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Sabine und Thomas Hirsiger -
Ihre Challenge Camps

Dank dem Sport, der Begeisterung und 
dem Erfolgserlebnis aller Kinder wird 
eine Brücke zwischen Kindern mit Be-
hinderung und Kindern ohne Behinde-
rung gebaut.

Es begann alles damit, dass Sabine Hir-
siger ihre beiden Fussball begeisterten 
Söhne an die Trainings und Spiele be-
gleitete und mit dem Angebot nicht zu-
frieden war. So gründete sie kurzerhand 

zusammen mit ihrem Mann die Challen-
ge Camps – Fussballcamps, bei denen 
glückliche Kinder und die Freude am 
Spiel im Vordergrund stehen. 

Schnell entstand bei den Hirsigers der 
Wunsch, Challenge Camps ebenfalls für 
Kinder mit Handicap anzubieten. Tho-
mas Hirsiger wuchs mit einem behinder-
ten Bruder auf und erlebte im eigenen 
Umfeld, wie schnell ein Kind mit Han-
dicap von unserer Gesellschaft und den 
Altersgenossen ausgeschlossen werden 
kann. Aus der Motivation heraus, Kin-

  

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Liebe Spenderin, lieber Spender 

Und schon wieder neigt sich ein Jahr dem 
Ende zu. Und wie sich zeigt, wird es ein 
weiteres, erfolgreiches Jahr für Denk an 
mich. Schon jetzt verzeichnen wir mehr 
Gesuchseingänge als im gesamten Vor-
jahr. Danke, dass wir gemeinsam mit Ih-
rer Hilfe so vielen Menschen mit einer 
Behinderung zu unvergesslichen Erleb-
nissen verhelfen können. Uns begeistert 
immer wieder, mit welcher Vielfalt, Kre-
ativität und Treue an unsere Stiftung ge-
dacht wird. So freuen wir uns speziell, 
Sie als kleines Dankeschön auf eine 
poetische Entdeckungsreise in die Grenz-
gebiete der Kommunikation einladen zu 
dürfen. Das durch uns unterstützte Pro-
jekt „Im Garten der Klänge“ ist ein leiser 
und berührender Film über die Welt der 
Töne, Klänge und Geräusche. Ein besinn-
licher Auftakt in die Winterzeit. 

Catharina de Carvalho
Geschäftsführerin
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der mit einer Behinderung zu integrie-
ren, entstand 2008 der Verein Challenge 
Camps. 

Jeweils am Mittwoch finden die integra-
tiven Nachmittage statt, bei denen Kin-
der ohne Behinderung zusammen mit 
Kindern mit einer Behinderung trainie-
ren. Alle Kinder vermischen sich wäh-
rend des Fussballspiels auf natürliche 
Weise. Die Kinder mit Handicap lernen, 
sich in einem neuen Umfeld mit nicht 
behinderten Kollegen zu orientieren und 
ihren Platz zu finden. Die anderen „klei-
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nen“ Fussballer erleben, wie mit den neu-
en Freunden umzugehen ist und wie sie 
aktiv ins Spiel integriert werden. 

Pro Jahr werden über 20 Camps für Kin-
der mit Handicap durchgeführt. Thomas 
Hirsiger betont, dass bei den Challenge 
Camps die Fähigkeiten jedes Kindes 
im Vordergrund stehen und nicht de-
ren Defi zite. Daher werden auch keine 
Kategorisierungen anhand der Behin-
derung vorgenommen. Geistig behin-
derte Kinder trainieren zusammen mit 
körperlich behinderten Kindern. So 
kommt es vor, dass ein gehbehinderter 
Junge zusammen mit einem Knaben mit 
Down-Syndrom ein Tor schiesst und sie 
sich gemeinsam über den Erfolg freuen. 
„Jedes Kind kann zeigen, was es kann, 
unabhängig von seiner Behinderung. Die 
Challenge Camps sind Fussballcamps 
und keine Behindertencamps“, erklärt 
Thomas Hirsiger. 

