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Ein	Weg	zu	neuer	Hoffnung
Hätten Ivos Eltern sich vor 25 Jahren nur 
auf den Rat der Ärzte verlassen, könnte ihr 
Sohn heute vielleicht weder sprechen noch 
gehen. Sie hatten sich für den gewagten 
neuen Weg entschieden, weil sie überzeugt 
waren, dass dies für ihren Sohn das Richtige 
war. Solch mutige Entscheide, ebenso wie 
andere, finden heute Unterstützung von 
hiki: Der Verein leistet einen finanziellen 
Beitrag an die betroffenen Familien und un-
terstützt damit die freie Therapiewahl. 
Das vorliegende Jubiläumsbulletin be-
leuchtet das breite Angebot von hiki und 
die Möglichkeiten für hirnverletzte Kinder 
aus verschiedenen Blickwinkeln. Alle kom-
men zu Wort: betroffene Kinder, Eltern, Ge-
schwister, Familienhelferinnen und ein Zi-
vildienstleistender. Seit 25 Jahren begleitet 
der Verein Eltern hirnverletzter Kinder, wirkt 
als Reiseleiter und Stütze, Gesprächspartner 
und Weggefährte. Er leistet ideelle und ma-
terielle Unterstützung für Familien mit hirn-
verletzten Kindern und verzeichnet mittler-
weile mehr als 90 aktive Mitgliedsfamilien.  
Grosser Dank geht an unsere Gönnerinnen 
und Spender, die uns über all die Jahre un-
terstützt haben und die es weiterhin möglich 
machen, neue Wege zu suchen. Für Ivo hat 
es sich gelohnt: Er kann heute gehen und 
sprechen (wenn auch mit eingeschränkten 
Möglichkeiten). Seine Lebensqualität wur-
de dank den Therapien vor 25 Jahren stark 
verbessert. Sein Weg hat neue Hoffnung ge-
bracht – nicht nur für seine Familie, sondern 
für diejenigen vieler anderer hirnverletzter 
Kinder, die im Verlauf dieser 25 Jahre zu jun-
gen Erwachsenen geworden sind.

In diesem Sinne wünsche ich allen Eltern 
hirnverletzter Kinder, dass sie ihre Hoffnung 
bewahren können – und dass sie den Mut 
finden, neue Wege zu gehen.

Andreas Pfister, Präsident

Diese Erfahrung machten Ivo und seine 
Eltern vor 25 Jahren: Ivo hatte ein grosses 
Loch in seiner rechten Hirnhälfte. Die Ärz-
te waren nicht in der Lage, ihm zu helfen. 
Doch die Eltern glaubten an ihn, schlugen 
die ärztlichen Bedenken in den Wind und 
entschieden sich, mit Ivo eine neuartige 
Therapie auszuprobieren: die Therapie nach 
Doman/Delacato. 

Ein beschwerlicher Weg lag vor ihnen. Ob 
die Therapie wirkte, war ungewiss, finanzi-
elle Unterstützung gab es keine. Dazu kam, 
dass die Therapie damals wie heute nur im 
Ausland angeboten wurde. Ivos Eltern waren 
gezwungen, alle paar Monate ans «British 
Institute for Brain Injured Children» (bibic) 
nach England zu reisen, um Zwischenkon- 
trollen durchzuführen. Reisen, die bald zu 
einer enormen Belastung wurden. 
Eine Lösung musste her. Gemeinsam mit an-
deren betroffenen Eltern gründeten sie des-
halb am 11. März 1986 einen Verein, mit dem 
Ziel, ein Therapiezentrum für die Doman/
Delacato-Therapie in der Schweiz aufzubau-
en: «hiki – Hilfe für hirnverletzte Kinder» war 
geboren. Ein halbes Jahr später eröffnete 
der Verein in Bollingen bei Rapperswil ein 
Therapiezentrum. Eines der Mitglieder ab-
solvierte die Ausbildung zur Therapeutin 
und führte die Zwischenkontrollen der Kin-
der fortan selbst durch. 
Ein wichtiges Etappenziel war erreicht. Doch 
als der Verein seine Infrastruktur auch Kindern 
zur Verfügung stellen wollte, die an Konkur-
renz-Instituten des bibic mit der Therapie be-
gonnen hatten, kam es zum Bruch mit dem 
englischen Institut. Das Zentrum in Bollingen 
musste geschlossen werden. 

Rückschlag	als	Chance
In der Folge orientierte sich der Verein neu, 
öffnete sich für weitere Therapien und bau-
te eine Geschäftsstelle auf, die betroffene 
Familien beriet und bei der Suche nach 
den richtigen Instituten und Therapien un-
terstützte – der Rückschlag erwies sich als 
Chance.
1993 kam zur Beratung und finanziellen 
Unterstützung durch Spendengelder das 
Projekt Familienhilfe dazu. Ein erster Famili-
enhelfer nahm seine Arbeit auf und ermög-
lichte damit erschöpften Eltern eine ver-
diente Auszeit. Ausserdem kamen erstmals 
Zivildienstleistende zur Entlastung in den 
Familien zum Einsatz. 
Als die ersten Mitgliederkinder ins Schul- 
alter kamen, begann hiki, sich für die Integra- 
tion hirnverletzter Kinder in die Regelschule 
einzusetzen, und veröffentlichte schliesslich 
im März 1999 das Handbuch «Integration: 
Unterwegs zu einer gemeinsamen Schule». 
Weitere Projekte wie der Patenschaftsfonds, 
das Jugendweekend und weiterführende 
Beratungen kamen hinzu.
Diese Entwicklung führte 1999 wiederum zu 
einer Reorganisation des Vereins und zu ei-
nem Ausbau der Geschäftsstelle. Heute sind 
5 Familienhelferinnen, 3 Beraterinnen sowie 
2 Mitarbeiterinnen auf der Geschäftsstelle 
für hiki im Einsatz. Die Projekte und Ange-
bote werden durch einen Leistungsvertrag 
mit dem Bundesamt für Sozialversicherun-
gen unterstützt und kontrolliert. 

Manchmal muss man neue Wege beschreiten,  

um weiterhin hoffen zu können. 

Andreas Pfister mit Sohn Fabian
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VoRstand	&	
GEsCHäftsstEllE
Damit Sie w issen, mit wem Sie es bei hiki zu tun haben, stellen w ir  

Ihnen auf dieser und der nächsten Doppelseite den Vorstand, die 

Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle und die Familienhelferinnen 

vor. Das ist der engste Kreis. Natürlich unterstützen viele weitere 

Personen die Idee von hik i: eine Journa listin, drei Beraterinnen, 

unzählige Zivildienstler, Jugendweekendleiterinnen und -leiter, 

ein Treuhänder, ein Revisor, um nur einige davon zu nennen. Nur 

Dank der gemeinsamen Freude, dem Einsat z und dem Willen, 

hiki weiterzubringen, kann so viel bew irkt werden. Ein herzliches 

Dankeschön!
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«Ich	engagiere	mich	im	hiki-Vorstand,	
weil	hiki	sehr	wertvolle	arbeit	leistet	
und	weil	ich	hoffe,	dass	ich	durch	meine	
arbeit	im	Vereinsvorstand	dazu	bei-
tragen	kann,	Kinder	mit	einer	Behinde-
rung	in	ihren	talenten	fördern	und	
ihre	familien	dabei	unterstützen	zu	
können.»
felix	Hunger,	aktuar		
und	Ressort	Veranstaltungen

«Kinder	sind	unsere	Zukunft.		
Eine	Hirnverletzung	soll	sie	nicht		
daran	hindern.»
andreas	Pfister,	Präsident	und		
Ressort	Personal

«Meine	tätigkeit	im	Vorstand	hat	mir	
geholfen,	meine	spezielle	situation		
als	Mutter	eines	hirnverletzten	Mäd-
chens	aktiv	zu	verarbeiten.	Zudem	
konnte	ich	mich	schon	früh	mit	anderen	
betroffenen	Eltern	austauschen.»
Margreth	Blumer,	Vizepräsidentin	
und	Ressort	fundraising

«Meine	beiden	töchter,	Muriel	und		
Helena	(Jahrgang	1993	und	1995),	
haben	eine	sehr	individuell	geprägte	
Cerebral-Parese	und	besuchen	die		
Heilpädagogische	schule	in	frick.	seit	
2003	bin	ich	Mitglied	bei	hiki	und	
vertrete	den	Verein	in	der	sozialpoli-
tischen	Kommission	von	agile		
(dachorganisation	der	Behinderten-
selbsthilfe).	dieses	«amt»	bietet		
mir	und	hiki	einen	frühen	Einblick	in	
aktuelle	sozialpolitische	fragen		
und	damit	die	Gelegenheit,	früh	auf	
mögliche	Entwicklungen	Einfluss		
zu	nehmen.»
Martin	Riedwyl,		
Ressort	Öffentlichkeitsarbeit

«seit	zwei	Jahren	betreue	ich	hiki	als	
treuhänder	mit	meiner	firma	fidus	
Partner	aG.	Ich	bin	verheiratet	und		
Vater	von	zwei	töchtern,	olivia	(10	
Jahre)	und	Joëlle	(8	½	Jahre).	als	aus-
gesprochener	familienmensch		
möchte	ich	mein	Wissen	und	meine	
dienste	dem	Verein	hiki	zur	Verfü-	
gung	stellen	und	damit	familien	mit	
einem	hirnverletzten	Kind	unter-	
stützen.	diese	sinnvolle	tätigkeit	gibt	
und	bedeutet	mir	sehr	viel.»
Peter	Rohner,	Ressort	finanzen

«Wir	sind	beides	Mütter	von	Kindern	
zwischen	5	und	11	Jahren.	die	ein-	
zelnen	schicksale	der	hiki-Kinder	be-	
wegen	uns,	und	der	Kontakt	mit	den	
familien	ist	sehr	bereichernd.	Motiviert	
setzen	wir	uns	gerne	für	diese	sinn-	
spendende,	abwechslungsreiche	und	
wertvolle	aufgabe	ein.»
lucie	Metzger	und	Christina	anderegg,	
Geschäftsstelle
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faMIlIEnHElfERInnEn	–	
ZWEI	KlEInE	anEKdotEn

Von Prisca Emmenegger

Vor fünf Jahren war ich bei einer Familie auf 
dem Land. Nach dem Austauschen der wich-
tigen Informationen für den Einsatz reisten 
die Eltern in die Ferien. Ich nahm meine Ar-
beit mit den vier Kindern in Angriff. Nebst 
der Betreuung des behinderten Kindes sind 
eine Vielzahl von Arbeiten zu koordinieren 
und zu erledigen, wie Schule, Haushalt, Frei-
zeit, Hausaufgaben, Instrumente üben und 
den Hund versorgen. Dabei finden wir ge-
meinsam immer Platz für die Wünsche der 
Kinder, wie Backen, Basteln, Erzählen und 
Erlebnisse in der Natur. «Miir ziets so richtig 
dr Ermel yyne» wie man auf Baseldeutsch 
sagt!

