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WOHN- UND ARBEITSPLATZANGEBOT

Als fortschrittliche Institution engagieren wir uns 
seit 1975 für eine umfassende soziale Integration von 
Behinderten. Bestmögliches Umfeld und hohe 
Kompetenz im Umgang mit Körperbehinderten 
zählen zu unseren Stärken.

In unserem modernen Zentrum in Reinach Baselland 
haben wir noch wenige freie

Wohn- und Arbeitsplätze für Körperbehinderte

zu vergeben. Wir bieten die Chance, eine qualifizierte 
Leistung an einem sinnvollen Arbeitsplatz in einer 
behindertengerechten Umgebung zu erbringen und 
gleichzeitig einen modernen Wohnplatz mit unter-
stützender Pflege zu beziehen.

Interessiert? Frau Cornelia Truffer steht für Auskünfte 
und Informationen unter Telefon 061 717 71 07 oder  
E-Mail cornelia.truffer@wbz.ch gerne zur Verfügung.

Wohn- und Bürozentrum für Körperbehinderte
Aumattstrasse 70–72 · Postfach · CH-4153 Reinach 1

Telefon 061 717 71 17 · Fax 061 717 71 00
info@wbz.ch · www.wbz.ch
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In dieser Ausgabe des Handicapforums 
wagen wir es, die beiden Wörter « alt » 
und « behindert » auszusprechen. Sie sind 
nicht beliebt, diese Begriffe. Jemanden 
alt zu nennen ist etwa so unanständig, 
wie wenn man sie oder ihn als dick be-
zeichnen würde. Auch « behindert » sagt 
man lieber nicht. Dass es so weit gekom-
men ist, hat seine Gründe. Lesen Sie 
mehr dazu auf Seite fünf. Was zu hoffen 
ist: dass sich alte und / oder behinderte 
Menschen ihrer nicht schämen. Dass sie 
darauf bestehen, nicht auf eine einzige 
Eigen schaft reduziert zu werden, ist gut. 
Dass sie aber selbstbewusst zu ihren 
Lebens umständen stehen, ist auch gut. 
Wie viele wunderbare alte und behin-
derte Menschen gibt es ! Eben. Zu den 
inneren Werten und Errungenschaften 
äussert sich unser Gesprächspartner 
Christmuth Flück unter dem Titel « Wir 
waren optimistisch und ehrgeizig ». Die 
Anerkennung und Inte gration behinder-
ter und betagter Menschen führt zum 
aktuellen sozialpolitischen Thema auf 
Seite zehn. Bereits ist die Abstimmung 
über die IV-Zusatzfinanzierung einmal 
verschoben worden. Jetzt ist es wichtig, 
dass sich alle dafür einsetzen, dass Bun-
desrat und Parlament ihre Versprechen 
halten.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lek-
türe.

Barbara Imobersteg
Behindertenforum

Inhalt Editorial

Auf zu neuen Ufern – insieme-REISEN 
bietet Menschen mit einer geistigen 
Behinderung Gruppenreisen und Feri-
enkurse im In- und Ausland an. 
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Alte und behinderte Menschen mitten unter uns

schaft müssten sie doch ins Leben integrieren. Dadurch 
dass man Behinderung und Alter verschweigt, bringt 
man diese Lebensumstände nicht zum Verschwinden.

Alt sind immer die andern
Es ist interessant, dass in einer Zeit, in der so viele 
betagte Menschen unter uns sind wie noch nie, alle 
so tun, als würden sie nicht alt. Die Chance, dass  
man das biblische Alter überlebt ist gross, und damit 
wächst für viele auch die Chance, im Laufe des Lebens 
eine Behinderung am eigenen Leib zu erfahren. Aber 
alt sind immer die andern, alt ist irgendwann später 
und als behindert möchte man gewiss auch nicht gel-
ten. Wer hat beispielsweise nicht Widerstände – selbst 
wenn der Nutzen gross ist – Hilfsmittel wie Stock, 
Rollator oder Hörgerät zu gebrauchen. Diese Reakti-
onen sind aber verständlich. Denn die körperlichen 
Erscheinungen widersprechen so oft dem Lebensge-
fühl der Betroffenen. In ihrem Innern ist Beweglich-
keit und Jugend. Man ist so alt, wie man sich fühlt. 
Darin sind sich alle einig. Dieses Gefühl meint aber 
nicht die schmerzenden Gelenke, die zeitweiligen Herz-
rhythmusstörungen, den Drehschwindel oder die Ver-
gesslichkeit, sondern die Lebensfreude, das Interesse, 
die Unternehmungslust, den Wunsch, noch Vieles zu 
erleben. Wenn die Beschwerden und Einschränkun-
gen zunehmen, müssen die Betroffenen lernen Ab -
schiede und Verluste hinzunehmen und sich in einer 
neuen Lebenssituation zurecht zu finden. Menschen 
mit Behinderung haben in dieser Hinsicht oft schon 
grosse Erfahrung. Dass sie sich mit ihren Einschrän-
kungen arrangieren müssen, ist für sie eine Selbstver-
ständlichkeit. Sie konzentrieren sich auf das Mach-
bare und holen das Beste heraus. Sie sind versiert mit 
Hilfsmitteln und haben einen pragmatischen Umgang 
damit. Sie können Menschen, die sich mit einer alters-
bedingten Behinderung neu orientieren müssen, eine 
grosse Hilfe sein. Umgekehrt erhalten behinderte 
Menschen immer mehr Unterstützung bei ihren An -
liegen. Jede Barriere, die fällt, ist ein Gewinn für 
behinderte und betagte Menschen. Gemeinsam pro-
fitieren sie von einer guten Zugänglichkeit im öffent-
lichen Raum, gemeinsam können sie sich auch dafür 
stark machen.

Die Bevölkerungsgruppe der behinderten und betag-
ten Menschen wird grösser. Menschen mit Behinde-
rung erreichen dank den Fortschritten im sozialmedi-
zinischen Bereich ein höheres Alter. Alte Menschen 
leben länger und sind dadurch altershalber häufiger 
mit Behinderungen konfrontiert. So gibt es immer 
mehr Berührungspunkte – wie zum Beispiel bei den 
Mitgliedern des Audioclubs. Schwerhörigkeit ist eine 
Einschränkung, die oft mit dem Alter kommt, die aber 
auch Menschen in jungen Jahren betreffen kann.
bim. Abgesehen von Kindern und Jugendlichen, die 
alle Menschen in einer vorgerückten Lebensphase 
ohne Umschweife als alt bezeichnen, tun sich die 
meisten schwer mit einer solchen Kategorisierung. 
Die Bezeichnung «  alt » ist unbeliebt. Sie wird gern mit 
« älter » oder « nicht mehr ganz jung » umschifft. Wer 
die Unaussprechlichen als Kundinnen oder Kunden 
gewinnen möchte, weicht aus auf andere Sprachen 
und so entstehen die «  Oldies-Disco » und die « Seni-
orenresidenz ». Das Prädikat alt wird ersetzt durch 
reif, lebenserfahren und rüstig. Auch mit den Rentner-
innen und Rentnern oder den Personen im Ruhestand 
muss man aufpassen, denn heutzutage ist man aktiv. 
Dass man vielleicht nicht mehr mag und möchte oder 
altershalber einfach nicht mehr kann, wird öffentlich 
kaum benannt. 
Dem Wort « behindert » ergeht es ähnlich. Auch hier 
relativiert man gern und sagt « mit gewissen Einschrän-
kungen » oder man versucht es mit dem englischen 
« Handicap ». Etwas umständlich geht das Adjektiv in 
Konstruktionen wie « Menschen mit besonderen Lern-
voraussetzungen » oder « Personen mit Assistenzbe-
darf » über. Auch hier wird die Möglichkeit, vielleicht 
sogar die Tatsache, dass etwas wirklich nicht geht, 
vorsichtshalber verschwiegen. Das hat auch seine 
guten Gründe. Kein Mensch sollte auf seine Defizite 
reduziert werden und erst recht nicht aufgrund gewis-
ser Schwächen diskriminiert werden. Es ist richtig, 
den Blick auf die starken und gesunden Seiten zu len-
ken und aufzuzeigen, dass diese, auch wenn sie 
ausserhalb der gängigen Normvorstellungen liegen, 
durchaus wichtig und wertvoll sein können. Und den-
noch: soll alles andere verschwiegen, wenn nicht 
sogar tabuisiert werden ? Die Betroffenen haben es 
tatsächlich mit Defiziten zu tun. Sie sind oft schmerz-
haft, anstrengend und machen ihnen zuweilen das 
Leben schwer. Diese Schwierigkeiten sollten nicht 
abgespalten werden. Jeder und jede einzelne, aber 
auch die soziale Umgebung und letztlich die Gesell-
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Besonders hilfreich für die Betroffenen: Kurse und Trainings 
im Audioclub 
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g grund wird ihnen unverständlich, sobald weitere Ge - 

räuschquellen hinzukommen. Und diese Situation ist 
häufig im Alltag. «Selbst wenn am Fernseher eine 
Gesprächssendung läuft, wird immer wieder Back-
ground-Musik eingespielt», ärgert sich einer der 
Anwes enden. Die übrigen stimmen zu. Sie kennen 
das Problem. 
Verschiedene Erfahrungen machen die Runde. Aber 
nicht nur gemeinsamer Ärger steht im Raum, es wird 
auch viel zusammen gelacht. Einige Teilnehmer leben 
schon seit vielen Jahren mit einem Hörgerät, andere 
sind erst jetzt, im Alter, darauf angewiesen. Die Hör-
geräte, das ist ein Thema für sich. Es gibt heutzutage 
auf diesem Gebiet viele gute Hilfsmittel. Aber alle, die 
eines benötigen, müssen selber geduldig herausfin-
den, welches ihnen entspricht. Auch dazu werden in 
der Gesprächsrunde Erfahrungen ausgetauscht. Wer 
hat was schon ausprobiert und was hat sich bewährt ? 
Die «alten Hasen» können viel dazu sagen. Alle hören 
einander aufmerksam zu. Dass unter ihnen niemand 
etwas davon hat, wenn gleichzeitig gesprochen wird, 
weiss man hier. Unter gut Hörenden ist eben dies 
problematisch. «Ich gehe nicht mehr an Versammlun-
gen,» äussert sich ein Teilnehmer. Er habe einmal ein 
Votum abgegeben und im nachhinein erfahren müs-
sen, dass sein Vorredner – für ihn unverständlich – 
genau dasselbe gesagt hatte. Das möchte er lieber 
nicht mehr erleben. «Das Beste in einer solchen Situa-
tion wäre eine Ringleitung» wirft sein Nachbar ein. Er 
habe sich überwunden, habe beim Kirchenvorstand 
die Installation einer solchen Induktionsschleife bean-
tragt und sei auf offene Ohren gestossen. Man muss 
es den Leuten sagen, man muss Aufklärungsarbeit 
leisten. Darin sind sich alle einig. Im Audioclub gibt 
man sich dazu gegenseitig Rückendeckung und Rat-
schläge. «Am Telefon wende ich Trick 27 an, erzählt 
verschmitzt ein Gesprächsteilnehmer. Ich sage, ‚war-
ten sie einen Moment, ich bin hörbehindert, ich muss 
mein Hörgerät umstellen’. Um ehrlich zu sein, ich 
muss selber nichts machen, aber so gebe ich den Leu-
ten Zeit sich umzustellen, so dass sie in der Lage sind, 
langsam und deutlich mit mir zu sprechen.» Tatsäch-
lich braucht es im Gespräch mit hörbehinderten Men-
schen immer eine besondere Aufmerksamkeit, um die 
Verständigungsebene zu finden. Die Betroffenen üben 
im Audioclub nicht nur ihre Anliegen zu formulieren, 
sondern absolvieren spezielle Kommunikationstrai-
nings, bei denen sie lernen, ihre Höreinbussen zu 
einem guten Teil mit den Augen wett zu machen.

bim. Im Audioclub treffen sich regelmässig schwer-
hörige Menschen. An der Falknerstrasse 33, mitten in 
Basel, stehen Räumlichkeiten zur Verfügung für ver-
schiedene Aktivitäten. Besonders hilfreich sind für die 
Betroffenen Kurse und Trainings, die die kommuni-
kativen Fähigkeiten verbessern und fördern. Sobald 
Hörprobleme auftreten, sind die sozialen Kontakte 
erschwert. Es wird mühsam und anstrengend. Die 
Gefahr des Rückzugs taucht auf. Je isolierter Men-
schen mit Hörproblemen leben, desto mehr verküm-
mern die verbliebenen Fähigkeiten. Hier gibt der 
Audioclub Gegensteuer. Hier werden die Betroffenen 
unterstützt und ermutigt, trotz ihren Einschränkun-
gen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und 
einen guten Umgang mit ihrer Hörbehinderung zu 
finden. 

