WINTERGRÜSSE 2012
Integration
Liebe Leserin, lieber Leser
Liebe Spenderin, lieber Spender
Und schon wieder werden die Tage kürzer. Ein untrügerisches Zeichen, dass die
Natur sich bald in ein weisses Kleid hüllt.
Ein für unsere Stiftung sehr ereignisreiches Jahr geht bald zu Ende. Wir durften 2012 bereits den zehnten „Spielplatz
für alle“ eröffnen. Ein grosszügiges Legat
der Sängerin Monika Morell macht diese
kleine Erfolgsgeschichte möglich. Dank
dieser Zuwendung dürfen wir weiterhin
mithelfen, dass Integration bereits im
Sandkasten beginnt, denn auch für das
kommende Jahr sind weitere „Spielplätze für alle“ geplant.
Einmal mehr bedanke ich mich bei Ihnen. Durch Ihre Unterstützung kann
Denk an mich zu mehr Menschlichkeit
und Integration verhelfen. Ich wünsche
Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit
und viel Lesevergnügen.
Catharina de Carvalho
Geschäftsführerin

Christian Lohr: Ich wünsche
mir, dass die Schweiz in
der Behindertenpolitik eine
Pionierrolle übernimmt
Von Jeannette Plattner
Er ist 50 Jahre alt, Nationalrat und fällt
auf. Der Mann im Rollstuhl ist schwerstbehindert, der rechte Fuss ist seine rechte
Hand, die Zehen seine Finger. Arme hat
er keine, missgebildet die Beine. Er kam
als eines der letzten „Contergan-Kinder“
zur Welt.

Wir treffen uns in einem Restaurant in
Zürich. Er bestellt einen Latte Macchiato. Der Kellner bringt ihm den Kaffee.
Eine Schrecksekunde. Wie soll der Mann
ohne Arme diesen Kaffee trinken? „Bringen Sie mir bitte noch einen Trinkhalm.“
Der Kellner wirkt erleichtert, jetzt weiss
er, wie sein Gast den Kaffee geniessen
kann.
Wir sprechen von Integration. Ein geläufiges Wort und doch: was bedeutet
es eigentlich genau? Christian Lohr
kommt in Fahrt: „Ganz zutiefst geht es

Die Solidaritätsstiftung von Schweizer Radio und Fernsehen.

um eine Grundhaltung der Menschen.
Eine Behinderung – wie auch immer sie
sich äussern mag – muss als etwas zur
Natur Gehörendes angesehen werden.
Behindertenpolitik darf nicht einfach
Sozialpolitik sein, Behindertenpolitik
ist Gesellschaftspolitik, und da darf es
nicht nur um Rentenerhöhungen, um
den Bau von Rampen oder hindernisfreien Gebäuden gehen. Ich fordere
mehr. Was helfen uns alleine Studien,
Konzepte, wissenschaftliche Berichte?
Es braucht sie, aber Integration muss im
Alltag in den zwischenmenschlichen Be-
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ziehungen gelebt werden. Genau davor
haben viele Menschen jedoch Angst.“
Da hat er Recht. Ist es nicht so, dass
wir uns vor vielem, das uns fremd ist,
fürchten? Wir schauen zwar hin, unsere Neugier ist stark. Und dann wenden
wir uns ab. Solange uns diese Haltung
beherrscht, sind wir noch weit weg von
gelebter Integration.

Friedenslicht Schweiz
Unter dem Motto „Frieden beginnt mitten unter uns“ kommt das Friedenslicht
zum 20. Mal in die Schweiz.
Kurz vor Weihnachten strömen Menschenscharen – Junge, Alte, Frauen, Männer und Kinder, Gebrechliche, Menschen
mit einer Behinderung, Gläubige aller
Religionen und Kulturen – mit Laternen durch die weihnächtlich beleuchtete
Bahnhofstrasse von Zürich. Mit gutem
Grund, denn das Friedenslicht ist in der
Schweiz angekommen!
Ein Kind aus Oberösterreich entzündet
in der Geburtsgrotte in Bethlehem ein
Licht, das in einer Speziallampe nach
Linz geflogen und von dort aus in ganz
Europa und Übersee von Mensch zu
Mensch weitergegeben wird. Am Sonntag, dem 16. Dezember, kurz nach dem
Eindunkeln, kommt das Friedenslicht in