Das Beaufsichtigen und Betreuen des behin-
derten 12-jährigen Jungen, ich nenne ihn in 
dieser Anekdote «Max», ist eine der Aufga-
ben, die am meisten Feingefühl erfordert. 
Max ist ein liebenswürdiger, temperament-
voller Junge mit starkem Bewegungsdrang. 
Er liebt es, draussen mit Nachbarskindern zu 
spielen, sich im Quartier zu bewegen und 
Velo zu fahren. 
Dabei kam es einmal zu einer Situation, die 
uns in Angst und Schrecken versetzte. Unser 
Held Max hielt sich nicht an die Abmachung 
und entfernte sich mit dem Velo aus der 
Quartierstrasse. Wo war Max? Wir suchten 
den Jungen überall und fanden ihn schliess-
lich auf dem Sportplatz, wo sein Bruder 
Fussball spielte.

Ein	grosser	Vertrauensbeweis
Solche Begebenheiten fordern heraus. Die 
Eltern und ich als Betreuerin waren uns 
einig: Für Max ist es wichtig, dass er lernt, 
seinen Bewegungsradius zu bewältigen und 
zu erweitern.

Max büxt aus 
Seit 2005 bin ich beim Verein hiki als Familienhelferin angestellt.  
Ich darf viele Familien kennenlernen und viele unterschiedliche 
Einsätze leisten: auf dem Land, in Stadtnähe und in den verschie-
densten Kantonen. Dabei ereignen sich immer wieder Dinge,  
die noch lange in Erinnerung bleiben – wie etwa damals mit Max. 

Dazu gehört, seine Ausbüx-Aktionen zuzu-
lassen, zu akzeptieren und zu verarbeiten.
Hier zeigt sich das grosse Vertrauen, welche 
die gute Zusammenarbeit mit den Familien 
begleitet. Ich möchte mich an dieser Stel-
le von Herzen dafür bedanken. Mein Dank 
geht aber auch an die vielen verständigen 
Personen und Helfern die positiv, wohlge-
sinnt und ohne Vorurteile den manchmal 
nicht alltäglichen Situationen mit Behinder-
ten begegnen. 

Die Familienhelferinnen von links:  
Pia Schacher, Ingrid Brupbacher,  

Prisca Emmenegger,  
Karin Locher, Brigitte Fallert
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Von Ingrid Brupbacher

Eben bin ich zurück von meinem Einsatz bei 
Tim, meinem ersten bei ihm. Die Eltern und 
seine beiden Schwestern haben eine Woche 
Skiferien bei bestem Wetter genossen. Sie 
meldeten sich täglich bei mir und Tim. Die 
ersten Tage erlebte ich als ziemlich intensiv, 
da es bei Tim einige Therapie-Anwendun-
gen gab, die für mich neu waren. Doch es 
ist alles gelungen, und die Familie ist erholt 
und gutgelaunt zurückgekehrt.
Der wievielte Einsatz dies war? Inzwischen 
sind es ziemlich viele. Der erste war im Au-
gust 2005 bei Demian. Wir erlebten damals, 
zusammen mit Demians Bruder Valentin, 
eine sehr freudvolle Woche, unternahmen 
Ausflüge in den Wald, die besonders für 
Demian abenteuerlich waren. Doch er über-
wand seine Angst vor den «Bäumli» so gut, 

dass er am Ende sogar einen kleinen Baum 
mit nach Hause schleppte. Seither verbrin-
gen Demian und ich jedes Jahr zehn Tage 
zusammen. Eine Zeit, auf die wir uns beide 
freuen.  

Jeder	Einsatz	ist	etwas	Besonderes
So erfahre ich in «meinen Familien» immer 
eine besondere Geschichte. Jeder Einsatz 
hat seine Einzigartigkeit, seine besonderen 
Umstände und seine eigene Kultur. Die Ver-
trautheit, die in diesen Jahren zwischen mir 
und den Kindern oder Jugendlichen, den 
Eltern und dem Umfeld der Familie gewach-
sen ist, erachte ich als höchstes Gut meiner 
Arbeit. Das Vertrauen, so erlebe ich das 

Angst vor den Bäumen überwunden
Sechs Jahre sind seit meinem allerersten Einsatz als Familienhelferin 
vergangen. Heute, viele Einsätze später, erinnere ich mich noch  
gut an die abenteuerlichen Waldspaziergänge mit Demian, dem ersten 
Jungen, den ich betreute. 

meistens, erhalte ich wie einen Bonus von 
den Eltern. Sie führen mich in ihr Zuhause 
ein, machen mich vertraut mit allem, was ih-
nen lieb ist, und vertrauen mir ganz speziell 
ihre Liebsten an. Wenn ich dann überneh-
me, ist es die besondere Leistung der Kinder 
und Jugendlichen, sich auf mich und die 
Situation einzulassen. Sie sind bestrebt, ge-
meinsam mit mir eine gute Zeit zu erleben.
«Sind sie eine Freundin des Hauses?» frag-
te einmal ein Besucher am Mittagstisch. Ich 
antwortete, dass ich vom Verein hiki als Fa-
milienhelferin hier schon zum fünften Mal 
im Einsatz sei. Einer der Buben meinte: «Ja, 
aber eigentlich bist du schon eine Freundin 
des Hauses.» Welch ein Kompliment nicht 
nur für mich, sondern auch für den Verein, 
der diese Einsätze möglich macht.

_vorstellen
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Von Christina Anderegg

Von	der	sperrgutsammlung	zum	
schönsten	Brockenhaus	der	Region
Angefangen hat alles um 1970, zur Zeit der 
Hochkonjunktur, als Freiwillige die für die 
Sperrgutsammlung am Strassenrand stehen-
den Möbel und Haushaltgeräte einzusam-
meln begannen. In kurzer Zeit entstand eine 
Trägerschaft, welche in der Anfangseuphorie 
Gewaltiges leistete. Der Chramschopf war 
mit der Gründungsversammlung am 31. März 
1970 geboren. Neben verschiedenen Abtei-
lungen entstand auch eine Kaffeestube, die 
Mitarbeitende sowie Kauflustige anzog. 

Dank Ideenreichtum und Tausenden von 
Stunden Fronarbeit konnten die Tagesein-
nahmen von CHF 40 am ersten Samstag 
auf bis zu CHF 5500 jeden Samstag gestei-
gert werden. Waren es am Anfang 7 Mit-
arbeitende, arbeiten heute jeden Samstag 
35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Chramschopf, und der Verein kann auf 150 
Freiwillige zurückgreifen. Der Chramschopf 
hat sich in dieser Zeit von einem kleinen 
«Chrömlischopf» zu einem professionell or-
ganisierten Kleinunternehmen gemausert – 
eben dem schönsten Brockenhaus in der 
Region. Der Andrang der Käuferschaft ist 
jeden Samstag gross, und selbst aus den 
umliegenden Kantonen sowie dem süd-
deutschen Raum kommen Händler und 
Kauflustige, um vielleicht eine Trouvaille zu 
ergattern.

Die ursprüngliche Idee der Mittelbeschaf-
fung war die Realisierung eines Senioren-
zentrums im Zollikerberg. Mit den über die 
vielen Jahre erwirtschafteten Erträgen hat 
der Chramschopf nicht nur den Bau von 
Alterswohnungen mit einem Darlehen von 
1 Mio. Franken ermöglicht, sondern auch 
viele karitative, soziale und kulturelle Insti-
tutionen unterstützt. Im Jahre 1970 wurden 
CHF 1936 gespendet, im letzten Jahr waren 
es CHF 123 000.  

Was wäre der Verein hiki ohne die vielen Spender, die uns gross- 
zügig unterstützen. Nur dank ihnen ist hiki überhaupt lebensfähig 
und kann seine langfristigen Angebote und Projekte realisieren. 
Der Dank gebührt allen. Beispielhaft für so manchen Spender por-
trätieren wir in dieser Jubiläumsausgabe einen Spender – den 
Chramschopf Zollikerberg. 

CHRaMsCHoPf	untERstütZt	
dIE	IdEE	Von	HIKI

«Der Chramschopf hat sich in dieser Zeit von 

einem k leinen ‹Chrömlischopf› zu einem  

professionell organisierten Kleinunternehmen 

gemausert.»

Rosemarie Zambelli

Interview	mit	Rosemarie	Zambelli,		
Präsidentin	des	Vereins	Chramschopf

Vielen	dank,	frau	Zambelli,	für	Ihre	
Bereitschaft,	uns	ein	paar	fragen	zu	

beantworten	(siehe	rechts).	

Von links: Silvia Fischli und 
Rosemarie Zambelli,  

Geschäftsstelle Chramschopf 
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Wie	ist	Ihre	Erfahrung,	können	sich	die	
leute	besser	von	sachen	trennen		
und	bringen	mehr	und	besser	erhaltene	
Möbel,	Kleider,	Bücher	usw.,	wenn	sie	
wissen,	dass	für	einen	guten	Zweck	ver-	
kauft	wird?
Dass wir für einen guten Zweck verkaufen, 
ist für unsere Spender nicht der Haupt-
grund, uns Gegenstände zu überlassen. Es 
ist die Gewissheit, dass jemand noch brauch- 
bare Artikel wieder verwenden kann, die die 
Gabe erleichtert. Wir müssen aber auch da-
rauf achten, dass der Chramschopf nicht als 
Entsorgungsstelle benützt wird.