Mit den Augen wettmachen
Am Montagnachmittag findet sich im Audioclub eine 
Gruppe von älteren Menschen mit Hörproblemen ein. 
Die Audioagogin erwartet sie zum Hörtraining. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen nach und 
nach. Es eilt nicht, denn der Kurs beginnt mit dem 
gemütlichen Teil, der Kaffeerunde. Bereits zeigt sich 
aber, wie schnell es vorbei ist mit der Gemütlichkeit, 
wenn man Hörprobleme hat. Jedesmal wenn die Kaffee-
maschine surrt, stockt das Gespräch am Tisch. Hinter-
grundgeräusche gehören zu den täglichen Erschwer-
nissen der Anwesenden. Das Gespräch im Vorder - 

Montagnachmittag im Audioclub
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Christmuth Flück stellt sich den neuen Herausforderungen, 
die das Alter mit sich bringt.
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Wir waren optimistisch und ehrgeizig

Ich hatte meine Fantasie, ich dachte mir Geschichten 
aus und Erfindungen. Ich begann mich – wohl früher 
als andere – für allgemeine Lebensfragen zu interes-
sieren. Ich befasste mich mit politischen, gesellschaft-
lichen und religiösen Fragestellungen. Mein letzter 
Vortrag am Gymnasium behandelte die Idee des sozi-
alen Kapitalismus, das Gedankengut Gottlieb Dutt-
weilers. Später habe ich mich ja dann auch im Landes-
ring engagiert. Für Behindertenpolitik interessierte ich 
mich damals nicht. Meine Behinderung war gar kein 
Thema für mich. Ich ging nach dem Schulabschluss 
zur Universität und dort konnte ich ja alles machen. 
Die Treppen bereiteten mir nicht viel Mühe zudem 
hatte ich bald ein kleines Auto, um noch mobiler zu 
sein. Meine Themen waren Staatskunde und Politolo-
gie. Ich studierte Jus und befasste mich insbesondere 
mit öffentlichem Recht und Strafrecht. Dann lernte 
ich meine Frau kennen, die Psychologie studierte. 
Auch sie hat Polio, ist aber stärker eingeschränkt als 
ich – ausgerechnet sie, die ein ausgesprochener Bewe-
gungsmensch ist. Sie nahm mich mit zum Schwim-
men beim damaligen Invalidensport. Nun lernte ich 
eine Gruppe engagierter, körperbehinderterter Kolle-
ginnen und Kollegen kennen. Unter uns herrschte ein 
guter, kämpferischer Geist, wir waren alle optimis-
tisch und ehrgeizig. Wir dachten nicht an Rente, son-
dern an berufliche Erfolge, an Heirat und Familie. Mit 
dieser positiven Energie haben wir viele Einschränkun-
gen der Behinderung kompensiert. Dieser Schwung, 
diese Zuversicht und das Vertrauen, das ihr zugrunde 
liegt – das ist wohl ein Geschenk.

Meine aktive Zeit ging schneller zu Ende
1970 habe ich geheiratet und dann zwei Kinder be -
kommen, ein Junge und ein Mädchen. Ich war beruflich 
sehr eingespannt. Nach meiner Dissertation begann 
ich als Assistent am Institut für internationales Recht, 
später wurde ich Bibliothekar mit Schwerpunkt Völ-
kerrecht und schliesslich übernahm ich die Leitung 
des Instituts für Rechtswissenschaften. Ich erlebte die 
Neuorganisation des Instituts, die Entwicklung von 
einer kantonalen Organisation, eingebettet ins Er -
ziehungsdepartement zu einer öffentlich rechtlichen 
Anstalt, die sich mit einem Globalbudget selbständig 
verwaltete, und ich hatte – nunmehr als Geschäfts-
führer – völlig neue Aufgaben zu bewältigen. Neu 
waren auch die Möglichkeiten der Informatik. Ich 
bildete mich auch in diesem Bereich weiter und 
begründete in Basel das Fach Rechtsinformatik, das 

Christmuth Flück, ehemaliger Leiter des Instituts für 
Rechtswissenschaften in Basel, vielseitig engagiert in 
Politik und im Behindertenwesen, setzt sich mit dem 
Alter auseinander. Er ist in Folge von Kinderlähmung 
körperlich behindert. Nun kommen immer mehr Be -
schwerden und Einschränkungen auf ihn zu – Heraus-
forderungen, denen er mutig entgegenblickt.
Mit sechs Jahren erkrankte ich an Kinderlähmung. Ich 
hatte Glück. Die Therapien, die ich erhielt, zeigten 
gute Erfolge und ich erholte mich recht gut. Zurück 
blieb eine Gehbehinderung. Ich musste einen Geh-
stock zu Hilfe nehmen und konnte mich nur noch 
langsam fortbewegen. Zudem erhielt ich ein starres 
Rumpfkorsett, weil mein Rücken leider gelähmt blieb. 
In der damaligen Zeit erhielt man mit einer solchen 
Einschränkung keine Aufnahme in der Regelschule. 
Ich kam in die Rudolf Steiner Schule. Nach sieben 
Jahren wechselte ich ins damalige Realgymnasium. 
Ich konnte gut mithalten. Man muss sich natürlich in 
der Kindheit und Jugend schon eine dicke Haut zule-
gen, wenn man mit einer solchen Auffälligkeit behaf-
tet ist. Man kann oft nicht mitgehen, man wird 
gefoppt. Mir hat auch mein Ehrgeiz geholfen. Ich 
wollte etwas erreichen.

Wir dachten nicht an Rente
Ich war viel allein. Wenn die anderen Fussball spielen 
gingen, sass ich in meinem Zimmer. Fernseher gab es 
damals noch nicht. Ich musste mich selber unterhalten. 

Thema
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aufgehört. Es gilt, eines nach dem andern zu verab-
schieden. Wir haben inzwischen unser Haus aufgege-
ben und eine rollstuhlgängige Wohnung bezogen. 
Ich weiss, es werden noch weitere, massivere Ein-
schränkungen auf uns zu kommen. Sie kommen bei 
uns früher als bei den meisten nichtbehinderten Men-
schen. Vieles macht mir Angst. Und trotzdem: ich 
wünsche nicht, ich hätte keine Behinderung. Meine 
Behinderung hat mich auf meinen Lebensweg ge -
bracht. Dieser Weg ist richtig für mich. Die Behinde-
rung hat mich dazu gebracht, mich mit Lebens- und 
Schicksalsfragen auseinanderzusetzen und Antwor-
ten zu finden. Diese haben mir schliesslich geholfen 
in schweren Zeiten. Wenn man verzweifelt ist oder 
lebensmüde, wenn man schwere familiäre Probleme 
meistern muss, dann braucht man etwas Tragfähiges. 
Durch die Behinderung habe ich Tiefgang erlebt. Nun 
kommen neue Herausforderungen auf mich zu. Ich 
weiss nicht, wie lange ich noch in mein geliebtes 
Ungarn reisen kann, wie lange ich noch selbständig 
wohnen kann, ob ich bald im Rollstuhl sein muss – 
und dabei fühle ich immer noch jugendlich. Ich werde 
lernen loszulassen und Abschied zu nehmen. Ich wer-
de mich auch weiterhin darin üben, meinen Blick zu 
schärfen für das Wesentliche. Wichtig sind mir bei-
spielsweise meine Familie und mein Freundeskreis: da 
gibt man gegenseitig Halt. Und ich denke jeden Tag: 
wunderbar, ich habe keine Schmerzen! Ich lerne 
dankbar zu sein, für das, was bleibt. 

 Text: Barbara Imobersteg

ich fortan auch lehrte. Meine Behinderung blieb stabil 
und schränkte mich kaum ein. Ich war viel unterwegs, 
engagierte mich beim damaligen LDU (Landesring 
der Unabhängigen), zeitweise auch im Präsidium, 
und ich war in vielen Gremien, wie dem Bürgerge-
meinderat (Bürgerspitalkommission), dem Bankrat oder 
der kantonalen Kommission der Pro Infirmis und dem 
WBZ-Stiftungsrat vertreten. Meine aktive Zeit ging 
aber schneller zu Ende als bei andern. Mit den ersten 
Alterserscheinungen treten bei meiner Krankheit die 
sogenannten Postpolio-Schübe auf, die neuerliche, 
irreversible Lähmungen auslösen. Zu Beginn der Erkran-
kung im Kindesalter kommt nach dem Abklingen der 
Infektion eine Erholungsphase, in der teilweise wie-
der Muskeln aufgebaut werden. Es entstehen neue 
Nervenzellen, die die verwaisten Muskelfasern ver-
sorgen. Diese sogenannte Sekundärmuskulatur ist 
aber weniger stark und dauerhaft. Nach einigen Jahr-
zehnten macht sich deshalb das Postpolio-Syndrom 
bemerkbar, das für die Betroffenen schwere Folgen 
hat. Als ich ins Pensionsalter kam, fühlte ich mich 
eigentlich noch sehr tatkräftig, aber mein Körper wur-
de bereits schwächer. Schon bald fragte ich mich, wie 
ich mein früheres Pensum jemals hatte bewältigen 
können. Die Kraft in meinen Armen nahm ab, die 
Kraft, die ich brauche, um mich hoch zu stemmen und 
die Lähmung in den Beinen zu kompensieren. Zurzeit 
kann ich noch an zwei Krücken gehen, aber wie lange 
noch ? 
Mit dem Pensionsalter fallen nun auch die IV-Leistun-
gen weg. Hilfsmittel, die bis anhin im Rahmen der 
beruflichen Eingliederung bezahlt worden sind, hat 
man nicht mehr zugute. Das kann einschneidend sein 
– beispielsweise, wenn man kein Auto mehr zur Ver-
fügung hat. Die Einschränkungen kommen gerade 
dann, wenn man altershalber vermehrt auf Hilfsmittel 
angewiesen ist. Dieser Übergang vom IV- ins AHV-
Alter ist alles andere als behindertengerecht gestaltet. 
Ich bin mittlerweile sehr auf das Auto angewiesen, 
erfahre nun auch am eigenen Leib, was es heisst, 
wenn einfach keine Parkplätze zur Verfügung stehen. 
Die Situation der Behindertenparkplätze in Basel ist ja 
desolat. Nicht einmal bei der Uni kann ich mit einem 
Parkplatz rechnen.

