SOMMERGRÜSSE 2012
Sport und Behinderung
Liebe Leserin, lieber Leser
Liebe Spenderin, lieber Spender
Der Sommer steht vor der Tür. Und damit auch die Vorfreude auf längere Tage
und das Bedürfnis nach Bewegung, Sport
und Spiel. Auch Menschen mit einer Behinderung sollen sich in aller Selbstverständlichkeit bewegen, sportlich betätigen und messen können.
Dank Sport Selbstvertrauen gewinnen,
die Gesundheit verbessern, fit bleiben,
durch gemeinsame Aktivitäten mitten
in der Gesellschaft stehen und so Lebensfreude erfahren - dafür engagieren
wir und uns und unterstützen zahlreiche Sportlager und -aktivitäten für
Menschen mit einer Behinderung. Das
ist nur möglich durch Ihre grosszügige
Unterstützung. Dank Ihnen dürfen wir
mithelfen, sportliche Begegnungen, Erfolge und Herausforderungen zu ermöglichen. Merci!
Catharina de Carvalho
Geschäftsführerin

Markus Mändli: Es gibt so
vieles, wofür es sich zu leben
lohnt
Von Jeannette Plattner
Markus Mändli habe ich in der Werkstätte VALIDA in St. Gallen kennen gelernt.
Die VALIDA ist ein Ort, an dem Menschen
mit geistiger Beeinträchtigung dank individueller Begleitung so selbständig
wie möglich leben und in verschiedenen
Werkstätten arbeiten können. Und ganz
wichtig: Ein zweites Standbein ist der
Bereich Sport. Das Angebot umfasst Bas-

ketball, Radfahren, Schwimmen, Reiten
und Fussball.
Martin Mock, Ressortleiter Lebensgestaltung, macht uns bekannt: „Das ist Markus,
unser super Velofahrer.“ Markus ist 29
Jahre alt und strahlt mich an. Sofort will
er den Tisch abräumen, sauber machen,
Kaffee holen. Ein bisschen nervös ist er
schon. Ein Interview für eine Zeitung ist
schliesslich eine aufregende Sache und
gehört nicht zu seinem Alltag. „Ich bin
am 20. November im Kinderspital in
Winterthur auf die Welt gekommen.“ Er
hat die Heilpädagogische Schule in Fla-

Eine Solidaritätsstiftung von Schweizer Radio und Fernsehen.

wil besucht und konnte anschliessend
bei der VALIDA in die Lehre gehen. Seit
einiger Zeit ist er in der Spedition tätig.
„Ich arbeite gerne hier, mir stinkt‘s nicht
oft, meistens macht mir die Arbeit Spass.
Aber das Schönste ist schon das Velofahren. Das finde ich toll. Schon als ich
ganz klein war, bin ich auf einem Dreiradvelo gefahren. Dann schenkte mir Papi
ein Velo mit Stützrädchen. Die nahm er
dann weg, und ich konnte auf dem Zweirad fahren.“
„Der Sport bildet ein zusätzlicher, wichtiger Ansatz zur aktiven Bewältigung des
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Markus wird ganz aufgeregt. „Jetzt im
Frühling beginnen wir wieder mit dem
Training. Zuerst in der Halle mit Turnen und Kraftübungen oder auf dem
Hometrainer. Auf einer Leinwand sehen
wir richtige Strassen und können ihnen
entlang fahren. Aber wenn es wärmer
wird, beginnen wir mit den Ausfahrten.
Ich fahre in der Renngruppe und habe
schon an Velorennen von Special Olympics mitgemacht.“ Die Sportbewegung
Special Olympics bietet zahlreiche Wettkämpfe an, bei denen Menschen mit einer geistigen Behinderung ihre Leistungen zeigen können.

Markus Mändli am Trainieren

täglichen Lebens. In spielerischer Form
erfahren die einzelnen Sportlerinnen
und Sportler, was es heisst, ein Team zu
sein, Rücksicht zu nehmen, aufeinander
angewiesen zu sein und gemeinsam Erfolg oder Misserfolg zu haben“, erklärt
Martin Mock.

