
Seit 50 Jahren 
schenken  
wir Kindern mit  
Behinderungen  
unvergessene 
Glücksmomente.



Liebe Leserinnen, liebe Leser

Feiern Sie mit uns Geburtstag: Seit 50 Jahren unterstützt die Stiftung Denk an mich 
Ferien- und Freizeitangebote für Menschen mit Behinderungen. Bis heute konnten  
wir Unterstützungen im Umfang von über 109 Millionen Franken leisten. Das macht uns 
stolz und dankbar – dankbar für die unzähligen Zeichen wertvoller Solidarität, die wir 
von unseren Spenderinnen und Spendern erfahren durften. Dafür sagen wir von Herzen 
Danke. Sie haben mitgeholfen, dass vieles entstehen konnte:

Spielplätze, auf denen wirklich alle Kinder Spass haben, Jugendherbergen ohne Barrieren, 
Bau-, Mobilitäts-, Freizeit-, Ferien-, Bildungs- und Integrationsprojekte für Menschen  
mit Behinderungen: Unsere Hilfe ist kein Tropfen auf den heissen Stein, sondern verän-
dert den Alltag Tausender von Menschen mit Behinderungen massgeblich. 

Von Beginn weg war es uns ein Anliegen, die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen 
ernst zu nehmen. Heute setzen wir auf Inklusion: darauf, dass hem mende Unterschiede 
nicht nur aus dem Weg geräumt werden, sondern für Menschen mit Be hinderungen 
Platz in unserer Mitte geschaffen wird. Unseren runden Geburtstag nutzen wir, um den 
Samen weiterzuverbreiten. Mit dem Jubiläumsbeitrag von einer Million Franken unter-
stützen wir das Pionierprojekt «Labor Inklusion» in Bern und prämieren darüber hinaus 
zehn Inklusionsprojekte mit je 50 000 Franken. 

Wir freuen uns, wenn Sie den folgenden Seiten einen Moment Ihrer Aufmerksamkeit 
widmen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und ebenso herzlich danke für Ihre  
Solidarität mit Menschen, für die wir auch in Zukunft alles tun, damit sie so leben  
können, wie es ihren Wünschen entspricht.
 

Mariano Tschuor 
Präsident Stiftung Denk an mich 

Spenden Sie Glücksmomente für Menschen mit einer Behinderung.  
denkanmich.ch

Hilfe erhalten macht glücklich. 
Hilfe spenden ebenso.

Die Solidaritätsstiftung  
von Schweizer  
Radio und Fernsehen
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Vorwort

 
50 Jahre Denk an mich



Barrieren abbauen – in der Realität und in den  
Köpfen –, damit Ferien und Freizeit auch für Menschen  
mit Behinderungen eine Freude sind: Dafür sorgt  
Denk an mich seit 50 Jahren; alleine im Jahr 2017 
wurden 4,6 Millionen Franken verteilt, wovon  
28 000 Personen profitierten.  

Es begann mit einer Erzählung. Ein Redaktionskollege 
berichtete den Radiomachern Jeannette und Martin 
Plattner von einem Ferienlager für Kinder mit Diabe-
tes, von grossen Finanzierungsproblemen und der 
immensen Belastung der betroffenen Eltern. Plattners 
hörten zu, recherchierten und realisierten, auf welch 
dünnem finanziellem Boden in der Schweiz Ferien 
und Freizeitaktivitäten für Kinder mit Behinderungen 
stattfanden. Die Thematik liess sie nicht mehr los.  
Im Rahmen der Jugend- und Kindersendung «Denk an 
mich» initiierten sie am 21. August 1968 auf Radio 
DRS einen Spendenaufruf. Das Resultat war überwäl-
tigend: Mehr als 140 000 Franken kamen zusammen. 
Das war der Beginn einer Solidaritätslawine – und des 
Schaffens eines Formats, das ein halbes Jahrhundert 
überlebte: Bis heute berichten SRF 1 und SRF Musik-
welle über Spendenprojekte und Zuwendungen.

Am Puls der Zeit
1969 gründeten Plattners in Basel die Stiftung Denk 
an mich, deren Geschäftsleitung seit 2006 Catharina 
de Carvalho innehat und die seit ihrer Gründung am 
Puls der Zeit bleibt: mit der Eröffnung des Ferien-  

und Begegnungszentrums Twannberg (1976), dem 
ersten «Spielplatz für alle» im Toggenburg (2011), 
dem Leitfaden für hindernisfreie Spielplätze oder dem 
Projekt «Ferien zugänglich für alle» (2012), dessen 
Ziel es ist, die Schweizer Jugendherbergen hindernis-
frei zu machen. 2016 wurde der Verein «Barrierefreie 
Schweiz» ins Leben gerufen, 2017 die neue, barriere-
freie Homepage aufgeschaltet und im selben Jahr  
das Projekt «Barrierefreie Ferien mit Reka – Denk an 
mich macht die Feriendörfer hindernisfrei» lanciert. 