Durch die Behinderung habe ich Tiefgang erlebt
Ich hatte bis zu meinem 62sten Lebensjahr noch mei-
nen Lehrauftrag in Rechtsinformatik inne, aber als ich 
dann nicht mehr im Stehen lesen konnte, habe ich 
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Handlich und leicht zu bedienen: die Ringleitung
zum ausleihen.
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bim. Auf Initiative und mit Unterstützung des Audio-
clubs hat das Behindertenforum ein neues Angebot 
geschaffen. Ab sofort steht eine Ringleitung zur Ver-
fügung, die bei Bedarf günstig gemietet werden kann. 
Ringleitungen sind für Personen mit Hörgeräten eine 
Hilfe für besseres Hören und mehr Hörgenuss. Über 
die Ringleitung (auch Induktionsschleife genannt) wird 
der Ton aus dem Mikrofon oder der Beschallungsan-
lage direkt auf das Hörgerät übertragen. So fallen die 
störenden Hintergrundgeräusche weg. Die Betroffe-
nen müssen, so lange sie sich innerhalb des Magnet-
felds befinden, ihr Hörgerät lediglich umschalten. 
Eine Ringleitung zu installieren ist keine Hexerei. Die 
nötigen Instruktionen werden den Interessierten bei 
der Übergabe vermittelt. Eine gut verständliche, schrift-
liche Anleitung ist ebenfalls vorhanden. Das Behin-
dertenforum verleiht die Einrichtung in ein bis zwei 
kleinen Koffern, die problemlos von Hand transpor-
tiert werden können. Alle Geräte mitsamt Kabel und 
Batterien sind integriert und können in einem Saal bis 
zu 140 Quadratmetern zur Anwendung kommen. Es 
ist natürlich auch möglich, eine kleinere Zone auszu-
statten. Ringleitungen können an allen Veranstal-
tungsorten, aber auch an Verkaufs- und Auskunftsstel-
len, in Besprechungsräumen und selbst in Reisebussen 
einen Dienst erweisen. Da immer mehr Menschen Hör-

probleme haben und ein Hörgerät benutzen, werden 
immer mehr Veranstalterinnen und Veranstalter ihre 
Anlässe barrierefrei gestalten. Sie können die neue 
Dienstleistung bei Bedarf in Anspruch nehmen. Für 
öffentliche Gratisveranstaltungen wird ein Unkosten-
beitrag von 100 Franken erhoben, für Veranstaltungen 
mit Eintritt werden 200 Franken verlangt. 

Kontaktstelle: Behindertenforum
Klybeckstrasse 64, 4057 Basel
Telefon 061 205 29 29

Mobil im Netz 
 
Sie möchten gerne einen Computer,

verstehen aber nichts davon und getrauen sich nicht,

einen zu kaufen  ?

Sie haben einen Computer gekauft,

aber noch nicht viel Ahnung, wie Sie diesen nutzen können  ?

Sie können sich E-Mail und Internetverbindung nicht einrichten

und haben niemanden, der Ihnen helfen kann ?

Holen Sie sich Ihre Beratung ins Haus! Das Projekt «Mobil im Netz»

ist dazu da, Menschen mit Behinderung den Weg in die mediale Welt

von EDV und Internet zu ebnen. Die Dienstleistungen umfassen:

• Kauf und Einrichten der Computer Hard- und Software

• Installieren des Geräts bei Ihnen zu Hause

• Einrichten von Programmen auf Ihrem PC

• Einführung, Beratung und Support bei allen Fragen und Problemen

 rund um die Anwendungen des Computers
 
Seien Sie Mobil im Netz ! Melden Sie sich beim Behindertenforum, wenn sie sich für das eine oder 

andere Angebot des Projekts interessieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Behindertenforum, Klybeckstrasse 64, 4057 Basel, 061 205 29 29, info@behindertenforum.ch
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Kampagne Pro IV

werden die Einsparungen umgesetzt, nun muss auch 
die Zusatzfinanzierung folgen. 

Weil es jeden treffen kann
Mit der Kampagne «Ja zur IV-
Zusatzfinanzierung» wird zudem 
berechtigt darauf aufmerksam ge -
macht, dass bisher die behinderten 
Menschen selber viel zur Sanierung 
beigetragen haben. Von den Leis-
tungskürzungen sind sie allein 
schmerzlich betroffen. Ein Beitrag 
der Gesamtbevölkerung macht nun 
die Zusatzfinanzierung möglich und bringt auch zum 
Ausdruck, dass die IV eine Versicherung für alle ist. Sie 
bietet allen die Sicherheit, im Falle von Invalidität 
Unterstützung zu erhalten. Behinderung kann jede 
und jeden treffen. Alle sollten sich weiterhin darauf 
verlassen können, dass ihnen Leistungen zugespro-
chen werden, wenn sie diese benötigen. Die IV bezahlt 
indessen nicht nur Renten, wenn Menschen durch 
Behinderung oder Krankheit nicht mehr für sich selber 
aufkommen können, sie verhilft auch zu beruflicher 
Wiedereingliederung. Das heisst, sie ermöglicht den 
Betroffenen durch die Finanzierung von Hilfsmitteln, 
Ausbildungen und Umschulungen ihre Selbständigkeit 
zu erlangen oder zurück zu gewinnen und dadurch 
einen Beitrag an die Gemeinschaft zu leisten.

Unsere Schweiz braucht solide Sozialwerke
Es gibt aber auch grundsätzliche 
politische Überlegungen, die für 
eine Sicherung der IV sprechen. 
Die Schweizerischen Sozialwerke 
stehen für Sicherheit und soziale 
Stabilität, Faktoren die wesentlich 
zum Ansehen und wirtschaftlichen 
Erfolg der Schweiz beitragen.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit die 
Kampagne zu unterstützen unter www.proiv.ch

Am 27. September 2009 stimmt das Schweizer Volk 
über die IV-Zusatzfinanzierung ab. Diese Abstim-
mung ist für Menschen mit Behinderung und chro-
nisch Kranke von grosser Bedeutung. Sie nehmen mit 
grossem Bedauern zur Kenntnis, dass der Bundesrat 
die Abstimmung verschoben hat und befürchten, dass 
damit die Probleme wachsen statt gelöst werden.
bim. In der Sommersession 2008 hat das Parlament 
die Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung be -
schlossen. Dabei geht es um eine befristete Erhöhung 
der Mehrwertsteuer in den Jahren 2010 bis 2016. Der 
Normalsatz der Mehrwertsteuer soll um 0.4 Prozent 
erhöht werden, der reduzierte Satz, der unter ande-
rem für Grundnahrungsmittel und Zeitschriften gilt, 
um 0.1 Prozent. Da diese Mehrwertsteuererhöhung 
eine Verfassungsänderung erfordert, muss eine Volks-
abstimmung stattfinden. Die 5. IV-Revision mit Mass-
nahmen zur Stärkung der beruflichen Eingliederung, 
aber auch mit erheblichen Leistungskürzungen, ist 
seit 2008 in Kraft. Die 6. IV-Revision ist in Vorberei-
tung, auch sie sieht weitere Leistungskürzungen vor. 
Mit diesen Vorkehrungen konnte erreicht werden, 
dass das jährliche Defizit der IV von rund 1.5 Milliar-
den Franken nicht mehr weiter wächst. Die Verringe-
rung der Ausgaben reicht aber nicht aus, um die mit fast 
13 Milliarden verschuldete Sozialversicherung zu sanie-
ren. Es braucht zusätzliche finanzielle Mittel, damit die 
IV auch in Zukunft ihre Aufgaben erfüllen kann.

Damit unsere IV arbeitsfähig bleibt
Der Verein «Die Behinderten-  
und Gesundheitsorganisationen 
Schweiz», in dem über vierzig Or -
ganisationen vertreten sind, haben 
eine Kampagne für ein «JA zur IV-
Zusatzfinanzierung» lanciert. Sie 
plädieren insbesondere für Ausge-
wogenheit und Besonnenheit. Die 
Zusatzfinanzierung soll nun die 
laufenden Defizite decken, bis dass die längerfristigen 
Massnahmen greifen. Eine stabile Finanzlage sei 
zudem Voraussetzung für eine vernünftige Durchfüh-
rung der nächsten Revision. Die Befürworter der 
Zusatzfinanzierung erinnern aber auch an ein politi-
sches Versprechen. Nachdem der Bundesrat gleichzei-
tig Einsparungen und Zusatzfinanzierung vorgeschla-
gen hatte, wollten Parlament und Parteien ein 
gestaffeltes Vorgehen: erst Massnahmen und Einspa-
rungen, dann Zusatzfinanzierung. Mit der 5.IV-Revision 

zur IV-Zusatzfinanzierung 
am 17. Mai 2009

JA

Damit 
unsere IV
arbeitsfähig 
bleibt.

Die Behinderten- und 
Gesundheitsorganisationen Schweiz  
www.proIV.ch pro IV 

Sicher, stabil, sozial.
Unsere Invalidenversicherung.
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Sicher, stabil, sozial.
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zwingend erfordert. Bei den Bussen der älteren Gene-
ration gibt es Probleme mit zu steilen Rampen, insbe-
sondere bei feuchter Witterung spulen die Elektro-
rollstühle. Bis ca. 2014 würden die alten Fahrzeuge 
ersetzt, gaben die BVB zu Protokoll. Bis dahin sind  
die Chauffeure behilflich. Bemängelt werden von den 
behinderten Passagieren ausserden die spärlichen Halte-
stangen in den Combinos sowie die teilweise fehlen-
den Sicherheitsgurten für Rollstuhlfahrende in den 
Bussen. Umstritten sind die Klappsitze in den Combino-
Trams. Von Gehbehinderten sehr geschätzt, verstellen 
sie den Rollstuhlfahrenden teilweise den Weg. Der 
Niederflurbereich wird allgemein als «Kampfzone» 
wahrgenommen. Auch Kinderwagen suchen hier Platz 
und konkurrieren mit den Rollstühlen und den Klapp-
sitzen. Diese sind nun entfernt worden, des einen 
Freud des andern Leid. Die Situation ist noch nicht 
ideal. Das Behindertenforum regt an, mit einer klei-
nen Informationskampagne und Hinweisen auf den 
Vorrang von Menschen mit Behinderung aufmerk-
sam zu machen, denn diese bleiben erfahrungsge-
mäss auf der Strecke, wenn es eng wird.

Assistenz 
Der Türöffner aussen am Tram ist für Rollstuhlfahren-
de zu hoch oben angebracht. Dies soll sich ändern 
durch die Errichtung erhöhter Haltekanten (ebenerdi-
ges Einsteigen in die Niederflurfahrzeuge). Sie sollen 
an möglichst vielen Haltestellen realisiert werden. 
Gewünscht wird von den Betroffenen zudem ein «Hilfe-
knopf», so dass, wenn nötig, der Chauffeur avisiert 
werden könnte. Die BVB raten davon jedoch ab, da 
zu viel Unfug betrieben würde. Sie machen geltend, 
dass ihre Fahrer auf die erforderlichen Assistenzdiens-
te und die damit verbundene Achtsamkeit geschult 
würden. Die Schulung der Wagenführer kam mehr-
mals zur Sprache, ihr kommt grosse Bedeutung zu.  
Sie sind aufgefordert, bei unabsehbaren Störungen, 
Umleitungen usw. Menschen mit Behinderungen mit 
erhöhter Aufmerksamkeit zu begegnen und auch  
die unsichtbaren Behinderungen nicht zu vergessen. 
Geistig behinderte Menschen sind in einer solchen 
Situation beispielsweise schnell überfordert. Nach 
Ansicht des Behindertenforums sollten sehbehinderte 
Fahrgäste, wenn ihr weisser Stock auf der Haltestelle 
sichtbar ist, mit einer Aussenansage auf Liniennum-
mer und Endziel hingewiesen werden. Die BVB haben 
das Anliegen entgegengenommen. Hörbehinderte 
Menschen sind bei der Informationsvermittlung darauf 

Barrieren abbauen am «Runden Tisch»