„Es gibt Länder, da ist die Akzeptanz von
Andersartigkeit viel höher“, fährt Christian Lohr fort. „Dieses Zusammenleben
muss bei der Arbeit stattfinden, in der
Schule, beim Reisen, in Ferienlagern,
an kulturellen Anlässen oder in Wohnformen. Dieses Annehmen von Menschen, ob sie nun jung und behindert
oder alt und gebrechlich sind, hat ganz
viel mit Solidarität, Respekt, Anstand
und Würde zu tun. Daher unterstütze
ich auch die Aktivitäten Ihrer Stiftung
für die „Spielplätze für alle“. Das ist eine
wunderbare Idee, das sind Orte der Begegnung, des Kontakts, des gegenseitigen Verstehens. Es kommen auch Lehrer auf mich zu, ja sogar Schülerinnen
und Schüler, und bitten mich, mit ihnen
über meine Behinderung zu sprechen.
Dann erzähle ich aus meiner Kinderund Jugendzeit und wie ich – Schritt für
Schritt - gelernt habe, mit meiner Behinderung umzugehen. Ich hoffe sehr, dass
in den Köpfen der jungen Generation
ein menschlicheres Bild unseres Daseins
gespeichert wird. Ein Bild von gegenseitigem Verständnis, von Hilfe, dort wo sie
notwendig ist, von Selbständigkeit, dort
wo sie möglich ist.“

Seit Dezember 2011 ist Christian Lohr
Nationalrat. Seit bald einem Jahr ist er
eine Person von öffentlichem Interesse.
Er wird von Menschen auf der Strasse
angesprochen, die Medien sind extrem
interessiert an seinen Aussagen und Meinungen. Er lacht: „Dabei sage ich nichts
anderes als in den Jahren zuvor, es ist nur
so, dass man mich nicht so gut hörte –
oder hören wollte!“

Zürich an. Bereits ab 15 Uhr stimmt ein
Rahmenprogramm mit keltischen Melodien von Patricia Meier (Harfe) und Brigitte Terrier (Viola) sowie mit den Zürcher Sängerknaben die Besucherinnen
und Besucher auf den magischen Moment ein – die Entzündung der acht Meter hohen Friedenslicht-Feuerskulptur.
Gleichzeitig wird das Licht verteilt. Viele
Menschen entzünden damit die Kerzen
ihres Christbaums und bringen das Licht
zu Nachbarn, Freunden und Bekannten.

Zum Jubiläum von Friedenslicht Schweiz
findet am Freitag, dem 21. Dezember, um
20 Uhr in der Liebfrauenkirche Zürich
ein weihnächtliches Benefizkonzert mit
den Zürcher Sängerknaben und dem
Reményi-Kammerorchester Ungarn unter
der Leitung von Alphons von Aarburg statt.

Auch hier wieder diese Unterschiede.
Ein schwerstbehinderter Mensch im
Rollstuhl, 15 Jahre lang Präsident des Behindertensportverbandes und 13 Jahre
Gemeinderat in Kreuzlingen, Journalist,
Dozent an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen – seine Anliegen und Forderungen wurden wenig zur Kenntnis
genommen. Aber jetzt: immer noch im
Rollstuhl, doch der steht jetzt im Nationalratssaal, wo er nun mehr als nur
wahrgenommen wird. Da müssen wir
noch gehörig nachsitzen und aufholen!
„Ich bekomme natürlich von überall her
gute Ratschläge“, sagt er schmunzelnd.
Aber er gibt auch gute Ratschläge, füge
ich hinzu. „Wenn man sie denn hören
will“, meint er.