Informieren	sie	die	Verkäufer	und	Käu-
fer	darüber,	für	welche	Projekte	oder	
organisationen	der	Erlös	bestimmt	ist?
Alle vom Chramschopf getätigten Spenden 
sind auf der Homepage einsehbar, und zwar 
seit der Gründung im Jahr 1970.

sie	haben	unseren	Verein	hiki	bereits	
über	mehrere	Jahre	unterstützt	–	
vielen	dank.	Wie	wurden	sie	auf	hiki	
aufmerksam,	und	wieso	unterstützen	
sie	uns?
Ein Vorstandsmitglied wurde beim Besuch 
des Versicherungsbrokers im Haus Ihrer Ge-
schäftsstelle auf Ihren Verein aufmerksam 
gemacht. Seither unterstützt der Chram-
schopf hiki regelmässig.

unterstützen	sie	eher	inländische	oder	
auch	ausländische	organisationen?
Der Vorstand versucht, bei der Unterstüt-
zung in- und ausländische Organisationen 
zu gleichen Teilen zu berücksichtigen.

nach	welchen	Kriterien	sucht	der	
Chramschopf	aus,	wen	er	unterstützt?
Der Vorstand behandelt nur schriftliche 
Anfragen, welche vorgängig zur Sitzung 
von verschiedenen Vorstandsmitgliedern 
kritisch beurteilt werden.

für	den	Chramschopf	arbeiten	sehr	viele	
freiwillige	–	etwas,	um	das	sie	sicher	
viele	beneiden.	Wie	schaffen	sie	es,	so	
viele	freiwillige	zu	motivieren?
Der Chramschopf kann auf viele langjährige 
Freiwillige zählen, welche einen grossen 
Einsatz leisten oder geleistet haben. Glück-
licherweise ist es vor allem durch Mund-zu-
Mund-Propaganda immer wieder möglich, 
neue Mitarbeitende zu rekrutieren.



«Drei Dinge sind uns aus dem Paradies  

geblieben: die Sterne der Nacht, die Blumen 

des Tages und die Augen der Kinder.»

Dante Alighieri (1265–1321), ital. Dichter
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Die Bilder auf dieser Doppelseite sind  
Eindrücke vom Familientag 2011,  
eine Zeichnung und Porträts von hiki-Kindern.
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Erfahrungen mit der Konduktiven Förderung/Petö-Therapie
Nachdem bei den Zwillingen Marius und Julian nach der Geburt eine 
Hirnschädigung festgestellt worden war, begann für ihre Eltern die  
Suche nach der geeigneten Therapieform. Fündig wurden sie in Ungarn: 
Die Petö-Therapie gab ihnen neue Hoffnung. Nun eröffnen sie in  
Zürich selbst einen Petö-Kindergarten. 

KRaft	GEWonnEn	
füR	EIGEnEs	EnGaGEMEnt

Endlich	etwas	bewegen	können
Relativ früh sind wir bei unseren Internet-
recherchen auf die Petö-Therapie aus Un-
garn gestossen. Wir haben dann mit einer 
Schweizer Familie Kontakt aufgenommen, 
welche ihr Kind schon länger erfolgreich mit 
der Petö-Therapie förderte, unter anderem 
fast zwei Jahre in einem Petö-Kindergarten 
in Starnberg (D). Dieser Erfahrungsaustausch 

Von Annik Bänziger

Vier Tage, nachdem unsere Zwillinge Marius 
und Julian in der 31. Woche als Frühgebur-
ten zur Welt gekommen waren, brachte der 
Hirnultraschall die erschütternde Nachricht, 
dass unsere Kinder eine Hirnschädigung er-
litten hatten. Bereits auf der Neonatologie 
wurde mit Physiotherapie begonnen, die 
später im Kinderspital fortgeführt wurde. 
«Die beiden hat’s ziemlich erwischt», war 

der trockene Kommentar einer der dort an-
gestellten Physiotherapeutinnen. 
Es begann die lange Suche nach der geeig-
neten Therapieform. Bald konnten wir es so 
einrichten, dass die Physiotherapie und die 
Frühförderung bei uns zu Hause durchge-
führt wurden. Zusätzlich probierten wir chi-
nesische Massage und Osteopathie aus. 

Patenschaftsfonds

Alternative oder neue Therapie-

formen sind von der Invali- 

denversicherung (IV) selten an- 

erkannt, auch wenn sie dem 

hirnverletzten Kind nachweis-

lich helfen. Die Kosten und  

der Mehraufwand müssen von 

den Eltern getragen werden. 

Die vielen positiven Erfahrun-

gen, die unsere Mitglieder 

mit neuen Therapien gemacht 

haben, bestärken uns darin,  

die freie Therapiewahl zu unter- 

stützen und Kostenbeiträge  

für rund 20 Familien zu leisten.
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Ein	Petö-Kindergarten	in	Zürich
Aufgrund der positiven Erfahrungen und 
konkreten Fortschritte, die jeder Intensiv-
Block gebracht hat, suchten wir nach We-
gen, wie die Kinder auf einer kontinuierli-
chen Basis Konduktive Förderung erhalten 
könnten. Die Aussicht jedoch, über Jahre 
hinweg als Familie immer wieder getrennt 
zu sein, kam für uns nicht in Frage, und wir 
waren auch der Meinung, dass es für die 
Kinder wichtig ist, in ihrem gewohnten Um-
feld bleiben zu können. 

«Die Konduktorin nahm die beiden 

Buben mit einer unbeschreiblichen 

Herzlichkeit auf – zum ersten Mal waren 

meine Kinder in Ordnung, so w ie sie 

sind.»

Annik Bänziger

So hat nach und nach die Idee Form ange-
nommen, selbst einen Petö-Kindergarten in 
Zürich zu gründen: Am 1. Mai 2011 hat der 
«Chindergarte Chnopf – Fördergruppe für 
bewegungsbehinderte Kinder» in Zürich 
seine Tore geöffnet! Mehr Infos unter: www.
chindergartechnopf.ch.
Zudem engagiere ich mich im Vorstand 
des Vereins Konduktive Förderung Schweiz 
(www.konduktivefoerderung.ch) und hoffe, 
damit einen Beitrag dazu leisten zu können, 
dass die Petö-Therapie in der Schweiz be-
kannter wird und viel mehr Kinder als heute 
davon profitieren können.

war für uns sehr hilfreich. Als die Kinder elf 
Monate alt waren, fuhren wir zum ersten 
Mal für drei Intensiv-Förderwochen nach 
Budapest ans Internationale Petö Institut. 
Wir konnten dort an einer sogenannten 
«Mutter-Kind»-Gruppe teilnehmen, in der 
jeweils eine Bezugsperson unter Anleitung 
einer Konduktorin mit den Kindern arbeitet. 
Das fast ganztägige Programm war für uns 
alle sehr anstrengend, aber nach den drei 
Wochen waren deutliche Verbesserungen, 
etwa in der Körperhaltung, der Manipu- 
lation und der kognitiven Präsenz festzu- 
stellen – wir hatten endlich das Gefühl,  
etwas bewegen zu können. 
Für mich als Mutter war dieser Aufenthalt 
in Budapest aber auch aus einem anderen 
Grund wichtig: Die Konduktorin nahm die 
beiden Buben mit einer unbeschreiblichen 
Herzlichkeit auf – zum ersten Mal waren 
meine Kinder in Ordnung, so wie sie sind. 
Nachdem ich seit der Geburt unserer Zwil-
linge von Seiten der Ärzte und Therapeu-
tinnen nur Gespräche erlebt hatte, die sich 
um die Defizite der Kinder und die Schwere 
dieses Schicksalsschlags drehten, war diese 
positive Haltung der erste Silberstreifen 
am Horizont. Was mir das an Kraft und Zu-
versicht in dieser Zeit gegeben hat, ist von  
unschätzbarem Wert.
In der Folge reisten wir bis zum zweiten 
Geburtstag von Marius und Julian vier Mal 
nach Budapest, und als sie knapp drei Jah-
ren alt waren, verbrachten wir einen Monat 
im Petö-Kindergarten in Starnberg. 

Konduktorin mit den Zwillingen Marius und Julian

Die Petö-Therapie
Bei der Konduktiven Förderung oder Petö-Therapie handelt es sich um einen  
ganzheitlichen Therapie-Ansatz, der von Prof. András Peto (1893–1967), einem  
ungarischen Arzt und Pädagogen, für Kinder und Erwachsene mit zerebralen  
Bewegungsstörungen entwickelt wurde. Das bestimmende Element der Petö-
Therapie ist die Zusammenführung aller Entwicklungs- und Persönlichkeits-
bereiche des Kindes zu einem einheitlichen pädagogisch-therapeutischen Ansatz. 
Entsprechend umfasst die Therapie physio- und ergotherapeutische sowie 
logopädische Zielsetzungen, wie auch die altersentsprechende schulische Bildung. 
Die Petö-Therapie wird in der Regel in schulähnlichen Einrichtungen durchge- 
führt, das heisst, die Kinder werden in Gruppen und je nach Alter mehrere Stunden 
bis ganztägig gefördert.
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«Dieser einzigartige  

Beweg ungsimpuls  

ermöglicht Stephanie  

die Schulung eines  

gang t y pischen Rumpf-

trainings.»

Anita und Marcel Greuter

PER	PfERd	Zu	
MEHR	BEWEGlICHKEIt
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Ein Erfahrungsbericht über die Hippotherapie-K®
Hoch zu Ross an der frischen Luft – nach einer Odyssee durch den 
Therapiendschungel hat die 13-jährige Stephanie eine Therapie 
 gefunden, die ihre Beweglichkeit fördert und erst noch Spass macht: 
die Hippotherapie-K®.

Als Stephanie knapp drei Jahre alt war, be-
gannen wir mit der Hippotherapie-K®. Wir 
waren alle sehr gespannt, wie Stephanie dar- 
auf reagieren würde, da sie für Tiere bisher 
keine besondere Aufmerksamkeit gezeigt 
hatte. Doch sie reagierte von Anfang an sehr 
gut darauf. Am Anfang sass sie auf einem 
speziellen Sattel, der allerdings bald durch 
eine Decke ersetzt werden konnte. An ei-
nem Haltebügel kann sie sich vorne mit den 
Händen festhalten. Wir gehen in der Regel 
einmal pro Woche reiten. Meistens wird 
von Mitte Dezember bis Anfang März eine 
Winter-Reitpause eingelegt. Stephanie freut 
sich immer riesig, wenn sie das erste Mal 
wieder auf dem Pferderücken sitzen kann.
Wenn wir mit dem Pferd loslaufen, geht es 
ein paar Minuten, bis sie sich eingependelt 
hat, und dann lösen sich die angespann-
ten Beinmuskeln. Sie bekommt häufig den 
Schluckauf und «erzählt» – durch Lautieren 

in ihrer eigenen Sprache – sehr viel auf dem 
Pferderücken. Wenn wir nach einer halben 
Stunde vom Pferd steigen, ist sie oft nicht 
begeistert, dass es bereits wieder zu Ende ist. 
Als Abschlussritual darf Stephanie jedoch 
immer die Zügel ihres Pferdes halten und 
«auf Wiedersehen» sagen.
 
