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“Ferien – zugänglich für alle“

Denk an mich macht die Schweizer Jugendherbergen hindernisfrei
Liebe Leserin, lieber Leser
Liebe Spenderin, lieber Spender
Mit dem neuen Projekt “Ferien – zugänglich für alle“ macht Denk an mich die
Schweizer Jugendherbergen hindernisfrei.
Menschen mit Behinderungen steht damit
ein attraktives Ferienangebot innerhalb
der Landesgrenzen zur Verfügung.
Dank einem grosszügigen Legat von Monica Morell dürfen wir, neben dem erfolgreichen Projekt “Spielplätze für alle“,
ein zweites nachhaltiges Projekt lancieren und damit einen weiteren Teil dieses
Legats dem Stiftungszweck zuführen.
Unsere Wintergrüsse informieren Sie
ausführlich über das Projekt mit den
Schweizer Jugendherbergen. Ein spannendes, hoffentlich wegweisendes Projekt und ein erfolgreiches Zusammengehen zweier Partner.

Catharina de Carvalho
Geschäftsführerin

Gemeinsame Ziele sind
herausfordernde Ziele
und geteilte Erfolge
sind doppelte Erfolge
Von Jeannette Plattner
Diese Aussage stammt von Vinzenz Meier,
der bei den Schweizer Jugendherbergen
für den Betrieb, die Projekte, die Qualität und die Fachbereiche zuständig ist.
Er ist gelernter Koch und hat die Hotelfachschule Belvoirpark in Zürich sowie
die EMBA Fachhochschule in Luzern
absolviert.

Warum hat er sich für diese Stelle interessiert? „Das ist eine faszinierende
Herausforderung. Wir haben 52 individuelle Betriebe und legen bei allen Wert
auf Innovation und Qualität. Die Marke
steht jedoch auch für einen sozialverantwortlichen und umweltverträglichen
Tourismus. Und diese Leitlinien entsprechen meiner persönlichen Denkhaltung.
Man geschäftet viel vernünftiger, wenn
die Herausforderungen mit dem eigenen
Gefühl übereinstimmen.“
Aber begonnen hat alles ganz anders –
in der Jugendherberge Brig mit einem
Sturz aus dem oberen Kajütenbett! Der

Die Solidaritätsstiftung von Schweizer Radio und Fernsehen.

kleine Vinzenz war damals acht Jahre alt.
„Ich schlief in einem 18er Schlag mit
knarrigem Holzboden und wollte unbedingt ins obere Bett. Mitten in der
Nacht bin ich hinuntergefallen und auf
dem harten Boden gelandet. Der ganze
Schlag erwachte, nur ich merkte von
allem nichts. Die Mitschläfer haben mich
ins untere Bett gelegt, wo ich am Morgen
mit grossem Erstaunen und körperlich
fast unversehrt erwacht bin.“
Und wann entstand der erste Kontakt
zu Denk an mich? „Ihre Stiftung kannte ich schon als Kind. Bei uns zu Hause lief DRS1, sodass Denk an mich für

2

Vinzenz Meier

mich bald zu einer Art Marke wurde. Ich
konnte mir zwar damals noch nichts Genaues darunter vorstellen, aber die Plattners wurden für mich schnell zu einem
Begriff und blieben es bis heute.“
Und jetzt gehen also die Schweizer Jugendherbergen und Denk an mich – zusammen mit noch weiteren Projektpartnern – einen gemeinsamen Weg, damit
auch Menschen mit Behinderungen
am Erlebnis „Jugendherbergen“ teilhaben können. Dieses einmalige Projekt
bedeutet für Vinzenz Meier auch eine
enorme Herausforderung. „Dieses Projekt hat eine ganz neue Dimension.
Für uns war der hindernisfreie Zugang
schon immer Teil unseres sozialtouristischen Auftrags. In mehr als der Hälfte unserer Häuser hat es bereits eine
behindertengerechte Infrastruktur. Der
integrative Gedanke war also bereits da,
nun gilt es, die gemeinsam definierten,
grossen Ziele – Schritt für Schritt – umzusetzen“.
Doch neben den baulichen Anpassungen,
die nötig sind, müssen noch zahlreiche
weitere Herausforderungen gemeistert
werden. Die gesamte Erlebniskette muss
hindernisfrei werden, von der Information über die Buchung und das touristische Angebot bis hin zum persönlichen
Kontakt mit den Mitarbeitenden. Auf
diesem Gebiet sieht Vinzenz Meier allerdings keine Hindernisse.
„Sicher werden wir unsere Betriebsleiter und alle Mitarbeitenden auf diese

