen Behinderung
Computer-Probleme haben, können sie sich an den
Gratis-Service von insieme Zürcher Oberland wenden.
Für die Computer-Unterstützung suchen wir eine zweite
Person, die sich mit Computern auskennt und bereit wäre,
bei Anfragen Computer Probleme auch vor Ort zu lösen.

Team-Leitung
Barkeeper
für die wunderBar
insieme Zürcher Oberland führt eine coole, mobile Bar.
Menschen mit Behinderung mixen professionelle, meist
alkoholfreie, Drinks. Für die Leitung eines Teams mit
Menschen mit Behinderung suchen wir eine flexible
Person, die Freude hat Barkeeper zu sein, ein Team zu
führen, Auto fahren kann und Einsätze am Abend und
am Wochenende nicht scheut.
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Was bringen Sie mit?
Sie brauchen keine spezifischen Vorkenntnisse. Sie benötigen lediglich etwas freie Zeit. Einfühlungsvermögen,
Humor und Offenheit sind gute Voraussetzungen im
Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung – und
Spass an der Teamarbeit, denn meistens sind Sie im Team
oder in Gruppen unterwegs. Für den Fahrdienst benötigen Sie ein Auto.
Stehen Sie schon im Einsatz bei insieme Zürcher Oberland? – Bitte tragen Sie dann unsere Helfer-Suche in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Denn unsere
beste Werbung ist, wenn Sie von Ihren Einsätzen bei insieme Zürcher Oberland erzählen. Bestimmt können Sie
viel über Ihre Begegnungen und Erfahrungen mit Menschen mit einer geistigen Behinderung berichten.

Am Dienstag, 15. November 2016
17.30 Uhr
findet eine Informationsveranstaltung
für interessierte Personen
im Freizeit-Treff
insieme Zürcher Oberland statt.
Freiestrasse 29, Uster
Wir stellen Ihnen den Verein
und Ihre möglichen Einsätze vor.
Wir bitten
um telefonische Anmeldung
044 944 85 55

Haben wir Sie neugierig gemacht? Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Geschäftsstelle freuen sich auf Ihren
Anruf oder Ihr E-Mail. Sie beantworten Ihnen gerne
weitere Fragen.

Telefon 044 944 85 55
Mail: info@insiemezo.ch

Mh, einfach lecker, die «insieme»-Schoggi-Herzli! Überraschen Sie Ihre Freunde oder Ihre Kunden mit einem
roten Schoggi-Herzli - sei es zu Weihnachten oder zum
Valentinstag - und unterstützen Sie damit gleichzeitig
den Verein insieme Zürcher Oberland! Die Schoggiherzli-Aktion ist eine wichtige Mittelbeschaffungsaktion für
den Verein. Der Erlös der Aktion wird dieses Mal der Jugendferienwoche und der Seniorenferienwoche zugute
kommen.

JETZT IST
WIEDER
SCHOGGIHERZLI
ZEIT!
Wie unterstützen Sie uns?
Indem Sie als Geschäftsinhaber/in unsere Herzen zu
Weihnachten oder zum Valentinstag zu Fr. 2.-- verkaufen
oder Ihre Kunden oder Mitarbeiter mit einem roten Herz
als Geschenk überraschen. Als Privatperson können Sie
die Herzen in Ihrem Bekanntenkreis, im Verein, an Ihrer
Schule etc. verkaufen oder verschenken oder Sie organisieren an Ihrem Wohnort einen Strassenverkauf. Für
die nötigen Bewilligungen sind wir besorgt. Bei Fragen,
Vorschlägen oder weiteren Ideen melden Sie sich auf der
Geschäftsstelle.
Freiwillige Helferinnen und Helfer stehen im Einsatz
für die Aktion
Die Arbeit für die Verteil- und Verkaufsaktion leisten
übrigens freiwillige Helferinnen und Helfer. Sie haben
schon Vorarbeit geleistet, damit die roten Lindt Schoggi-Herzli mit dem insieme Kleber versehen sind auf der
Rückseite. Freiwillige Helferinnen und Helfer sind es
auch, die unsere Schoggiherzli-Kunden beliefern. Schon
jetzt ein herzlicher Dank an alle.

WA B E
Rau mkosme t ik

Reinigungsarbeiten
bei Privatkunden und Firmen
Wir suchen dich,
eine tatkräftige Mitarbeiterin
oder Mitarbeiter.
Wir brauchen dringend Verstärkung!
Wer hat Interesse,
in diesem engagierten Team
mitzuarbeiten?
Frau Siegrist gibt gerne Auskunft:
Telefon 055 256 17 19

Wir freuen uns über Ihre Bestellung,
Telefon 044 944 85 55
E-Mail: hofmann@insiemezo.ch
oder Bestelltalon auf dem Adressbeiblatt.

WABE Behindertenzentrum Wald
Sanatoriumstrasse 16 | 8636 Wald
wabe-wald.ch
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F R E U N D S C H A F T, L I E B E U N D S E X U A L I TÄT

Jeder Mensch hat ein Recht
auf das Ausleben seiner Sexualität.
Für manche Menschen mit Behinderung
ist jedoch die Ausübung dieses Rechts
eine besondere Herausforderung.