Wir als Eltern sind nach wie vor von dieser 
Therapieform überzeugt – unter anderem 
deshalb, weil sie eine schöne Abwechslung 
zu den anderen Therapieformen bietet und 
wir bei schönem wie auch bei schlechtem 
Wetter draussen sind. 

Von Anita und Marcel Greuter

Unsere Tochter Stephanie wurde im April 
1997 geboren. Als sie 1½ Jahre alt war, 
wurde bei ihr die Diagnose Cerebral-Parese 
(CP) gestellt. Auf der einen Seite war dies 
ein Schock – andererseits waren wir auch 
erleichtert, dass endlich eine Diagnose ge-
stellt war. Somit konnten wir beginnen, uns 
mit den vielen möglichen Therapieformen 
auseinanderzusetzen. Auf die Physiothera-
pie folgte die Früherziehung, daraufhin die 
Logopädie und Ergotherapie. Zudem mach-
ten wir über mehrere Jahre die Stimulati-
onstherapie nach Doman/Delacato – al-
les Therapien in geschlossenen Räumen. 
Da Stephanie aber sehr gerne draussen ist, 
suchten wir nach einer Therapieform, die im 
Freien durchgeführt werden kann.

Die Hippotherapie-K®
Speziell an dieser Therapieform ist, dass mit dem Pferd eine dreidimensionale, 
rhythmische Vorwärtsbewegung erreicht werden kann. Dieser einzigartige  
Bewegungsimpuls ermöglicht Stephanie ein gangtypisches Rumpftraining. Brust-
korb und Kopf bleiben ruhig und stabil, während das Becken mobilisiert wird. 
Dadurch stärkt sie ihre Rumpfmuskulatur. Zusätzlich wirken der Spreizsitz und  
die feinen Pferdebewegungen lösend auf die verspannte Muskulatur, was die 
Beweglichkeit im Becken- und Beinbereich fördert. Dies ist uns sehr wichtig, da 
Stephanie besonders hier ihre Probleme hat.

_therapien
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Von Christina Anderegg

Der Schulbus bringt Jan (10) nach Hause. 
Er steigt selber aus und begrüsst alle mit 
leuchtenden Augen und einem heiteren 
«Hoi». Nach seinem Tag gefragt, meint er: 
«Uchä ässä» (Kuchen essen). Anscheinend 
hatten die Kinder und die Lehrer an der Heil-
pädagogischen Schule Freienbach etwas zu 
feiern. Jan hüpft heim und jauchzt, als er 
den Zvieri auf dem Tisch stehen sieht. Ge-
schickt pflückt er mit einer Hand die Trau-
ben vom Stiel und steckt sie in den Mund. 

danK	CHIRoPHonEtIK	
ZuR	sPRaCHE	

Dass Jan sprechen, selber gehen und essen 
kann, ist nicht selbstverständlich. Denn im 
Alter von 14 Monaten ist er vom Sofa ge-
stürzt. Die Folge davon war ein Hirnödem 
mit bleibender Hirnschädigung (Hemiplegie 
links, geistige Behinderung). Die Ärzte pro-
phezeiten, dass er nie gehen und sprechen 
könne.
Als Jan etwa dreieinhalb Jahre alt war, stiess 
die Mutter auf die Chirophonetik, eine 
Sprachtherapie von Dr. phil. Alfred Baur aus 
Linz in Österreich. Neugierig liess sie sich 
die Therapie von einer Therapeutin zeigen 
und hatte gleich Erfolg: Jan sagte nach der 
ersten Therapiestunde plötzlich «Gugä», als 

er einen Staubsauger sah. Was für eine Freu-
de nach der monatelangen Ungewissheit 
und Lautlosigkeit! Heute kann Jan in seiner 
kindlichen Sprache vieles ausdrücken und 
erklären. Nur wenn die Eltern oder die Ge-
schwister etwas nicht verstehen, müssen sie 
genauer nachfragen. Jan sagt zum Beispiel: 
«Tetti ässä, Tatadä unnt, dänn Bämm adladä, 
dänn Tatadä utadä» (fertig essen, Lastwagen 
kommt, dann Baum abladen, dann Lastwa-
gen fortfahren).

Er werde nie sprechen und gehen können, prophezeiten die Ärzte, 
nachdem sich Jan als Kleinkind bei einem Sturz schwere Kopf- 
verletzungen zugezogen hatte. Doch Jan und seine Eltern liessen  
sich nicht beirren. Heute geht er selbständig und spricht – zwar  
in seiner eigenen Sprache, aber dennoch für andere verständlich.  
Geholfen hat ihm dabei die Chirophonetik.

 «Bei der Chirophonetik ist alles 

Rhy thmus: die Sprache,  

die Beweg ung, die Atmung und  

auch die Therapiezeiten.»

Mutter von Jan
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Die Chirophonetik
Die Chirophonetik ist eine Therapie, bei der mit Sprache und 
Berührung behandelt wird. Beim Sprechen eines jeden Lautes 
bildet sich im Mundraum eine charakteristische Luftströ-
mung. Diese Luftströmungsform wird mit den Händen vorwie- 
gend auf den Rücken des Patienten übertragen, während  
der Laut gleichzeitig gesprochen wird. «Der Rücken ist wie ein 
Ohr. Indem ich Jan die Lautbildung auf den Rücken ‹schreibe› 
und gleichzeitig den Buchstaben langgezogen und deutlich 
ausspreche, rege ich das Hören und damit seine Sprache an», 
erklärt die Mutter. Als er noch ein Kleinkind war, nahm sie Jan 
auf den Bauch, erzählte ihm Geschichten und strich dabei  
von Zeit zu Zeit einen Buchstaben über den Rücken. Auch heute 
ist der Aufwand sehr gering, fünf bis zehn Minuten an aus-

gewählten Tagen und mit bewusst eingesetzten Pausen.  
Denn bei der Chirophonetik ist alles Rhythmus: die Sprache, 
die Bewegung, die Atmung und auch die Therapiezeiten  
mit eingelegten Pausen. Genau dieser Rhythmus half Jan,  
die Sprache durch Nachahmung nicht nur zu hören, sondern 
auch tastend wahrzunehmen. Die Literatur meint dazu:  
«Über die Sensibilität der Haut am Rücken kann das periphere 
Hören angeregt werden.» 
Neben der Sprache und dem Hören unterstützt Chirophonetik 
auch den Gleichgewichts- und den Tastsinn. Die Eltern sind 
überzeugt, dass die Chirophonetik wesentlich dazu beitrug, 
dass die Bezugspersonen Jan verstehen können und dass er 
heute gehen kann.

_therapien
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Von Mirjam Schwaller Pilarska

Ergotherapie – Physiotherapie – Logopädie: 
Man kann sie als «Standardprogramm» be-
zeichnen. Es sind nur drei von unzähligen 
möglichen Therapien für hirnverletzte Kin-
der. Dennoch wird die Leistung von den 
betroffenen Familien sehr geschätzt. Die 
hirnverletzte, 9-jährige Jill etwa ist Schüle-
rin an der Schule der Stadt Zürich für Kör-
per- und Mehrfachbehinderte (SKB), wo die 
drei Therapien Teil des Stundenplans sind. 
Ein Segen für Jills Mutter Maggie Blumer: 
«Das erspart mir viel Organisationsaufwand 
und Fahrzeit», sagt sie. Erste Therapieerfol-
ge lassen sich bereits beobachten: Jill greift 
nach Spielsachen und schaut interessanten 
Dingen nach. 

dIE	VoRZüGE	dEs	
«standaRdPRoGRaMMs»
In der Therapie hirnverletzter Kinder unterstützen IV, Krankenkassen 
und Schulgemeinden vor allem drei Therapiearten: die Ergo- und 
Physiotherapie sowie die Logopädie. Doch worum geht es in diesen 
Therapien? Und wie helfen sie einem hirnverletzten Kind? Drei  
Therapeutinnen der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte  
(SKB) in Zürich geben Antworten auf diese Fragen.

Die drei Therapien dürfen von allen Kindern 
mit Behinderung in Anspruch genommen 
werden. Bei Ergo- und Physiotherapie über-
nehmen IV und Krankenkasse die Kosten 
für ein bis zwei Lektionen pro Woche, für 
Logopädie-Lektionen kommt die Schulge-

meinde auf – zumindest dann, wenn ein 
Arzt oder eine Fachperson dies verordnet 
hat, gute Begründungen vorliegen und die 
Therapeuten regelmässig ihre Berichte ab-
liefern. Ergotherapeutin Kim Zoller von der 
SKB gibt zwar zu bedenken, dass man heute 
hartnäckiger kämpfen müsse als früher, da-
mit die Therapien einem Kind zugesprochen 
werden. Aber im Vergleich zum Ausland sei 
man in der Schweiz noch immer in einer 
komfortablen Lage. 
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«Mit f itteren Kindern übe ich auch,  

selbständig öffentliche Verkehrsmittel zu benützen  

oder eine K leinigkeit zu kochen.»