Breit abgestützt
Das Gründerpaar durfte wichtige Preise entgegenneh-
men – den Jubiläumspreis der Basellandschaftlichen 
Kantonalbank (1998) sowie den Schweizer Fundraising- 
Preis (2001) – und stets auf grosse Unterstützung 
seitens des Radios sowie der Journalistenkollegen 
zählen. Im Rahmen einer Benefizveranstaltung der 
«Schweizer Illustrierten» 1975 beispielsweise verstei-
gerten Moderator Hans Gmür und Stephanie Glaser 
Perücken zugunsten von Denk an mich; oder an 
Ostern 1976 organisierte Moderatorin Gerda Conzetti 
eine Ausstellung mit «Prominenten-Eiern» und bot 
von bekannten Persönlichkeiten wie etwa Emil 
Steinberger oder Trudi Gerster signierte und bemalte 
Eier an. Und bei der Wiederaufnahme der «Kleinen 
Niederdorfoper» im Jahr 1978 wurde Heiris Kalb im 
wahrsten Wortsinn verkauft: auf einer Gasse im 
Zürcher Niederdorf – für 2500 Franken zugunsten 
von Denk an mich. 

Lawine der SolidaritätStimmen zum Jubiläum

Verlässliche Partnerschaften und Projekte, die dank der Unterstützung von  
Denk an mich längst nicht mehr wegzudenken sind – Grussbotschaften aus dem  
Kreis von Institu tionen, die wir unterstützen.

« Ein ganz grosses Merci für die jahrelange unkomplizierte und sympathische  
Zusam menarbeit. Dank der grosszügigen Unterstützung der Stiftung Denk an mich 
kann Procap Schweiz Menschen mit Behinderungen Ferien in der Schweiz und  
im nahen Ausland anbieten. Denn Menschen mit Handicap sollen Ferien zu densel-
ben Preisen machen können wie Menschen ohne Handicap. Ein Hoch auf Denk  
an mich! Wir sind stolz, Partner zu sein, und wünschen ein freudiges und erfolgrei-
ches Jubiläumsjahr. » 
Peter Kalt, Mitglied der Geschäftsleitung Procap Schweiz

« Seit Jahren gehört die Stiftung Denk an mich zu den grosszügigsten Unterstützern  
der Schweizerischen MS-Gesellschaft. Sie ermöglicht Veranstaltungen, Kurse und 
Gruppen aufenthalte für pflegebedürftige MS-Betroffene. Diese Angebote und 
vielfältigen Infor mationen helfen Menschen mit MS, ihren Alltag besser zu meistern. 
So können wir die Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen nachhaltig 
verbessern. Für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken wir der 
Stiftung Denk an mich von ganzem Herzen. » 
Patricia Monin, Direktorin Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft

« Ferien – weg aus dem Alltag, ab ans Meer, in ferne Länder! So einfach ist das für 
Menschen mit geistiger Behinderung nicht. Die Ferienwochen der insieme-Vereine, 
unterstützt durch Denk an mich, erlauben, unbeschwert zu reisen. Und dank  
der Unterstützung von Denk an mich können wir Menschen mit geistiger Behin-
derung auch Kurse anbieten. Mit unserer Gratulation zum 50. Geburtstag  
verbinden wir ein grosses Merci für die lange und verlässliche Partnerschaft. » 
Heidi Lauper, Co-Geschäftsleiterin insieme Schweiz

« PluSport und Denk an mich verbindet eine treue und wertvolle Partnerschaft.  
Rund um den Sport von Menschen mit Behinderungen ist Denk an mich bekannt  
als grosszügige Stiftung. Die regelmässigen Beiträge zu Gunsten der Sportcamps 
ermöglichen einen stetigen Ausbau trendiger Angebote und mit dem Weihnachts-
projekt Circus Conelli setzen wir jeweils unser gemeinsames feierliches Schluss-
bouquet zum Jahresende. Wir gratulieren zum runden Geburtstag und danken  
ganz herzlich für die wohlwollende Beteiligung an der Integration durch Sport. » 
René Will, Geschäftsführer PluSport

50 Jahre Denk an michGrussworte



Schutzengel für Kinder mit Behinderungen

Die nie gemachte Dauerwelle
Der Wunsch war gross: Das Mädchen wollte eine 
Dauerwelle. Schliesslich gaben die Eltern nach und 
schenkten ihrer Tochter zu Weihnachten den heiss 
ersehnten Gutschein. Doch der Geschmack des 
Mädchens änderte sich, der Gutschein blieb liegen. 
Schliesslich entschied die Teenagerin, den Gegen - 
wert zu spenden. 