Verschiedene Fahrgäste – verschiedene Bedürfnisse, 
das trifft auch auf behinderte Menschen zu. Die BVB 
haben sich mit der Behindertenselbsthilfe ausge-
tauscht, um neben den allgemeinen auch die spezifi-
schen Anliegen kennenzulernen. Die Betroffenen hof-
fen auf baldige und pragmatische Lösungen.
bim. Am 10. Dezember 2008 trafen sich Vertreter und 
Vertreterinnen der Behindertenselbsthilfe mit der Direk-
tion der Basler Verkehrsbetriebe sowie den Verantwort-
lichen des Wirtschafts- und Sozialdepartements (WSD)
am «Runden Tisch». Zur Diskussion stand das Thema 
«Zugänglichkeit des öffentlichen Verkehrs für Men-
schen mit einer Behinderung». Die Betroffenen ga-
ben Rückmeldungen über ihre Erfahrungen, listeten 
die derzeitigen Mängel auf und legten dar, wo Hand-
lungsbedarf besteht. Die BVB- und Behördenvertreter 
nahmen Kritik und Anregung entgegen. Teilweise sind 
Verbesserungen bereits in Planung oder können bald 
an die Hand genommen werden. Einige Probleme 
harren noch einer Lösung. Sie werden von Seiten der 
Behindertenselbsthilfe bestimmt wieder zur Sprache 
kommen, spätestens bei der nächsten Sitzung. Sie soll 
in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Darin waren 
sich alle Beteiligten einig: der «Runde Tisch» soll wei-
tergeführt werden, dieser Austausch ist wichtig. Bleibt 
zu hoffen, dass er bald Früchte trägt. Aus der «Liste 
der Anliegen zur Verbesserung» seien die wesentli-
chen Punkte zusammengefasst:

Haltestellen
Aus der Sicht der Rollstuhlfahrenden sind die Halte-
stellen Hirzbrunnen, Brausebad und Claraspital sehr 
schmal gestaltet. Hinzu kommt, dass dort, wo sich der 
Niederflureinstieg der älteren Fahrzeuge befindet, die 
Haltestellentafel steht. Die BVB versprechen, die Situ-
ation zu überprüfen und allenfalls Tafeln zu ver -
setzen. Das Behindertenforum fragt an, ob es eine 
Liste der Problemhaltestellen gebe und ob diese von  
Betroffenen geprüft werden sollen. Es macht zudem 
auf das Problem der Doppelhaltestellen aufmerksam 
und bittet um eine Rückmeldung zu dieser, für behin-
derte Fahrgäste problematischen Situation.

Fahrzeuge
In Basel fehlt eine mobile Rampe bei den mit Nieder-
flureinstieg ausgerüsteten älteren Trams. Die BVB will 
die «Machbarkeit überprüfen». Das Behindertenfo-
rum ist der Meinung, dass das Behindertengleichstel-
lungsgesetz die Anschaffung einer solchen Rampe 

Aktuell



12 1.2009

Die Chauffeure auf den Riehener Linien erhalten Lob.
Der Umgang mit der elektrorollstuhlgängigen Klapprampe funktioniert sehr gut.
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angewiesen, dass man lang sam und deutlich spricht. 
Ihre Interessensvertreter bemängeln im übrigen die zu 
kleinen Monitore und die schlechte Übersichtlichkeit. 
Ihnen werden nun grös sere Monitore in den neuen 
Fahrzeugen in Aussicht gestellt (erstmals bei den neu-
en Erdgas-Bussen). Bei der Übersichtlichkeit gibt es 
allerdings Interessenskonflikte, da die von den Hör-
behinderten gewünschten Farbunterscheidungen für 
Sehbehinderte von Nachteil sind. Die akustische Fahr-
planauskunft, die dieser Behinderungsgruppe dienen 
würde, ist indessen still gelegt worden. Sie war ver-
suchsweise durch eine Privatfirma betrieben worden. 
Wegen mangelnder Nachfrage hat der Dienst aber zu 
finanziellen Verlusten geführt. Ein Einrichten auf eige-
ne Kosten wäre zu teuer. Die SBB haben hingegen 
eine für Menschen mit Sehbehinderung gut bedien-
bare Internet-Seite. Sie beinhaltet auch alle Fahrpläne 
der andern Transportunternehmen in der Schweiz, so 
auch derjenige der BVB.

Information
Eine gute Informationsvermittlung ist ein grosses 
Anliegen aller Behinderungsgruppen. Das Behinder-
tenforum fasst deshalb in Anschluss an die Sitzung 
am Runden Tisch die diesbezüglichen offenen Fragen 
nochmals zusammen.
•	Behinderte	 Menschen	 müssen	 zum	 Teil	 einzelne 
 Wege trainieren. Änderungen im Fahr- und Kurs- 

 plan sind für sie problematisch. Gibt es eine Mög- 
 lichkeit, die diesbezügliche Planung, zum Beispiel 
 über Internet, zugänglich zu machen ?
•	Kurzfristige	Fahrplan-	und	Kursänderungen	bekom- 
 men hörbehinderte Menschen aufgrund der akusti- 
 schen Leitstellen-Mitteilungen nicht mit.
 Ist eine Information als Laufschriftanzeige an der 
 Haltestellentafel möglich ?
•	Rollstuhlfahrende	müssen	wissen,	auf	welchen	Linien 
 und zu welchen Zeiten welche Tramzüge fahren 
 (Niederflur, Sänfte). 
 Haben die BVB einen Übersichtsplan, und kann dieser 
 den Betroffenen zugänglich gemacht werden ?
•	Blinde	 Menschen	 können	 selbständig	 kein	 Ticket 
 am Automaten lösen.
 In welcher Form gedenken die BVB, das akustisch  
 realisierbare Ticket umzusetzen ?

Nachdem die Zusammenarbeit mit der Einrichtung 
des «Runden Tischs» neuen Schwung erhalten hat, 
regt das Behindertenforum nun auch an, bei anstehen-
den Neuerungen bei den Verkehrsbetrieben Praxis-
tests mit Betroffenen standardmässig durchzuführen, 
bevor etwas umgesetzt wird. So könnte die Alltags-
tauglichkeit pragmatisch überprüft werden.
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Evakuation im Rollstuhl

fischen Verhältnisse der hügeligen Stadt stellten eine 
besondere Herausforderung dar. So mussten beispiels-
weise die Metrostationen individuell konzipiert wer-
den. Die BÖV-Vertreter gehen aber davon aus, dass 
wer die Metro autonom erreichen kann, diese nach 
kurzer Gewöhnungszeit auch autonom wird benut-
zen können. Einige Anfangsschwierigkeiten müssen 
noch behoben werden. Die Fachstelle hat eine Män-
gelliste erstellt und wird gemeinsam mit den Metro-
Verantwortlichen die notwendigen Verbesserungen 
realisieren.

Im Fahrplan vermerkt
Im Dezember 2008 sind die Angaben unter www.
fahrplanfelder.ch aktualisiert worden. Für behinderte 
Fahrgäste konnten in fast allen Bereichen Verbesse-
rungen vermerkt werden. Beispielsweise fahren die 
VZO (Zürcher Oberland) und die BOGG (Region Olten) 
nun vollständig mit Niederflurfahrzeugen. Nach der 
Schifffahrt sind nun auch über 300 Seilbahnen erfasst. 
Die neueren Seilbahnen sind in der Regel rollstuhlgän-
gig. Sesselbahnen sind in Einzelfällen benutzbar, teil-
weise aber nur mit Transfer. Wie bereits im vorange-
gangenen Jahr sind übrigens auch im gedruckten 
Kursbuch Informationen zur Rollstuhlzugänglichkeit 
publiziert (2009 noch ohne Seilbahnen), aus Platz-
gründen allerdings nur mit standardisierten Texten pro 
Fahrplanfeld.

Theoretiker bei den SBB errechneten die Wahrschein-
lichkeit eines Tunnelbrands, der eine Zugkomposition 
mit Reisenden im Rollstuhl und Gehbehinderten tref-
fen würde, und kamen zum Schluss, dass für spezielle 
Vorkehrungen kein Handlungsbedarf bestehe. Die 
Fachstelle Behinderte und öffentlicher Verkehr, BÖV, 
bestand jedoch darauf, dass sich die Verantwortlichen 
dem Thema Evakuation annahmen. Im August 2008 
fand schliesslich eine Ernstfallübung der SBB zwischen 
Bern und Fribourg statt. Zwei Personen im Rollstuhl, 
eine im schweren Elektrorollstuhl und eine im leichten 
Elektrorollstuhl mit Radnabenmotoren, sowie zwei 
BÖV-Vertreter fuhren mit. Es zeigte sich, dass durchaus 
Handlungsbedarf besteht. So stand selbst bei einer 
Rettungsaktion auf offener Strecke oder in einem 
Bahnhof mit einem Lösch- oder Rettungszug kein 
geeignetes Gerät für die Evakuation eines schweren 
Rollstuhls zur Verfügung. Nun wird sich eine Arbeits-
gruppe unter Einbezug der Betriebswehr SBB der 
Behebung der Mängel annehmen und nach praktika-
blen Lösungen suchen. 

Metro in Lausanne
Die Metro m2 in Lausanne ist feierlich eröffnet wor-
den. Die Bauberatung Waadt und die Fachstelle BÖV 
haben das Projekt während der Realisierungsphase 
begleitet und dafür gesorgt, dass die Richtlinien des 
Behindertengleichstellungsgesetzes und des Bundes-
amts für Verkehr eingehalten wurden. Mit dem Resul-
tat darf man zufrieden sein. Die schwierigen topogra-

Geniessen Sie im sonnenverwöhnten 

Ferien in behindertengerecht eingerichteten Ferienwohnungen.

Auskünfte und Reservationen:

FERIEN IN GRAUBÜNDEN!
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Beraterin bei airAmourº: Susanne Raufer
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airAmour° 
•	 begleitet	und	unterstützt	Einzelne	oder	Paare 
 in Institutionen oder ausserhalb in allen Fragen 
 zu Beziehungen, Partnerschaft und Sexualität.
•	 berät	 Institutionen	 für	 Menschen	 mit	 einer	 
 geistigen Behinderung und einzelne Teams  
 zu allen Fragen rund um Beziehungen und  
 Sexualität.
•	 begleitet	 und	 unterstützt	 Angehörige	 und 
 Bezugspersonen in ihrem Bestreben, Men- 
 schen mit einer geistigen Behinderung frei 
 gewählte Beziehungen und Partnerschaften  
 erleben und leben zu lassen.

organisatorischen Rahmen sichergestellt. airAmourº 
befindet sich neu auch an der Klybeckstrasse 64, ein-
gebettet zwischen Procap und Behindertenforum. 
airAmourº ergänzt das Angebot der Fachstelle Behin-
derung und Sexualität, FABS, als spezialisiertes Ange-
bot für Menschen mit geistiger Behinderung und 
arbeitet mit dieser zusammen, insbesondere bei allen 
übergeordneten Themen.

airAmour°, Klybeckstrasse 64, 4057 Basel
Telefon 061 205 29 27, Telefax 061 205 29 28
www.airamour.ch / info@airamour.ch

airAmour° unterstützt die Selbstbestimmung von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung in Bezie-
hungen und Sexualität. Die Beratungsstelle ist neu 
unter dem Dach des Behindertenforums.
bim. «airAmour°» klingt irgendwie nach Liebe. Rund 
um das Thema Liebe kreisen auch viele Gespräche, 
die auf der Beratungsstelle airAmourº geführt werden. 
Es geht hier aber nicht nur um Liebesbeziehungen 
zwischen Frauen und Männern, sondern um alle men-
schlichen Beziehungen, angefangen bei der Beziehung 
zu sich selbst. «Um mit andern Menschen Beziehun-
gen zu knüpfen und zu pflegen, muss man erst einmal 
ja sagen können zu sich selbst», erklärt die Stellenlei-
terin Susanne Raufer. Das Selbstwertgefühl ist oft 
alles andere als stark bei den Ratsuchenden, die zu ihr 
kommen. Ihre Klientinnen und Klienten sind in der 
Regel leicht geistig oder psychisch behindert und 
leben mehr oder weniger selbständig. Sie haben oft 
mit dem Erwartungsdruck zu kämpfen, so zu sein wie 
die andern. Ihre Behinderungen sind meist nicht 
sichtbar – und doch sind Einschränkungen vorhan-
den, solche, die sich im Beziehungsleben auswirken. 
Susanne Raufer, ausgebildete Sozialpädagogin, ermu-
tigt die Betroffenen, sich selber zu akzeptieren und 
die eigenen Bedürfnisse zu erkunden.