K im Zoller

Ergotherapie: die kleinen Hürden im Alltag nehmen 
Die Geschicklichkeit von Händen und Armen, kurz die Feinmotorik, sowie die 
Handlungsfähigkeit stehen in der Ergotherapie im Zentrum. Greifen, Werken, Bas-
teln, aber auch Kleideranziehen oder Schreiben – alles Bereiche der Ergotherapie. 
Ausserdem wird die Wahrnehmung geschult, der Tastsinn etwa oder die Orientie-
rung im Raum. «Es ist auch Teil meiner Arbeit, massgeschneiderte Strategien zu 
finden, die den Kindern die alltäglichen Tätigkeiten erleichtern», erklärt Kim Zoller. 
So übt sie mit den Kindern Liftknöpfe, Lichtschalter oder Türklinken zu drücken. 
Daneben besorgt sie bei Bedarf praktische Alltagshelfer – vom Verschlussöffner 
über Bleistift-Griffverdickungen bis zum Spezialbesteck – oder fertigt den Kin-
dern Handschienen an. «Mit fitteren Kindern übe ich auch, selbständig öffentliche 
Verkehrsmittel zu benützen oder eine Kleinigkeit zu kochen», ergänzt Zoller. Die 
grösste Herausforderung dabei, insbesondere bei hirnverletzten Kindern, sei das 
genaue Erfassen der Ressourcen, über die das Kind verfügt, und der Beeinträchti-
gungen, die es allenfalls in Wahrnehmung oder Kognition hat.

Physiotherapie: in Bewegung bleiben
Franziska Eugster ist Physiotherapeutin an der SKB. Im Gegensatz zur Ergotherapie 
übt sie mit hirnverletzten Kindern eher grobmotorische Fähigkeiten, wie selb-
ständig aufs WC zu gehen, Treppen zu steigen oder einfach nur die Kopfhaltung 
zu kontrollieren. «Ich erarbeite mit den Kindern auch individuell abgestimmte, 
selbständige Transfers, etwa vom Rollstuhl auf einen Stuhl oder ins Bett», erklärt 
Franziska Eugster. Ausserdem behandelt sie mit gezielten Dehnübungen Sehnen-
verkürzungen, mobilisiert Arme und Beine oder führt Kraft- und Ausdauertrainings 
durch. In erster Linie geht es aber darum, das Kind zur Bewegung zu motivieren: 
So platziert Franziska Eugster auch mal ein Spielzeug an einem Ort, wo es sich das 
Kind nur mit etwas Anstrengung holen kann. Natürlich darf es mit dem ergatterten 
Spielzeug dann auch spielen.

Logopädie: die Wirkung der Sprache
Auch Rebekka Nicolet, Logopädin an der SKB, geht in ihren Therapielektionen 
spielerisch vor. Ganz wichtig dabei ist die individuelle Abstimmung der Therapie 
aufs Kind, denn die Störungen, unter denen die Kinder leiden, sind höchst un-
terschiedlich. Die einen Kinder haben Mühe mit deutlicher Aussprache, andere 
gebrauchen ihre Stimme falsch, so dass sie heiser klingt. Und wieder andere haben 
Schluckstörungen und müssen teilweise oder ganz mit Sonden ernährt werden – 
in diesen Fällen geht es darum, den Kindern das selbständige Schlucken beizubrin-
gen, so dass die Sondennahrung abgebaut werden kann. Wenn ein Kind nur ein- 
geschränkt oder gar nicht sprechen kann, wie etwa die kleine Jill, wird der Umgang 
mit Sprachcomputern, Piktogrammen und Gebärden trainiert. Grundsätzlich geht 
es darum, den Kindern zu zeigen, mit welchen Mitteln sie ihre Kommunikations-
fähigkeit verbessern – und dass sie mit Sprache ganz schön viel bewirken können. 

Die drei Therapien ergänzen sich und unterstützen einander. Gemeinsam ist den dreien 
ihr Ziel, den Kindern mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen. Und Selbstbestim-
mung bedeutet mehr Lebensqualität – für das betroffene Kind und für seine Familie.

_therapien
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Von Christina Anderegg

PoRtRät	EInEs	
ZIVIldIEnstlEIstEndEn
Davide Giampa: 
«Ich versetze mich in das Kind hinein.»

Zivildienst

Für unsere Familien bedeuten 

die Zivildienstleistenden  

eine willkommene Entlastung.  

Diese erhalten einen Einblick  

in den Alltag einer Familie mit 

einem behinderten Kind – 

eine oftmals für beide Seiten 

wertvolle Erfahrung. Unser  

Verein ist offiziell als Einsatz-

betrieb anerkannt. 

Ohne Berührungsängste, aber mit Geduld 
und Einfühlungsvermögen betreut Davide 
Giampa* in seinen Zivildiensteinsätzen hirn-
verletzte Kinder. Er bringt damit Abwechs-
lung in den Alltag der Kinder und entlastet 
die Eltern. In den letzten paar Jahren hat 
Davide vier Zivildiensteinsätze bei unter-
schiedlichen hiki-Familien geleistet – mit 
Erfolg. 

 «Mir ist es wichtig, etwas Sinnvolles zu tun», 
sagt Davide und fügt an: «Verschiedene Fa-
milien sollen von meinen Einsätzen profitie-
ren.» Erfahrung in der Pflege hat er anfangs 
keine mitgebracht. Bis jetzt hätten ihn die 
Eltern aber jeweils sehr gut eingeführt, be-
tont er. «Ich habe keine Berührungsängste, 
gehe jedoch jede Aufgabe mit viel Respekt 
und gesundem Menschenverstand an.» Da-
bei hilft es ihm, wenn er sich in das zu be-
treuende Kind hineinversetzt. Er fragt sich 
zum Beispiel, wie es ist, auf eine bestimmte 
Art gefüttert, gebadet oder gehalten zu 
werden.

* Davide Giampa ist 24 Jahre alt, arbeitet zu  
50 Prozent als Informatiker und studiert 
Informatik an der Hochschule für Technik  
Rapperswil (HSR). Wenn er neben dem  
Job und dem Studium Zeit findet, trifft er  
sich mit Kollegen oder spielt Fussball.  
Davides Bruder leistete Zivildienst beim  
hiki und empfahl ihm unseren Verein.
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Philine,	betreuter	teenager	
Philine ist 13 Jahre alt und ein fröhliches, 
zufriedenes Mädchen. Sie ist aktiv und hat 
viel Energie. Seit ihrer Geburt leidet sie an 
Cerebral-Parese und ist stark auf Betreuung 
angewiesen. Sie kommuniziert mit wenigen 
Worten, kann nicht selber essen oder lau-
fen. Ganz besonders gut ist Philine darin, 
mit den unterschiedlichsten Leuten Kontakt 
aufzunehmen und mit ihnen zu kommuni-
zieren. Sie strahlt viel Freude aus, und ent-
sprechend viel Zuneigung kommt zurück. 
Zudem ist sie ganz und gar zufrieden mit 
sich und der Umwelt und strahlt ihr Spie-
gelbild am Morgen an. Philine besucht die 
Heilpädagogische Schule der SKB in Wol-
lishofen, lebt mit ihrem grösseren Bruder 
und der Mutter in einer zentralen Wohnung 
in der Nähe des Zürichsees. Philine scheint 
Davide noch vom letzten Einsatz zu kennen. 
Sie zeigt ihm, dass sie ihn gern hat, und ge-
niesst seinen Einsatz.

tagesablauf
Am Morgen weckt Davide Philine. Er wäscht 
und wickelt sie, zieht sie an und hilft ihr 
beim Frühstück. Danach heisst es sie für die 
Schule parat machen. Sobald Philine in der 
Schule ist, müssen verschiedene Aufgaben 
erledigt werden, wie Einkaufen, Waschen 
und Kochen. 
Nach der Schule gehen sie zusammen raus, 
reiten, fahren Velo oder unternehmen sonst 
etwas. Davide merkt schnell, wenn es Phi-
line zu viel wird und er zurück muss. Gemein- 
sames Nachtessen und Spielen runden den 
Tag ab. Als Abendritual erzählt Davide Phi-
line etwas Schönes, bettet sie bequem und 
sagt gute Nacht. Philine schläft daraufhin 
alleine ein. 

Gaby,	Mutter
Die Mutter geniesst die Zivildiensteinsätze, 
da sie sie sehr entlasten. Normalerweise 
kommt ein Zivildienstleistender vier Wo-
chen in ihre Familie und geht lediglich am 
Wochenende nach Hause. Die Mutter ist 
offen und unkompliziert und sieht die Ein-
sätze als Bereicherung. «Die jungen Männer 
bringen Abwechslung in den Familienalltag 
und tun allen gut», meint sie. Sie schätzt die 
Impulse der Zivildienstler, da Philine damit 
Neues lernt: «Es ist immer wieder erstaun-
lich, wie Zivildienstler eingefahrene Muster 
durchbrechen und Philine dazu bringen, 
Neues auszuprobieren.» 
Der Mutter ist es ganz wichtig, die jungen 
Männer vor einem Einsatz an einem exter-
nen Ort kennenzulernen. Beim ersten Ge-
spräch spürt sie sofort, ob es gut kommt 
oder ob sie absagen wird. Am Anfang des 
Einsatzes führt sie die Zivildienstler ausführ-
lich in ihre Aufgaben ein: «Es gilt, die Balance 
zwischen Laufenlassen und Überforderung 
zu finden.» Während der ersten Woche ach-
tet sie im Hintergrund darauf, dass der Zi-
vildienstler seine Aufgaben mit Respekt und 
Feingefühl angeht. Erst wenn sie ein gutes 
Gefühl hat, überträgt sie ihm mehr Verant-
wortung und geniesst es, auch einmal einen 
Abend freizuhaben. 

«Es ist immer w ieder erstaunlich,  

w ie Zivildienstler eingefahrene Muster  

durchbrechen.»

Gaby, Mutter

_zivildienst
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Bryan, Henry und Jonas: aus dem Alltag dreier Brüder
Jonas und seine zwei Brüder sind wie andere Geschwister:  
Manchmal vertragen sie sich besser miteinander,  
manchmal weniger gut. Doch im Grunde haben sie einander  
sehr lieb. Dass Jonas hirnverletzt ist, macht da keinen  
Unterschied. Dass seine Brüder ihn verstehen, ist für sie selbst- 
verständlich – auch wenn er eine andere Sprache  
spricht als sie.   

MIt	dEM	sonnEntanZ	 	
GEGEn	sCHlECHtEs	WEttER

Familienhilfe

Die Familienhilfe hat zum Ziel, 

die ganze Familie, vor allem 

die Eltern, von ihrer anspruchs-

vollen Betreuungsaufgabe zu 

entlasten. Unsere Familienhelfe-

rinnen sind in der Betreuung, 

Förderung und Pflege von behin- 

derten Kindern und der Haus-

haltführung ausgebildet. 