Die nie gemachte Dauerwelle  
und zu viele Kilo auf den Rippen
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Schulklassen, Familien, Jüngere und Ältere 
überraschen immer wieder mit wunderbaren Spendengeschichten. Eine Auswahl: 

Zu viele Kilo
Die Kasse hatte sich gefüllt: Der Inhalt war für ein 
feines Essen im Elsass gedacht. Dann realisierten sie, 
dass sie bereits zu viele Kilo auf den Rippen hatten. 
Sie disponierten um und spendeten das Geld.

Steinchen geworfen
Brief zweier Kinder: «Liebe Stiftung Denk an mich, 
wir haben unseren Nachbarn gereizt, indem wir 
Steinchen an sein Fenster warfen. Er kam dann raus 
und warf zurück, doch ein bisschen zu fest, da gab 
es ein Loch in die Scheibe. Wir sind eigentlich selber 
schuld. Jetzt zahlt die Versicherung des Nachbarn 
den Schaden. Zur Strafe müssen wir die Hälfte für 
einen guten Zweck spenden.»

Ein Kilometer, ein Franken
Miteinander – füreinander: Mehr an andere zu denken 
statt nur an sich selbst, das war sein Plan. In fünf 
Tagen joggte er quer durch die Schweiz von Montreux 
nach Zürich. Die 252 Kilometer unterteilte er in 
sechs Etappen, auf denen er von mehreren Dutzend 
Mitjoggenden begleitet wurde. Die Idee war, für  
seine Mitmenschen etwas Gutes zu tun, den eigenen 
Körper zu stärken und dabei Freude zu haben.  
Auf unterschiedlichen Kanälen forderte er dazu auf,  
«für andere Menschen, die es mehr brauchen, etwas 
Gutes zu tun, auch dem eigenen Körper zuliebe, 
Spass mit einander zu haben und Teil dieses gross-
artigen Projekts zu sein». Die gut 50 Läufer spende-
ten pro zurückgelegten Kilometer je einen Franken. 
Es kamen 4110 Franken zusammen.

SpendengeschichtenInterview mit Plattners

Kinder haben weniger Berührungsängste als Erwach
sene – das haben Jeannette und Martin Plattner,  
die Gründer der Stiftung Denk an mich, vielfach erlebt. 
Würden Erwachsene von Kindern lernen, wäre die 
Integration von Menschen mit Behinderungen aus 
Plattners Sicht einfacher.

Empfinden Sie dieses Jahr, zum 50. Geburtstag  
von Denk an mich, Stolz?
Martin Plattner: Stolz ist nicht ganz der richtige 
Begriff, aber dass unsere Idee bis heute funktioniert, 
ist beglückend.
Jeannette Plattner: Ja, das Dranbleiben an einer 
Thematik war eine sehr schöne Erfahrung. 

Hätten Sie sich zu Beginn träumen lassen,  
dass Denk an mich einst so erfolgreich sein würde?  
MP: Wir hofften zumindest, unsere Idee sei von Dauer. 
Ich hatte miterlebt, wie mein Vater sich als Heimleiter 
für Bedürftige einsetzte und jeweils Geld zusammen-
kratzen musste, wenn es darum ging, jemandem  
ein Hemd oder eine Hose zu kaufen. Das war mit ein 
Grund, warum Jeannette und ich die Stiftung ins 
Leben riefen. Wir wollten, dass jenen Menschen, die 
sich um Bedürftige kümmern, nicht auch noch Zeit 
gestohlen wird, um auf Betteltour zu gehen.

Was spornte Sie an, neben Ihren beiden Vollzeitstellen 
beim Radio und Ihren drei Kindern gemeinnützig tätig 
zu sein? 
JP: Wir erhielten unzählige Reaktionen von Menschen 
jeden Alters. Einmal wurden wir gar als «Schutzengel 
für Kinder mit Behinderungen» angesprochen.  
Die ungeheure Kreativität unserer Spenderinnen und 
Spender hat uns immer wieder überrascht. Bereits  
in den ersten Jahren kamen von Kindern und Jugend-
lichen jeweils mehr als hunderttausend Franken 
zusammen. Das ist doch unglaublich!

Warum dieser Erfolg? 
MP: Eines der Geheimnisse war wohl, dass wir von 
den guten Taten im Radio erzählten und auch Namen 
nannten.
JP: Das führte zu einem Schneeballeffekt. Wenn jemand 
aus seiner Mitte genannt wurde, hörte manchmal ein 
ganzes Dorf DRS 1. 
 