Der Berg ruft
Im Rollstuhl die Aussicht von Berggipfeln geniessen, Steinböcke in der
Wildnis erleben oder Gletscher von
Nahem bewundern? Protrek, der Trekking Rollstuhl, macht‘s möglich.
Protrek eignet sich für Ausflüge in unwegsamem Gelände, wie Bergtouren
oder Waldspaziergänge. Der einrädrige
Querfeldein-Rollstuhl wird von mehreren Freiwilligen gezogen und ermöglicht
Menschen mit eingeschränkter Mobilität
einmalige Erlebnisse in der Natur.
Procap Sport organisiert in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Alpen-Club
Bergwanderungen für Menschen im
Rollstuhl. Sonja Häsler, Mitentwicklerin des Trekking-Rollstuhls, kommt ins
Schwärmen: „Als Rollstuhlfahrerin ist es
für mich traumhaft schön, die Bergwelt
ganz nah zu erleben, durch Schnee, Wald

„Und im Sommer machen wir etwas
ganz Tolles. Eine Veloreise“, schwärmt
Martin. „Wir starten auf dem Ofenpass
und fahren dann bis Venedig. Dort gehen
wir ins Hotel und können im Meer baden. Und im Sommer darf ich mit Mami
und Papi in die Ferien. Wir reisen mit
dem Bus bis nach Berlin und nehmen
die Velos mit, dann können wir in Berlin
auch Velo fahren.“
Seine Eltern und seine Schwester Maja,
das sind für Markus ganz wichtige Men-

und Wiesen fahren zu können. Protrek
eröffnet mir ganz viele neue Möglichkeiten!“
Die Bergwanderungen mit Protrek sind
nicht nur für die Rollstuhlfahrerinnen
und Rollstuhlfahrer ein besonderes Erlebnis, sondern auch für die zahlreichen
Freiwilligen, die für einen solchen Ausflug benötigt werden. Da ist zum einen
die sportliche Herausforderung, die von
den geübten Berggängern gerne ange-

schen. Er lebt zu Hause, fährt täglich mit
dem Bus zur Arbeit und abends wieder
zurück. „Zu Hause arbeite ich mit dem
Laptop, ich lese auch Zeitungen oder übe
auf meinem Horn. Am Fernsehen mag
ich Skirennen und natürlich Velorennen
oder auch Fussball.“ Markus strahlt so
viel Heiterkeit aus, so viel Lebensfreude. „Er ist auch sehr kontaktfreudig und
einfühlsam. Und neben seinen vielen Tätigkeiten besucht er intern noch ein Förderprogramm mit allgemeinbildenden
Fächern“, ergänzt Martin Mock.
Markus schmunzelt: „Und ich hätte gerne wieder eine Freundin, einmal habe
ich eine gehabt, jetzt habe ich nur Kolleginnen.“ Ich habe keine Zweifel, dass
dieser Charmeur bestimmt schon bald
wieder eine Freundin haben wird.
Hier lebt ein junger Mann, der es in manchen Belangen viel schwieriger hat als
manche nicht behinderten Menschen.
Dennoch ist er stets gut gelaunt, optimistisch und herzlich, hilfsbereit und fürsorglich. Und von morgens bis abends
aktiv. Jeden Tag. Es gibt eben so vieles,
wofür es sich zu leben lohnt.