Auf die Frage, was ihr denn die Challen-
ge Camps bedeuten, antwortet Sabine 
Hirsiger ohne zu zögern: „Die Challenge 
Camps sind wie ein Kind für mich. Je-
des Camp ist eine Bereicherung.“ Beson-

Friedenslicht Schweiz:
Von Hand zu Hand

Unter dem Motto „Ein kleines Licht an-
zünden ist nicht viel, aber wenn es alle 
tun, wird es heller“ kommt das Friedens-
licht zum 18. Mal in die Schweiz.
Ein Kind aus Oberösterreich entzündet 
in der Geburtsgrotte in Bethlehem ein 
Licht, das in einer Speziallampe nach 
Linz gefl ogen und von dort aus in ganz 
Europa und Übersee von Mensch zu 
Mensch weitergegeben wird. Am 19. De-
zember um 17 Uhr kommt das Friedens-
licht am Bürkliplatz in Zürich an. Viele 
Menschen entzünden damit die Kerzen 
ihres Christbaums und bringen das Licht 
zu Nachbarn, Freunden und Bekannten. 
Friedenslicht Schweiz spendet Denk an 
mich den gesamten Erlös aus dem Ker-
zenverkauf. Möchten Sie einen Stütz-
punkt zur Verteilung des Friedenslichtes 
aufbauen? Oder Kerzen bestellen? 
www.friedenslicht.ch

Internationaler Tag der 
behinderten Menschen

Am 3. Dezember fi ndet der „Internationa-
le Tag der behinderten Menschen“ statt. 
Dieser Tag soll das Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit für die Probleme von Men-
schen mit Behinderung wachhalten und 
den Einsatz für deren Würde, Rechte und 
Wohlergehen fördern. Auch dieses Jahr 
gibt es zahlreiche kulturelle Veranstal-
tungen, Podiumsdiskussionen, Ausstel-
lungen und Konzerte behinderter Künst-
lerinnen und Künstler. Denk an mich 
lädt zu diesem Anlass einige Menschen 
mit Behinderung zu einer Vorstellung in 
den Circus Conelli ein und schenkt ihnen 
ein unvergessliches Erlebnis.

Neuer Stiftungsrat
Der Jurist und alt Bundesrat hat sich 
schon in seiner Zeit als Schweizer Sport-
minister stark für die Belange des Behin-
dertensports interessiert. Seit Ende April 
2010 ist Samuel Schmid Stiftungsrat bei 
Denk an mich. In dieser Funktion wird 
er sich unter anderem für das Projekt 
„Spielplätze für alle“ engagieren: In den 
sieben Grossregionen der Schweiz wird 
die Stiftung in Zusammenarbeit mit dem 
„Eidgenössischen Büro für die Gleichstel-
lung von Menschen mit einer Behinde-
rung“ fi nanziell und ideell mithelfen, 
dass „Spielplätze für alle“ entstehen.

dere Momente sind für Sie „wenn ich 
die glücklichen, strahlenden Kinderau-
gen sehe, wenn ich sehe, dass ein Kind 
„chrampft“ und eine Übung schafft oder 
wenn mir ein Kind am Ende des Camps 
voller Freude erzählt, dass es nächstes 
Jahr wiederkommen will.“ Thomas Hir-
siger ist von der Solidarität innerhalb der 
Gruppen beeindruckt. Auch schwächere 
Fussballer werden ins Team integriert 
und können aktiv mitspielen. Ein Spezi-
eller Moment, der ihm gut in Erinnerung 
geblieben ist, war der Stolz in den Augen 
eines Fahnenträgers beim Fahneneinlauf 
vor dem Super-Cup. „Dies sind Momente, 
bei denen sich die Kinder nicht als „Be-
hinderte“ vorkommen, sondern einfach 
als Fussballer“.

Damit jedes Kind - unabhängig der fi nan-
ziellen Möglichkeiten oder dem sozialen 
Status seiner Eltern - an den Camps teil-
nehmen kann, werden sämtliche Kosten 
für die Ausrüstung und die Verpfl egung 
über den Verein getragen. Deshalb ist 
der Verein auch auf fi nanzielle Hilfe 
angewiesen. Seit drei Jahren unterstützt 
die Stiftung Denk an mich die Challenge 
Camps.