Was wünschen Sie Denk an mich für die Zukunft?
MP: Natürlich weiterhin viele Spenderinnen und Spen-
der. Aber auch, dass Erwachsene von Kindern lernen. 
Kinder haben viel weniger Berührungsängste bei 
Menschen mit Behinderungen. Wenn Erwachsene ihre 
Angst verlieren könnten, hätte das Miteinander in 
unserer Gesellschaft eine deutlich bessere Chance.

Vielen herzlichen Dank für das Gespräch! 

Jeannette und Martin Plattner, Gründerpaar der Stiftung Denk an mich.



Spendengeschichten

Ferien mit anderen geteilt
Er hatte sich entschieden: Er brauchte Wellness- 
Ferien. Doch das ausgewählte Hotel reagierte nicht 
auf seine Anfrage. Er suchte weiter und fand genau, 
was er sich vorgestellt hatte – zur Hälfte des vorge-
sehenen Preises. Darauf entschied er, die Differenz 
von 5000 Franken solle anderen Menschen ebenfalls 
schöne Ferien ermöglichen.

Kleber im Coiffeursalon
Ein Zeichen setzen: Das wollte der Coiffeursalon- 
Besitzer, der seit 35 Jahren zwei Geschäfte führt und 
seither mehr als tausend Jugendliche ausgebildet  
hat – «und zwar mit Erfolg», wie er Denk an mich 
schrieb: «Dies war ein Grund mehr, wieder einmal an 
Menschen zu denken, die im Leben nicht nur auf der 
Sonnenseite stehen.» Zwischen Weihnachten und 
Neujahr befestigte er an den Frisierspiegeln Kleber, 
auf denen er auf die geplante Sammelaktion hinwies. 
Innert vier Tagen kamen 3500 Franken zusammen.

Eine Million Fünfräppler
Sie rechnete: Eine Million Fünfräppler wiegen 1,8 Ton nen  
und haben einen Wert von 50 000 Franken. Diesen 
Betrag will sie Denk an mich eines Tages übergeben. 
Der Fünfräppler-Aufruf wurde via Radio in der ganzen 
Schweiz verbreitet, führte zu neuen Ideen und 
animierte weitere Mitsammler. «Nur jeder achte 
Einwohner der Schweiz müsste fünf Rappen spen-
den», stellte einer unter ihnen fest, dann wäre der 
Betrag beisammen. Er entschied sich, 250 Bekannte 
per E-Mail anzuschreiben mit der Bitte, ebenfalls 
jeden Fünfräppler zur Seite zu legen. Da die gesam-
melten Spenden im wahrsten Wortsinn schwer 
wiegen, nutzt das Organisationteam das General-
abonnement und reist durch das ganze Land, um die 
Spenden persönlich abzuholen und bei der Stiftung 
Denk an mich vorbeizubringen. Manche hielten sie  
für verrückt, andere für die «Fünferli-Fee», sagt die 
Initiantin. Die bislang schwerste Spende betrug 
21 Kilo und stammte von einer Dame, die über viele 
Jahre Fünfräppler gesammelt und nun beschlossen 
hatte, ihre gesamte Kollektion zu spenden. Inzwischen 
ist bereits rund ein Drittel des gesetzten Zieles erreicht.  

Ein schönes Theater
Was tut ein Lehrer, wenn seine Klasse spontan zu ihm 
kommt und ganz von sich aus die Idee entwickelt, 
zugunsten von Kindern mit Behinderungen Theater zu 
spielen? Er kann ganz einfach nicht nein sagen.  
So hatte vor einem halben Jahr begonnen, was sich 
zu einer echten Gemeinschaftsarbeit unter Mitwirkung 
verschiedener Lehrkräfte entwickelte und kürzlich mit 
einer erfolgreichen Kollekte abgeschlossen wurde.  
Der Einsatz der Schüler war vorbildlich und ihre Begeis-
terung entschädigte für manche Nervenbelastung.

Spendengeschichten

Überraschungspunkte
Das konsequente Sammeln zeigte Erfolg: Gemeinsam 
mit der Spende von 2000 Franken erhielt Denk an 
mich einen Brief mit einer Erklärung: «Der Betrag 
stammt aus dem Erlös von 16 000 ‹Chicco d’Oro›- 
Punkten von meiner Sammlung. Eine grosse Anzahl 
von lieben Menschen in der ganzen Schweiz über-
raschen mich jeden Tag mit solchen Punkten.»  
Wenig später traf eine neue Spende ein. Der Gönnerin 
war ein Inserat in der «Schweizer Familie» ins Auge 
gestochen. 2000 ‹Chicco d’Oro›-Punkte standen  
in Aussicht. Sie reagierte und erhielt dafür einen 
5-Gramm-Goldbarren. Den Gegenwert von 250 Fran-
ken spendete sie erneut Denk an mich, diesmal  
mit den Begleitworten: «Ich weiss, dass dieser kleine 
Betrag bei Ihnen jemandem zugutekommt und  
Freude bereitet.»