Sich aussprechen und beraten lassen
airAmourº erhält viele Anfragen. Der Themenkreis 
Beziehung – Liebe – Sexualität ist für alle Menschen 
immer wieder mit Schwierigkeiten verbunden. Men-
schen mit geistigen oder psychischen Behinderungen 
sind meist mit zusätzlichen Problemen konfrontiert. 
So haben sie beispielsweise weniger Strategien zur 
Verfügung, um mit schwierigen Situationen umzuge-
hen oder es fehlt ihnen schlicht eine Vertrauensperson 
für diese sensiblen Themen. Auf der Beratungsstelle 
airAmourº können sie sich aussprechen und beraten 
lassen, sei es im Zusammenhang mit der Partnersuche, 
mit einer bestehenden Partnerschaft oder mit Bezie-
hungsproblemen in der Familie, am Arbeitsplatz, in 
der Wohngemeinschaft oder im Freundeskreis. Man 
kann sich sowohl kurz informieren als auch über län-
gere Zeit begleiten lassen oder den Kontakt suchen bei 
Bedarf. Therapien bietet airAmourº nicht an.
Die Beratungsstelle ist im Jahr 2003 gegründet wor-
den. Die Initiantin, Ruth Haug Frey, hat die Stelle nun 
nach über sechs Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit 
Susanne Raufer übergeben. Zugleich hat das Behin-
dertenforum die Trägerschaft übernommen und den 

Beziehung und Sexualität

Beiträge
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Szenenbild aus « Le rève des petites valises » des Théâtre de l’Esquisse, Genf
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Wildwuchs 2009

Neue Visionen
Eröffnet wird das Festival mit dem ergreifenden Thea-
terstück « Zoll » der französischen Compagnie Création 
Ephémère, die seit Jahren international Furore macht 
mit professionellen Darstellern mit und ohne Behin-
derung. Den musikalischen Beitrag steuern die « Drei 
Divas » aus London bei, die begnadeten Sängerinnen, 
die ihre Kunst unter dem Dach der integrativen Kunst-
organisation « Heart & Soul » perfektioniert haben. In 
der Sparte Tanz darf man sich auf die « Dance Company 
CandoCo » freuen, die schon beim Wildwuchs 07 das 
Publikum begeistert hat. Sie wird im Theater Basel ihr 
neues Programm (Gast-Choreografen Hofesh Shechter 
und Nigel Charnock) zeigen. Einen weiteren Lecker-
bissen verspricht das Dance Theater Chang aus Korea. 
Es wird in der Reithalle mit zwei faszinierenden Tanz-
produktionen auftreten, die neue Einblicke in den 
modernen Tanz vermitteln und das Thema Behinde-
rung in einer sensiblen und sehr überraschenden Art in 
den Mittelpunkt der Arbeit stellen. 
« Die Kunst bietet Raum, neue Visionen zu entwickeln », 
sagen die Festivalmacher und –macherinnen. Es ist zu 
hoffen, dass sich wiederum viele Interessierte davon 
anstecken lassen, ihren Horizont erweitern und viel-
leicht hie und da eine Wunderblume wachsen lassen.

www.wildwuchs.ch
Geschäftsleitung 061 283 00 02 
Künstlerische Leitung: Sibylle Ott
Trägerschaft: Verein Die Andern,
Verein Zmittsdrin, Behindertenforum, Kaserne

Wildwuchs 09, das Kulturfestival für Solche und 
Andere wartet vom 19. bis 28. Juni mit einem vielfäl-
tigen Programm auf. Der künstlerischen und kultu-
rellen Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt – schon gar 
nicht durch eine Behinderung.
bim. Bald treiben sie wieder Blüten, die Wildwüchsi-
gen. Vieles ist schon am gedeihen, wird gehegt und 
gepflegt, damit es bis im Sommer reif für die Bühne 
ist. Im Rahmen des Projekts Schaugarten sind Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene aus Institutionen in Basel 
und Umgebung eingeladen worden mitzuwirken. 
Mindestens zwölf Gastspiele, Chöre und Musikbands 
werden nun am diesjährigen Festival ihre Produktio-
nen zeigen. Ihre Darbietungen sind an den Nachmit-
tagen auf der Bühne des Rossstalls 1 in der Kaserne zu 
sehen. Das bekannte Musikerpaar Poffet und Poffet 
hat mit SchülerInnen und Lehrpersonen der Tages-
schule Münchenstein eigens ein Musical einstudiert. 
« Remmi Demmi im Universum » wird an zwei Nach-
mittagen im Kultur- und Begegnungszentrum Union 
gezeigt werden. Mehrere Gruppen aus der Gelterkin-
der Institution Leiern haben sich gemeldet, um den 
Platz zu beleben – mit einem eigenen Bandauftritt, 
mit einem Atelierbetrieb und sogar mit einem Grüm-
pelturnier. Das Kasernenareal wird wiederum das Zen-
trum des Festivals abgeben. Hier wird experimentiert, 
hier kann man schnuppern und gucken und sich trei-
ben lassen. Hier werden vielfältige Begegnungen 
möglich. Es gibt offene Ateliers, Workshops, eine klei-
ne Bühne und ein Festivalbistro. Jede und jeder ist 
willkommen. 

Beiträge
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Alle fühlen sich wohl im Freizeitzentrum

Insieme Basel hat eine Palette von interessanten 
Angeboten. 
bim. Insieme Basel setzt das Wohl und die Anliegen 
von Menschen mit einer geistigen Behinderung an die 
erste Stelle. Die Nonprofit-Organisation ist 1963 unter 
dem Namen Lebenshilfe begründet worden. Damals 
hat eine Gruppe engagierter Eltern die Initiative ergrif-
fen. Aus der Elternselbsthilfe ist ein Verein entstanden, 
der heute vielfältige Angebote für geistig behinderte 
Menschen zur Verfügung stellt. Die Schwerpunkte lie-
gen in den Bereichen Wohnen, Freizeit, Bildung und 
Ferien. Für Angehörige und Betreuungspersonen bie-
tet sich der Verein zudem als kompetenter Ansprech-
partner an. Insieme Basel möchte mit seinem Engage-
ment den Betroffenen zu Selbstbestimmung verhelfen 
und setzt sich, wenn nötig, in Politik und Gesellschaft 
für ihre Interessen und Rechte ein.
Insieme Basel betreibt derzeit drei Wohngruppen mit 
dem Ziel, die gesellschaftliche Integration der Bewoh-
nerInnen zu fördern und zu festigen. Sie befinden sich 
am Riehenring, an der Wettsteinallee und an der 
Badenweilerstrasse im Dreirosenquartier. Im Bereich 
Bildung engagiert sich der Verein gemeinsam mit 
insieme Baselland für den Bildungsclub Region Basel. 
Er steht Menschen mit besonderen Lernvoraussetzun-
gen im Erwachsenenalter offen. Hier können sie ihr 
Wissen und Können vertiefen oder erweitern, ihre 
Selbständigkeit verbessern, soziale Kontakte knüpfen 

Wohnen, Weiterbildung, Ferien und Freizeit

und pflegen und einen Ausgleich zur Arbeit finden. 
Rund fünfzig Kurse werden allein in Basel angeboten, 
die Themen sind etwa so vielfältig wie das Leben 
selbst. Weitere Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung 
bietet insieme Basel im Rahmen des Freizeitzentrums 
an (siehe nebenstehenden Bericht). Nach der Über-
zeugung, dass Ferien und Reisen in unserer Gesell-
schaft zu den Grundbedürfnissen gehören, hat insieme 
Basel aber auch ein eigenes « Reisebüro ». Lager, Kurs-
wochen und Reisen im In- und Ausland ermöglichen 
Menschen mit einer geistigen Behinderung ihren Hori-
zont zu erweitern und gemeinsam Ferien zu genies-
sen. Neu im Programm finden sich im Jahr 2009 die 
Seniorenferien. Insgesamt erhalten rund 230 Perso-
nen eine Ferienmöglichkeit. 

Im Treffpunkt kommt keine Langeweile auf.
bim. Mittwochabend, 17.15 Uhr, das insieme Freizeit-
zentrum ist hell erleuchtet. Im Entree steht Paul, er 
erwartet die Besucherin und nimmt sie freundlich in 
Empfang. Im FZZ sind Gäste willkommen. Auch neue 
Besucherinnen und Besucher dürften sich hier auf 
Anhieb wohl fühlen, weil man ihnen in aller Offenheit 
begegnet und mit Interesse auf sie zugeht. Paul macht 
zu Beginn eine kleine Führung. Er hat seine Handpup-
pe dabei. Das Figurenspiel ist seine Gabe und deshalb 
auch sein Hobby. Im Dezember war er mit dem Pup-
penverkäufer auf dem Weihnachtsmarkt und hat das 
Publikum angelockt. Jetzt zeigt er mit Vicky, wie die 
Puppe heisst, die Räumlichkeiten. Hier wird es einem 
kaum langweilig. Im Bastelraum stehen vielfältige 
Materialien zur Verfügung. Im Laufe des Monats wird 
hier eine Unterwasserwelt auf Leinwand entstehen 
oder ein « ICH bin ICH » aus Stoffresten. Diese Ange-
bote stehen beispielsweise im Programm des Freizeit-
zentrums. An zwei bis drei Tagen pro Woche gibt es 
Aktivitäten zu verschiedenen Themen. Was kommt 
besonders gut an, wollte die Journalistin wissen. 
« Alles », antwortet Dieter überzeugt. Film, Lotto spie-
len, Malen, Hausmusik, Geburtstag feiern, Raclette 
essen, und natürlich alle Ausflüge – auf die Kunsteis-
bahn, ins Solebad, ins Theater – und dann die Nacht-
wanderung . . . « Wenn wir Disco haben, ist hier im 
Entree die Bar », ergänzt Paul. Er zeigt als nächstes den 
Töggelikasten. Spielen kann man hier auch fast ohne 
Grenzen. An einem der Tische haben eben ein paar 
Leute Platz genommen und ein Memory ausgelegt. 
Im Hintergrund wird Klavier gespielt, hier gibt es musi-
kalisch begabte Menschen. Im nächsten Raum sind 
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Stammgäste im Treffpunkt des Freizeitszentrums von insieme Basel

Photos: Barbara Imobersteg

spontan, was sie erlebt haben, was sie gerade beschäf-
tigt und was es Neues gibt. Es gibt auch zu Schimpfen 
und zu Jammern – Erfreuliches und Unerfreuliches 
kommt auf den Tisch, wie in jeder guten Familie.
Nun ist die Lasagne fertig gebacken. Schnell legen alle 
noch Hand an, dann kann man zugreifen. Ein schöner 
Salat ist auch dabei und in der Küche steht das Dessert 
bereit. Selbstverständlich helfen alle einander. Reto ist 
sehbehindert. Sein Tischnachbar schneidet ihm die 
Lasagne. Man scheint die Einschränkungen, aber auch 
die Fähigkeiten gegenseitig gut zu kennen. Es wird viel 
gelacht an den Tischen. Die Spässe fliegen hin und her. 
Plötzlich geht die Nachricht um, dass eine Kollegin 
verunfallt ist und mit zwei gebrochenen Handgelen-
ken im Spital liegt. Grosse Betroffenheit. Man kann es 
kaum fassen. Dann werden aber Pläne geschmiedet. 
Wer kann sie wann besuchen gehen ? Kaum ist der 
Tisch abgeräumt, setzen sich einige zusammen, um 
eine Karte zu schreiben. Wenn die Patientin wieder in 
den Treffpunkt kommen kann, wird sie bestimmt gut 
umsorgt werden. Die Zeit geht vorbei wie im Flug. 
Obwohl kein Unterhaltungsprogramm geboten wird 
und kein Fernseher läuft, langweilt sich niemand. Ob 
sie angeregte Gespräche führen, fröhlich singen, ein-
fach so beieinander sitzen und zuschauen oder von 
Tisch zu Tisch schlendern – alle fühlen sich offensicht-
lich wohl im Treffpunkt.

www.insieme-basel.ch
Telefon 061 281 17 77

schon die Tische gedeckt. Um 18.30 Uhr gibt es ein 
gutes, günstiges Nachtessen. Es duftet schon verfüh-
rerisch. Heute ist wie jeden Mittwoch, einfach Treff-
punkt.