In der Theorie haben Menschen mit einer geistigen Behinderung gemäss Bundesverfassung das Recht, ihre Gefühle, ihre Sinnlichkeit und ihre Sexualität zu leben. In
der Praxis gibt es jedoch viele Fragen zum Recht auf Sexualität.
Fragen haben alle - seien es Menschen mit einer Behinderung, Angehörige oder interessierte Fachleute. In Foren
zu aktuellen Themen werden diese Fragen aufgenommen.
Zum Umgang mit Freundschaft, Liebe und Sexualität fand
am Mittwoch, 29. Juni 2016 ein gemeinsames Forum von
insieme Zürcher Oberland, Werkheim Uster und WABE
Wald statt. Durch den Abend führte Madeleine Bosshart,
ausgebildete Sexualpädagogin und Sexualberaterin. Die
zahlreich erschienenen Teilnehmenden stellten viele Fragen, welche Madeleine Bosshart unkompliziert und praxisnah beantworten konnte.
Als Mutter eines jungen Mannes mit einer Behinderung erlebe ich, dass mein Sohn sich genau das Gleiche
wünscht wie seine Altersgenossen: Freundschaft, Liebe,
Partnerschaft, Zärtlichkeit, Geborgenheit, Leidenschaft.
Er hat die gleichen Grundbedürfnisse wie andere Menschen auch. Wir Eltern fragen uns immer wieder: Wie
können wir (noch bessere) Voraussetzungen schaffen, damit sein Umgang mit Liebe, Freundschaft und Sexualität
selbstbestimmt und doch geschützt möglich ist?
Sexualität und Sprache
Es ist nie einfach, mit seinen Kindern über Sexualität zu
sprechen. Noch schwieriger ist es, wenn das Kind eine
geistige Behinderung hat. Als Eltern spielen wir in diesem
Prozess eine wichtige Rolle. Wir sind für die erste Sexualerziehung zuständig, haben ein offenes Ohr, beantworten
Fragen, versuchen zu erklären. Wissen schenkt Sicherheit:
Je mehr unser Kind über seinen eigenen Körper und seine Sexualität weiss, desto besser! Was es kennt, kann es
auch schützen. Sexualität ist ein lebenslanger Lernprozess, welcher sich immer nach dem Lebens- und Entwicklungsalter richtet.

Wie aber sprechen wir unser Kind auf das Thema Sexualität an? Wie geben wir ihm die Möglichkeit, sich mit dem
Thema Sexualität auseinandersetzen? Wie bereiten wir
es darauf vor, trotz seiner Behinderung gelassener und
bewusster mit seinen sexuellen Bedürfnissen und Wünschen umzugehen? Sowohl für die Eltern wie auch für das
Kind ist es aber häufig schwierig oder peinlich, darüber
zu sprechen.
Warum fragt unser Kind nicht? Kann es sich nicht ausdrücken oder hat es keine Sprache für das Thema Sexualität?
Bestimmt hat es Fragen – zu Liebe, Sexualität und Beziehungen.
An drei Gesprächsabenden im November 2016 können in
kleinen Gruppen Fragen gestellt werde unter dem Motto
«Ich will es wissen» – wiederum unter der Leitung von
Madeleine Bosshart.
Grundsätzlich gilt, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung genauso ein Recht auf eine selbstbestimmte
Gestaltung des eigenen Lebens haben, wie nicht behinderte Menschen. Das betrifft Liebe und Sexualität, aber
auch andere Themen wie das Treffen alltäglicher Entscheidungen, Wohnen, Schule und Arbeit.
Da diese Selbstbestimmung nicht immer einfach ist, widmete sich das letzte Forum vom 28. September 2016 dem
Thema Entscheidungen. Unter dem Motto «Ich muss mich
entscheiden. Oder nicht?» luden Pro Infirmis Zürich und
insieme Zürcher Oberland zu einem besonderen Abend
ein. Damit möglichst alle alles verstanden, wurde an der
Veranstaltung in einfacher Sprache gesprochen. Nach einem allgemeinen Referat über die Schwierigkeit des «Entscheidens» konnten die Teilnehmenden aus zwei Workshops zu den Themen «Wohnen» und «Entscheidungen
im Alltag treffen» auswählen. Im Workshop «Wohnen»
zeigte eine Mitarbeiterin der Wohnschule Pro Infirmis in
Fehraltorf zusammen mit einem Absolventen der Wohnschule auf, was er auf seinem Weg entscheiden musste und wie er zu seinen Entscheidungen gekommen ist.
Im Workshop «Entscheidungen im Alltag treffen» wurde
mehr allgemein nachgespürt, welche Grundlagen wir für
welche Entscheidungen benötigen und ob wir mehr mit
Bauch oder Kopf entscheiden. Fazit: Es braucht gute Informationen, die passende Unterstützung und manchmal
die Fähigkeit, die Dinge von Aussen zu betrachten, um
gute Entscheidungen zu treffen.

www.sinnerose.ch

Natürlich in einem Lokal oder beim Tanzen. Im Freizeit-Treff
von insieme Zürcher Oberland oder in der von insieme organisierten Disco im FRJZ in Uster (5mal pro Jahr). Da kann
man sich ganz ungezwungen kennen lernen.

www.insiemezo.ch

Auf dieser Website können Berührungs- und / oder
sexuelle Wünsche von Männern und Frauen mit einer
Behinderung wahr werden.
Verschiedene BerührerInnen- und SexualarbeiterInnen
stellen sich auf dieser Website vor und beschreiben,
welche Dienstleitungen sie anbieten.