Fussmarsch zur Schule
Es setzte einen Fuss vor den anderen: Statt, wie ge - 
wohnt, mit dem Bus die vier Kilometer lange Strecke 
zur Schule hin- und zurückzufahren, entschied das 
Schulkind, während eines Monats zu Fuss zu gehen. 
Das gesparte Busgeld – 14 Franken – spendete es 
Denk an mich.  

Flammen gelöscht
Es geschah am Geburtstagsessen: Der Backofen ging 
in Flammen auf. Glücklicherweise wurde niemand 
verletzt und es gelang, den Brand aus eigenen Kräften 
zu löschen. «Aber ein bisschen Herzklopfen blieb 
eben doch zurück», stand in dem Brief, der Denk an 
mich erreichte. «Wir hatten Glück und sind sehr 
dankbar. Unsere Spende soll der sichtbare Beweis 
dafür sein.»  

Geschenk der Steuerbehörde
Mitunter geschieht Unerwartetes: Die Steuerbehörde 
überwies ihm einen Betrag des eingezahlten Geldes 
zurück. Damit hatte er nicht mehr gerechnet. Spontan 
entschied er, das Geld zu stiften.



Spielplätze für alle, barrierefreie Jugendherbergen  
und hindernisfreie Feriendörfer: Die Schweiz wäre für 
viele Menschen mit Behinderungen eine andere, gäbe 
es die von Geschäftsleiterin Catharina de Carvalho 
initiierten und von Denk an mich unterstützten Projekte 
nicht. Hier einige Meilensteine in der jüngsten  
Geschichte von Denk an mich:

Gehbehinderten Menschen im Rollstuhl wird die Teil - 
habe verunmöglicht, Sehbehinderten wird keine 
Orientierungshilfe angeboten und Gehörlose können 
sich schwer mitteilen – das ist Alltag im Leben  
von Menschen mit Behinderungen. Die Projekte der 
Stiftung Denk an mich sorgen seit 2011 Schritt  
für Schritt dafür, dass Menschen mit Behinderungen  
in den gesellschaftlichen Alltag integriert werden  
und sie an Aktivitäten teilhaben können, die für 
Menschen ohne Behinderung selbstverständlich sind.

Inklusion beginnt im Sandkasten
Früher blieb dem heute siebenjährigen Florian nichts, 
als zu träumen. Zu gerne wäre er im Kindergartenalter 
auf einem Karussell mitgefahren, hätte sich wie seine 
Kameraden, die gehen können, im Kreis gedreht. 
Seine Behinderung machte Florian zu einem schüch-
ternen Jungen, oft stand sein Rollstuhl am Rand des 
Geschehens, er musste aus der Ferne zuschauen. 
Dank dem Projekt «Spielplätze für alle» – das Denk 

Schritt für Schritt zu Chancengleichheit  
und Selbstbestimmung

an mich 2011 mit dem ersten hindernisfreien Spiel-
platz im Toggenburg lancierte und das bis 2019 
weitergeführt wird – gibt es inzwischen über 40 hin-
dernisfreie Spielplätze in der ganzen Schweiz.

Auf dem «Spielplatz für alle» Rodter Park in Luzern 
kann Florian zum Beispiel mit anderen Kindern 
spielen, lachen und unbeschwert sein. Die Spielplätze 
des Projekts bieten aber allen Kindern die Möglich-
keit, das Sozialverhalten zu entwickeln, und fördern 
physische und psychische Fähigkeiten. Durch das 
gemeinsame Spielen entstehen mentale Barrieren gar 
nicht erst. Damit trägt Denk an mich langfristig und 
nachhaltig zur Inklusion von Menschen mit Behinde-
rung in den gesellschaftlichen Alltag bei. Die Stiftung 
Denk an mich unterstützt den Neu- und Umbau der 
Spielplätze finanziell und mit ihrer Fachberatung für 
Hindernisfreiheit und Sicherheit.

Schweizweit neue Massstäbe gesetzt:  
Ferien – zugänglich für alle
Auf klare Jahreshöhepunkte lebt auch die 14-jährige 
Claudia hin: auf die Sommertage, die sie mit ihren 
Kameradinnen und Kameraden in einer Jugendher-
berge verbringt. Mit anderen im selben Raum zu 
übernachten, draussen herumzutoben, stundenlang 
Spiele auszuhecken, Würste zu braten – all das liebt 
die Jugendliche. Die Erinnerungen nach den Ferien, 
die Vorfreude auf das nächste Jahr und vor allem  
die Freundschaften zu Kindern und Jugendlichen, die 
sie kennengelernt hat, begleiten Claudia in ihrem 
Alltag und machen diesen um ein Vielfaches bunter. 

