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Gérald Grichting: Sicher 
stehen aber beweglich bleiben

Der Hotelier bringt sein innerstes Anlie-
gen mit einem Satz auf den Punkt: „Wir 
Schweizer sollten uns wieder vermehrt 
um die Urwerte von Vergnügen und 
Freude besinnen! Und die Urwerte, das 
sind nicht die Manager oder die Promi-
nenten, das sind unsere alten Volksbräu-
che.“

Von Jeannette Plattner

Mit diesen Worten charakterisiert sich 
Gérald Grichting aufs Trefflichste. Leu-

kerbad ist seine Heimat, mehr noch, 
sein Réduit. Hier lebten seine Eltern, 
hier wohnt auch sein Sohn. Offenheit in 
der Tradition, das ist sein Lebensmotto. 
Bereits seine Eltern führten ein Restau-
rant. 1992 wurde es abgerissen, und an 
gleicher Stelle entstand sein Hotel Beau 
Séjour. 

Einheimische wissen: Den Chef trifft 
man - fast immer - in seinem Restaurant. 
Seine „Beiz“ ist sein Wohnzimmer, dort 
unterhält er sich mit seinen Gästen, hilft 

oder überlegt, wie er seiner Gemeinde 
nützlich sein, wo man ihn gebrauchen 
könnte. Vor 14 Jahren zum Beispiel fand 
zum ersten Mal das Ländlermusikwo-
chenende statt. In der Zwischenzeit ist es 
bereits zur herbstlichen Tradition gewor-
den, und Gérald Grichting hat dieses Mu-
sikwochenende noch um eine Herzens-
angelegenheit erweitert. „Ich habe die 
Denk an mich-Sendungen verfolgt und 
gedacht: Erstaunlich, wie fantasievoll 
die Menschen sind. Und eines Tages er-
innerte ich mich wieder an ein eindrück-
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Liebe Leserin, lieber Leser
Liebe Spenderin, lieber Spender 

„Das, was du gibst, kann dir kein anderer 
nehmen“. Diesen Leitsatz des deutschen 
Dichters Volkmar Frank haben viele soli-
darisch denkende Menschen verinnerli-
cht. Denn nur dank unzähligen Spenden 
und Sammelaktionen konnten wir auch 
im vergangenen - wirtschaftlich schwie-
rigen - Jahr, über 13‘000 Menschen mit 
einer Behinderung unvergessliche Mo-
mente ermöglichen. Die ungezähmte 
Freude der Betroffenen und Ihre Un-
terstützung spornen uns an, weiterhin 
alles dafür zu tun, dass auch dieses Jahr 
wieder viele Menschen mit einer Behin-
derung in den Genuss von Ferien und 
prägenden Freizeiterlebnissen kommen.
Wir wünschen auch Ihnen einen genuss-
reichen Sommer – mit viel Heiterkeit 
und berührenden Begegnungen. 

Catharina de Carvalho
Geschäftsführerin
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liches Erlebnis aus meiner Jugendzeit. 
Ich hatte einen Freund, dessen Sohn 
behindert war. Eines Tages begleitete 
ich die Familie bei einem Besuch in das 
Heim, in dem das Kind lebte, und da sah 
ich zum ersten Mal schwerstbehinderte 
Kinder. Diese Bilder trage ich seither in 
mir. Ich beschloss, die Denk an mich-
Familie in Basel aufzusuchen. Da spürte 

ich sofort: Hier ist das Geld in guten Hän-
den, da will ich dabei sein.“ 

Seither sind sieben Jahre vergangen, und 
das ländlermusikfreudige Leukerbad hat 
an diesem Anlass nicht nur Musikforma-
tionen aus der ganzen Schweiz zu Gast, 
sondern auch Denk an mich. Gérald 
Grichting ist der gute Geist dieser Ak-
tion und der Organisator des Anlasses. 
Ihm, den Musikern, den Gästen und 
der ganzen Bevölkerung von Leukerbad 
und Umgebung haben wir es zu verdan-
ken, dass unsere Stiftung bis heute rund 
50‘000 Franken zu Gunsten behinderter 
Kinder und Erwachsenen bekommen 
hat.

