
Kräfte tanken – Entlastung 
einfordern – Erholung finden

Betreuen Familien ein Mitglied mit Be-
hinderung, sind sie enormen Belastun-
gen ausgesetzt. Die Pflege ist aufwändig, 
zehrt an den Kräften und kann zu Stö-
rungen innerhalb der Familie führen. Die 
Stiftung Denk an mich trägt mit Ihrer 
Unterstützung dazu bei, diese Familien 
zu entlasten. Die so gewonnene freie Zeit 
gibt ihnen Ruhe und Kraft, die sie für  
ein harmonisches Miteinander brauchen.

Der Entlastungsdienst des Kantons Zü-
rich bietet individuelle Entlastung für 
Familien mit behinderten Angehöri- 
gen an. Art und Häufigkeit der Einsät-
ze hängen von den Bedürfnissen der 
Betroffenen ab. In jedem Fall müssen 
sie aber bereit sein, einen Teil der Ver-
antwortung für kurze Zeit abzugeben.
Denk an mich unterstützt den Entlas-
tungsdienst des Kantons Zürich seit 
vielen Jahren. Ein Gespräch mit Marco 
Müller, Geschäftsführer Entlastungs-
dienst Kanton Zürich.

Wann kommen Angehörige zu Ihnen  
– wenn sie mit ihrer Kraft bereits am 
Ende sind?
Das ist ganz unterschiedlich. Manche 
Angehörige planen eine Entlastung 
umsichtig und weit voraus. Vielen von 
ihnen fällt es aber schwer, rechtzeitig 
auch an sich zu denken und einen Teil 
der Verantwortung abzugeben. Häufig 
bekommen wir Anfragen von überlas-
teten Personen in schwierigen Situatio-
nen, die einen sofortigen Einsatz durch 
uns erfordern. Dank unseren 190 Be-

Liebe Leserin, lieber Leser 
Liebe Spenderin, lieber Spender

In diesen Wintergrüssen 2014 werfen 
wir gemeinsam einen Blick auf unser 
Kerngeschäft, also auf die Bereiche, in 
denen unsere Unterstützung am meis-
ten gebraucht wird und wo unser En-
gagement beginnt.

Zu unserem Kerngeschäft zählt grund-
sätzlich die finanzielle Unterstützung 
von Organisationen und Institutionen, 
die Ferien- und Freizeitangebote für  
Menschen mit Beeinträchtigungen und 
Behinderungen durchführen. So schaf-
fen wir Zugang zu neuen Teilhabemö- 
glichkeiten im Alltag, helfen aber auch 
mit, wegweisende Projekte punkto Mo-
bilität und Entlastung umzusetzen. So 
bringen wir da und dort einiges in „Be-
wegung“. Die Stiftung Denk an mich 
kann diese Aufgaben nur durch Sie, 
liebe Spenderinnen und Spender, aus-
üben. Dafür möchten wir Ihnen herz-
lich danken. 

Catharina de Carvalho
Geschäftsführerin
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treuungspersonen können wir fast im-
mer eine gute Lösung anbieten. 

Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht Koope-
ration und Vernetzung mit anderen  
Institutionen auf diesem Gebiet? 
Dies war schon immer wichtig und 
wird mit zunehmender Komplexität 
der Situationen noch wichtiger. Die Ver-
netzung greift hier oft zu wenig weit, 
enge Zusammenarbeit und Absprachen 
zwischen den einzelnen Organisati-
onen werden in Zukunft immer wich- 
tiger. Nur so kann gewährleistet wer-
den, dass die zu betreuenden Menschen  
und deren Angehörige bestmöglich und 
vollumfänglich betreut und entlastet 
werden.