neue Situation in Kursen, in Führungsgesprächen und im Alltag vorbereiten.
Ausserdem freuen sich unsere Leute auf
die neuen Gäste, denn sie haben bereits
Erfahrung mit Menschen mit Behinderungen, die immer wieder – insbesondere in Gruppen – in Jugendherbergen
Ferien verbringen. Und ich höre oft,
dass im Haus eine ganz besonders gute
Stimmung herrsche, wenn sie da seien.
Menschen, die in Jugendherbergen übernachten, sind generell sehr offene Gäste,
die es geradezu schätzen, dass Barrieren
abgebaut werden. Eigentlich sollte jede
Schweizerin oder jeder Schweizer einmal in einer „Jugi“ gewesen sein. Sie
alle wären erstaunt, wie nachhaltig dort
gearbeitet wird, wie preiswert die Leistungen sind und wie hoch die Qualität
ist. Ausserdem trifft man nirgends sonst
auf eine derartige kulturelle Vielfalt:
Menschen aus dem Norden treffen auf
Menschen aus dem Süden, Gäste aus
dem Westen begrüssen andere aus dem
Osten. Und manchmal entstehen durch
solche Begegnungen Freundschaften
fürs Leben.“
Nun sind die Schweizer Jugendherbergen mit Denk an mich eine Partnerschaft
eingegangen. Warum ist die Zusammenarbeit mit unserer Stiftung wichtig?
„Weil sich Denk an mich für Menschen
einsetzt, die im täglichen Leben mit vielen Benachteiligungen konfrontiert sind.
Und genau wie wir, hat auch Ihre Stiftung eine langfristige Strategie und die
Überzeugung, dass wir mithelfen wollen, Normalität in den Alltag dieser Menschen zu bringen. Denk an mich und die
Schweizer Jugendherbergen sind daher
von der Grundhaltung her ein gutes
Team.“
Wen würde Vinzenz Meier gerne einmal
in eine Jugendherberge schicken? Mein
Gesprächspartner überlegt einen Augenblick. Dann lacht er und antwortet:
„Den gesamten Bundesrat. Der Bundesrat steht für Schweizer Werte und für die
Schweiz. Genau wie wir.“
Das passt doch, oder? Vielleicht könnte
man auf dem nächsten Bundesratsreisli

einen Halt in einer Jugendherberge einschalten und staunen, was Denk an mich
und die Schweizer Jugendherbergen leisten und noch leisten werden.

Vinzenz Meier ist seit dem 1. Juli
2013 Chief Operation Officer (COO)
der Schweizer Jugendherbergen.
Es handelt sich um eine neu geschaffene Stelle, welche der Hierarchiestufe „erweiterte Geschäftsleitung“ angehört. Diese Erweiterung trägt dazu
bei, die nachhaltige Entwicklung zu
sichern und auf die gesteigerten Anforderungen des Marktes reagieren
zu können.
www.youthhostel.ch

Joe Manser: Im Leben muss
man von dem ausgehen, was
man kann und nicht von dem,
was man nicht kann.
von Jeannette Plattner
Wie macht man aus zwölf Zündhölzern
zwei? Jetzt ist Querdenken gefragt, jetzt
braucht es eine Portion Kreativität! Die
Lösung ist – hat man sich mal von den
festgefahrenen Denkstrukturen gelöst –
simpel. Man schreibt mit den Zündhölzchen das Wort „zwei“. Aber was hat das
mit Joe Manser zu tun? Ganz einfach.
Wer diesen Mann verstehen will, muss
die gewohnten Bahnen verlassen. Joe
Manser musste ab frühester Kindheit lernen, mit einer Behinderung umzugehen.
Er erkrankte an Kinderlähmung, war auf
die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen und verbrachte seine Kinder- und
Jugendjahre in der Rehabilitationsklinik
des Zürcher Kinderspitals. Seine Eltern
und seinen Bruder sah er jeweils nur in
den Ferien.
Wenn wir eine solche Geschichte hören, denken wir doch automatisch: wie
schrecklich, all diese Jahre in einer Klinik.
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Nicht so Joe Manser, der diese Zeit ganz
anders empfand: „Diese Heimjahre habe
ich in sehr positiver Erinnerung. Wir alle
lebten sozusagen in einem Grosshaushalt,
zusammen mit unseren Betreuerinnen,
Therapeutinnen und der Chefärztin. Und
sie war für uns so etwas wie in Normalfamilien der Vater. Sie war wunderbar, und
ihr Motto lautete: Ich stelle alle Kinder
wieder auf die Beine, jedes Menschenleben muss gefördert werden. So etwas
macht Mut. Sie hat mich fit gemacht fürs
Leben. Ihr verdanke ich mein Selbstbewusstsein, meine Kraft zu möglichst viel
Autonomie und Mitsprache.“
Und um nochmals auf die Zündhölzchen
beziehungsweise die anderen Denkstrukturen zurückzukommen: Ich erfahre von
Joe Manser etwas, das ich mir so noch nie
überlegt habe. „Es hat mir nie geschadet,
dass ich zusammen mit anderen Behinderten aufgewachsen bin. Ich hatte nie
das Gefühl, dass nur ich behindert bin,
denn hier waren alle auf irgendeine Art
behindert. War ich jedoch zu Hause, so
war ich der behinderte Aussenseiter. Ich
stand daneben, konnte nicht mitspielen,
nicht rennen, nicht klettern.“
Joe Manser ist 60 Jahre alt, Architekt, Geschäftsführer der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen
und seit 1989 im Zürcher Gemeinderat,
den er 2011 präsidierte. Er lacht: „Die
Initialzündung zu diesem Beruf erfolgte
wahrscheinlich bereits in der Rehaklinik.
Sie müssen sich das bildlich vorstellen:
Wir hatten ein kleines Klassenzimmer
und waren viele Schülerinnen und Schüler. Alle sassen im Rollstuhl oder lagen
auf ihren Liegebetten. Die Lehrerin
blickte ziemlich verzweifelt: Wie kommen da alle aneinander vorbei, wie kommen sie rein und wieder raus? Und da
setzte ich mich hin und zeichnete einen
„Einrichtungsplan“. Das war sozusagen
meine erste planerische, architektonische
Leistung.“
Nun setzt er sich seit bald 30 Jahren für
hindernisfreies Bauen ein. Bei Altbauten
war es nicht immer einfach, Barrieren
zu beseitigen, aber warum wird heute