Während ihres meist 10-tägigen 

Einsatzes betreuen sie das  

hirnverletzte Kind und seine Ge- 

schwister, spielen mit ihnen, 

fördern sie mit Therapien und 

kümmern sich um den Haushalt. 

Kurz, sie stellen sicher, dass  

die Eltern mit gutem Gefühl in 

die Ferien gehen und sich von 

ihrer anspruchsvollen und kräfte-

zehrenden Aufgabe erholen 

können.
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Ingrid hat für ihre Einsätze einen Frageka-
talog zusammengestellt. Darin finden sich 
Fragen wie: Was essen die Kinder gerne? 
Was macht die Mutter, wenn ein Kind trau-
rig ist? Wer sind die Freunde der Kinder? Die 
Antworten helfen Ingrid, eine Brücke zum 
behinderten Kind und seinen Geschwis-
tern zu schlagen und die manchmal kaum 
verständlichen Laute zu deuten. So kann es 
sein, dass sie Jonas erst versteht, wenn sie 
über den Namen einer Bezugsperson nach-
fragt, zum Beispiel: «Hast du das auch Lisa, 
deiner Freundin, erzählt? Und was meinte 
sie dazu?»

unbeschwerte	Bruderliebe
Als Erster kommt Jonas nach Hause. Er sitzt 
in seinem warmen Regengewand im Roll-
stuhl und strahlt über das ganze Gesicht. 
Ingrid begrüsst ihn und stellt mich vor. 
Danach heisst es für Jonas: umziehen und 
für den Zvieri parat machen. Jonas geniesst 
es sichtlich, Ingrid um sich zu haben. Sie 
knuddelt und spricht liebevoll mit ihm, und 
er macht mit Begeisterung mit, dreht und 
streckt sich lachend. Kurz darauf kommen 
Bryan und Henry heim, stürmisch und voll 
bepackt mit Büchern und Kassetten aus der 
Bibliothek. Die Buben haben Hunger und 
eigentlich überhaupt kein Interesse, Fragen 
zu beantworten. Schliesslich lassen sie sich 
doch überreden: «Was sie denn am liebsten 
mit Jonas machen und spielen?», frage ich. 
Bryan kuschelt am liebsten mit Jonas und 
darf am Wochenende zwei Nächte lang mit 
ihm im gleichen Bett schlafen. Auch schau-
en Henry und er gerne Heftli mit Jonas an, 
lesen etwas daraus vor oder erklären die 
Bilder. Jonas freut sich darüber. Gar nicht 
gern haben sie, wenn Jonas sie schlägt. 
Das macht er manchmal aus purer Freude, 
ab und zu aber auch aus Frust. Als ich da-
nach frage, wie sie sich mit ihm verständi-
gen, schauen sie mich verdattert an. Ganz 
selbstverständlich sagen sie: «Wir reden mit 
ihm und verstehen genau, was er will.» Jo-
nas spricht einige Laute und kennt ein paar 
Wörter. Diese hat die Familie zu einem Wör-
terbuch zusammengefasst, damit ihn auch 
andere verstehen lernen. Die Brüder brin-
gen Jonas auch immer wieder neue Wörter 
bei. Das neuste ist: «Hopp Schwiiz!» 

Ich merke, dass die drei genauso funktio-
nieren wie andere Geschwister – die sich 
manchmal mehr, mal weniger verstehen. 
Es scheint Bryan und Henry nicht zu stö-
ren, dass Jonas nicht wie sie gehen, spielen 
und sprechen kann. Nur eins ist sicher: Sie 
haben ihren Bruder Jonas sehr lieb. Danach 
gefragt, was sie ihm am meisten wünschen, 
kommt es wie aus der Pistole geschossen: 
«Dass er laufen lernt und dass ihn einmal 
alle verstehen.» 

«Wir sollten uns w ie Kinder vom 

Alltäglichen inspirieren lassen und neue 

Ideen ent w ickeln.»

Ingrid Brupbacher

Von Christina Anderegg

Ingrid Brupbacher (Bilder)

Als ich ankomme, sind die drei Buben noch in 
der Schule: Jonas ist neun Jahre alt und Schü-
ler an der Heilpädagogischen Schule Altdorf. 
Bryan ist Jonas’ Zwillingsbruder und besucht 
die 3. Klasse, der jüngere Bruder, Henry, ist 
in der 1. Klasse. Ingrid erzählt mir von ihrem 
Familienhilfeeinsatz. Am Wochenende habe 
sie mit der aufgeweckten Rasselbande das 
Verkehrshaus Luzern besucht. Solche Aus-
flüge unternimmt Ingrid ab und zu während 
eines Familienhilfeeinsatzes. Noch viel lie-
ber ist ihr jedoch der Alltag – gleichzeitig 
betont sie aber: «Der Alltag darf auf keinen 
Fall zur Routine werden.» Sie lässt sich von 
den Kindern viel im Haushalt zeigen und 
gestaltet den Alltag gemeinsam mit ihnen. 
«Zusammen einkaufen oder etwas Feines 
kochen bindet und führt zu einem Gemein-
schaftsgefühl», sagt sie und fügt an: «Wir 
sollten uns wie Kinder vom Alltäglichen ins-
pirieren lassen und neue Ideen entwickeln.» 
Denn Wiederholungen im Alltag geben 
Sicherheit und öffnen Raum für Neues. So 
freuen sich die Kinder bereits vor Ingrids Be-
such auf den Sonnentanz. Diesen hat Ingrid 
bei ihrem letzten Einsatz, ganz spontan und 
aus einer Laune heraus, mit den Kindern  
getanzt und die Sonne damit hinter den 
Wolken hervorgelockt. 
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Beratungsangebot

Der Alltag mit einem behinder-

ten Kind ist für die ganze Familie 

eine besondere Herausforde-

rung. Tagtäglich die eigene Idee 

von Integration und Zusammen-

leben umzusetzen, braucht Ener-

gie und einen langen Atem.  

Es ist nötig, die Ressourcen gut 

einzuteilen, um allen Anforde-

rungen gerecht zu werden. Der 

Verein hiki hilft den Familien, 

indem er geschulte Beraterinnen 

vermittelt und den grössten 

Teil der Kosten übernimmt. Die 

Beraterinnen unterstützen die 

Familie auf eine umsetzbare und 

unkomplizierte Art, ihre Situa-

tion zu betrachten, ihren ganz 

eigenen Weg zu finden und 

konsequent zu gehen. 

Die Familie von Mitja hat eine zehn Jahre dauernde Achterbahn hinter 
sich. Zuerst tuckerte die Bahn mühselig in die Höhe, fuhr einen  
Moment geradeaus, um danach in atemberaubendem Tempo in die 
Tiefe zu stürzen: von Hoffnung zu Enttäuschung, von der Freude  
direkt in die Verzweiflung. Warum? Niemand wusste es. Mit Hilfe von 
hiki gelang es der Familie, ihr Leben mit Mitja wieder in gerade  
Bahnen zu lenken.

EInE	BERG-und-tal-faHRt	
duRCH	dEn	nEBEl
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Von Cécile Zaberl

So sehr haben wir uns auf unser Kind ge-
freut. Doch bereits die ersten Momente mit 
meinem Sohn haben mich zutiefst verstört, 
hatte ich doch gleich das Gefühl, irgend-
etwas stimme mit ihm nicht. Als wir nach 
vier Tagen nach Hause durften, lag wie ein 
Schatten über mir, für den ich aber keine 
Worte finden konnte.  Der erste Spaziergang 
an der Sonne war dann auch der einzige mit 
einem scheinbar gesunden Kind. Wir zank-
ten darum, wer den Wagen stossen durfte 
und waren stolz.
Tags darauf hörte Mitja auf zu trinken, be-
kam Fieber und wurde an seinem siebten 
Lebenstag plötzlich über Stunden von 
Krämpfen geschüttelt. Er kam auf die Inten-
sivstation, und wir mussten zusehen, wie 
unser Kind unzählige Untersuchungen und 
Behandlungen über sich ergehen lassen 
musste. Nach ein paar Tagen stabilisierte 
sich Mitjas Zustand, doch die Ärzte konnten 
keinen Grund finden für die Hirnschläge, die 
Mitja erlitten hatte. Während ein Arzt von 
einem Wunder sprach, gab uns ein ande-
rer eine düstere Prognose. Wir aber waren 
überglücklich, unser Leben mit Kind nun 
doch noch beginnen zu dürfen, und ängs-
tigten uns bezüglich der Zukunft nicht allzu 
sehr. Doch dann begann unsere Berg-und- 
Tal-Fahrt.

Bis	der	nebel	sich	lichtete
Die erste Zeit entwickelte sich Mitja gut, 
und alle Schwierigkeiten taten wir man-
gels Vergleich als normal oder als Folge der 
traumatischen Erlebnisse ab. Hatten wir im 
einen Moment das Gefühl, Mitja sei absolut 

«normal», konnten wir seine Reaktionen in 
der nächsten Minute schon nicht mehr ein-
ordnen. Die unzähligen besserwisserischen 
und auch gutgemeinten Bemerkungen ver-
unsicherten und verletzten uns zusätzlich. 
Wir wussten nicht, dass Mitja eine unsicht-
bare Behinderung hat. Alle anderen schie-
nen einen Zugang zu ihrem Kind zu haben, 
den ich einfach nicht finden konnte. Ich 
zweifelte an mir und meiner Liebe zu Mitja. 
Seine Einschulung brachte eine zeitweise 
Entlastung, aber die gemeinsamen Stunden 
wurden mit den inzwischen drei Kindern für 
mich kaum mehr tragbar. Keine Regel konn-
te Mitja einhalten, keine zehn Minuten ver-
gingen ohne Streit, Geschrei oder Tränen. 
Fast jeden Abend setzte ich mich traurig 
und komplett erschöpft in die Stube. Die 
Anrufe und Reklamationen anderer Eltern 
belasteten mich zusätzlich und drängten 
mich zu Reaktionen, die wiederum Folgen 
nach sich zogen. Ich bekam Streit mit Nach-
barn und zog mich zurück.  
Nachdem uns unzählige Beratungsstellen 
nicht hatten helfen können, stiess ich ir-
gendwann auf ein Buch über Hirnverletzun-
gen von «Fragile Suisse». Aus Interesse nahm 
ich es mit nach Hause. Es hatte scheinbar 
gar nichts mit uns zu tun... War es Zufall, 
dass ich genau das Kapitel über hirnverletz-
te Kinder aufschlug? Mir war, als lichte sich 
der Nebel, der über den vergangenen zehn 
Jahren gelegen hatte, so als würde mir eine 
unerträgliche Last von den Schultern ge-
nommen. Da las ich die Beschreibung eines 
Verhaltens, das ich selber nicht richtig hatte 
einordnen können, obwohl wir alle täglich 
darunter litten. Und da stand: Es war nicht 
unsere Schuld, dass Mitja sich so verhielt, 
es war nicht, weil ich manchmal keine Kraft 
mehr hatte, es lag alles nicht daran, dass 
Mitja unerzogen war. 