nommen und gemeistert wird. Zum anderen sind es interessante Begegnungen
mit Menschen mit Behinderung, die berühren und einen Einblick in eine andere
Lebenswelt geben. Da erstaunt es nicht,
dass viele der Freiwilligen jedes Jahr wieder kommen. Nach einer solchen Bergwanderung gehen jeweils alle Beteiligten
innerlich voll bepackt mit wertvollen Begegnungen, schönen Erinnerungen und
traumhaften Bildern von Bergen, Gletschern und Alpen nach Hause.
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Sport überwindet Grenzen
Ist Sport für Menschen mit einer physischen Beeinträchtigung geeignet? Ja.
Gerade bei ihnen wirkt sich Bewegung
und Sport positiv auf die physische,
psychische und soziale Handlungsfähigkeit aus. Er verbessert die körperliche
Fitness und ist gesundheitsfördernd, er
stärkt Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl und fördert Freundschaften und
soziale Kontakte.
Sport ist Bewegung, Sport ist Leistung,
Sport ist Freude, Sport ist Spiel und erfüllt in unserer Gesellschaft zahlreiche
bedeutende Funktionen: Sport trägt zur
individuellen Gesundheit und einem guten Lebensstil bei; Sport ermöglicht die
Entwicklung von Fähigkeiten, Willensstärke und Selbstdisziplin; Sport fördert
Teamfähigkeit und Solidarität - alles wesentliche Bestandteile der Lebensfreude
und Lebensqualität.
Für Menschen mit einer physischen Beeinträchtigung haben Bewegung und
Sport noch zusätzliche positive Auswirkungen auf Körper und Geist. Martin
Wenger vom Rollstuhlsport Schweiz
betont, dass gerade für Rollstuhlfahrer
sportliche Betätigung sehr wichtig ist:
„Wir sind stationärer als Fussgänger, wir
bewegen uns weniger. Wenn man als
Rollstuhlfahrer körperlich nicht mehr so
aktiv ist, fällt der Bewegungsverlust viel
stärker ins Gewicht als bei Fussgängern.
Die Abwärtsspirale dreht sich schneller,
und man wird immer inaktiver. Sport ist
ein wichtiges Mittel für uns, das Bedürfnis nach Bewegung auszuleben.“
Sportlichkeit hilft auch bei der Bewältigung des Alltags erklärt Martin Wenger:
„Betreibt man als Rollstuhlfahrer regelmässig Sport, geht vieles im täglichen
Leben leichter: Man hat ein gutes Körpergefühl, der Oberkörper wird trainiert
und die Muskulatur nimmt zu. Das hilft
zum Beispiel beim Transfer vom Rollstuhl ins Auto oder vom Rollstuhl auf
die Toilette.“
Sport ist aber nicht nur für die Gesundheit, Fitness und ein gutes Körpergefühl

Rollstuhlsport Schweiz / Schweizer Paraplegiker Vereinigung

wichtig, er fördert ebenfalls die persönliche Entwicklung und stärkt das Selbstvertrauen. „Sport gibt einem die Bestätigung, dass man trotz der physischen
Beeinträchtigung körperlich viel leisten
und sportliche Erfolge feiern kann“, hebt
Martin Wenger hervor. „In meiner Jugend hat mir der Sport Selbstvertrauen
gegeben. Er hat mir aufgezeigt, was ich
alles mit meinem Körper machen kann.
Ich wurde selbständiger, traute mir mehr
zu, wurde offener und konnte mich dadurch auch besser in die Gesellschaft integrieren. Ich bin überzeugt davon, dass
ich ein Stubenhocker geworden wäre,
wenn ich nicht Sport ausgeübt hätte.“
Gerade für Menschen mit Behinderung
ist es bedeutend, soziale Kontakte knüpfen und pflegen zu können, damit sie
nicht ausgegrenzt werden. Bei sportlichen Tätigkeiten nimmt man aktiv am
gesellschaftlichen Leben teil. Gemeinsame Erlebnisse, zahlreiche Trainingsstunden und Wettkampferfolge schweissen die Mitglieder einer Sportgruppe
zusammen und machen aus Trainingspartnern Freunde.
Bei einigen Sportarten benutzen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung
dieselbe Infrastruktur. Ein beinamputierter Skirennfahrer zum Beispiel fährt
im Training auf denselben Pisten wie
ein Nichtbehinderter. Ist der Behinderte

als Mensch mit seiner Leistung sichtbar,
werden Berührungsängste abgebaut und
die gesellschaftliche Akzeptanz steigt.
Sport kann also auf ungezwungene Weise die soziale Integration unterstützen.
Für Menschen mit einer physischen Beeinträchtigung kann es jedoch schwierig
werden, die von ihnen gewünschte Sportart regelmässig auszuüben. Martin Wenger sieht vor allem bei der Finanzierung
Probleme: „Ein grosses Hindernis sind
die Geräte selber. Ein Fussgänger kann
jede Sportart betreiben. Wir benötigen
für jede Sportart spezielle Sportgeräte
- die meisten davon sind sehr teuer. Da
die Versicherungen die Kosten nicht tragen, übernehmen manchmal Stiftungen
oder Sponsoren die Finanzierung.“ Eine
weitere Barriere ist die mangelnde Infrastruktur. Viele Sportzentren und –hallen
sind nicht hindernisfrei. Das schränkt
die Möglichkeiten ein, passende Trainings- und Wettkampforte zu finden.
Sport ist aus unserer Gesellschaft nicht
mehr wegzudenken. Gerade für Menschen mit einer physischen Beeinträchtigung erfüllt Sport wichtige Funktionen:
Er verbessert die Gesundheit und Beweglichkeit, steigert das Selbstvertrauen,
führt zu mehr Selbständigkeit, fördert
die soziale Integration und überwindet
Grenzen. Deshalb müssen auch sie sich im
Sport ausleben und verwirklichen können.
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Denk an mich