Wer sehnt sich nicht nach einer liebevollen Partnerin, einem verständnisvollen
Partner, welcher zu einem passt und man sich vorstellen kann, das Leben mit ihm
zu verbringen? In Zürich bietet nun die erste Partnervermittlung für Menschen mit
einer Behinderung ihre Dienstleistung an.

www.schatzkiste-partnervermittlung.eu

Wer sich vertieft mit dem Thema Menschen mit geistiger
Behinderung, Liebe und Sexualität auseinandersetzen möchte
und gerne Bücher liest, dem sei die Website der Fabs Basel,

www.liebesexundsoweiter.ch
empfohlen. Auf dieser Seite gibt viel Literatur und sonstige
Informationen rund um das Thema Liebe und Sexualität. Ganz
besonders empfehlenswert ist der Arbeitsordner Herzfroh. In
17 wie ein Comic gestalteten Geschichten werden Marina und
Sven durch ihr Liebes- und Sexualleben begleitet und viele Fragen bis zur Geburt und den Wechseljahren beantwortet. Dazu
gibt es Arbeitsblätter zum Ausfüllen und Diskutieren.

Discospass
in einer unkomplizierten Atmosphäre
bieten die Tanzangebote Laviva
von Procap

www.laviva.ch

Susanne Kiss ist Mutter eines 21jährigen Sohnes mit Behinderung, seit 2013 im Vorstand von insieme Zürcher
Oberland engagiert und für die Ressorts Bildung und Beratung zuständig.
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Wo lernen sich
Menschen mit einer
Behinderung
am ehesten kennen?

Warum nicht in der Buuredisco
in der Kulturfabrik Wetzikon
abtanzen

www.kulturfabrik.ch

Casa Caltgera
Gruppenunterkunft

M E H R R AU M FÜ R E RHO LUNG
Gut eingerichtetes Gruppenhaus, ideal für Selbstversorger
(Mindestbelegung 35 Personen), oder Pensionsgäste (Mindestbelegung 20 Personen). Das Haus verfügt über 60 Betten,
hat verschiedene Aufenthaltsräume, ist geeignet für Sport,
Bildung, Seminare, Musiklager oder einfach zur Erholung.
Die Casa Caltgera steht alleine am Dorfrand von Laax,
in der schönen Surselva, inmitten von Natur, ist von Bäumen
umgeben und trotzdem ist das Dorf in unmittelbarer Nähe.
Das Haus ist das ganze Jahr hindurch geöffnet.
Verlangen Sie detaillierte Informationen:
Telefon 081 921 47 25
caltgera@kns.ch | www.caltgera-laax.ch
Stiftung Casa Caltgera
Via Stradun 2
Postfach 35
7031 Laax GR
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PERSÖNLICH
Am 1. Oktober 2014 fand die Gründungsversammlung
statt. Ich war begeistert und stellte mich zur Wahl als
Vorstandsmitglied. An der Gründungsversammlung wurde ich in den Vorstand gewählt.

Ich treffe Christoph Linggi
nachmittags zu einem Kaffee
im 8610 in Uster.
Christoph war am Morgen im Werkheim Turicum,
um sich an seinem alten Arbeitsort
und von seinen Arbeitskollegen zu verabschieden.