bei der Planung von Neubauten nicht
automatisch auf die Vermeidung von
baulichen Barrieren geachtet? „Da gibt es
leider ein grosses Problem. Wir möchten
doch ewig jung bleiben! Wir verdrängen,
dass wir eines Tages alle etwas baufällig
und auf hindernisfreie Wohnungen angewiesen sein werden. Vielleicht brauchen wir einen Rollstuhl, vielleicht sehen
wir schlechter – wer will in jungen Jahren
vom Bauherrn hören, dass diese Wohnung auch fürs Alter geeignet ist! Dabei
wär es auch aus finanzieller Sicht am
günstigsten, wenn Gebäude von Anfang
an hindernisfrei geplant würden, damit
sie für alle zugänglich sind.“
Seit 2004 existiert das Behindertengleichstellungsgesetz. Hat die Fachstelle für behindertengerechtes Bauen nun die Möglichkeit, die sinnvollen Anliegen auch
gesetzlich durchzusetzen? „Dieses Gesetz
hat uns tatsächlich einen Schritt weiter
gebracht. Allerdings war die Einsicht
schon vor 2004 vorhanden, man müsse
für Menschen mit Behinderungen etwas
Spezielles bauen. Aber das kann nicht
das alleinige Ziel sein. Was wir wollen,
ist das „Design for all“. Und auf diesen
Meilenstein warten wir immer noch!“
Joe Manser ist uns mit seiner Fachstelle
bereits beim Projekt “Spielplätze für alle“
als starker Partner zur Seite gestanden.
Eine weitere Partnerschaft ist nun mit
dem Projekt “Ferien – zugänglich für alle“
zu Stande gekommen, bei dem Denk an
mich die Schweizer Jugendherbergen
hindernisfrei macht.
„Das sind gute Beispiele. Genau darum
geht es. Spielplätze für alle. Für a l l e, das
ist wichtig. Alle Kinder sollen sich hier
tummeln können. Die einen haben vielleicht eine Sehschwäche, andere eine geistige oder körperliche Beeinträchtigung.
Und selbstverständlich sollen Kinder
ohne Behinderungen auf diesen Plätzen
weiterhin ihren Spass haben. Hier wird
diese Botschaft, dieser Geist, der so wichtig ist, mittransportiert. Wenn man die
Behinderungen aus der Welt schafft, die
Menschen mit einer Behinderung behindern, dann sind sie nicht mehr behindert.“

Joe Manser

Diesen Satz kann man auch als Schnellsprechsatz üben – dann vergisst man
ihn nie mehr! „Und genau die gleichen
Kriterien gelten auch für die hindernisfreien Jugendherbergen. Mit Denk an
mich zusammen eliminieren wir die Behinderungen, und schon treffen sich hier
einfach Menschen, solche und andere,
jüngere und ältere, lustige und traurige,
ernste und fröhliche“.