Der Erlös des Benefizkonzerts sowie des
Kerzenverkaufs geht an die Stiftung
Denk an mich. Programmdetails und Tickets unter: www.friedenslicht.ch
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Konrad Stokar: Tanzen ist
eine Reise von aussen nach
innen und weiter
Tanzen ist für den körperbehinderten
Konrad Stokar eine grosse Leidenschaft.
Diese kann er dank BewegGrund ausleben, eines Vereins, der zeitgenössischen
integrativen Tanz für Menschen mit
und ohne Behinderung anbietet. Bei
BewegGrund wird nicht einfach über
Integration gesprochen, sie wird gelebt.
BewegGrund ist eines der zahlreichen
Integrationsprojekte, das Denk an mich
finanziell unterstützt.
Wenn man Konrad Stokar sieht, denkt
man nicht gleich an einen Tänzer. Aufgrund einer Geburtsbehinderung ist seine
Muskulatur spastisch, das heisst ständig
überangespannt. Aus diesem Grund ist
seine Bewegungsfähigkeit eingeschränkt.
Und trotzdem ist das Tanzen seine grosse
Leidenschaft. Es begann alles damit, dass
er vor gut fünfzehn Jahren auf einen
Workshop an den Berner Tanztagen aufmerksam wurde, der zeitgenössischen
integrativen Tanz für Menschen mit und
ohne Behinderung anbot. Ohne grosse
Erwartungen ging er hin. „Ich war völlig begeistert. Dieser Workshop war wie
eine Offenbarung. Für mich sind viele
neue Türen aufgegangen – und diese
Türen sind immer noch offen“, kommt
Konrad Stokar ins Schwärmen. „Aufgrund meiner Körperbehinderung dachte ich früher, dass ich nicht zusammen
mit anderen Menschen tanzen kann. Gesellschaftstänze mit bestimmten Schrittfolgen sind für mich sehr schwierig. Bei
diesem Workshop habe ich gemerkt,
dass ich auch als behinderter Mensch
mit Anderen tanzen kann, und es sogar
Spass macht.“
Der Workshop war ein voller Erfolg. Einige Tänzerinnen und Tänzer – unter
ihnen auch Konrad Stokar – waren so
begeistert, dass sie in Bern den Verein
BewegGrund gründeten. BewegGrund
fusst auf den Ideen des englischen Community Dance. Ausgehend davon, dass
jeder Mensch tanzen kann, finden sich
nicht-professionelle Tänzerinnen und

Konrad Stokar in „Pez y Pescado“ / Photo: Oliver Dähler

Tänzer quer durch alle Altersstufen und
ungeachtet ihrer körperlichen Voraussetzungen. BewegGrund steht für gleiche
Rechte, für Selbstbestimmung, Chancengleichheit und Integration. Das Ziel
ist das selbstverständliche Miteinander
behinderter und nicht-behinderter Menschen in kulturellen Projekten.
„Die Menschen, die bei BewegGrund
mitmachen, sind Menschen, die gerne
tanzen, die sich gerne mit ihrem Körper
auseinandersetzen und die Freude an
zeitgenössischen Kunstformen haben.
Bei einem guten, integrativen Tanzstück
kommt es nicht darauf an, wer behindert ist und wer nicht. Was passiert da?
Spricht es mich an? Finde ich es künstlerisch interessant? Darum geht es“, erklärt
Konrad Stokar. „BewegGrund ist kein
theoretisches Konzept. Es zeigt, dass Integration sowohl im Alltag als auch auf
der Bühne funktioniert – und erst noch
künstlerisch hochstehende Tanzperformances ermöglicht.“ BewegGrund macht
also keine Politik, sondern lebt vor, was
Integration bedeutet. „Integration muss
man praktizieren, damit sie lebt. Und BewegGrund macht das“, bringt es Konrad
Stokar auf den Punkt.
Nach gut fünfzehn Jahren ist das Tanzen
für ihn immer noch eine grosse Leiden-

schaft: „Es bietet mir die Möglichkeit,
mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen und mich auszudrücken. Durch
das Tanzen habe ich ein besseres Körpergefühl entwickelt: Ich fühle mich heute
wohl in meiner Haut, obwohl ich eingeschränkt bin.“
Stösst er denn zwischendurch nicht an
seine Grenzen? Ja, das tut er. Gerade bei
der neuen Produktion, an der er zur Zeit
arbeitet. „Das Stück ist eine grosse Herausforderung für mich, da der Choreograph die Langsamkeit sucht – beinahe
schon Standbilder. Aber gerade die langsamen und kontrollierten Bewegungen
sind für mich schwierig. Dass man zwischendurch an seine Grenzen stösst, ist
aber völlig in Ordnung. Es ist Voraussetzung dazu, künstlerische Fortschritte zu
machen.“
Bei der Frage, was ihm das Tanzen bedeutet, kommt Konrad Stokar zum ersten Mal ins Zögern: „Über das Tanzen
zu reden ist sehr schwierig. Beim Tanzen
mache ich sinnliche Erfahrungen, die so
intensiv sind, dass ich sie kaum in Worte
fassen kann. Es versetzt mich in einen
schwebenden Zustand. Ich reise von aussen nach innen und weiter.“
www.beweggrund.org
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Denk an mich
Geschenke, die doppelt Freude machen!
Ferien schenken – die sinnvolle Geschenkidee.