Samuel 
Schmid

Weitere Informationen:
www.challenge-camps-verein.ch
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Geschenkideen, die doppelt Freude machen Zeit spenden - 
Freiwilligenarbeit leisten!

Die Schweizerische MS-Gesellschaft setzt 
sich für die rund 10‘000 MS-Betroffenen 
in der Schweiz ein. Ohne die Unter-
stützung von Freiwilligen wären viele 
Dienstleistungen der MS-Gesellschaft 
nicht möglich. Helfen auch Sie mit und 
spenden Sie Zeit! Ermöglichen Sie mit 
Ihrem Einsatz in einem Gruppenaufent-
halt MS-Betroffenen einen Tapetenwech-
sel und den Angehörigen eine Auszeit, 
um sich von ihrer kräftezehrenden Be-
treuungsaufgabe zu erholen! Dafür sucht 
die Schweizerische MS-Gesellschaft Frei-
willige, die sie während 10 bis 11 Tagen 
unterstützen.

Leisten auch Sie einen Beitrag für eine 
solidarische Gesellschaft und tragen Sie 
dazu bei, die Lebensqualität von MS-Be-
troffenen zu verbessern! 
www.multiplesklerose.ch

Vorhang auf - Manege frei!

Bericht von Ivo Zosso über die von in-
sieme Zürich organisierte Zirkuswoche 
auf der Z-Ranch in Märstetten, eines 
von vielen sinnvollen Projekten, welches 
durch die Stiftung Denk an mich unter-
stützt wird.

Erwartungsvoll trafen sich die „Arti-
stinnen und Artisten“ auf dem Carpark-
platz am Sihlquai in Zürich. Mit dem 
Kleinbus fuhren sie in den Thurgau. Die 
Begrüssung auf dem Hof war sehr herz-
lich. Für die Feriengäste, welche zum 
grössten Teil in der Stadt leben, ist es je-
weils ein tolles Erlebnis, eine Woche auf 
dem Land zu verbringen und mit all den 
Tieren in Kontakt zu kommen.

Am ersten Morgen wurden die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in Gruppen 
aufgeteilt, in denen dann fl eissig Num-
mern mit Tieren einstudiert wurden. 
Ausserdem gab es einen Zauberer, und 
natürlich durfte auch der Zirkusdirektor 
nicht fehlen. Nebst den regelmässigen 
Proben für das Zirkusprogramm muss-
ten die Tiere auch gepfl egt und die Stal-
lungen ausgemistet werden. So striegel-
ten die einen die Pferde, und die anderen 
fütterten die Kleintiere.

Der Höhepunkt war dann Ende Woche 
die Zirkusvorstellung, zu welcher auch 
Angehörige und Freunde eingeladen 
wurden. Die Spannung war gross, ob auch 
wirklich alles klappen würde, da die Tiere 
wie auch die Artistinnen und Artisten 
sehr nervös waren. Doch alles klappte, 
und die Zuschauer staunten, wie viel in 
dieser Woche vorbereitet worden war. 

Die sechs Tage auf der Z-Ranch waren 
beeindruckend und gingen leider viel zu 
schnell vorbei. Für die fi nanzielle Unter-
stützung durch die Stiftung Denk an mich 
bedanken sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ganz herzlich. 

Ivo 
Zosso

Suppentalk - Suppen- und Eintopfrezepte 
für die Seele, das Auge und den Gau-
men.

Jeannette Plattner hat sich mit 25 pro-
minenten Personen über soziales Enga-
gement, Beruf und Träume unterhalten. 
Dabei haben sie ihr auch gleich ein Lieb-
lingsrezept und ihre Lieblingslektüre 
verraten. So ist ein Buch entstanden, das 
zugleich Lesefutter, Seelennahrung und 
Leibspeise ist. 

Mit diesen Geschenkideen gelingen Ihnen 
nicht nur tolle Überraschungen. Sie ermög-
lichen damit auch Ferien für behinderte 
Menschen.

