
Schenken Sie Kindern mit einer Behinderung 
eine unbeschwerte Zeit.



Menschen mit einer Behinderung können oft viel mehr, als  
man denkt. Vielleicht können sie nicht alleine mit dem Velo auf  
die Strasse, aber sie sind oft prima Copiloten. Die kleinen und 
grossen Pedaleure, die wir im Rahmen von Velotouren und  -ferien 
unterstützen, sind jedenfalls hell begeistert.

«Einmal durfte ich sogar selber das Velo  
lenken.» Karin, 11 Jahre In einem Mitmachzirkus wie dem «Wunderplunder» hat es zwar 

nicht nur Top-Artisten, aber sicher topmotivierte. In diesem  Zirkus, 
den wir unterstützen, können Menschen mit einer Be hinderung  
ihre Lieblingsrolle einüben. Ob Clown oder Büsi- Dompteur – die Gaudi 
und der Applaus sind jeweils riesig, wenn es heisst: Manege frei! 

«Ich war ein richtiger Clown in einem Zirkus.»  
Elias, 7 Jahre

Wir lassen Kinder vergessen,  
dass sie eine Behinderung haben.
Menschen mit einer Behinderung werden in vielen Bereichen eingeschränkt. Auch in ihren Ferien und ihrer 
 Freizeit. Gezielt  unterstützt die Stiftung DENK AN MICH daher Projekte, Programme und Angebote, bei denen 
Menschen mit und ohne Behinderung eine schöne und unvergessliche Zeit gemeinsam verbringen können. 



«Ich war ein Pirat auf dem Segelschiff.» 
Stefan, 9 Jahre
Bei einem Verein wie sailability.ch heisst es: Schiff ahoi! Für schöne 
Momente braucht es nicht viel mehr als eine Nussschale, die in ein 
behindertenfreundliches «Piratenschiff» umgebaut wurde. Denn was 
nach grosser Fahrt von den kleinen Kapitänen zurückkommt, ist 
überwältigend: ein Strahlen, das von backbord bis steuerbord reicht.  
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«Am liebsten würde ich immer,  

immer nur schaukeln.» Rosmarie, 6 Jahre

Schon bald 40 hindernisfrei zugängliche «Spielplätze für alle» in der 

Schweiz haben wir mitrealisiert. Hier können auch Kinder mit einer Beein-

trächtigung nach Herzenslust schaukeln, sändeln, rutschen oder gigampfen. 

Und vor allem vergessen, wie mühsam manchmal der Alltag für sie ist. 

Zusammen mit andern ins Ferienlager zu gehen, ist für viele Kinder die 
schönste Zeit im Jahr. Spielen, singen, bräteln und lachen ist eine tolle 
 Abwechslung zum oft beschwerlichen Alltag. In den Ferienlagern werden 
Erinnerungen geschaffen und Freundschaften geschlossen, die oft ein 
 Leben lang halten.

«Singen am Lagerfeuer war das Grösste.»  
Claudia, 14 Jahre 



Seit bald 50 Jahren schenken wir Momente des Glücks.

Danke für Ihre Unterstützung. Mit Ihrer Spende bringen Sie 
Freude in den Alltag von Menschen mit einer Behinderung.

Menschen mit einer Behinderung stehen oft vor grossen Herausforde-
rungen. Durch ihre Beeinträchtigung stossen sie an Grenzen, die ihnen 
ein selbstbestimmtes Leben erschweren und zu Benachteiligungen 
 führen. Weil aber auch Menschen, die körperlich oder kognitiv behindert 
sind, den Alltagstrott hinter sich lassen und Abwechslung geniessen 
wollen, hatten Jeannette und Martin Plattner vor 50 Jahren eine blen-
dende Idee.

Die beiden initiierten als Programmgestalter auf Radio SRF eine Sam-
mel aktion für Kinder mit Behinderung, die seither als DENK AN MICH 
 Sendung wöchentlich ausgestrahlt und heute von Martin Wittwer mode-
riert wird. Die Stiftung DENK AN MICH ermöglicht jedes Jahr vielen 
tausend Menschen mit einer Behinderung schöne Momente des Glücks – 
sei es in einem Ferienlager, in einem Freizeitkurs oder auf einem der 
 hindernisfreien «Spielplätze für alle», für die wir uns engagieren und die 
wir mitfinanzieren.

Im Mittelpunkt aller Projekte, die wir unterstützen, steht das Miteinander. 
Menschen mit und ohne Behinderungen treffen zusammen und ver-
bringen gemeinsam eine schöne Zeit ohne Berührungsängste. Ganz so, 
wie es Luca, 12, in einem Ferienlager einmal sagte: «Eigentlich sind 
alle Menschen gleich, nur haben die einen halt irgendetwas.»

Jeannette und Martin Plattner,  

Gründerpaar der Stiftung  
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Martin Wittwer, Moderator SRF Musikwelle
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