Endlich	Verständnis	gefunden
Gleich am nächsten Tag wählte ich die 
Nummer von hiki, die im Anhang aufgeführt 
war. In der Erwartung, weiterverwiesen zu 
werden, begriff ich, dass ich nach fast zehn 
Jahren Kampf zum ersten Mal einen Namen 
und einen Ort für unsere Probleme und Sor-
gen gefunden hatte. Statt mir eine Psycho-
login nahezulegen, informierte man mich 
sehr kompetent über die verschiedenen 
Angebote von hiki. Da die Schulsituation für 
alle unerträglich geworden war, war ich sehr 
dankbar darum, mit einer Familienberaterin 
von hiki, Frau Bertholet, Kontakt aufnehmen 
zu dürfen, um die schulischen Möglichkei-
ten für Mitja abzuklären. Unbürokratisch 
und mit viel Einfühlungsvermögen wurde 
ich von ihr angehört und ernst genommen. 
Schliesslich konnten wir gemeinsam eine 
sehr gute Institution für Mitja finden. In 
den Gesprächen mit Frau Bertholet gelang 
es mir, Mitja, mich als Mutter und unsere 
Familie plötzlich anders zu sehen. Wir hat-
ten nicht alles falsch gemacht, sondern viel 
mehr leisten müssen als andere in unserem 
Umfeld und vieles erreicht, was für Aussen-
stehende nicht sichtbar ist. Auch konnte Frau 
Bertholet mich um mein schlechtes Gewis-
sen erleichtern, Mitja nicht schon viel früher 
von der Volksschule «erlöst» zu haben. 
Diese veränderte Einstellung und die Ent-
lastung durch Mitjas neue Schule schaffen 
nun ganz neue Perspektiven. Wir alle atmen 
auf – und hoffen, nun endlich mal eine Weile 
geradeaus fahren zu können.

«Ich zweifelte an mir

und an meiner Liebe zu Mitja.»

Cécile Zaberl



26 hiki-Bulletin 1/2011

Von Rhona Mühlebach

Am Freitagabend trafen die Jugendlichen im 
Bauernhaus Panoramablick in Rothenburg 
ein. Als alle Eltern wieder weg waren, gab’s 
erst einmal etwas zu essen: Spaghetti bolo-
gnese. Nach dem Abendessen vergnügten 
wir uns mit einem Uno-Extrem-Spiel. An-
statt Karten aufzunehmen, mussten alle auf 
eine Maschine drücken, die Karten aus-
spuckte – manchmal keine, manchmal zwei 
und manchmal acht. Alle hatten Spass daran. 
Dennoch wurden wir bald müde und gin-
gen ins Bett.

allEs	EIn	BIssCHEn	andERs	–	
das	HIKI-JuGEndWEEKEnd	2010
Ein neuer Ort, eine Nacht mehr und einige neue Gesichter: Beim  
diesjährigen hiki-Jugendweekend war alles ein bisschen anders – 
aber nicht weniger schön. Die Highlights waren unbestritten der 
Ausflug ins Verkehrshaus und der hauseigene Whirlpool.

Ein	abendliches	Bad	unter	sternen
Am Samstagmorgen durfte jeder so lange 
schlafen, wie er wollte, denn wir hatten ja 
Ferien. Nach dem Frühstück bastelten wir 
eine Wanduhr. Dafür musste man zuerst die 
Holzteile schleifen und bemalen. Patrizia gab 
den Uhren mit den Uhrwerken den letzten 
Schliff. Bei dem schönen Wetter verbrach-
ten wir den ganzen Morgen draussen. Wer 
wollte, erkundete noch den Bauernhof – 
denn da gab es noch vieles zu entdecken. Es 
gab Kühe, Lamas, ein Pferd und natürlich ein 
riesiges «Güllenloch».

Nach dem Mittagessen mit Wienerli im Teig 
und Karottensalat kam dann schon das Roll-
stuhltaxi. Wir verteilten uns auf zwei Autos 
und das Taxi und fuhren nach Luzern ins 
Verkehrshaus, wo wir den ganzen Nachmit-
tag verbrachten. Zuerst schauten wir uns 
die Züge an, und einige probierten mit viel 
Eifer den Zugsimulator aus. Danach kamen 
noch die Autos, die Schiffe und natürlich die 
Flugzeuge an die Reihe. Ganz zum Schluss 
konnte man sich noch vor eine Kamera stel-
len und die Nachrichten im 10vor10-Studio 
moderieren. 

«Was g ibt es Schöneres, als sich nach 

einem anstrengenden Tag in den 

W hirlpool zu setzen und den Sternen-

himmel anzuschauen! 

Rhona Mühlebach
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Um 16.30 Uhr war es dann wieder Zeit, zu 
gehen, das Taxi wartete schon auf uns. Bei 
der Heimfahrt hatten diejenigen in den 
Autos Mühe, den richtigen Weg zu finden, 
denn das Taxi fuhr uns einfach davon. Aber 
dank Navi haben wir auch das geschafft. 
Im Lagerhaus angekommen, gab es einen 
Zvieri, und danach wurde der hauseigene 
Whirlpool kräftig genutzt. Was gibt es Schö-
neres, als sich nach einem anstrengenden 
Tag in den Whirlpool zu setzen und den 
Sternenhimmel anzuschauen! 

Als alle wieder trocken waren, gab es das 
Nachtessen. Alle waren schon ziemlich 
müde, deshalb gingen wir nach einer Runde 
Uno Extrem auch schon ins Bett, wo viel-
leicht der eine oder die andere von Schiffen, 
Flugzeugen und Whirlpools träumte...

Mit	Erfahrungen	und	Mitbringseln		
nach	Hause
Auch am Sonntag schlief wieder jeder so 
lange er wollte. Nach dem Frühstück back-
ten wir fleissig Kekse und Lebkuchen – es 
wurde ein sehr süsser Morgen, denn natür-
lich wurde zwischendurch immer mal wieder 
genascht. Zum Mittagessen gab es Pizza – 
gemeinsam belegt und deshalb doppelt so 
lecker. Am Nachmittag mussten wir schon 
wieder die Koffer packen. Zusammen mach-
ten wir noch einen Spaziergang mit dem 
Pferd vom Bauernhof. Dieses mussten wir 
jedoch zuerst saubermachen. 

Nach einem gemeinsamen Kuchenessen ka-
men auch schon die Eltern, um ihre Jugend-
lichen abzuholen. Mit Keksen, Lebkuchen, 
Uhren und neuen Erlebnissen bepackt, fuh-
ren alle wieder nach Hause. Dem Leiterteam 
hat es sehr gut gefallen, und wir freuen uns 
schon aufs nächste Jahr!



28 hiki-Bulletin 1/2011

IntEGRatIon	In	dIE	
REGElsCHulE	–	dIE	sonnEn-	
und	sCHattEnsEItEn
Samuel Schiegg hat trotz seiner Körperbehinderung die Regelschule 
besucht. Positive und negative Erlebnisse haben ihn dabei geprägt, 
manchmal zurückgeworfen, manchmal weitergebracht. Rückblickend 
fasst er nun zusammen, was im Integrationsprozess wichtig ist. Ein 
Einblick in einen wertvollen Erfahrungsschatz.
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Von Samuel Schiegg

Seit ich im Alter von zwei Jahren einen Au-
tounfall hatte, bin ich körperbehindert. Ob-
wohl viele Ärzte damals sagten, ich würde 
nie mehr sprechen oder gehen, geschweige 
denn eine Regelschule besuchen können, 
habe ich es geschafft. Da ich meine gesam-
te «Schulkarriere» in der Regelschule ver-
bracht habe und auch die anschliessende 
Ausbildung am KV-College keine Sonder-
schiene war, wurde ich seit meiner Kindheit 
an die «normale», manchmal ein wenig raue 
Alltagswelt gewöhnt. Rückblickend war 
dabei vor allem entscheidend, wie die ver-
schiedenen «Player» im Integrationsprozess 
ihre Rolle spielten – vom Kind oder Jugend-
lichen selbst über die Eltern bis zu den Leh-
rern und Mitschülern. 

das	Kind	und	seine	Eltern	
Die Hauptperson im Integrationsprozess ist 
das Kind bzw. später der/die Jugendliche 
selbst. Er oder sie muss von sich aus das an-
gestrebte Ziel eines Schulabschlusses wol-
len und sollte dies nicht für Drittpersonen 
wie die Eltern tun. Ausserdem darf nicht jede 
Auseinandersetzung als Angriff betrachtet 
werden. Wie «normale» Kinder treten auch 
Kinder mit Beeinträchtigungen manchmal 
in ein Fettnäpfchen. Solche Streitigkeiten 
sind dann selbständig zu regeln. Man sollte 
nicht versuchen, die Eltern oder die Lehr-
kräfte auf seine Seite zu ziehen. Ganz wich-
tig ist zudem, dass das Kind von sich aus ein 
paar Schritte auf seine Mitschüler zugeht 
und nicht nur darauf wartet, angesprochen 
zu werden – was sicherlich nicht immer zu 
den leichtesten Aufgaben gehört.