Die Schweizerische Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen fördert
eine konsequent behindertengerechte
Bauweise in der Schweiz. Als nationales Kompetenzzentrum für behindertengerechtes Bauen befasst sich
die Fachstelle mit sämtlichen Belangen in diesem Fachbereich.
Ausführliche Informationen zur Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen und deren Aufgaben
finden Sie unter:
www.hindernisfrei-bauen.ch
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Denk an mich
Swiss Handicap und die Kinderwelt von Denk an mich
Am 29. und 30. November 2013 findet in
Luzern zum ersten Mal die Swiss Handicap statt, eine nationale Messe, die sich
dem Thema Behinderung widmet und
sich für die Bedürfnisse von Menschen
mit Behinderungen oder Erkrankungen
einsetzt.
Rund 150 Aussteller zeigen einen einmaligen Branchenüberlick. Sie präsentieren
neue Lösungen, Hilfsmittel, Services, Produkte und Trends.
Erwartet werden bis zu 10‘000 Besucherinnen und Besucher, welche sich über
eine Vielzahl von Dienstleistungen und
Produkten zum Thema Behinderung informieren können. Interessante Vorträge,
Events und Aktionen machen die Messe
zu einem erlebnisreichen Besuch für die
ganze Familie. Swiss Handicap dient als
interaktive Kontakt- und Integrationsplattform und spricht Menschen mit und
ohne Behinderungen an.

Denk an mich ist Goldpartner von Swiss
Handicap und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Durchführung dieser
einzigartigen Messe. So laden wir die
kleinen Besucher ein, in der Kinderwelt
unseren “Spielplatz für alle“ zu erkunden
oder gemeinsam mit Schweizer Prominenten Weihnachtsguetzli zu backen.
Zwei unserer Stiftungsräte sind ebenfalls
vertreten: Edith Wolf-Hunkeler und als
Referent Daniel Oberholzer. Er lädt am
Samstag, dem 30. November, um 14.30
Uhr zu einer Podiumsdiskussion zum
Thema „Teilhabe als zentrales Thema“ ein.
Kurt Schemp von den Schweizer Jugendherbergen wird zum Thema „Hindernisfreie Jugendherbergen“ ein Referat halten.
Dieses findet am Freitag, 29. November
von 12.15 bis 13.00 Uhr statt.

Daniel
Oberholzer

Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen
Daniel Oberholzer ist seit Juni diesen
Jahres im Stiftungsrat von Denk an mich.
„Als Dozent der Fachhochschule Nordwestschweiz befasse ich mich in vielen
Projekten intensiv mit der gelingenden
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Teilhabe setzt immer Teilhabemöglichkeiten voraus. Ich freue mich
daher sehr, dass ich in der Stiftung Denk
an mich mitarbeiten darf, welche sich die
Bereitstellung, das Ermöglichen und die
Entwicklung von Teilhabemöglichkeiten
zum Ziel gesetzt hat.“

www.swiss-handicap.ch

Das Friedenslicht Schweiz
zum 21. Mal

Weniger Postgebühren –
mehr Ferientage

Hier lassen wir von uns hören

Das Friedenslicht erreicht am 15. Dezember, am dritten Adventssonntag, sein
Ziel. Am Bürkliplatz in Zürich geht das
Schiff Arche um 17 Uhr vor Anker. „Dem
Frieden Raum geben“ lautet das diesjährige Motto.

Wussten Sie, dass von Ihrer am Postschalter bar einbezahlten Spende mindestens 90 Rappen an Gebühren abgezogen werden? Im Jahr 2012 sind so 2‘995
Spendenzahlungen am Schalter getätigt
worden. Das bedeutet, dass rund 5’600
Franken an Gebühren der Post zuflossen. Umgerechnet sind dies 180 Ferientage. Zahlen Sie bequem und sicher via
E-Banking. So helfen Sie uns, Kosten zu
sparen – zu Gunsten von mehr Ferientagen für Menschen mit Behinderungen.

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

Jahr für Jahr engagieren sich unzählige
Menschen für die Aktion Friedenslicht
Schweiz und verteilen zwischen Weihnachten und Neujahr das Friedenslicht
in ihren Städten und Dörfern.
Die Stiftung Denk an mich ist auch in
diesem Jahr Patronatsträger des Friedenslichtes Schweiz. Die Spenden gehen
ganz an Denk an mich.
www.friedenslicht.ch

Stiftung Denk an mich
4002 Basel
PC 40-1855-4
BLZ / BC: 09000
SWIFT / BIC: POFICHBEXXX
IBAN: CH91 0900 0000 4000 1855 4

Haben Sie die letzte Ausgabe von Denk
an mich verpasst? Auf unserer Website
können Sie diese nachhören.
www.denkanmich.ch
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