Die Denk an mich-Karte – ideal für
Weihnachtsgrüsse.

Haben Sie noch keine Ahnung, was Sie
den Menschen, die Ihnen am Herzen
liegen, zu Weihnachten geben wollen?
Schenken Sie Ihnen ein Wochenende in
den Bergen, eine Woche am Meer oder
einen Tag Freude und Spass.

In einem kleinen Wohn- und Beschäftigungsheim im Kanton Luzern entstehen
für die Stiftung Denk an mich handgefertigte Schreibkarten, hergestellt von
Menschen mit eingeschränkter Erwerbsfähigkeit. Mit diesen Karten gewinnen
Sie gleich dreifach: Sie verhelfen Menschen mit einer Erwerbseinschränkung
zu Arbeit, ermöglichen Menschen mit
einer Behinderung unvergessliche Ferienerlebnisse und bereiten ihren Liebsten
mit einer qualitativ hochwertigen Karte
eine Freude.

Sie erhalten dann von uns eine elegant
gestaltete Urkunde, auf welcher der
Name des Empfängers erwähnt ist. Und
Sie schenken diese weiter. Für Ihre Liebsten die Urkunde, für Menschen mit einer Behinderung die Ferien.

Walter
Kälin

Seit über 40 Jahren
mit Denk an mich verbunden
Walter Kälin, langjähriger Stiftungsrat
von Denk an mich, über seine Solidarität:

Bestellungen: mit der beiliegenden Karte
oder über www.denkanmich.ch

„Mit Denk an mich verbindet mich mehr
als „nur“ mein Engagement im Stiftungsrat. Jeannette Blattner – so hiess
sie damals noch – und Martin Plattner
lancierten im Radio-Studio Basel Denk
an mich Ende August 1968 in einer Kinder- und Jugendsendung. Und genau
zu Beginn jenes Monats begann ich im
Radio-Studio Zürich ein Volontariat. Daraus wurden dann 40 erfüllte Jahre beim
gleichen Arbeitgeber. Zum Glück gibt
es aber für Denk an mich keine Altersgrenze!“

Die neue Stimme bei Denk an mich

Hier lassen wir von uns hören

Nach über zehn Jahren am Mikrofon von
Schweizer Radio DRS wechselte Yvonne
Dünser das Fach. Sie ist die neue Leiterin
der Unternehmenskommunikation und
Mediensprecherin der Rhätischen Bahn
in Chur. Wir gratulieren ihr und freuen
uns für sie, auch wenn wir ihren Weggang sehr bedauern.

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

Mit diesen Geschenken bereiten Sie
doppelt Freude: Bei den Menschen, die
Ihnen am Herzen liegen, durch ein sinnvolles Geschenk in Form einer schönen
Urkunde. Menschen mit einer Beeinträchtigung ermöglichen Sie damit unvergessliche Ferienerlebnisse.

Zwei Jahre hat die sympathische Bündnerin jeden Samstagmorgen über die
solidarischen Spendenaktionen und Ak-

tivitäten zu Gunsten der Stiftung Denk
an mich berichtet. Diesen November
übergab Sie das Mikrofon an Martin
Wittwer. Der Moderator der DRS Musikwelle setzt seine charismatische Stimme
nicht nur fürs Radio ein. Man kennt den
passionierten Mundart-Rocker auch von
der Bündner Band „May Day“ und von
„Wolff und die Schmetterband“. Diese
Stimme ist Musik!
Und warum engagiert er sich für Denk
an mich? „Ich freue mich darauf, jeden
Samstag über Menschen zu berichten,
die Solidarität leben. Denn: Das wenige,
das Du tun kannst, ist viel.“
Sind Sie gespannt
auf die neue Stimme?
Dann hören Sie rein.
www.denkanmich.ch

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