Das Denk an mich-Projekt «Ferien – zugänglich für 
alle» hat zwischen 2013 und 2016 im wahrsten Sinne 
des Wortes vieles in Bewegung gesetzt. Gemein sam 
mit den Schweizer Jugendherbergen war es das Ziel 
der Stiftung, möglichst viele Schweizer Jugendher

bergen hindernisfrei zu gestalten – von der Informa-
tionsbeschaffung und Buchung im Internet bis zur 
Ausstattung und Bauweise der Gebäude selbst. In 
seiner umfassenden Form setzte das Projekt schweiz-
weit neue Massstäbe, bezog es neben organisatori-
schen und baulichen Massnahmen doch auch die 
Sensibilisierung der Mitarbeitenden und die Kommu-
nikationsmassnahmen zur Bekanntmachung des 
Angebots mit ein. Die hindernisfreien Jugendherber-
gen haben damit einen modellhaften Charakter und 
sind für andere Institutionen in der Tourismusbranche 
kopierbar.

Das Projekt setzte neue Nachhaltigkeitsstandards. 
Möglich wurde dies dank der Mitarbeit des Eidgenös-
sischen Büros für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen (EBGB) sowie der Schweizer 
Fachstelle für Hindernisfreie Architektur – beide 
Partner waren bereits im Projekt «Spielplätze für alle» 
erfolgreich involviert. 

Denk an mich unterstützte den Neu- und Umbau von 
elf hindernisfreien Jugendherbergen. Heute sind mehr 
als die Hälfte der Jugendherbergen für Menschen  
mit Behinderungen barrierefrei zugänglich. Die Zahl 
der Übernachtungen in barrierefreien Zimmern stieg 

Meilensteine Meilensteine 

Florian, 7 Jahre 

Claudia, 14 Jahre

«Spielplatz für alle» Rodter Park, Luzern Barrierefreier Pavillon der Jugendherberge Avenches 



Meilensteine 

dadurch im Jahre 2017 auf 2183, was einer Zunahme 
von 1475% entspricht. Dieser Erfolg legte denn auch 
den Boden für das Folgeprojekt und die Gründung 
des Vereins «Barrierefreie Schweiz» und zeigt damit 
Signalwirkung in der gesamten Schweizer Tourismus-
branche.

Barrierefreie Ferien für alle 
Bald wird der 13-jährige Michael mit seiner Familie in 
Lugano-Albonago Ferien verbringen können. Möglich 
macht es das Denk an mich-Projekt «Barrierefreie 
Ferien mit Reka – Denk an mich macht die Feriendör-
fer hindernisfrei». Mit der Schweizer Reisekasse Reka 
als Partnerin – die bezüglich Familienferien in der 
Schweiz an erster Stelle steht – wird das erfolgreiche 
Projekt mit den Schweizer Jugendherbergen weiterge-
führt. Die vielversprechende Zusammenarbeit dauert 
bis ins Jahr 2023. Sie sorgt dafür, dass nicht nur in 
den Reka-Feriendörfern selbst die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderungen ernst genommen, 
die Mitarbeitenden geschult und bauliche 

Von der Exklusion zur Inklusion

Gemeinsam

In der Gründungszeit der Stiftung Denk an mich wurden 
Menschen mit Behinderungen gesellschaftlich ausge
grenzt und Heime für Menschen mit Behinderungen 
sowie Sonderschulen eingerichtet. Heutzutage ist die 
Inklusion das Ziel, das gemeinsame Leben von Men
schen mit und ohne Behinderungen. 

Die Inklusion wird von Denk an mich im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention verstanden, in der 
das gemeinsame Leben von Menschen mit und ohne 
Behinderung als Norm festgehalten ist. Nicht der 
Mensch mit Behinderung muss für seine Rechte 
einstehen, sondern das gesellschaftliche Leben soll 
für Menschen mit und ohne Behinderung gleicher-
massen möglich sein. Die Teilhabe ist dort erfüllt, wo 
die Zugänglichkeit zu allen Bereichen des Lebens 
gegeben ist. Die Stiftung initiiert und fördert deshalb 
Projekte, die Menschen mit Behinderungen die 
chancengleiche und selbstbestimmte Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Es sind 
Projekte, die sie selbst mitgestalten können.