Die Eltern spielen dabei zwar eine wichtige 
Rolle, sei es beim Planen von Schulausflügen 
oder Klassenlagern, bei der Information der 
Lehrer oder der Motivierung des Kindes. Das 
bedeutet aber nicht, dass die Eltern ständig 
präsent sein müssen. Das Kind muss kleine 
Streitereien selbständig klären können.  

lehrpersonen,	Mitschüler	und		
therapeuten
Für die Lehrpersonen sollte Gleichberechti-
gung das entscheidende Stichwort sein – 
sowohl im Positiven wie im Negativen. Das 
heisst, sie sollen vom behinderten Kind 
nicht nur gleich viel fordern, sondern auch 
bei der Benotung oder bei allfälligen Strafen 
ebenso strikt sein wie bei nicht behinder-
ten Kindern. Falls ein Kind in einem Bereich 
wirklich Mühe hat und dies eine Sonder-
regelung nötig macht, ist es ganz wichtig, 
dass diese nicht an die grosse Glocke ge-
hängt wird. Kurz: Der Lehrer sollte tolerant 
und zugleich unparteiisch sein – für manche 
Lehrpersonen ein Drahtseilakt. Was das The-
ma Ausflüge und Klassenlager betrifft, sollte 
die Lehrperson versuchen, die behinderte 
Person einzubinden, auch wenn dies allen-
falls einen Mehraufwand bedeutet. Dieser 
Mehraufwand zahlt sich in 99 Prozent der 
Fälle aus. Ausserschulische Tätigkeiten för-
dern das Gemeinschaftsgefühl, was durch 
nichts zu ersetzen ist.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Mit-
schüler, die Einstellung der Eltern und die 
Integration im Klassenverbund. Wenn ein 
Grossteil der Klasse die Person mit einer Be-
hinderung von Anfang an akzeptiert, dann 
werden auch die restlichen jene Person re-
spektieren und tolerieren. Offene Kommu-

nikation ist ein weiterer Punkt. Man sollte 
immer ehrlich seine Meinung sagen, wenn 
einem etwas nicht passt. Wenn man als Mit- 
schüler etwas – in seinen Augen Peinliches, 
was die Behinderung mit sich bringt – in  
Erfahrung bringt, sollte man als Nicht- 
behinderter die Grösse haben, dies nicht 
«herumzutratschen». Für betroffene Kinder/ 
Jugendliche ist die Schule lange Zeit der ein-
zige Ort für soziale Kontakte, deshalb wiegt 
ein Ausschluss durch andere Mitschüler für 
eine Person mit Behinderung oft schwerer 
als für «normale» Schüler.

Was die Therapeuten betrifft, so müssen sie 
mit dem Kind und dessen Eltern eine Priori-
tätenzuteilung vornehmen. Was zählt mehr: 
Schule oder Therapie? Welche Ziele innert 
welcher Frist sind mit dieser Doppelbelas-
tung zu erreichen? Meiner Meinung nach 
sollte sich die Therapie während der Schul-
zeit darauf konzentrieren, den physischen 
Zustand wenn möglich stabil zu halten oder 
die Verschlechterungen zumindest klein zu 
halten. Aufarbeiten und verbessern kann 
man immer noch nach der Schulzeit.

Ich habe in meiner Schulzeit positive und 
negative Erlebnisse gehabt. Als Nachteil 
empfinde ich die Isolation, die ich manch-
mal wahrgenommen habe: Ständig der 
einzige, der besondere, der andere Mensch 
unter lauter Nichtbehinderten zu sein. Es 
war für mich oft schwierig, mich einzuord-
nen und mich als Teil einer Gruppe zu füh-
len. Doch die Integration hatte durchaus 
auch Vorteile: Ich hatte die Gelegenheit, mir 
selbst zu beweisen, dass ich mich in dieser 
Alltagswelt behaupten kann. Ich habe es 
geschafft  – und das ist Balsam fürs Selbst-
vertrauen. 

«Ganz w ichtig ist zudem, dass das Kind 

von sich aus ein paar Schritte auf seine 

Mitschüler zugeht und nicht nur darauf 

wartet, angesprochen zu werden.»

Samuel Schiegg
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Von Christina Anderegg 

Der Start ins Leben war nicht einfach für Lukas: 
Bei der Geburt war die Nabelschnur drei Mal 
um seinen Hals gewickelt und er litt unter 
akutem Sauerstoffmangel. Die Aussichten 
waren düster: Es hiess, Lukas würde nie lau-
fen und selbständig leben können. Ein harter 
Schlag für seine Eltern. Und doch nahmen sie 
ihn als drittes von schliesslich vier Kindern 
mit viel Liebe an. 

luKas,	dER	untERnEHMER
Der 22-jährige Lukas lebt sein Leben selbstbestimmt, mit viel Energie 
und Freude. Seine Arbeit auf einem Bauernhof, im Stall, mit  
den Tieren, auf dem Traktor und im Feld liebt er, und auch die  
Bauernfamilie schätzt seine Hilfe und Unterstützung sehr.  
Lukas hat ein eigenes Auto und ist dabei, mit seinem Anhänger  
und dem Rasentraktor ein eigenes kleines Unternehmen auf- 
zuziehen. Eine Website, auf der er Dienste wie Transport, Rasen- 
mähen und Schneepflügen anbietet, ist sein nächstes Ziel.  
Und dann ist da noch sein Traum, auf einer Ranch in Texas zu  
arbeiten…

Schon bald erkundigten sich die Eltern nach 
einer geeigneten Therapie, um Lukas optimal 
zu fördern. Als Lukas etwa zwei Jahre alt war, 
besuchte die Familie das Therapiezentrum 
von Dr. John F. Unruh in Antwerpen. Die Sti-
mulationstherapie nach Dr. Unruh ist eine 
Weiterentwicklung der in den 60er Jahren 
von Glenn Doman und Carl H. Delacato vor-
gestellten Behandlungsmethode für Kinder 
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mit cerebralen Schädigungen. Dabei wird für 
jedes Kind ein individuelles Förderprogramm 
zusammengestellt. Das Programm umfasst 
Übungen zur Stimulation der Sinne und legt 
besonderes Gewicht auf das «Patterning», 
das Üben von immer gleichen Bewegungs-
mustern. Von nun an führte die Familie jeden 
Tag während rund zwei Stunden verschiede-
ne Übungen spielerisch durch. Dazu gehörte, 
dass die ganze Familie mitmachte. So krab-
belte die Grossfamilie einer Schlange ähnlich 
durch das Haus, oder es ging auch mal eine 
Lampe in die Brüche, als alle vor Freude über 
Lukas‘ Sieg beim «Pingpongball-vom-Tisch 
Blasen» die Hände in die Luft warfen. 

Geschwister	waren	die	beste	therapie
Überhaupt war es motivierend, dass Lukas 
viele Geschwister hatte und mit der jünge-
ren Schwester Rhona viele Entwicklungs-
schritte gemeinsam lernen konnte. Auf die 
Frage, ob das Üben für die Geschwister 
nicht manchmal mühsam war, meinte Tho-
mas, Lukas‘ älterer Bruder: «Wir waren vier 
Kinder und somit gewohnt, aufeinander 
Rücksicht zu nehmen. Wir stellten uns diese 
Frage nie, das Üben war wie gemeinsames 
Spielen.» Am Anfang ermüdete Lukas beim 
Laufen schnell, und die Familie nahm immer 
einen Buggy mit. Hineinsitzen wollte Lukas 
nicht, er biss sich lieber durch. Das förderte 
ihn zusätzlich, und er schaffte es sogar, als 
Teenager eine 6-stündige Gletscherwande-
rung durchzuhalten. 

Mit 14 Jahren hatte Lukas plötzlich keine 
Lust mehr auf die Therapie. Er sah, wie sich 
die Geschwister entwickelten und er dabei 
nicht mehr mithalten konnte. In dieser Zeit 
verlor er viel von seiner Lebensfreude, wur-
de eigensinnig und wollte nicht mehr unter 
die Leute. Zum Glück gaben die Eltern nicht 
auf und besuchten mit ihm eine Delphinthe-
rapie in Florida. Die Geschwister Rhona und 
Thomas ergänzten dazu: «Die Delphinthe-
rapie ist faszinierend, und das Ergebnis war 
frappant: Bei Lukas löste sich eine Blockade, 
er hatte wieder Freude am Leben und konn-
te sich in eine Gruppe integrieren.» Heute 
gehen sie gemeinsam 
zum Bowling oder 
auch ins «LaViva» in 
der Zürcher Labor-Bar 
tanzen. 

Geholfen hat Lukas 
auch seine Arbeit auf 
dem Bauernhof. Nach 
einer 2-jährigen Anlehre kann er dort wei-
terarbeiten und erhält viel Wertschätzung 
und Bestätigung. Er liebt seine Arbeit und 
die Tiere. Um 7 Uhr morgens beginnt er mit 

«Wir waren vier Kinder und  

somit gewohnt, aufeinander Rück-

sicht zu nehmen.»

Bruder von Lukas

Kühemelken im Stall und kommt am Abend 
erst um 7 Uhr wieder heim. Am Morgen 
steht er selbständig auf, macht sich parat, 
isst etwas und fährt mit dem eigenen Auto 
zur Arbeit. Er ist unheimlich stolz, dass er die 
praktische Autoprüfung im letzten Herbst 
beim ersten Versuch geschafft hat und er so 
mit seinem Anhänger in der näheren Um-
gebung Aufträge ausführen kann. Auch zu 
Hause ist er von Tieren umgeben: Baba, sein 
Hund, begleitet ihn auf Schritt und Tritt, für 
seine Kaninchen hat er selber ein Gehege 
gebaut, und die Katze schnurrt zufrieden in 
seinen Armen. 

Was Lukas wütend macht, ist, wenn ihn Leu-
te im Zug blöd behandeln, weil er nicht so 
sprechen kann wie sie. Er versteht nämlich 
alles, kann sich aber nicht für alle verständ-
lich ausdrücken. Was ihn glücklich macht, ist 
seine Familie. «Wir haben uns einfach gern», 

spricht es Rhona im Sinn von Lukas aus. Und 
genau das nimmt man ihnen auch ab – eine 
wirklich zufriedene Familie mit einem gros-
sen Zusammenhalt und einem natürlichen, 
positiven Umgang. Und genau auf diese 
unkomplizierte Art wird es vielleicht nächs-
tes Jahr auch nach Texas gehen. Dort kann 
Lukas während ein oder zwei Monaten auf 
einer Ranch arbeiten und dann in Beglei-
tung eines Geschwisters die weite Prärie 
bereisen. Was für ein Traum!

Lukas mit seinen Geschwistern Thomas und Rhona

_ehemalige hiki-kinder
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