Wie wichtig sind Institutionen wie Denk 
an mich auch im nationalen Kontext? 
Aus zwei Gründen ist Denk an mich 
sehr wichtig: Einerseits, weil die Stif-
tung mit ihrer Bekanntheit und den 
regelmässigen Beiträgen in den Medien 

das Thema „Menschen mit einer Behin-
derung sowie Ferien und Entlastung“ 
präsent hält. Andererseits, weil Denk 
an mich dank vielen treuen Spendern 
tolle Angebote mitfinanzieren kann, die 
allen Menschen mit einer Behinderung 
zu Gute kommen. Ohne Denk an mich 
wäre vieles nicht möglich.

Erholung – eine  
ganz neue, existenzielle  
Bedeutung

Die Stiftung Denk an mich ist lang-
jährige Partnerin des look & roll Kurz-
filmfestivals. Die 5. Ausgabe fand vom  
24. bis 27. September 2014 im kult.kino 
Atelier in Basel statt. Die Programm-
kommission nominierte für den inter-
nationalen Wettbewerb 23 Filme aus 
12 Ländern. Die Stiftung Denk an mich 
vergab dieses Jahr erstmals einen eige-
nen Preis (CHF 5’000.–) und zeichnete 
einen Film aus, der sich in ganz beson-
derer Weise mit den Themen Alltag, Be-
einträchtigung, Behinderung, Freizeit 
und Erholung befasst.

Daniel Oberholzer, Stiftungsrat.
Der Film lädt ein, einen Teil des Weges 
mit einem jungen Elternpaar und ih-
rem Kind mitzugehen, einen Weg, auf 
dem das Wort „Erholung“ eine ganz 
neue und existentielle Bedeutung er-
hält. Es ist nicht nur das neugeborene 
Kind, das das Leben des Elternpaars 
verändert. Es ist seine Krankheit, wel-

che seine Atmung im Schlaf einstellt. 
Schlaf wird lebensbedrohlich. Wo sich 
Eltern normalerweise erholen, stellen 
sich Ängste und Sorgen ein. Und es 
sind die Maschinen und Hilfsmittel, die 
finanziellen Sorgen, die das Leben und 
die Wohnung auf einmal mitprägen. 

„Nasza Klatwa“ ist ein verstörender 
Film. Nicht weil er den Blick auf Krank-
heit, Behinderung und Einschränkung 
legt, sondern weil er uns das Alltägliche 
zeigt. Das Leben halt – das gewöhnliche 
Auf und Ab, die kleinen und grossen 
Freuden, die Hoffnung und auch die 
Verzweiflung. Die Kraft, die es braucht, 
jeden Tag wieder neu zu bestehen. Und 
der Film tut letztlich das, was im Zu-
sammenhang mit Behinderung und Be-
einträchtigung schon immer schwierig 
war: er zwingt uns hinzuschauen. 

Die Stiftung Denk an mich freut sich 
sehr, den Film „Nasza Klatwa“ für die-
se Leistung ausgezeichnet zu haben. 
Tomasz Sliwinski, Vater und Regisseur: 
„Wir sind sehr glücklich, dass wir die-
sen Preis erhalten haben. Es ist eine 
große Ehre für uns und wir sind be-
sonders glücklich, weil dieser Film eine 
sehr persönliche Geschichte ist und 
auch zeigt, dass sogar die schlimmsten 
Momente im Leben in etwas Gutes ver-
wandelt werden können.“ 

Die Jury der Stiftung Denk an mich  
sehen Sie hier: www.denkanmich.ch

´

“Spielplätze für alle“ an der 
Swiss Handicap 2014

Bereits zum zweiten Mal findet am 
28. und 29. November 2014 die Swiss  
Handicap Messe in Luzern statt. Die 
Swiss Handicap Messe hat zum Ziel, 

sich für die Bedürfnisse und Belange von 
Menschen mit Behinderungen oder Er- 
krankungen einzusetzen – ob körper-
lich, geistig, psychisch oder sensorisch. 