Wie fühlst du dich?
War der Abschied vom Arbeitsort schwierig?
Christoph blendet kurz zurück. 2004 ist er ins Werkheim
zurückgekehrt. Vorher arbeitete er in der freien Wirtschaft. Er fühlte sich mit der Zeit ausgenutzt in dieser
Firma und war deshalb froh, ins Werkheim wechseln zu
können.
Christoph strahlt mich an. «Nein, der Abschied vom
Werkheim Uster als Arbeitgeber fällt mir nicht schwer. Ab
1. Oktober habe ich einen super Job beim Verein Menschzuerst Schweiz.»
Mensch-zuerst ist ein Netzwerk für Selbst-Vertretung. Wir
sind Menschen mit Lern-Schwierigkeiten und Beeinträchtigung. Wir wollen, dass Menschen mit Lern-Schwierigkeiten als Menschen in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden. Wir haben viele Stärken und Fähigkeiten.
Mit diesen können wir am Leben teilhaben. Manchmal
brauchen wir einfach mehr Zeit dazu.
Ich bin im Vorstand von Mensch zuerst Schweiz. Der Vorstand besteht aus acht Menschen mit Lern-Schwierigkeiten. Aktuell werden wir von zwei Unterstützern begleitet
und unterstützt.
Die beiden Unterstützer haben jedoch kein Stimmrecht,
sie dürfen Vorschläge einbringen. Wir haben kein Präsidium, wir besprechen alles auf Augenhöhe und entscheiden gemeinsam. So entstehen manchmal sehr spannende
Diskussionen. Wir lernen voneinander. Zum Beispiel ist so
unser neues Angebot die Peer-Ausbildung 2017 entstanden.
Wie bist du zu diesem Verein gekommen?
2014 gab es im Werkheim Uster das erste Mal eine demokratische Abstimmung. Um das neue Leitbild auszuarbeiten, suchte das Werkheim zwei Vertreter von den
geschützten Arbeitsplätzen. 12 Personen stellten sich zu
Wahl, unter anderem ich. Die Wahlvorschläge wurden
zum ersten Mal in einfacher Sprache dargestellt. Für diejenigen, die nicht lesen konnten, gab es Fotos von den
Personen. Ich wurde als einer der zwei Vertreter gewählt.
Zusammen mit dem Stiftungsrat konnte ich das neue Leitbild ausarbeiten. Diese Arbeit machte mir Spass. Jemand
aus dem Stiftungsrat, der ebenfalls in dieser Arbeitsgruppe mitwirkte, erzählte mir von der Neugründung des Vereins Mensch-zuerst.
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Was hattest du bis jetzt für Aufgaben
im Verein Mensch zuerst?
Ich bin zuständig für die Homepage. Unser Grafiker hatte
die Aufgabe eine einfache Homepage aufzubauen. Die
Homepage ist so eingerichtet, dass ich sie selbstständig
ergänzen und bearbeiten kann. Ich schreibe einen Text,
mein Tandem unterstützt mich bei der Umsetzung des
Textes in einfache Sprache und nachher kann ich den Text
einfügen. Wir möchten unsere Homepage barrierefrei anbieten. Dieses Kriterium ist noch nicht ganz erfüllt, wir
werden aber bald soweit sein.
Das war bis jetzt ehrenamtliche Arbeit, nicht wahr?
Ab 1. Oktober bist du nun angestellt.
Was hast du dann für Aufgaben?
Das ist richtig. Bis jetzt war es unbezahlte Arbeit. Meine
Arbeit wird sich mit dem Verein entwickeln. Meine Aufgabe ist die Selbst-Vertretung und damit auch die Vertretung des Vereins. Netzwerke aufbauen, an Tagungen teilnehmen, in Fach-Hoch-Schulen als Referent teilnehmen,
in der Politik mitmachen. Im März 2017 werde ich in unserer Peer-Ausbildung als Kursleiter im Tandem tätig sein.
Wenn wir angefragt werden, werde ich die Meinungen
und Bedürfnisse der Menschen mit Lern-Schwierigkeiten
einbringen. Ich habe eine spannende Tätigkeit vor mir.
Dann habe ich eine Ausbildung zum Prüfgruppen-Leiter
bei Eleonora Gubler, leichtesprache.ch, absolviert. Ich leite im Tandem eine Prüfgruppe. Das geht so: Mensch-zuerst bekommt einen Text in leichter Sprache zum Prüfen.
Wir laden Prüfer ein. Unsere Prüfer sind Menschen mit
Lern-Schwierigkeiten. Die Prüfer sagen mir zum Beispiel:
ich habe den Satz verstanden oder ich habe ihn nicht verstanden. Ich als Prüfgruppen-Leiter leite die Gruppe, bin
zum Beispiel verantwortlich für den Ablauf und muss dann
später ein Prüf-Protokoll schreiben. Dabei unterstützt
mich mein Tandem. Meistens bin ich Prüfgruppen-Leiter,
manchmal aber auch Prüfer. Das ist dann abhängig davon
wer die Zielgruppe ist. Das heisst: für wen ist der Text in
einfache oder leichte Sprache übersetzt worden.
Vor allem die politische Arbeit interessiert mich sehr und
darauf freue ich mich ebenfalls. Ich habe ein Tandem bei
der politischen Arbeit. Er führt mich quasi als «Lehrling»
in die politische Arbeit ein. Mein Tandem ist Peter Fischer.
Er ist der Präsident vom Verein Einfache Sprache und Vorstandsmitglied von den Grünliberalen Kreis 4 und 5 in
Zürich.
Er hat mich zur Delegiertenversammlung der GLP mitgenommen. An der Versammlung werden die Parolen zu
den Abstimmungen und Wahlen formuliert.
Als Beispiel: Ich bin an dieser Versammlung aufgestanden
und habe meine Meinung zu einem bestimmten Abstimmungsthema mitgeteilt. 300 Personen wurden ruhig und
hörten mir zu. Es war sehr eindrücklich für mich.
Ich bin wie ein Schwamm. Ich sauge alles Neue auf und
finde alles unheimlich spannend und interessant.

Christoph Linggi
Mitarbeiter und
Vorstands-Mitglied
bei Mensch zuerst
Schweiz

Ganz wichtig ist für mich, dass Menschen mit
Lern-Schwierigkeiten ernst genommen werden und dass
wir als vollwertig angeschaut werden. Dass Menschen
mit Lern-Schwierigkeiten auch beruflich eine Chance haben, auch wenn wir vielleicht das entsprechende «Papierchen» nicht vorweisen können. Ich wünsche mir, dass ich
meine Stärken und meine Fähigkeiten in meiner Arbeit
einbringen kann. So arbeiten wir auch im Verein. Jeder
bringt seine Stärken und Fähigkeiten ein.
Es ist ungemein wichtig, dass Menschen mit Lern-Schwierigkeiten Zugang zu Bildung haben. Bildung wird oft spät
angesetzt oder als unnötig angeschaut. Das ist nicht richtig.
Wir bezeichnen uns als Menschen mit Lern-Schwierigkeiten. Meistens wird ja der Begriff – so auch bei insieme –
Menschen mit einer «geistigen» Behinderung verwendet.
Wir finden diesen Begriff abwertend und möchten ihn
nicht mehr verwenden.
Wie hast du das alles gelernt?
Ich habe bei Mensch-zuerst 2015 eine Selbst-Vertreter-Ausbildung gemacht. Diese Ausbildung hat mir sehr
geholfen. Jeden Monat trafen wir uns für zwei Tage und
behandelten verschiedene Themen. Wir befassten uns
zum Beispiel mit unserer Behinderung. Wir führten ein
Gespräch mit unserer Behinderung. Ich merkte, dass meine Lern-Schwierigkeit nur ein kleiner Teil ist von mir und
ich hauptsächlich Mensch bin, so wie alle anderen Menschen auch. Die Ausbildung stärkte mein Selbstvertrauen.
Früher hatte ich vorgefasste Bilder im Kopf. Wenn es nicht
so lief wie in meinen Bildern oder meiner vorgefassten
Meinung war es schwierig für mich. Heute stelle ich mir
eine weisse leere Leinwand vor. So bin ich offen und kann
mich auf Situationen und Menschen einlassen.
Lieber Christoph, ich danke dir für das interessante Gespräch. Ich finde es super, dass du deinem Herzensanliegen nachgehst und dieses zu deinem Beruf machen
kannst. Ich wünsche dir viele interessante Begegnungen
mit Menschen und viel Erfolg beim Umsetzen deiner/eurer Anliegen.