Ein zweites Zuhause
Inzwischen treten immer mehr Gäste ein. Sie können 
kommen und gehen, wie es ihnen passt. Fürs Essen 
melden sie sich an, damit man planen kann. Einige 
kommen zu Fuss, mit Tram oder Bus, andere mit 
einem Behindertentransport. Auch Rollstuhlfahrende 
haben hier keine Probleme. Es gibt nur wenige Stufen 
und dort ist ein Treppenlift installiert. Die Besucherin-
nen und Besucher des Freizeitzentrums sind unter-
schiedlich organisiert. Sie wohnen zum Teil selbständig, 
zum Teil mit mehr oder weniger ambulanter Unterstüt-
zung, einige sind in Heimen oder Wohngruppen  
andere bei ihren Eltern Zuhause. Sie arbeiten meist an 
geschützten Arbeitsplätzen in Werkstätten oder Ateli-
ers. « Bei uns geht es vor allem um die sozialen Kon-
takte » erklärt die Leiterin, Edith Doleschel. Die Leute 
lernen sich kennen, sie schnuppern vielleicht erst ein-
mal im Treffpunkt, melden sich später für das eine 
oder andere Programm an, finden mit der Zeit einen 
Bekanntenkreis und Freunde und werden nicht selten 
Stammgäste auf Jahre. Das Freizeitzentrum wird zum 
zweiten Zuhause. Einige machen sich auch selbstän-
dig, treffen sich auf eigene Initiative und unternehmen 
selber etwas. Das FZZ-Team unterstützt sie dabei.  
Viele, die an diesem Abend hereinkommen, erzählen 
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Eurokey geht in Pension. Er ist mitverantwortlich, 
dass das Projekt Eurokey ein Erfolg geworden ist. 
844 geschützte Anlagen sind derzeit in der Schweiz 
in Betrieb und werden von allen, die darauf ange-
wiesen sind, äusserst geschätzt.
« Haben Sie gewusst, dass Menschen mit einer Behin-
derung erfahrungsgemäss Weltmeister sind in der 
sorg fältigen Benützung von Sanitäranlagen  ? Ich habe 
das vermutet und kann es aus fünfhundertfacher 
Erfahrung in den vergangenen acht Betriebsjahren 
bezeugen », Anton Weber lobt nicht nur die Benütze-
rinnen und Benützer, er windet auch den Anlagenbe-
sitzern gern ein Kränzchen. Ihre Bereitschaft, durch-
schnittlich hundert neue Anlagen pro Jahr mit dem 
Öffnungssystem Eurokey vor Vandalismus zu schüt-
zen und damit die Unterhaltskosten massiv zu sen-
ken, hätten den Eurokey zu einem Win-Win-Schlüssel 
gemacht. Weber bedankt sich bei Allen, die den 
patenten Schlüssel durch ihren Einsatz zum « golde-
nen Schlüssel der autonomen Selbstsorge » gemacht 
haben und sich weiterhin dafür einsetzen. Mit der 
Übergabe seiner bisherigen Aufgabe an die Nachfol-
gerin Nicole Woog, macht Anton Weber noch einmal 
die Geschichte vom Schlüssel bekannt:

Die Geschichte vom Goldenen Schlüssel
« Im Februar 1986 bat eine zornige Frau im Rollstuhl 
an einer Autobahntankstelle in Deutschland, einen 
zufällig zum Benzin tanken angekommenen Herrn, 
ob er für sie im Kiosk, am oberen Ende der Treppe, 
schnell den WC-Schlüssel holen könnte. Als der hilfs-
bereite Schnellläufer keuchend mit dem Schlüssel 
zurückkam sagte die Frau resigniert zu ihm: « Jetzt 
brauche ich den Schlüssel nicht mehr. » Trotzdem nahm 
sie ihn für die anstehende Schadensbegrenzung dank-
bar an. Weil der besagte Herr zufällig ein Fachmann 
einer grossen Schliesstechnik-Firma war und ihn die 
unnötige Toilettenpanne fast so ärgerte wie die betrof-
fene Frau, bot er ihr an zu warten, den Schlüssel wie-
der zurück zu bringen und anschliessend mit ihr über 
eine mögliche, « schliesstechnische Lösung » des soeben 
erlittenen Problems nachzudenken. Gesagt getan: Der 
Schliesstechniker schlug vor, einen Schlüssel zu schaf-
fen, mit welchem alle WC-Anlagen auf den deut-
schen Autobahnraststätten von den behinderten 
Benützenden selbständig geöffnet werden könnten. 
Die in der Behindertenselbsthilfe engagierte Frau ver-
sprach, dem Behindertenbeauftragten der Bundes-

regierung das Problem und die mögliche Lösung 
bewusst zu machen. Der besagte Behindertenbeauf-
tragte erteilte der Gesellschaft für Nebenbetriebe der 
Autobahnen (GFN) den Auftrag, diesen « Einheits-
schlüssel » zu beschaffen und erhielt von unserer Roll-
stuhlfahrerin die Adresse des Schliesstechnikers. Die-
ser machte anhand von sechsundzwanzig Anlagen 
einen Kostenvoranschlag, montierte die Testanlagen 
und erhielt im Sommer 1986, dank seinem preisgüns-
tigsten Angebot bei der Ausschreibung für die Firma 
DOM den Auftrag. Der Euroschlüssel war Dank dem 
sprichwörtlichen Glück im Unglück und der beherz-
ten Zusammenarbeit der Rollstuhlfahrerin mit dem 
Schliesstechniker erfunden und trat seinen im wahrs-
ten Sinne des Wortes Not lindernden Siegeszug in 
Europa an.
Frau Hofmann aus Darmstadt ist 1992 verstorben. Wir 
denken an sie, mit der Veröffentlichung dieser Ge -
schichte, in grosser Dankbarkeit. Herr Martin Dederichs 
aus Bornheim ist, als Lizenzgeber für den Euroschlüssel, 
zurzeit daran die « Goldene Stadt Prag » und dann  
die ganze Tschechische Republik mit dem « Goldenen 
Schlüssel » und den dazugehörenden Schliesszylindern 
auszurüsten. Wir wünschen ihm, aus Dankbarkeit für 
seinen Part in dieser schönen Geschichte, herzlich 
guten Erfolg».

www.eurokey.ch / Hotline: 0848 0848 00

Eurokey
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Toiletten

Brügger verweist auf die bestehenden Anlagen am 
Barfüsserplatz und an der Schifflände sowie die sechs 
neuen Einrichtungen (seit Mai 2007) in den Bereichen 
Wettsteinplatz, Aeschengraben, Birsstrasse, Münster-
platz, Unterer Rheinweg und Eglisee. Ab 2009 seien 
vorerst behindertengerechte Toiletten an der Heuwaage, 
beim Schützenmattpark, auf dem Matthäuskirchplatz 
und dem Parkplatz St. Jakob geplant.

bim. Nach wie vor fehlen in Basel im Bereich Markt-
platz öffentliche, rollstuhlgängige Toiletten. Das Behin-
dertenforum hat beim Baudepartement Basel-Stadt 
nachgefragt, wie weit die diesbezügliche Planung 
fortgeschritten sei. Markus Brügger, technischer Leiter 
der Stadtreinigung, die für dieses Vorhaben zuständig 
ist, hat über den Stand der Dinge informiert. Der 
regierungsrätliche Ratschlag 9281 vom Mai 2004 
sehe vor, dass auf dem Marktplatz eine behinderten-
gerechte, selbstreinigende Toilettenanlage aufgestellt 
werde. Da aber die Neugestaltung der Innerstadt 
noch einige Zeit in Anspruch nehme, könne kurzfris-
tig keine neue Toilettenanlage zugesichert werden. 

w w w . H E L B I N G - S H O P . C H

der Onlineshop  
für Recht,  
Steuern, 
Wirtschaft.

Portofreie  
Lieferung 
bei bestellungen 
über CHF 150.–

HLV_Ins_webshop_180x61mm.indd   1 23.1.2008   9:36:46 Uhr

  

                                                            
 

                                                                       

 
 
 
REHAMOTIVE VOM FACHMANN 
 
Lenkhilfen                             Pedalaufsätze 
Hebelverlegung                    Fahrhilfen 
Linksseitige Gaspedale       Schwenksitze 
Elektr. Handbremse             Sitzadapter 
Handbedienungen                Auffahrrampen 
Rollstuhlverladung              Trittstufen 
 
 

Tel.: 061 305 95 55 
Fax: 061 305 95 50 

Weckerle AG  
4123 Allschwil  Gewerbestr. 2 

Technik die weiterhilft
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Autobus AG Liestal 061 906 7181 www.aagl.ch

Wir beraten und unterstützen Sie bei der
Vorbereitung Ihres Trans fers oder Aus flugs. 
Auf Wunsch übernehmen wir die gesamte
Organisation.

autobus.ag..liestal...
Vergnüglich reisen...

 

Kägenhofweg 2 – 4 Tel. 078 920 30 41 www.rehahuus.ch 
4153 Reinach Fax 078 920 30 51  info@rehahuus.ch 

 

Leichter (AHV) Standard Rollstuhl 
Ab Fr. 840.00 exl MwsT 

 

komfortabel          anpassbar         zuverlässig 

                        
 

Und vieles mehr! Kostenlose Beratung im Laden oder bei Ihnen zu Hause 
 

Rollstühle, Scooter, E-Stühle, Pflegebett, Badelift, WC-Erhöhungen, Gehilfen, Kleider,  
Inkontinenz, Höhendifferenzen, Kissen, Verkauf und Reparatur und und und…. 

 
Öffnungszeiten: Mo – Fr. 14.00 – 17.00 Uhr 

Sa, 10.00 – 14.00 restliche Zeit nach Vereinbarung 
 

Drucken. 
Konfektionieren. 
Versenden.

Schützen.
Fördern.

Wiedereingliedern.

Flughafenstrasse 235

Postfach

CH-4025 Basel 

Telefon 061 326 73 11

Telefax 061 382 07 06

www.grafik.buespi.ch
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Weihnachtsfeier von Procap Nordwestschweiz

sprach in ihrer Weihnachtsansprache über Maria, 
die zu ihrer Base Elisabeth Beziehung aufnahm und 
den Kontakt pflegte, da sie beide in der gleichen 
Situation waren. Dies könne für uns ein Anstoss sein, 
dass auch wir die Beziehungen pflegen und Betrof-
fene sich gegenseitig stärken können. 
Und nun warteten alle auf den «Santiglaus », der zu 
Besuch kommen sollte. Einige Mutige trugen ihm 
ein Gedicht oder Lied vor und bekamen einen 
« Klaussack ». Der Präsident dankte allen Mitarbei-
tenden auf der Beratungsstelle in Basel und der 
Regionalstellen im Laufental und im oberen Basel-
biet. Er konnte gerade auch die neue Regionalleite-
rin für das obere Baselbiet, Frau Susanna Huber, 
vorstellen. Zum Schluss der Feier servierte das Per-
sonal des Hotels Engel ein feines Essen. 
Solche Anlässe sind für Menschen mit Behinderung 
sehr wichtig. Sie können dabei Kontakte pflegen, 
werden aus ihrem Alltag herausgerissen und können 
einmal für ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen. 
Procap Nordwestschweiz kann einen solchen Anlass 
organisieren, weil Stiftungen immer wieder bereit 
sind, ihn auch zu finanzieren. Bevor sich alle wieder 
auf den Heimweg gemacht haben, nahmen sie noch 
ein kleines Geschenk, ein Säckchen mit Weihnachts-
Guetzli, entgegen. Die Teilnehmenden sind mit einem 
frohen Herzen in ihren Alltag zurückgekehrt.