D‘Schränzer risse aui mit!

Mit 5 Franken am Tag
Ferienträume erfüllen
Haben Sie schöne Sommerferien geplant?
Für viele Menschen mit Behinderung
bleibt Urlaub nur ein sehnsüchtiger Gedanke. Ferien sind teuer für sie - oftmals
zu teuer. Geschulte Betreuerinnen, spezielle Ausrüstung und besonderes Essen kosten mehr als sie selbst bezahlen können.
Spenden sie 5 Franken für jeden eigenen
Ferientag und lassen Sie damit Ferienträume wahr werden! Einmal die Füsse
ins Meer zu strecken oder die Bergwelt
von oben zu sehen sind Erlebnisse, an
die sich Menschen mit einer Behinderung immer wieder gern erinnern und
aus denen sie Kraft schöpfen.

Seit langem sammeln die Guggeschränzer Solothurn jedes Jahr an einem ganz
speziellen Tag für die Stiftung Denk an
mich. Bei den Guggeschränzern ist man
zuerst Lehrling und muss eine Prüfung
ablegen. An der Generalversammlung
wird die Aufgabenstellung bestimmt,
und bereits am nächsten Tag müssen die
Lehrlinge den Auftrag auf dem Marktplatz Solothurn ausführen: Schnitzelbänke vortragen, Schuhe putzen, eine
Modenschau vorführen… Die Aufgaben
sind immer sehr originell und nicht einfach zu lösen.
Zwischen den einfallsreichen und witzigen Darbietungen musizieren die Gug-

geschränzer Solothurn. Währenddessen
gehen die Lehrlinge mit einem Kässeli
herum und sammeln für Denk an mich.
Das Kässeli füllt sich immer schnell. Wen
wundert‘s – d’Schränzer risse aui mit!

Newsletter
Eine transparente und angemessene Kommunikation ist uns sehr wichtig. Deshalb
haben wir einen elektronischen Newsletter eingeführt. Der Newsletter berichtet
sechs Mal jährlich über aktuelle Projekte,
Veranstaltungen und weitere spannende
Themen. Möchten Sie über Neuigkeiten
bei Denk an mich informiert sein? Dann
registrieren Sie sich auf unserer Website
für unseren Newsletter:
www.denkanmich.ch

Hier lassen wir von uns hören

Ferien für Menschen
mit Behinderung
Ursula Blauenstein engagiert sich seit
über zehn Jahren als Stiftungsrätin für
Denk an mich:
„In meinem Beruf als Neuropädiaterin
habe ich unzählige Familien mit behinderten Kindern begleitet und dabei
erlebt, wie sich die Kinder und Jugendlichen jedes Jahr auf die von Denk an
mich unterstützten Ferienlager freuten.
Dank der von Jeannette und Martin Platt-

Yvonne Dünser berichtet jeden Samstag
um 9.45 Uhr auf DRS 1 und der DRS
Musikwelle über Sammelaktionen und
Aktivitäten von Denk an mich.

Ursula
Blauenstein

ner gegründeten Stiftung wurde es möglich, dass auch Menschen im Rollstuhl
tolle und unvergessliche Ferien verbringen können. Es ist wichtig, dass wir alle
dieses Werk weiter tatkräftig unterstützen.“

Haben Sie die letzte Ausgabe von Denk
an mich verpasst? Auf unserer Website
können Sie diese nachhören. Sie können
hier ebenfalls Kässeli, Plakate und Kleber für Ihre Sammelaktionen bestellen.
www.denkanmich.ch
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