Wie hast du Peter Fischer kennen gelernt?
Peter Fischer ist Mitglied bei unserem Verein Mensch zuerst. Ich habe gewusst, dass er in der Politik aktiv ist. Ich
habe ihn angesprochen, weil mich die politische Arbeit
interessiert.
Du hast nun schon mehrmals den Ausdruck «Tandem»
benutzt, was meinst du genau damit?
Mein Tandem ist eine Person, die mir beratend und unterstützend zur Seite steht. Ganz wichtig ist aber, dass ich
und mein Tandem auf Augenhöhe zusammenarbeiten.
Wir inspirieren uns gegenseitig.
Was wünschst du dir in Bezug auf deine neue
Arbeitsstelle?
Dass meine Aufgaben weiterhin so spannend bleiben.
Dass ich gute Begegnungen und Kontakte habe zu anderen Menschen. Dass ich mich an der Basis für mehr Verständnis, für mehr Rücksichtnahme und für mehr Akzeptanz
für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten einsetzen kann.

Mensch zuerst – people first Schweiz
Wir sind Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.
Selbstvertretung ist unser Thema.
Dafür setzen wir uns gemeinsam ein.
Bildung ist uns wichtig.
Leichte Sprache ist uns wichtig.
Der Verein ist unabhängig, steuerbefreit, bezieht
keine öffentlichen Gelder - Ist darum auf jede
finanzielle Unterstützung angewiesen.
Dem Verein kann man als Aktiv-Mitglied oder
Förder-Mitglied beitreten.
Weitere Informationen: www.mensch-zuerst.ch
Für
Wir
Wir
Wir
Wir
Wir

Mensch z uer st bed e u t e t I N KL USI O N :
gehör en da z u
wollen mit unser en G a b e n e t w a s b e it ra g e n
nehmen a n Or ten d e s t ä g lic h e n L e b e n s t e il
wollen er nst geno m m e n w e rd e n
wollen wä hlen kön n e n
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LEICHTE SPRACHE

TAGUNG
		LEICHTE SPRACHE
23. SEPTEMBER 2016
IM VOLKSHAUS
				ZÜRICH

Als erste Referentin berichtete Bettina Bock, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Leipzig, über
die ersten empirischen Ergebnisse über das Thema «wie
verständlich ist leichte Sprache?» Sie präsentierte ein
Ergebnis aus dem Forschungsprojekt, welches mit insgesamt 49 Personen durchgeführt worden ist. Es waren
erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung
und funktionale Analphabeten. In ihrem sehr wissenschaftlichen Vortrag, zeigte sie auf, dass die Lesekompetenz der Zielgruppen, bezogen auf die leichte Sprache,
viel besser ist als man dachte.

Nur, wer Informationen versteht, kann auch mitreden
und für sich wichtige Entscheidungen treffen.
Leichte Sprache macht dies möglich.
Durch kurze Sätze und einfache Wortwahl
entsteht eine leicht verständliche Sprache.
Noch wissen viele Menschen nicht, was leichte Sprache ist.
Doch die von der Schweiz 2014 ratifizierte
UNO-Behindertenkonvention fordert den Abbau
von Barrieren für Menschen mit Behinderung.
Demnach müssen nicht nur Gebäude und Verkehrsmittel
sondern auch Informationen zugänglich sein.

Die Tagung wurde organisiert von Leichte Sprache CH
und dem Verein Einfache Sprache Schweiz, unter der Leitung von Eleonora Gubler und Peter Fischer. Beide setzen
sich seit Längerem für die Einführung und die Qualitätssicherung der Leichten und Einfachen Sprache ein.
Verschiedene Expertinnen und Experten aus der Schweiz,
Deutschland und Österreich, waren eingeladen, um über
das Thema zu referieren und zu sensibilisieren.
Durch den Tag führten Eleonora Gubler und der aus Uster stammende Christoph Linggi als Vertreter von Mensch
zuerst Schweiz. Sie freuten sich, dass sie über 150 Personen begrüssen dürfen. Ursprünglich rechneten sie mit ca.
60 teilnehmenden Personen.
Die Tagung wurde möglichst barrierefrei angeboten. Barrierefrei heisst in diesem Sinne nicht lediglich rollstuhlgängig. Schrift- und Gebärdensprachdolmetscher, eine
induktive Höranlage sowie Audiodeskription machten
den Event barrierefrei für eine Vielfalt von Menschen.
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Er kann sich nicht vorstellen, dass Gesetze und Abstimmungsvorlagen in Leichte Sprache übersetzt werden können. Es werden jetzt schon 30 Personen beschäftigt, damit diese Texte verständlich und rechtlich korrekt sind, so
wie sie heute veröffentlicht werden. Die Formulierungen
der Gesetze bestehen aus juristischen Formulierungen
und müssen höchst präzise sein. Die Zielgruppe sind vor
allem die Juristen.
Herr Nussbaumer ist aber der Meinung, dass es Abstimmungserläuterungen in Einfacher Sprache geben sollte, dies ist aber nicht die Aufgabe des Bundes, sondern
kann von anderen Organisationen übernommen werden.
Er wies auf die Abstimmungsvideos bei easyvote hin. Er
zeigte auf, was er schon alles unternommen hat und weiterhin unternimmt, um das Kader der Bundeskanzlei für
die leichte Sprache zu sensibilisieren.