 Werner Good

Im weihnachtlich geschmückten Saal des Hotels Engel 
in Liestal durften wir am Sonntag, 14. Dezember über 
100 Menschen mit Behinderung und ihre Begleit-
personen zur Weihnachtsfeier von Procap Nordwest-
schweiz begrüssen. Festlich gekleidet und in guter 
Stimmung kamen sie aus allen Teilen der Region, um 
miteinander einige frohe und auch besinnliche Stun-
den zu erleben. Auch der gesamte Vorstand hatte 
sich zur Feier eingefunden.
Als erstes trat die Kindertanzgruppe Edelweiss aus 
Liestal auf. Sie erfreute die Anwesenden mit ihren 
vielfältigen Darbietungen. Sie entführte uns mit 
ihren Tänzen in alle Teile Europas. Ihre Begeisterung 
war ansteckend. Sicher hätten einige am liebsten 
mitgetanzt.
Der Geschäftsführer von Procap Nordwestschweiz, 
Werner Good, trug anschliessend eine Weihnachts-
geschichte vor. Dabei ging es um eine Frau, die sich 
peinlichst genau um ihr Haus und den Garten ge -
kümmert hat. Dabei wollte sie sich nicht von andern 
Menschen – besonders von Kindern stören lassen. 
Das anständige und freundliche Verhalten eines  
Italiener-Jungen änderte ihre Haltung grundlegend 
und sie lud die ganze Familie mit sieben Kindern zu 
Weihnachten ein. 
Die Regionale Jugendband Liestal unter Leitung von 
Herrn Keller spielte besinnliche Musik zur Weih-
nachtszeit. Sie begleitete dann auch die beiden 
Weihnachtslieder, die wir alle miteinander gesungen 
haben. Frau Pfarrer Rosmarie Brunner aus Liestal 
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Neue Regionalstelle im unteren 
Baselbiet

Am 1. Februar eröffnen wir auch 
eine Regionalstelle für das untere 
Baselbiet. Sie ist stationiert bei der 
Missione cattolica italiana in Aesch. 
Dort arbeitet Frau Lucarella für 
uns. 

Adresse: Procap Nordwestschweiz
 Regionalstelle unteres
 Baselbiet
 Weidenstrasse 8
 4147 Aesch
 Telefon 061 751 30 25
 i.lucarella@procap-nws

 AGENDA der Regionalstelle Laufental-Dorneck-Thierstein
• Mittwoch, 25. März 2009 um 19 Uhr
 In der Heilpädagogischen Schule, Grienackerweg 14 in Breitenbach
  « Was steht meinem Kinde zu ? » Der Leiter des Rechtsdienstes von Procap
 Martin Boltshauser stellt dieses Buch vor und bespricht mit Ihnen Fragen
 in diesem Zusammenhang.
•	Mittwoch, 29. April 2009 um 14 Uhr
 im Restaurant Bahnhof in Laufen (im Säli)
 allgemeiner Mitgliedertreff mit Gespräch und Zusammensein.
•	15. bis 17. Mai 2009 Gewerbeausstellung im Laufental: AGLAT in Laufen
 Procap ist an der Sonderausstellung Gesundheit präsent. Kommen Sie doch und schauen Sie vorbei.
•	Vorankündigung: an einem Samstagvormittag im Juni im Restaurant Bahnhof in Laufen
 Den Umgang mit dem Handy leicht gemacht ! Jugendliche führen Sie in den einfachen Gebrauch des Handy ein.
 Anmeldung und Information: Franziska Borer,
 Adresse: Procap Nordwestschweiz
  Regionalstelle Laufental-Thierstein-Dorneck
  Postfach, 4242 Laufen Telefon 061 763 55 15 15
  f.borer@procap-nws.ch

 AGENDA der Regionalstelle oberes Baselbiet
•	Dienstag, 7. April 2009 um 15 Uhr
 « Eiertütsch » im Rest. Ziegelhof, Zeughausplatz 15, 4410 Liestal (rollstuhlgängig)
 Dabei können wir gemütlich zusammensitzen und mit miteinander « gspröchle ».
•	Dienstag, 5. Mai 2009 um 14 Uhr
 Frühlingsbummel durch die « Grün ’80 » – Park im Grünen, Münchenstein
 anschliessend Dessert im Restaurant Seegarten im Park (rollstuhlgängig)
•	Dienstag, 2. Juni 2009 um 14 Uhr
 Mitgliedertreff im Pfarrsaal der evang.-ref. Kirchgemeinde Sissach (rollstuhlgängig)
 Geselliges Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.
 Anmeldung und Information: Susanna Huber
 Adresse: Procap Nordwestschweiz
  Regionalstelle Oberes Baselbiet
  Postfach 445
  4460 Gelterkinden, Telefon 061 821 04 81
   s.huber@procap-nws.ch

 GV von Procap Nordwestschweiz
 Freitag, 27. März 2009 um 18 Uhr
 im Restaurant L’Esprit in Basel 

 Kurs mit der Vereinigung der Schmerzpatienten
 Mittwoch, 18. März 2009 um 15 Uhr im Hotel Engel in Liestal
 Der gleiche Kurs findet am 28. Oktober in Basel statt.

 Von der IV zur AHV
 Tageskurs: Personen mit IV-Leistungen steuern
 auf die Pensionierung zu.
 Was ist vorzusehen ?
 Nächster Kurs: Samstag, 12. September in Liestal
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Ausflug mit dem Kiwanis-Club Riehen 2009

Der Kiwanis-Club Riehen lädt auch dieses Jahr, zur Freude aller, wieder zu einer « Fahrt ins Blaue » ein. Der 
Ausflug findet am Samstag, 20. Juni 2009 statt. Treffpunkt ist am Busparkplatz Gartenstrasse um 9.30 Uhr, 
Ankunft ist wieder am Busparkplatz Gartenstrasse ca. 17.30 Uhr.
Es werden in erster Linie Mitglieder berücksichtigt !

Bitte senden Sie den Anmeldetalon bis spätestens 4. Mai 2009 an: 
Procap Nordwestschweiz, Klybeckstrasse 64, 4057 Basel
Die TeilnehmerInnen werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigt!

ANMELDETALON Ausflug mit dem Kiwanis-Club, « Fahrt ins Blaue »

Name, Vorname  ...................................................  Telefon  .................................................................

Strasse  .................................................................  PLZ/Ort  ...............................................................

(Falls vorhanden, bitte Begleiterkarte oder Halbtaxabonnement mitnehmen!)

Bitte Begleitung aus Platzgründen unbedingt anmelden!!!
Ich muss zu Hause abgeholt werden ❑ ja ❑	 nein
Ich muss am Abend nach Hause gefahren werden ❑	 ja ❑	 nein
Ich bin im Rollstuhl ❑	 ja ❑	 nein
Ich bin im Elektrorollstuhl ❑	 ja ❑	 nein
Ich kann den Rollstuhl für kurze Zeit verlassen ❑	 ja ❑	 nein
Ich komme in Begleitung ❑	 ja ❑	 nein
Ich muss Diät halten (Angabe unter Bemerkungen) ❑	 ja ❑	 nein

Bemerkungen  ...........................................................................................................................................

Sondervorstellung Zirkus Knie 2009

Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine Anzahl Billette für die Sondervorstellung vom Zirkus Knie in Basel 
zum ermässigten Preis beziehen können. Die diesjährige Vorstellung findet am Donnerstag, 18. Juni 2009 um 
15.00 Uhr auf der Ro sentalanlage statt. Der Preis pro Billet beträgt ca. CHF 13.– Pro Bestellung können maxi-
mal zwei Billette vergeben werden.

Bitte senden Sie Ihre Bestellung bis spätestens Freitag, 15. Mai 2009 an:
Procap Nordwestschweiz, Klybeckstrasse 64, 4057 Basel.
 
Es werden in erster Linie Mitglieder berücksichtigt!

BESTELLTALON für Billette Zirkus Knie

Name / Vorname  ...................................................  PLZ / Ort   ..............................................................

Strasse   ..................................................................  Telefon  ................................................................. 

Ich bin im Rollstuhl ❑	 ja ❑	 nein
Ich bestelle ❑	 1 Billet ❑	 2 Billette B
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IVB-Vorstandsmitglieder und Freimaurer freuen sich über den neuen IVB-Bus –  
v.l.n.r. Landrat Georges Thüring, Grossrat Dr. André Weissen, IVB-Präsident Marcel W. Buess und 
Ruedi Rupp, OK-Präsident des Freimaurer-Jubiläums.

Seit Ende 2008 fährt ein neuer Kleinbus der IVB 
Behindertenselbsthilfe beider Basel durch die Regi-
on. Das blaue Fahrzeug ist mit einer selten zu lesen-
den Aufschrift diskret versehen: «Gestiftet von den 
Freimaurern». Aus Anlass des 200-Jahr-Jubiläums 
der Loge «Zur Freundschaft und Beständigkeit haben 
die Basler Logen und die Schweizerische Grossloge 
Alpina diese Stiftung ermöglicht. 
Vertreter der Basler Freimaurerlogen haben den Klein-
bus Ende November vor dem Basler Rathaus den Ver-
antwortlichen der IVB Behindertenselbsthilfe beider 
Basel im Rahmen einer kleinen Feier offiziell überge-
ben. Mit dieser Übergabe schloss die Loge «Zur 
Freundschaft und Beständigkeit» ihre Jubiläumsfeier-
lichkeiten ab. Die älteste noch bestehende Basler Frei-
maurerloge konnte im letzten Jahr ihr 200-jähriges 
Bestehen feiern. Dieser seltene runde Geburtstag war 
denn auch der Grund, weshalb die Freimaurer für 
einmal ihr soziales Engagement in die Öffentlichkeit 
getragen haben. Rund 54 000 Franken hatten die 
sechs Basler Logen und die Schweizerische Grossloge 

Alpina zusammengetragen, um den Kleinbus für den 
Transport behinderter Kinder zu finanzieren. 
Die ältesten Schriftstücke über Freimaurerei in Basel 
gehen zwar bis ins Jahr 1744 zurück. Doch ohne 
Unterbruch bis heute arbeitet erst die Loge «Zur 
Freundschaft und Beständigkeit», die am 12. Januar 
1808 gegründet wurde. Sie ist eine von heute sechs 
Basler Logen, die Mitglieder der Schweizerischen 
Grossloge Alpina sind. Insgesamt haben diese sechs 
Basler Logen rund 230 Mitglieder. Die Schweizerische 
Grossloge zählt 83 Mitgliedslogen, in denen rund 
3 500 Freimaurer arbeiten.
Zu den Institutionen, die aus dem grundsätzlich dis-
kret gehaltenen sozialen Engagement der Basler Frei-
maurer hervorgingen, zählt das Alters- und Pflege-
heim «Humanitas» in Riehen. Die entsprechende 
Genossenschaft wurde 1960 gegründet, das Haus am 
1. August 1967 nach dreijähriger Bauzeit eingeweiht. 
Das damals modernste Altersheim galt schweizweit 
als Pionierleistung.