Denk an mich ist auch dieses Jahr da-
bei – gemeinsam mit PluSport in der 

Event- und Sporthalle – und lädt zum 
Spielen auf einem grossen Spielplatz 
ein. Der Spielplatz steht als Paradebei-
spiel aus dem Stiftungsprojekt “Spiel-
plätze für alle“.

www.swiss-handicap.ch

´
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Gratismitgliedschaft für ein 
Jahr bei den Schweizer Ju-
gendherbergen 

Ab einer Spende von CHF 100.– für das 
Projekt “Ferien – zugänglich für alle“ 
der Schweizer Jugendherbergen und 
der Stiftung Denk an mich erhalten Sie 
eine Jahres-Mitgliedschaft der Schwei-
zer Jugendherbergen geschenkt.

Eine Mitgliedschaft bei den Schweizer 
Jugendherbergen bringt mehr als nur ein 
bequemes Bett zu einem vorteilhaften 
Preis. Haben Sie beispielsweise gewusst, 

dass Sie nebst den 52 Jugendherbergen 
in der Schweiz Zutritt zu über 3’500 Ho-
stels in der ganzen Welt haben? Und mit 
Ihrer Mitgliedschaft können Sie weltweit 
von Ermässigungen rund um das Thema 
Freizeit und Reisen profitieren.

Die Schweizer Jugendherbergen bieten 
folgende Jahres-Mitgliedschaften an: JU-
NIOR für Personen bis zum 18. Geburts-
tag: CHF 22.–, SENIOR für Personen ab 
dem 18. Geburtstag: CHF 33.– und FA-
MILIE für Vater und/oder Mutter mit 
mindestens einem eigenen Kind unter 
18 Jahren: CHF 44.– 

Die Schweizer Jugendherbergen freu-
en sich schon heute, Sie bald in einem  
ihrer 52 Häuser begrüssen und verwöh-
nen zu dürfen. 31 davon sind übrigens 
bereits heute hindernisfrei; an weiteren 
Umbauten zur Hindernisfreiheit wird 
gearbeitet – idealerweise auch dank Ih-
rer Spende.

Spendenvermerk: 
„Mitgliedschaft Jugendherbergen“

Angebot gültig bis 30. April 2015.

Das Wort gehört  
unseren Spenderinnen und 
Spendern

Was wäre die Stiftung Denk an mich 
ohne ihre treuen Spenderinnen und 
Spender? Sie wäre wohl nicht dort, 
wo sie heute ist. Denk an mich setzt 
sich seit über 45 Jahren für Menschen 
mit Beeinträchtigungen und Behin-
derungen ein – jeden Tag. Neben 
unseren langjährigen und treuen 
Spenderinnen und Spendern kom-
men auch immer mehr Schülerinnen 
und Schüler auf uns zu, die etwas 
Sinnvolles tun möchten: 

Tradition
Lieber Martin Wittwer
Viele Jahre sind vergangen, seit ich am 
Weihnachtsessen der Stiftung Denk an 
mich unentgeltlich musizieren durfte. 

Damals noch ohne Handicap. Seit sechs 
Jahren bin ich wegen einer misslun-
genen Hirntumor-Operation an den 
„Elektro-Ferrari“ gebunden. Mit meinem 
schmucken Drehörgeli spiele ich immer 
wieder nostalgische Klänge und sammle 
ganz spontan für Denk an mich.

Es grüsst Sie freundlich,
Peter Hochreutener, der Drehörgelimaa

Nachwuchsspenden
Wir, Julian und Florian, beide 9 Jahre 
alt, lieben es, im Frühling auf Löwen-
zahnsammlung zu gehen. Die Mutter 
von Julian hilft uns danach jeweils, 
aus den Blüten einen feinen Gelée zu  
machen. In diesem Jahr entstand die 
Idee, diese Gelées in der Nachbarschaft 
zu verkaufen, um für Denk an mich zu 
sammeln, denn wir möchten gerne den 
Kindern, denen es nicht so gut geht wie 

uns, eine Freude machen – das würde 
uns richtig stolz machen. 

Es kamen CHF 203.50 zusammen. Wei-
tere Helfer waren, Silvan (4), Sonja (10) 
und Marc (8).

Wir sagen: Herzlichen Dank!