Walburga Fröhlich, Co-Gründerin und Geschäftsführerin
atempo und capito Graz, sprach über Informations-Barrieren und wie man diese erkennt. In einfacher Sprache
erzählte sie über das Capito-Netzwerk. Sie weist auf eines
der wichtigsten Menschenrechte hin, die Selbstbestimmung. Bei Capito denkt man schon lange darüber nach
wie man Barrieren auf allen Ebenen wegräumen kann.
Sie fragt sich, ob die Leichte Sprache dabei hilft oder ob
die Leichte Sprache schon wieder ein Sondermodell ist?
Sie zeigt das eindrückliche Bild von verschiedenen Menschen, die alle am gleichen Tisch Platz nehmen können,
weil sie den für sie passenden Zugang dazu haben. Dies
möchte capito verwirklichen.

Ganz wichtig ist, dass man sich überlegt:
Wer ist die Zielgruppe meines Textes?
Was weiss die Zielgruppe schon über das Thema?
Es hat uns niemand befohlen, dass wir so kompliziert
schreiben und es nützt uns gar nichts,
wenn wir so kompliziert denken.

Die Leichte Sprache benötigen wir, dass sich alle informieren können. In Österreich sind z.B. die Beschreibungen
der Gesetze in Leichter Sprache schon lange vorhanden.

Eleonora Gubler und Christoph Linggi im Gespräch
mit Markus Nussbaumer

capito entwickelte ein Stufenmodell für die leichte Sprache:

Susanne Jekat ist Professorin für Sprachtechnologie und
mehrsprachige Kommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Sie stellte in ihrem Referat das Projekt «Konzept und Umsetzung eines
Schweizer Zentrums für Barrierefreie Kommunikation»
vor. Das Projekt beginnt im Januar 2017. Das Projekt soll
den Zugang zum Studium für Menschen mit Behinderungen an Schweizer Universitäten unterstützen.
Markus Nussbaumer, ist unter anderem Leiter der Sektion
Deutsch der zentralen Sprachdienste der Bundeskanzlei
und damit Beauftragter der Bundeskanzlei für Einfache
und Leiche Sprache. Er wies darauf hin, dass es noch keine offizielle Stellungnahme des Bundes zum Thema leichte oder einfache Sprache gibt. In der Bundesverwaltung
und der Bundeskanzlei hat die Auseinandersetzung mit
diesem Thema eben erst begonnen. Es brachte deshalb
seine persönliche Meinung ein.

Seit dem Jahr 2000 arbeitet capito mit dem Stufenmodell.
18 verschiedene Organisationen sind dem Netzwerk von
capito angeschlossen. 360 Menschen mit Lernschwierigkeiten arbeiten im capito-Netzwerk und haben so eine
bezahlte Arbeit.
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Eleonora Gubler steckte viel Herzblut und Arbeit in die Organisation der Tagung. Es hat sich gelohnt. Sie bereitete die
Moderation zusammen mit Christoph Linggi gut vor. Christoph Linggi vom Verein Mensch-zuerst Schweiz konnte seine
Fähigkeiten und Stärken einbringen – ich war sehr beeindruckt wie super Christoph durch den Tag geführt hat!

Bericht: Heidi Hofmann Ziegler

Da Österreich in Bezug auf die Leichte Sprache schon wesentlich weiter ist als die Schweiz, stellt Christoph Linggi
nach dem Referat die Frage, was uns Waldburga Fröhlich
bei der Umsetzung empfehlen würde?

LEICHTE SPRACHE
Leichte Sprache und Einfache Sprache sind Teile
der barrierefreien Kommunikation und tragen zur Inklusion von Menschen bei.
Die Leichte Sprache hat eine klar definierte Zielgruppe, klare Regeln
und wird von den Nutzerinnen und Nutzern geprüft.

Sie wünscht der Schweiz, dass die leichte Sprache nicht
zu einer separaten Säule wird. Sie wünscht, dass es die
Schweiz schafft, dass die Sprache und Informationen einfach zielgruppengerechter werden.
Stephanie Schuchmann, Büro für Leichte Sprache, Barrierefreiheit in Osnabrück, war die nächste Referentin.
Stephanie Schuchmann hatte bei der Geburt Sauerstoffmangel. Seitdem ist sie Tetra-Spastikerin. Weil sie als
Kind nicht laut sprechen konnte, musste sie sich die Dinge selber im Kopf erklären. Dank der Leichten Sprache
kann sie sich heute laut und leicht erklären, was innerlich
extrem befreiend ist für sie. Stephanie hat eine eigene
Augen-Sprache entwickelt, welche von ihren Assistenten
gelesen und übersetzt oder von ihrem Computer gelesen
werden kann. Sie arbeitet heute als Prüferin für Leichte
Sprache.

Das Theater Hora lockerte die Tagung mit zwei sehr gelungenen und mutigen Beiträgen auf mit der Geschichte «Mein erster Kuss», dem «Kuss-Seminar» und «Meine
Traumhochzeit». Die Schauspielerinnen und Schauspieler
erhielten eine Rose und einen herzlichen Applaus.