Ein Schritt hin zur Vision 
Die Inklusion von Menschen mit Behinderung in allen 
Lebensphasen ist in der Schweiz noch lange nicht 
verwirklicht. Menschen mit Behinderung haben kaum 
Möglichkeiten zu einem selbstbestimmten und 
selbstentfalteten Leben. Die aktuell fehlenden Wahl-
möglichkeiten und Chancen, an der Gesellschaft 
teilzuhaben, stehen im Widerspruch zur UN-Behinder-
tenrechtskonvention, welche 2014 von der Schweiz 
ratifiziert wurde.

Denk an mich unterstützt im Jubiläumsjahr das 
«Labor Inklusion» des Vereins Blindspot – Inklusion 
und Vielfaltsförderung Schweiz – mit einer Million 
Franken. Das innovative Pionierprojekt mitten in Bern 
macht Inklusion erlebbar. Eine sanierungsbedürftige 
Liegenschaft, in der heute bereits im Restaurant 
Provisorium46 Menschen mit und ohne Behinderun-
gen gemeinsam arbeiten, soll ausgebaut und zum 
barrierefreien Zuhause einer Wohngemeinschaft auf 
Zeit für junge Menschen mit und ohne Behinderungen 
werden. Gemeinsam werden Events geplant, kulturelle 
Aktivitäten, welche vor allem Künstlern und Künstle-
rinnen mit Behinderung einen prominenten Platz 
einräumen, organisiert und die nötige Administration 
dazu erledigt. Künftig wird hier nicht nebeneinander, 
sondern miteinander gelebt und zudem eine Vision 
umgesetzt, die immer weitere Kreise ziehen wird. 
Denn der neu geschaffene Raum ermöglicht, Ideen, 
Thesen und Modelle zu testen und weiterzuentwi-
ckeln. Die daraus gewonnenen Erfahrungen werden 
mittels Wissenstransfer mit anderen Organisationen 
geteilt, was diese dazu inspirieren soll, ihre Projekte 
ebenfalls inklusiv zu gestalten. 

Zehn inklusive Jubiläumsprojekte sichern  
die Nachhaltigkeit
Um weitere Akteure für die Inklusion zu begeistern, 
vergibt Denk an mich darüber hinaus je 50 000 Fran - 
ken an zehn Jubiläumsprojekte. Eine inklusiv zusam-
mengesetzte Jury entscheidet über die eingegebenen 
Projekte aus den Bereichen Mobilität, hindernisfreies 
Bauen, Freizeit und Bildung. 

Hier im «Labor Inklusion» in Bern wird das Miteinander von 
Menschen mit und ohne Behinderung bereits gelebt.

Schritte umgesetzt werden. Auch der Zugang zu den 
Reiseinformationen und zur Buchung sollen barriere-
frei sein. Sämtliche Kommunikationsmassnahmen 
berücksichtigen die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderung. Ziel ist es, dass bis 2023 mindestens 
die Hälfte der 15 Reka-Ferienanlagen in der Schweiz 
barrierefrei sind.

Und in Zukunft – die Vision
Menschen mit Behinderungen sollen Ferien und 
Freizeit chancengleich und selbstbestimmt planen 
und erleben können. Dies wird dann ermöglicht, wenn 
die physischen Hindernisse beseitigt, die Barrieren 
im Kopf abgebaut und die Angebote des Ferien- und 
Freizeitsektors für alle Menschen zugänglich gemacht 
werden. Dafür engagiert sich die Stiftung Denk an 
mich seit 1968, in enger Partnerschaft mit Schweizer 
Radio und Fernsehen SRF und dessen Programmen.

Zu ihrem Jubiläumsjahr hat die Stiftung Denk an 
mich diese Vision in ein neues strategisches Leitbild 
einfliessen lassen. Sie strebt damit eine inklusive 
Gesellschaft an, in der es nicht mehr um die Integra-
tion von «Ausgegrenzten» geht, sondern darum, von 
vornherein allen Menschen die uneingeschränkte 
Teilnahme an allen Aktivitäten möglich zu machen. 
Die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, 
die Inklusion also, ist der Leitgedanke der UN-Behin-
dertenrechtskonvention. 
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Grussworte 

«Mehr als nur Freude»

Von der Erinnerung an SchokokussPartys bis zum gesellschaftspolitischen Wert von  
Denk an mich: eine Auswahl ermutigender Worte von Persönlichkeiten, die uns seit 
Jahren tatkräftig unterstützen.