Helfen gehört zu seinem Leben
Etwas wehmütig erzählt er aus ver-
gangenen Zeiten: „Ich liebe die Natur, 
die Tiere, die Pfl anzen. Ich war leiden-
schaftlicher Bergsteiger, Pistenpatrouil-
leur, Mitglied der Rettungsmannschaft 
und Lawinenführer. Das alles ist vorbei, 
aber der Wille zu helfen, der ist geblie-
ben. Heute ist es eine andere Hilfe, aber 
wenn ich dank fi nanzieller Unterstüt-
zung für Freude, Entlastung oder Mobi-

lität sorgen kann, dann stimmt für mich 
die Lebensbalance.“ 
Ob er Träume habe, wollte ich wissen? 
Nach langem Nachdenken sagt der gros-
se, starke Walliser mit dem weichen 
Herzen: „Ja, einen grossen Traum habe 
ich. Unser Sohn hat Kellner und Koch 
gelernt und arbeitet jetzt im Hotel als 
Küchenchef. Wenn er eines Tages die 
Verantwortung für unser Hotel überneh-
men und mich nur noch als Hilfe benöti-
gen würde, das wäre das Schönste.“

Und was würde er mit der geschenkten 
Zeit tun? „Sie mit meiner Frau zusam-
men geniessen. Alle die Orte besuchen, 
die ich in meinen jungen Jahren kennen 
gelernt habe: Mit dem Glacier-Express 
verreisen, aufs Jungfraujoch fahren, in 
Venedig durch die Stadt schlendern, in 
Rom die Kirchen und Klöster besuchen 
und ins Theater gehen. Und natürlich; 
Leukerbad und unsere schöne Wohnung 
mit den alten Möbeln geniessen.“

Aber noch ist es nicht soweit. Vom 1. bis 
zum 3. Oktober fi ndet in Leukerbad das 
15. Ländlertreffen statt - das 8. Mal für 
Denk an mich!  

Gérald Grichting beim Ländlermusikwochen-
ende 2009

Spenden einfach gemacht:
Telefon 0900 100 150

Wir haben unsere Spendenmöglich-
keiten erweitert und vereinfacht.
Neu kann man bei der Stiftung Denk an 
mich per Telefon Freude machen. Ob zu 
Hause vom Festnetz aus oder unterwegs 
mit dem Handy: Spenden ist jederzeit 
und überall möglich. Spenden Sie telefo-
nisch schnell und bequem 30 Franken. 
Damit schenken Sie einem behinderten 
Menschen einen Ferientag. Wählen Sie 
dazu die Rufnummer unserer Spenden-
Hotline 0900 100 150. Die Spende wird 
Ihrer Telefonrechnung belastet, die 
gleichzeitig als Spendenquittung gilt. Sie 
können unsere Arbeit aber auch mit Hil-
fe des Internet-Bezahlsystems Call & Pay 
unterstützen. Auf unserer Website unter 
Telefonspende auf den gewünschten 
Betrag klicken, die soeben erschienene 
Telefon-Nummer wählen und den ange-
sagten Code im Fenster eintippen.

Frühlingsgrüsse mit der 
Denk an mich-Postkarte

Denk an mich geht in die Restaurants, 
Bars, Kinos und Fitnesscenter.
Anfangs Mai und Ende November wird 
mit einer Gratis-Postkarte auf die Stif-
tung Denk an mich aufmerksam ge-
macht. Das Sujet lädt ein, sich bei einem 
lieben Menschen in Erinnerung zu rufen 
und gleichzeitig mitzuteilen, dass man  
an ihn denkt. Falls Sie keine Postkarten 
vorfi nden, oder falls diese bereits vergrif-
fen sind, dürfen Sie die Karten gern bei 
uns bestellen.

„Nel Giardino Dei Suoni“
gewinnt Prix de Soleure 2010

Der von der Stiftung Denk an mich un-
terstützte Dokumentarfi lm  war einer 
der Höhepunkte an den diesjährigen 
Solothurner Filmtagen.
Wolfgang Fasser arbeitet als Musikthe-
rapeut in der Toskana mit schwerbe-
hinderten Kindern. In eindringlichen 
und poetischen Bildern erzählt der Film 
die ungewöhnliche Geschichte eines 
Menschen, der die eigene Lebenser-
fahrung als Blinder nutzt, um seinen 
jungen Patienten zu helfen, sich auf die 
Welt einzulassen und ihre individuellen 
Möglichkeiten auszuschöpfen. «Nel 
giardino dei suoni» («Im Garten der 
Klänge») ist ein leiser und berührender 
Film über die «hörbare Welt», die wir 
Sehenden normalerweise nicht oder 
kaum bewusst wahrnehmen. 