3



Das Friedenslicht 
Schweiz – am
14. Dezember 2014
in Zürich

Das Friedenslicht aus Bethlehem hat 
erstmals 1993 den Weg in die Herzen 
der Menschen in der Schweiz gefunden 
und ist zu einem neuen Weihnachts-
brauch herangewachsen. Ein Licht – 
als Zeichen des Friedens – wird von 
Mensch zu Mensch weitergeschenkt 

und bleibt doch immer dasselbe Licht. 
Das Friedenslicht überwindet alle kon- 
fessionellen, kulturellen, sprachlichen 
und politischen Grenzen und soll Men-
schen jeden Alters zusammenbringen.

Dieser tragende Gedanke hat die Stif-
tung Denk an mich bereits vor vielen 
Jahren bewogen, das Patronat von „Frie-
denslicht Schweiz“ zu übernehmen. 

Das Friedenslicht trifft am 14. Dezem- 

ber um 17 Uhr neu gleichzeitig in Zü-
rich, Basel, Fribourg und Lugano offi-
ziell ein und wird willkommen geheis-
sen. Danach verbreitet sich das Licht 
von Hand zu Hand sternförmig in der 
ganzen Schweiz aus.

Die Spendeneinnahmen gehen vollum-
fänglich an Denk an mich.

www.friedenslicht.ch

Weihnachtskarte 2014

Die Vorbereitungen für das Weih-
nachtsfest können nicht früh genug 
beginnen. Auch in diesem Jahr haben 

Sie die Möglichkeit, interessante und 
schöne Weihnachtskarten zu bestellen. 
Die Motive wurden in kreativer Zusam-
menarbeit mit der Stiftung Züriwerk 
und dem Wohnhuus Bärenmoos ent-

wickelt und sind ab sofort erhältlich 
unter:

www.denkanmich.ch/shop

„Papa Moll  
findet neue Freunde“  
(Band 27)

Papa Moll erlebt ein neues Aben- 
teuer – geschickt-ungeschickt und 
witzig wie eh und je. 

Unterhaltsam und unaufdringlich wirbt 
das Buch gleichzeitig für Toleranz und 
eine bessere Integration von Menschen 
mit Behinderung.

Denk an mich unterstützt das Buch fi-
nanziell.

Das neue Papa Moll-Buch kann ab so-
fort via www.denkanmich.ch/shop be-
zogen werden. 35% des Verkauferlöses 
gehen dabei an Denk an mich.

Jürg Lendenmann (Text), Rolf Meier (Bild)

Papa Moll findet neue Freunde, Globi Verlag

Ab 3 Jahren – Kinderbuch.

Hier lassen wir  
von uns hören

Martin Wittwer berichtet jeden Sams-
tag um 9.45 Uhr auf Radio SRF 1 und 
SRF Musikwelle über Sammelaktionen 
und Aktivitäten von Denk an mich. 

Haben Sie die letzte Ausgabe von Denk 
an mich verpasst? Kein Problem. Auf 
unserer Website können Sie diese jeder-
zeit nachhören.

www.denkanmich.ch

Portrait Jürg Bucher

Jürg Bucher blickt auf eine lange Kar-
riere bei der Post zurück. Der frühere 
CEO der PostFinance und Konzernchef 
der Post engagiert sich in verschiedenen 
Verwaltungs- und Stiftungsräten.

„Nach einer langen und intensiven 
Zeit im hauptberuflichen Umfeld gebe 
ich meine Erfahrungen gerne weiter 
und achte sorgfältig darauf, dass ein 
Engagement zu meinen persönlichen 
Wertvorstellungen passt. Die Stiftung 
Denk an mich ist bodenständig und 
vertrauensvoll und setzt sich seit mehr 
als 45 Jahren für Menschen mit Beein-
trächtigungen und Behinderungen ein. 
Die Stiftung hat sich zwar schweizweit 
etabliert, hat aber zum Ziel, sich stets 
weiterzuentwickeln. An dieser Weiter-
entwicklung arbeite ich gerne und mit 
Freude mit.“

Denk an mich
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