« Denk an mich leistet einen wichtigen Beitrag, damit sich Menschen und vor allem 
Kinder mit einer Einschränkung in ihrer Freizeit entfalten können und Selbstvertrauen 
gewinnen. Durch dieses Engagement wird die Inklusion eine Selbstverständlichkeit 
für die Gesellschaft, was sich auf eine lebendige und diverse Bevölkerungsstruktur 
positiv auswirkt. Ich wünsche Denk an mich weiterhin viel Erfolg und bedanke mich 
herzlich für das Engagement! » 
Elisabeth Ackermann, Regierungspräsidentin Basel-Stadt

« Als Rollstuhlfahrer habe ich Ende der Siebzigerjahre Ferienlager für junge Menschen 
mit und ohne Behinderung mitorganisiert, mit finanzieller Unter stützung von Denk an 
mich. Erfahrungen fürs Leben und heitere Erinnerungen sind geblieben, so etwa an 
eine Schokokuss-Party auf Luftmatratzen auf dem See. Mühselig hingegen waren die 
Unterkünfte. Löblicherweise fördert Denk an mich das Beseitigen baulicher Hindernisse, 
und wir unterstützen die Stiftung mit baufachlicher Beratung. So wird es künftig 
weniger mühselig, Schokokuss-Partys und Ferien ohne Hindernisse zu veranstalten. » 
Joe A. Manser, Architekt, Schweizer Fachstelle für Hindernisfreie Architektur

« Denk an mich vermag seit 50 Jahren eine wunderbare Aufgabe zu erfüllen.  
Das bereitet mehr als nur Freude, es macht auch gesellschaftspolitisch Sinn.  
Dank grosszügigen Spenderinnen und Spendern können glückerfüllte Momente 
geschenkt werden. Denk an mich fördert die Idee der Inklusion und geht mit  
dem Jubiläums- Projektwettbewerb beispielhaft voran. » 
Christian Lohr, Nationalrat und Präsident der Jubiläumsjury

« Denk an mich ermöglicht seit 50 Jahren Ferien und Freizeit für Menschen mit 
Behinderungen. Das allein ist schon eine beachtliche Leistung. Die Stiftung gibt sich 
damit aber nicht zufrieden und engagiert sich für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen bei Ferien und in der Freizeit. Das Projekt ‹Spielplätze für alle› 
zeigt beispielhaft, wie wichtig dies ist. Alle Spielplätze sind Begegnungsorte;  
‹Spielplätze für alle› ist aber weit mehr: Das Projekt lässt Barrieren verschwinden. 
Ich wünsche Denk an mich auch künftig die Offenheit, neue Wege zu gehen und  
zu weisen. » 
Andreas Rieder, Leiter Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung  
von Menschen mit Behinderungen (EBGB)

Schlusswort

Unvergessene Glücksmomente  
dank Ihnen

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Gross ist die Bedeutung der Stiftung Denk an mich und wichtig sind ihre Unterstützungen. 
Und das seit nun 50 Jahren. Die ausgewählten Beiträge in dieser Publikation zeugen 
davon. Das vielfältige Angebot unserer Partnerorganisationen und unsere eigenen Projekte 
zeigen eindrücklich, wie wichtig Ferien und Freizeitaktivitäten für Menschen mit und  
ohne Behinderungen sind – also für alle Menschen.  

Menschen mit Behinderungen sollen Ferien und Freizeit chancengleich und selbstbe-
stimmt planen und erleben können. Dies wird dann ermöglicht, wenn die physischen 
Hindernisse beseitigt, die Barrieren im Kopf abgebaut und die Angebote des Ferien- und 
Freizeitsektors für alle Menschen zugänglich gemacht werden. Dafür engagiert sich die 
Stiftung Denk an mich seit 1968. 

Sich mit dem 50-Jahr-Jubiläum auf den Weg der Inklusion zu begeben, ist ein ambitio-
niertes Ziel – für ein zukünftiges Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen  
in unserer Gesellschaft aber umso wichtiger. Diesen Sommer übernimmt Sara Meyer, 
meine Nachfolgerin als Geschäftsführerin, die Geschicke der Stiftung und die Umsetzung 
dieser neuen Ausrichtung. Ihr und dem ganzen Team wünsche ich viel Erfolg und 
Durchhalte vermögen bei jedem weiteren Schritt in Richtung Inklusion. 

Seit 50 Jahren dürfen wir – dank Ihnen – Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen 
Glücksmomente schenken, die unvergesslich bleiben werden. Die grosse Solidarität,  
die Treue und die immer wieder überraschende Kreativität der Schweizer Bevölkerung 
machten dies möglich. Und dies seit 1968.  

Und darum zu unserem Jubiläum: DANKE.

Catharina de Carvalho, 
Geschäftsführerin
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Spenden Sie Glücksmomente für Menschen mit einer Behinderung.  
denkanmich.ch

Hilfe erhalten macht glücklich. 
Hilfe spenden ebenso.

Die Solidaritätsstiftung  
von Schweizer  
Radio und Fernsehen
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