Florian Eugster, Mitarbeiter bei «Mensch zuerst Schweiz»,
moderierte das letzte Referat. Mitglieder von «Mensch
zuerst» erzählen und stellen sich vor. Sie sprechen über
ihre Gründe wieso sie bei «Mensch zuerst» mitmachen
und was ihre Botschaft ist. Sie erzählen, wann und wo
für sie Leichte Sprache wichtig ist. Die Leichte Sprache
ermöglicht ihnen das Mitmachen in der Gesellschaft. Sie
erzählen von der Peer-Ausbildung. Peer heisst: Betroffene
beraten und unterstützen Betroffene.
Der Verein arbeitet unabhängig und schafft Arbeitsplätze für Menschen mit Lernbehinderung und zwar dort,
wo sie ihre Fähigkeiten haben. Der Zugang zur Bildung
ist den Mitgliedern ganz wichtig, auch die persönliche
Bildung. (Im Interview mit Christoph Linggi erfahren Sie
noch mehr über den Verein).
Mein persönliches Fazit von der Tagung: Es war sehr interessant, einen Überblick zu bekommen, was in Bezug
auf Leichte Sprache alles am Entstehen ist. Ganz wichtig
scheint mir jedoch die Aussage von Walburga Fröhlich.
Die Leichte Sprache sollte nicht zu einer separaten Säule
werden. Wir sind alles Menschen und es gilt sich grundsätzlich zu überlegen: Wer ist der Mensch gegenüber und
wie kann ich ihm meine Botschaft übermitteln? Es gilt von
Grund auf eine achtsamere Haltung einzunehmen.

Die Einfache Sprache ist für eine breitere Zielgruppe
und hat keine klar festgelegten Regeln.
Klare Abgrenzungen und Definitionen sind schwierig.
Es gibt unterschiedliche
Meinungeneinmalig
und Konzepte.
Inserat
für Mitteilungsblatt
ZO, 14.10.2016, einmalig
Inserat für Mitteilungsblatt
Insieme
ZO, 14.10.2016,Insieme
Grösse: ¼ Seite hoch, Fr.Grösse:
150.00¼ Seite hoch, Fr. 150.00

Die Leichte und Einfache Sprache werden sich weiterentwickeln.

HERBERGE ZUM KLEINEN GLÜCK

Ferienangebote
und Entlastungsaufenthalte für
Ferienangebote und Entlastungsaufenthalte
für
erwachsene Menschen mit Betreuungsbedarf
erwachsene Menschen mit Betreuungsbedarf

Guter Rat
spart Geld.
Ihre kompetenten Berater aus der Region.
Rufen Sie uns an.

Ferienangebot im Appenzellerland
Ferienangebot im Appenzellerland
fürGruppen
individuelle Ferien und für Gruppen
für individuelle Ferien und für
in Trogen mit Betreuung,
Gemütliche Ferien-Herberge inGemütliche
Trogen mitFerien-Herberge
Betreuung,
Vollpension
und täglichen
Vollpension und täglichen Ausflügen
für Menschen
mit Ausflügen für Menschen mit
leichtem bis mittlerem
leichtem bis mittlerem Unterstützungsbedarf.
Auch fürUnterstützungsbedarf. Auch für
Wohngruppen
mit eigener Betreuung geeignet.
Wohngruppen mit eigener Betreuung
geeignet.
2 Gehminuten vom Bahnhof Trogen.
2 Gehminuten vom Bahnhof Trogen.
Gerneund
geben
wirSie
weitere
Gerne geben wir weitere Auskünfte
laden
ein Auskünfte und laden Sie ein
zu einer Besichtigung unter www.kleinesglueck.ch.
zu einer Besichtigung unter www.kleinesglueck.ch.
Herberge zum kleinen GlückHerberge zum kleinen Glück
Gubser Kalt & Partner AG, Brunnenstrasse 17, 8610 Uster
Befang
2, 9043
Befang 2, 9043 Trogen, Tel. 071
340 09
90 Trogen, Tel. 071 340 09 90
Tel. 043 444 20 70, Fax 043 444 20 90, info@gubser-kalt.ch
Urs und Brigitte Gasser
Urs und Brigitte Gasser
Mitglied TREUHAND SUISSE
www.gubser-kalt.ch
E-Mail herberge@kleinesglueck.ch
E-Mail herberge@kleinesglueck.ch
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INSIEME

WAGERENHOF

10. Hallenfussball-Plauschturnier 2016
Pure Freude am Fussball
Zum 10. Mal findet am Sonntag, 6. November 2016,
von 09.00 bis ca. 17.00 Uhr das Hallenfussball-Plauschturnier von insieme Zürcher Oberland in der Sporthalle
Buchholz in Uster statt. Am Turnier werden 12 Mannschaften mit rund 120 Fussballerinnen und Fussballern
mit einer geistigen Beeinträchtigung um den Tagessieg
und damit um den begehrten Wanderpokal kämpfen.
Die Mannschaften kommen aus der ganzen deutschsprachigen Schweiz. Die heimische Mannschaft des Fussballclubs insieme
Zürcher Oberland
«I Furiosi» mit
ihren Trainern Pino
Pecorelli und Brigitte Peyer kämpft
motiviert mit und
möchte zum ersten
Mal den Wanderpokal mit nach
Hause nehmen.
Unterstützen Sie
die Mannschaften mit einem Besuch in der Sporthalle
Buchholz. Der Eintritt ist frei. Eine Festwirtschaft mit
einem vielfältigen Angebot sorgt für das leibliche Wohl.

Drucken mit Präzision

Zusammen stark sein.
Ihr Druckerfolg ist ganz nah –
als Ihr regionaler Partner sind
wir für Sie da.