„Nel giardino dei suoni“ läuft ab Herbst 
in den Kinos.
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„Denk an mich-Spielplätze“:
Spielplätze für alle
Die Stiftung Denk an mich hilft in den 
nächsten Jahren mit, dass in allen sie-
ben Grossregionen der Schweiz „Denk 
an mich-Spielplätze“ entstehen. 

Von Amina Chaudri

Spielplätze sind für viele - nicht nur jun-
ge - Menschen attraktive Orte der Begeg-
nung. Daher müssen Spielplätze auch 
für Menschen mit einer Behinderung zu-
gänglich sein und ihnen Möglichkeiten 
bieten, aktiv am Spiel teilzunehmen. Ei-
gentlich eine Selbstverständlichkeit, aber 
trotzdem wird beim Spielplatzbau oft zu 
wenig daran gedacht. Die Zugänglichkeit 
hat auch den Nebennutzen, dass eine 
Mutter mit ihrem Kinderwagen, oder äl-
tere Menschen, die auf den Rollator an-
gewiesen sind und ihre Enkelkinder auf 
den Spielplatz begleiten wollen, einen 
hindernisfreien Zugang zu den Spielplät-
zen haben.

Die grosse Bedeutung des Spiels für die 
Entwicklung des Kindes ist bekannt. Im 
Spiel entwickelt das Kind physische und 

psychische Fähigkeiten und Talente. Ab-
wechslungsreiche Bewegungen trainie-
ren auf natürliche Weise die Gross- und 
Feinmotorik. Rollenspiele entwickeln 
das Sozialverhalten als wichtige Vorbe-
reitung auf die Zukunft. Diese bedeut-
samen Möglichkeiten des Spiels sollen 
allen Kindern zugänglich sein. 

Mit Referenzspielplätzen und der damit 
verbundenen Öffentlichkeitsarbeit wol-
len wir im Jahr 2010 den Anstoss geben, 
sich mit dem Thema Integration, also 
der gleichberechtigten Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben auch auf den 

Spielplätzen, auseinanderzusetzen. Men-
schen mit einer Behinderung sollen sich 
selbstverständlich im öffentlichen Raum 
bewegen können.

Behinderte und nicht behinderte Spiel-
platz- und Sicherheitsexperten erarbei-
ten zurzeit einen Qualitätskatalog, der 
transparent kommuniziert und unkom-
pliziert abgerufen werden kann und 
somit einen effizienten Gesuchsablauf 
garantiert. Auch kleinere Gemeinden sol-
len motiviert werden, sich dem Thema 
anzunehmen und Spielplätze für alle zu 
verwirklichen.

Andreas
Rieder

Kinder auf die Spielplätze! 
Das Eidgenössische Büro für die Gleich-
stellung von Menschen mit Behinde-
rung (EBGB) unterstützt die Stiftung 
Denk an mich beim Projekt „Spielplät-
ze für alle“. Andreas Rieder, Leiter 
EBGB, erklärt warum:
Spielen ist wichtig. Kinder entdecken im 
Spiel die Welt. Kinder spielen überall. 
Besonders gut spielt es sich jedoch auf 
einem Spielplatz. Dort treffen Kinder 
ihre liebsten Spielgefährten: Andere 
Kinder. 

Kinder sollen also die Möglichkeit haben, 

auf einem Spielplatz spielen zu können. 
Das gilt für alle Kinder - auch für Kin-
der mit Behinderungen. Spielplätze sind 
aber für viele Kinder mit Behinderungen 
nicht zugänglich, und diese Kinder blei-
ben beim Spielen oft ausgeschlossen. 
Das ist doppelt schade, denn zum einen 
fehlt es Kindern mit Behinderungen an 
Spielmöglichkeiten, und zum anderen 
haben Kinder mit und Kinder ohne Be-
hinderungen keine Gelegenheit, zusam-
men die Welt zu entdecken. 

