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  50 Jahre Stiftung Denk an mich 

Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr am 1. Februar 2018 

Im Radiostudio SRF Zürich 
 

Begrüssung durch den Präsidenten der Stiftung Mariano Tschuor 
 

 
«À l’école des Philosophes» ist der Titel eines Dokumentarfilms von Fernand 

Melgar. Mit diesem Film wurden letzte Woche die Solothurner Filmtage eröffnet. Es 
ist ein Film über eine Schule in Yverdon, wo Kinder mit unterschiedlichen 
Behinderungen unterrichtet und dank intensiver, geduldvoller und empathischer 
Betreuung erstaunliche Fortschritte erzielen.  

 
Es war Bundespräsident Alain Berset der in einer bemerkenswerten Rede – 

ohne je die Begriffe von Inklusion und Integration zu verwenden – gerade diese 
Werte politisch einordnete, wenn er beispielsweise von «Realitäten in ihrem ganzen 
Reichtum» sprach, oder die Bundesverfassung zitierte «dass die Stärke des Volkes 
sich misst am Wohl der Schwachen». Es war, so schien es mir, eine Rede und ein 
Film wie gemacht für das Jubiläumsjahr unserer Stiftung Denk an mich: Teilhabe ist 
ein politisches Postulat und Teilhabe lässt sich verwirklichen. 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrter Herr Nationalrat 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Liebe Freundinnen und Freunde der Stiftung Denk an mich 
Sehr geschätzte Damen und Herren 
 

Ich begrüsse Sie sehr herzlich zum Auftakt des Jubiläumsjahres «50 Jahre 
Stiftung Denk an mich» und danke für Ihr Kommen. Das Jahr gibt uns die 
Gelegenheit, über unsere Stiftung zu informieren, sie neu zu positionieren und neue 
Akzente zu setzen. 
 

Besonders wollen wir aber danke sagen. Dieser aufrichtige Dank gilt den 
vielen, vielen Spenderinnen und Spendern im ganzen Land, die in einer grossen 
Treue Solidarität mit Menschen mit einer Beeinträchtigung zeigen. Unser Dank gilt 
den Gründern der Stiftung, Martin und Jeannette Plattner; den Mitarbeitenden auf der 
Geschäftsstelle, besonders Catharina de Carvalho, die seit dem 1. Juli 2006 unsere 
Stiftung umsichtig und erfolgreich leitet und die im Laufe dieses Jahres in den 
«Ruhestand» tritt. Ich danke den früheren und jetzigen Kolleginnen und Kollegen im 
Stiftungsrat, der Direktion des Schweizer Radio und Fernsehen für den Sendeplatz 
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im Radio und für die langjährige gute Partnerschaft, der Redaktion der «Musikwelle», 
die Woche für Woche die Erfolgsgeschichte von Denk an mich einem breiten 
Publikum nahebringt, der Firma tpc, die das technische Equipment heute 
unentgeltlich – quasi als Weihnachtsgeschenk – zur Verfügung stellt und SRF für 
diesen Saal. Schliesslich gilt unser Dank den Partnernorganisationen, mit denen wir 
zusammenarbeiten. 
 
Wo steht die Stiftung heute? 

Wir sind gut aufgestellt: die finanzielle Basis ist solid, wenn auch uns der 
Rückgang der Spenden Sorge bereitet; die Reputation der Stiftung ist intakt; ein 
hochmotiviertes, kleines Team arbeitet professionell und gekonnt. Das grosszügige 
Legat der Sängerin Monica Morell ermöglichte unserer Stiftung eigene Projekte zu 
lancieren, wie etwa «Spielplätze für alle», oder «Ferien – zugänglich für alle» mit den 
Schweizer Jugendherbergen, wie «barrierefreie Ferien mit Reka – Denk an mich 
macht die Feriendörfer hindernisfrei, ein Projekt der nächsten fünf Jahren, sowie die 
Initialisierung des Vereins «Barrierefreie Schweiz». Das was wir predigen, setzen wir 
auch selber um: Denk an mich verfügt heute über eine barrierefreie Website. 
 
Wir wollen unsere Stiftung für die Zukunft fit machen. 

Der Stiftungsrat hat – zusammen mit der Geschäftsleitung und einem externen 
Partner – das strategische Leitbild neu konzipiert. Dabei ist uns die Umsetzung der 
Inklusion ein wichtiges Anliegen. Wir lehnen uns an die UN-
Behindertenrechtskonvention an. Diese wurde 2014 auch von der Schweiz ratifiziert. 
Wir setzen auf die Teilhabe vom Menschen mit Beeinträchtigung am 
gesellschaftlichen Leben. Mit diesem strategischen Leitbild wollen wir – im 
Wechselspiel mit vielen Partnern – in den kommenden Jahren erreichen, dass 
Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam ihr Leben gestalten, an der 
Gesellschaft teilnehmen und am Wohlergehen unseres Landes mitwirken können. 
Jeder und Jede im Rahmen der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Exzellenz und 
Intelligenz. 
 
Wie gestalten wir dieses Jubiläumsjahr? 

Wir haben entschieden, aus dem Vermögen der Stiftung 1,5 Millionen Franken 
zu sprechen. Diese werden für Vorzeigeprojekte der Inklusion eingesetzt. Unsere 
Gesellschaft braucht herausragende und wegweisende Projekte, um zu verstehen, 
was Inklusion im Konkreten heisst.  

Eine Million geht an ein Projekt nach Bern. Darüber wird später im Verlaufe 
dieser Veranstaltung noch die Rede sein.  

Zudem wollen wir zehn besonders innovative und nachhaltige Inklusions-
Projekte mit je 50'000 Franken unterstützen. Unter dem Vorsitz von Nationalrat 
Christian Lohr werden diese eingereichten Projekte von einer inklusiv 



3 
 

zusammengesetzten Jury geprüft und Ende August anlässlich einer Jubiläumsfeier in 
Basel prämiert.  
 
Meine Damen und Herren 

Ein Jubiläum ist immer Herkunft und Zukunft. 
Ein Jubiläum ist Rückblick. Rückblick ist Dank und Ankerkennung. An die 

Pionierinnen und Pioniere der ersten Stunde für ihre Idee, ihre Zivilcourage und ihren 
persönlichen Einsatz. 

 
Ein Jubiläum ist Standortbestimmung. Wie und womit erfüllen wir den 

Stiftungszweck optimal? Wie setzen wir die Spenden sorgfältig ein, die uns 
Menschen anvertrauen um Gutes zu tun? 

 
Ein Jubiläum ist Ausblick. Wie kann unsere Stiftung mithelfen, die Vision 

einer barrierefreien und vorurteilslosen Welt Realität werden zu lassen? 
 
Meine Damen und Herren 

50 Jahre Denk an mich ist eine Erfolgsgeschichte der Zuwendung und der 
Solidarität. Arbeiten wir weiterhin gemeinsam an dieser Geschichte, damit der 
eingangs zitierte Satz aus der Bundesverfassung jeden Tag umgesetzt wird. 
 

Ich freue mich auf das Grusswort von Frau Regierungsrätin Silvia Steiner, die 
als Bildungsdirektorin des Kantons Zürich mit der politischen Herausforderung – und 
Brisanz – der Inklusion wohl vertraut ist. 
 
 
 
29.01.2018/MT 

 