In einer kleinen Werkstatt in Zug entstehen 
für die Stiftung Denk an mich Schreibkar-
ten und Couverts aus recycliertem, handge-
schöpftem Papier - hergestellt von Menschen 
mit eingeschränkter Erwerbsfähigkeit. Neu 
haben wir das Sujet Tannen, eine Karte, die 
sich ideal für Weihnachtsgrüsse eignet.

Weitere Informationen:
www.zirkus-eulenspiegel.ch
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Nel giardino dei suoni - Im Garten der Klänge

René Huber - Ein Münzzähler 
mit Herz! 

Seit vielen Jahren stehen bei einigen Ban-
ken Denk an mich-Kässeli, die Menschen 
mit Fremdwährungen, aber auch mit 
Franken füllen. Ebenfalls seit vielen Jah-
ren hilft uns René Huber mit dem Geld-
umtausch, er sortiert die Münzen und 
Scheine und reist von Frankreich über 
Deutschland, Österreich nach Italien, da 
die einzelnen Währungen nur bei den 
Nationalbanken eingetauscht werden 
können. Die Schweizer 1-Räppler hat 
René Huber jeweils aussortiert und bei 
sich zu Hause aufbewahrt. Der Münzen-

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 / Annulationen 270

Total 1‘220 2‘404‘689 13‘132

berg ist so stetig angestiegen. Als rund 
17 Kilo 1-Räppler zusammengekommen 
waren, fand René Huber, dass es nun an 
der Zeit sei, diese nach Bern zur National-
bank zu bringen. Die 11‘365 1-Räppler 
ergaben den Betrag von 113.65 Franken. 
Dieses Geld verhilft einem Menschen 
mit Behinderung zu einer Ferienwoche. 
Bei uns zählt jeder Räppler!

Hier lassen wir von uns hören

Bernhard Siegmann berichtet jeden 
Samstag um 9.45 Uhr auf DRS 1 und 
der DRS Musikwelle über Sammelakti-
onen und Aktivitäten der Stiftung Denk 
an mich. 
Haben Sie die letzte Ausgabe von Denk 
an mich verpasst? Auf unserer Website 
können Sie diese nachhören. Auch kön-
nen Sie hier Kässeli, Plakate und Kleber 
für Ihre Sammelaktionen bestellen.

www.denkanmich.ch

Denk an mich unterstützt den Film 
„Nel giardino dei suoni“ und ermöglicht 
so seinen Spenderinnen und Spendern 
einen vergünstigten Eintritt.
„Nel giardino dei suoni“ zeichnet ein 
Porträt des Musikers, Therapeuten und 
Klangforschers Wolfgang Fasser, der als 
junger Erwachsener das Augenlicht ver-
loren hat. Auf dem Weg in die Dunkel-
heit entdeckte der Glarner die Welt der 
Geräusche, Klänge und Töne, die eine Art 
Paralleluniversum zu unserer optisch ge-
prägten Realität bildet. 

Kinos in Basel, Bern, Zürich und Luzern 
bieten den Spenderinnen und Spendern 
von Denk an mich sowie Menschen mit 
einer Behinderung einen vergünstigten 
Eintritt für diesen berührenden Doku-
mentarfilm. Kinostart in Basel, Bern 
und Zürich ist am 28. Oktober 2010, in 
Luzern am 18. November 2010. Spezial-
vorstellungen mit Audiodeskription für 
sehbehinderte Menschen können auf 
Wunsch organisiert werden. Anmeldung 
unter: giardino@cineworx.ch

SOMMERGRÜSSE

ADVENTSGRÜSSE

WINTERGRÜSSE

Gutschein für Vergünstigung „Nel giardino dei suoni“

Ihr Eintrittspreis kult.kino Basel: 12 Franken
Ihr Eintrittspreis Cinemovie Bern: 11 Franken
Ihr Eintrittspreis Arthouse-Kino Zürich: 13 Franken
Ihr Eintrittspreis Stattkino Luzern: 13 Franken

Die Vergünstigung gilt nur an Werktagen. Reservierungen müssen selbst vorgenommen 
werden. Schneiden Sie bitte diesen Gutschein aus und zeigen ihn an der Kinokasse.