Mit ihrem Projekt „Spielplätze für alle“ 
schafft die Stiftung Denk an mich Orte, 
die wirklich allen kleinen Entdecke-
rinnen und Entdeckern offen stehen 
und an denen sie (und ihre Eltern) spie-
lerisch und ganz nebenbei erfahren, 
dass wir in einer vielfältigen, allen ge-
meinsamen Welt leben.

www.edi.admin.ch/ebgb
www.edith.ch

Edith 
Hunkeler

Integration von klein auf! 
Auch Edith Hunkeler engagiert sich für 
unser Projekt. Als Rollstuhlsportlerin 
und Stiftungsrätin bei Denk an mich 
nennt sie uns den Grund für dieses 
Engagement:
Um Ausgrenzung und Diskriminierung 
zu verhindern, müssen Freizeiteinrich-
tungen auch für Kinder mit einer Behin-
derung frei zugänglich sein. Spielerische 
Begegnung ermöglicht Kommunikation 
und Interaktion zwischen behinderten 
und nicht behinderten Kindern und 
schafft so günstige Bedingungen für eine 
möglichst unbeschwerte Integration.  
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Hier lassen wir
von uns hören

Bernhard Siegmann berichtet jeden 
Samstag um 9.45 Uhr auf DRS1 und 
der DRS Musikwelle über Sammelak-
tionen und Aktivitäten von Denk an 
mich. 
Haben Sie die letzte Ausgabe von Denk 
an mich verpasst? Auf unserer Website 
können Sie diese nachhören. Auch fin-
den Sie hier Kässeli, Plakate und Kleber 
für Ihre Sammelaktionen.

www.denkanmich.ch
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2009 Gesuche Beiträge Teilnehmende

Ferien/ Freizeit/ Bildung 858 1‘961‘837 12‘137

Entlastung / Einzelpersonen 70 182‘742 541

Projekte 22 260‘110 454

Anfragen/ Annullationen 270

Total 1‘220 2‘404‘689 13‘132

Von der Buchbinderin zur Schauspielerin

Das Theater HORA, arbeitet seit knapp 20 Jahren mit behinderten und nichtbehin-
derten Schauspielern und offeriert dieses Jahr erstmals drei Ausbildungsplätze für 
geistig behinderte Schauspiellehrlinge. Die Stiftung Denk an mich hat dieses Jahr 
einen Teil der Ausbildung von Sara Hess übernommen. Warum diese Unterstüt-
zung so wichtig ist, erklärt uns die angehende Schauspielerin selbst:

Sara Hess, was hat Sie dazu bewogen, nach der Lehre als Buchbinderin eine Zweit-
ausbildung als Schauspielerin zu absolvieren?
Da der Beruf des Buchbinders vom Aussterben bedroht ist, ist es sehr schwierig, eine 
Stelle zu finden. Die Zweitausbildung als Schauspielerin bietet mir mehr Möglich-
keiten für meine berufliche Zukunft.

Hätten Sie sich ohne die finanzielle Unterstützung durch die Stiftung Denk an 
mich eine zweite Ausbildung leisten können?
Nein. Die IV bezahlt nur die erste Ausbildung. Eine Zweitausbildung wäre für mich 
zu teuer gewesen.

Was gefällt Ihnen besonders an der Schauspielerei?
Im Theater kann man in andere Rollen schlüpfen und sich fantasievoll ausdrücken. 
Ausserdem gefallen mir die Aufführungen im Ausland besonders gut.

Braucht es Mut, sich als Schauspielerin mit einer Behinderung zu exponieren?
Nein, überhaupt nicht! Ich bin dankbar, im Theater Hora spielen zu dürfen.

Name Sara Hess
Wohnort Rüti, ZH
Beruf Schauspielerin
Hobby Malen, kreativ sein
Eigenschaften lustig, aufgestellt
Lieblingsessen Senfkartoffeln
Lieblingsgetränk Cola Zero
Lieblingsfarbe Orange
Schauspielerin Alexandra Rietz (K11)

Grillieren für den guten Zweck

Am 30. Januar eröffnete Schweizer 
Fleisch die Grillsaison 2010 mit einem 
grossen Wintergrillfest auf dem Wai-
senhausplatz in Bern.
Neben Musik, Spass und kulinarischen 
Genüssen ermöglichte Schweizer Fleisch 
mit einer  Spendenaktion Ferien für 
Behinderte. Während einer Stunde „er-
grillten“ der Berner Stadtpräsident Ale-
xander Tschäppät, Sänger Marc Sway 
und MusicStar Katharina Michel 2‘500 
Franken. Dieser Betrag wurde von Provi-
ande verdoppelt, und insgesamt konnten 
5‘000 Franken an die Stiftung Denk an 
mich überwiesen werden.  

Dank solchen Aktionen war es uns auch  
im Jahr 2009 möglich, gegen 1‘000 
Gesuche und Projekte finanziell zu un-
terstützen. Wir sagen Dankeschön und  
freuen uns, auf viele weitere Spenden-
aktionen.