Ein Unternehmen der FO-Gruppe
FO-Fotorotar | Gewerbestrasse 18 | CH-8132 Egg
Telefon +41 44 986 35 00 | Fax +41 44 986 35 36
E-Mail info@fo-fotorotar.ch | www.fo-fotorotar.ch
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Die Kreise des Lebens weiter ziehen

Inserate Fachtagung 1607-07.indd 2

Adele Duttwiler-Preis 2016: «insieme» ausgezeichnet
Der Präsident des Stiftungsrates des Adele Duttweiler-Preises, Max Alter, verlieh am Mittwoch, 21. September 2016 im
Gottlieb Duttweiler-Institut Rüschlikon den Adele DuttweilerPreis 2016 an «insieme Schweiz». Der Preis wird alle
zwei Jahre verliehen und stammt aus dem Fond der zehn
Migros-Genossenschaften.
Max Alter begründete die Verleihung des mit 100’000
Franken dotierten Preises an insieme Schweiz so:
«Mit dieser Auszeichnung würdigen die zehn MigrosGenossenschaften, die Mitglieder der Stiftung Adele
Dutt-weiler-Preis sind, insieme für ihr wertvolles Engagement für Menschen mit einer geistigen Behinderung
und ihre Familien».
Konkret will insieme den Adele Duttweiler-Preis für
Projekte einsetzen, die jungen Eltern Entlastung und
ihren Kindern mit geistiger Behinderung schon von klein
an Möglichkeiten bieten, zu lernen, Teil der Gesellschaft
zu werden. Es brauche familienergänzende Angebote,
zum Beispiel für Eltern, die neben der Familienarbeit
auch beruflich tätig sind, arbeiten wollen oder müssen.
Madeleine Flüeler, Zentralpräsidentin insieme Schweiz,
nahm den Preis entgegen.

Schlussabend der Kreativwoche 2016
Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen!
Vom Sonntag, 27. November bis Sonntag, 4. Dezember
2016 findet wieder eine Kreativwoche unter der Leitung
von Rolf Mueller im Kloster Fischingen statt. Die teilnehmenden Menschen mit einer geistigen Behinderung
werden während einer Woche kreativ tätig sein und ihre
«Kreationen» am Schlussabend dem Publikum präsentieren. Dieser Abschluss ist öffentlich; die Teilnehmenden
sowie das Betreuerteam freuen sich auf viele Besucher.
Der Schlussabend findet am Samstag, 3. Dezember 2016
um 19.30 Uhr im Kloster Fischingen statt. Also, das Datum schon jetzt reservieren und sich überraschen lassen!

Kenne ich meine Nachbarn persönlich? Habe ich Kontakte
in meinem Wohnquartier, in meiner Gemeinde? Bin ich
Mitglied in einem Verein oder fühle ich21.07.2016
mich sonst
16:49:02 einer
Gruppe zugehörig? Zwischenmenschliche Beziehungen
sind entscheidend für eine gute Lebensqualität. Wir alle
brauchen Zuwendung und Wertschätzung durch andere.
Die Einbindung in eine Gemeinschaft gibt emotionalen
Halt und hilft, Belastungen und Schwierigkeiten zu meistern. Doch nicht allen Menschen fällt es leicht, Kontakt
aufzunehmen und Beziehungen zu knüpfen. Unsicherheit, Hemmungen, die Angst abgelehnt zu werden – vieles kann davon abhalten, den ersten Schritt zu machen.
Für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sind
die Hürden besonders hoch. Damit sie den Kreis ihrer
sozialen Kontakte erweitern können, sind sie auf ein offenes Umfeld angewiesen. Und weil unsere Gesellschaft
noch nicht so weit ist, dass die Teilhabe von Menschen
mit Beeinträchtigung selbstverständlich ist, braucht es
Unterstützung: Es müssen Brücken gebaut werden.

Mein Daheim – mein Quartier – meine Stadt – meine Welt
Die diesjährige Fachtagung der Stiftung Wagerenhof geht
der Frage nach, wie soziale Inklusion gelingen kann. Dabei werden die einzelnen Kreise beleuchtet: Vom Zuhause
als innerstem Kreis, - für Menschen mit Beeinträchtigung
häufig die Wohngruppe im Heim -, über das Quartier und
die Stadt bis hinaus in grosse Welt. Am Vormittag führen verschiedene Referate in die einzelnen Themen ein,
die am Nachmittag in Workshops vertieft werden. Nebst
Prof. Dr. Monika Seifert, bekannt durch Studien zur Lebensqualität von Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung, ist auch Werner Egli, Stadtpräsident von Uster, als Gastreferent eingeladen. Thema seines Referates
und des entsprechenden Workshops ist die Inklusion auf
kommunaler Ebene. Als Sitz mehrerer Einrichtungen für
Menschen mit Behinderung, hätte Uster gute Voraussetzungen, eine Stadt der Inklusion zu werden. Was braucht
es dazu und wie würde eine solche Stadt aussehen?

Programm und weitere Informationen:
www.wagerenhof.ch
Kurzentschlossene bekommen
bei der Stiftung Wagerenhof,
Telefon 044 905 13 11 Auskunft über freie Plätze.

Alles aus einer Hand
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insieme Zürcher Oberland
ist seit 2004 ZEWO-zertifiziert.
Das Gütesiegel steht für:
zweckbestimmten, wirtschaftlichen und wirksamen Einsatz Ihrer Spende
transparente Information und aussagekräftige Rechnungslegung
unabhängige und zweckmässige Kontrollstrukturen
aufrichtige Kommunikation und faire Mittelbeschaffung

insieme Zürcher Oberland
Geschäftsstelle
Freiestrasse 29a
Postfach 1
8610 Uster 1
Telefon 044 944 85 55
Fax 044 944 85 56
info@insiemezo.ch
www.insiemezo.ch
PC-Konto 80-166-4

Bildung - Beratung - Freizeit für Menschen mit einer geistigen Behinderung und für ihre Angehörigen