Freimaurer stiften IVB-Behindertenbus
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Für Fragile Suisse, der Vereinigung für Hirnverletzte 
Menschen, sind die Selbsthilfegruppen eine Kernaktivi-
tät. Vielleicht die wichtigste Aktivität überhaupt.
Die Probleme, die Schwierigkeiten, die Einschränkun-
gen, mit denen die Hirnverletzten umgehen müssen, 
sind vielfältig. Besonders auch der Umgang mit den 
unsichtbaren Behinderungen ist nicht einfach. Diese 
stossen im Umfeld und in der Öffentlichkeit oft auf 
Unverständnis. Das Lebensgefühl der Hirnverletzten 
hängt oft an einem dünnen Faden, es ist in der Tat fragil. 
Die Selbsthilfegruppe bildet einen Rahmen, in welchem 
sich die Betroffenen unter sich treffen können, mit Men-
schen, die mit gleichen oder mit ähnlichen Problemen 
kämpfen. Die Teilnehmer sind die erfahrendsten Exper-
ten im Umgang mit den typischen Problemen der Hirn-
verletzten und mit ihrem grossen Erfahrungsschatz sind 
sie es, die sich untereinander am besten helfen können. 
Obwohl jede Hirnverletzung anders ist, sind es doch oft 
ähnliche Probleme die uns plagen: Wie teilen wir den 
Tag am besten ein, wenn die Energie einfach nicht mehr 
reichen will ? Oder: Wie verhalten wir uns am besten, 
wenn wir dem Gespräch mit gesunden Menschen nicht 

mehr ganz folgen können, weil es für uns zu schnell, zu 
komplex ist   und wir zudem von einem zum nächsten 
Gespräch wieder so viel vergessen haben  ? « Wirst Du 
auch manchmal ausgegrenzt ? Was sind Deine Erfah-
rungen mit diesem Thema  » « und welche Strategien 
hast Du entwickelt um damit besser fertig zu werden ? » 
« Hast Du schon etwas herausgefunden, womit Du in 
einem solchen Fall Gegensteuer geben kannst ? » « Und 
Du ? » « Und Du ? » Wie gehen wir damit um, wenn es 
einfach nicht mehr geht ?
Für einen Abend wählen wir jeweils zusammen ein The-
ma aus und versuchen dann aus der Summe der Erfah-
rungen aller Anwesenden gute Lösungen zu finden. 
Der Moderator ist oft selbst ein Betroffener, einer von 
denen, die es weniger schlimm getroffen hat. Und wenn 
die Sitzung gut gelingt, gehen alle mit einem guten 
Gefühl und neuem Mut nach Hause. Vor allem neuen 
Mitgliedern tut es auch sehr gut, so direkt und intensiv 
zu erleben, dass sie nicht alleine sind mit diesen Proble-
men, in diesem neuen Leben, in dem sie plötzlich ange-
kommen sind.
 Franklin Linder

Die Fragile Selbsthilfegruppen

Mittwoch, 25.03.2009, 18–19 Uhr

Führung für Sehbehinderte
Beyeler Museum, Baselstr. 77
4125 Riehen
www.beyeler.com / Veranstaltungen

April

Mittwoch, 22.4.2009, 19–21 Uhr 

Das autistische Gehirn
Literatur von Autisten und Forschung 
über Autismus im Vergleich.
(an 2 Abenden: 22.4. und 29.4.)
Kulturhaus Helferei
Kirchgasse 13, 8001 Zürich
www.paulus-akademie.ch

Veranstaltungen

März
 
Samstag, 14.3. 2009, 19–24 Uhr

Disco mit DJ Sunflower
Gemeinsam rocken und rollen zu alten 
und neuen Hits für Menschen mit und 
ohne Behinderung
Eintritt (inkl. 1 Getränk): CHF 10.–/5.–
Quartierzentrum Bachletten, 
Bachlettenstrasse 12, Basel
Rotes Kreuz Basel: 061 319 56 56/62 
und Vereinigung Cerebral Basel 

Montag, 16.3. 2009, 19.30 –21.30 Uhr

Informationsabend
Das neue Erwachsenenschutzgesetz – 
Auswirkungen auf Menschen mit
Behinderung und deren Angehörige.
Paulus Akademie, Zürich
www.paulus-akademie.ch

Samstag, 21.3.2009 –25.4.2009

Kurs
Computergestützte Kommunikation 
für Fachpersonen in der Arbeit mit 
Menschen mit Behinderungen
Bodenhofstrasse 17, 6005 Luzern
Zentrum für Entwicklung und Beratung
041 360 55 38 / www.zfeb.ch

Samstag, 21.3.2009–22.03.2009
14–21 Uhr und 9.15–16 Uhr

Tagung
« Die Menschen an unserer Seite »,
Beziehungen von Menschen mit
Behinderung zu ihren professionellen 
Betreuungs personen.
Paulus Akademie, Zürich
www.paulus-akademie.ch B
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Behindertenfahr- und Begleitdienste

Subventionierte Behindertenfahrten
BTB Behindertentransport beider Basel, Jägerstrasse 5, 4058 Basel 
Fahrtenbestellung: Telefon 061 666 66 66 (6–22 Uhr)
Anmeldung Fahrberechtigung: KBB, Koordinationsstelle
Fahrten für Behinderte, Telefon 061 926 98 82

Regelmässige Fahrten und Freizeitfahrten für Alle
IVB-Behinderten-Selbsthilfe, Geschäftsstelle, Schlossgasse 11, 
4102 Binningen, Telefon 061 426 98 00 (Mo–Fr 6–18 Uhr)

Rollimobil, rollstuhlgängiges Mietauto
IVB, Adresse s.o. Telefon 061 426 98 15 (Mo–Fr 7–18 Uhr)

Taxifahrten für Behinderte
Telefon 061 222 22 22 (Rollstuhl-Taxi, 7–17 Uhr)
Telefon 061 333 33 33 (Rollstuhl-Taxi, 8–17 Uhr)

Fahrten ausserhalb der Region 
Behinderten-Fern-Transport (Schweiz) 
Münchensteinerstr. 270, 4053 Basel, Telefon 061 33 34 34

Fahrdienst SRK Kanton Basel-Stadt
Fahrten zu Erholungs- / Klinikaufenthalten und Besuchen ausser -
halb Basel durch Freiwillige (nur beschränkt für Rollstuhlfahrende) 
SRK Basel-Stadt, Engelgasse 114, 4052 Basel, Tel. 061 319 56 56 
Montag–Freitag 8–12 Uhr / 14–16 Uhr

Rollstuhlbusunternehmen in der Region (Preis auf Anfrage): 
Hofmeier AG, Lausenstrasse 29, 4410 Liestal, Tel. 061 921 22 24 
Kleinrath AG, Arisdörferstrasse 87, 4410 Liestal, Tel. 061 921 22 11 
Kuster AG, Car-Reisen, 4133 Pratteln, Telefon 061 811 14 26 
Recher, Hauptstrasse 116, 4417 Ziefen, Telefon 061 931 19 60

Kontaktstellen für ÖV-Reisende mit einer Behinderung 
SBB Call Center Handicap Gratistel: 0800 007 102 mobil@sbb.ch, 
Mobility International Schweiz (MIS), Reisefachstelle für Menschen
mit Behinderung, Telefon 041 62 206 88 35 / www.mis-ch.ch

« Compagna »
Begleitservice für Reisende / Bahnhofhilfe
Einsatzzentrale, Eschenstr. 1, 9000 St Gallen, Telefon 071 220 16 07

Begleit- Betreuungsdienste BS und BL
SRK Basel-Stadt, Engelgasse 114, 4052 Basel, Tel. 061 319 56 53 
SRK Baselland, Fichtenstrasse 17, 4410 Liestal, Tel. 061 905 82 00

Vermittlung von Assistenzdienstleistungen BL
Beratungsstellen für Behinderte BL, Frau C. Pannier,
Wiedenhubstrasse 57, 4410 Liestal, Telefon 061 926 89 00 

Bauberatungsstellen

Schweiz. Fachstelle für behindertengerechtes Bauen
Kernstrasse 57, 8004 Zürich, Telefon 01 299 97 97 
Fax 01 299 97 98, info@hindernisfreies-bauen.ch

Basel-Stadt: Pro Infirmis Basel-Stadt
Bachlettenstrasse 12, 4054 Basel, Telefon 061 225 98 60

Baselland: Procap Nordwestschweiz
Wiedenhubstrasse 57, 4410 Liestal, Tel. 061 821 04 81 (Di + Fr) 
Fax 061 823 01 48, info@procap-bl.ch

Rechtsberatung

Behindertenforum Rechtsdienst
Klybeckstrasse 64, 4057 Basel, Telefon 061 205 29 29  
Telefonische Rechtsauskünfte und Kontaktnahmen Rechtsdienst 
Dienstag und Mittwoch 10 – 12 Uhr

Behinderung und Krankheit

Patientenstelle Basel
Beratungsstelle bei Problemen mit Ärzten, Spitälern etc. 
Hebelstrasse 53, Postfach, 4002 Basel, Telefon 061 261 42 41

Zentrum Selbsthilfe – Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Mo–Mi 10 –12.30 Uhr, Do 14–16 Uhr, Feldbergstrasse 55,
4057 Basel, Telefon 061 692 81 00

Informationen im Netz:

www.sozialkompass.ch
Soziale Angebote und Institutionen in Basel von A – Z

www.stiftungmosaik.ch
Informationen und Dienstleistungen in Baselland, unter  
« Beratungsstellen für Behinderte »:

www.behindertenforum.ch
unter « Adressen »
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Kontaktadressen der Mitgliedorganisation

ASPr / SVG (Schweizerische Vereinigung der Gelähmten), Ortsgruppe Basel
Mathis Spreiter, Präsident, General Guisan-Strasse 43, 4144 Arlesheim, Telefon 061 701 33 25
www.aspr-svg.ch

Audioclub / Schwerhörigen-Verein Basel, Sekretariat
Falknerstrasse 33, 4001 Basel, Telefon 061 261 22 24
www.audioclub.ch

Band-Werkstätten Basel, Büro und Werkstätten
Prattelerstrasse 23, 4052 Basel, Telefon 061 378 88 77
www.band-Werkstätten.ch

FRAGILE SUISSE, Basler Vereinigung für Hirnverletzte Menschen, Sekretariat 
Steinenring 5, 4051 Basel, Telefon 061 271 15 70 
www.fragile.ch

insieme Baselland  insieme Lebenshilfe Basel, Sekretariat
Fischmarkt 13, 4410 Liestal, Telefon 061 922 03 14 Wettsteinallee 70, 4058 Basel, 
insieme.bl@bluewin.ch Telefon 061 281 17 77 (morgens)
www.insieme-bl.ch   www.insieme-basel.ch

Stiftung Melchior
Thiersteinerallee 51, 4018 Basel, Telefon 061 206 97 60
www.stiftungmelchior.ch

IVB, Behinderten-Selbsthilfe beider Basel, Geschäftsstelle
Schlossgasse 11, 4102 Binningen, Telefon 061 426 98 00 
www.ivb.ch

Plusport, Behindertensport Basel (BSB), Sekretariat
Tulpenweg 7, 4123 Allschwil, Telefon 061 481 59 40 (11–12 Uhr)
www.bs-basel.ch

Procap Nordwestschweiz
Sektion Basel und Umgebung Geschäftsstelle
Klybeckstrasse 64, 4057 Basel, Telefon 061 685 93 63, info@procap.ch

Regionalstelle Oberes Baselbiet: Telefon 061 821 04 81
Regionalstelle Laufental, Dorneck, Thierstein: Telefon 061 763 15 15

SBb Schweiz. Blindenbund, Regionalgruppe Nordwestschweiz (RGN)
Janka Steiner, Etzelweg 11, 8604 Volketswil, Telefon 043 300 45 21
www.blind.ch

SBV Schweiz. Blinden- und Sehbehinderten-Verband, Nordwestschweiz
Markus Feer, Präsident, Solothurnerstrasse 31, 4053 Basel, Telefon 061 681 06 60
www.sbv-fsa.ch

SMSG Schweiz. Multlipe Sklerose Gesellschaft, Regionalgruppe Basel und Umgebung
Beatrice Brändle, Im Brunnacker 20, 4112 Bättwil, Telefon 061 733 04 43
www.multiplesklerose.ch

Vereinigung Cerebral Basel, Geschäftsstelle
Bachlettenstrasse 12, 4056 Basel, Telefon 061 271 45 66
www.celebral-basel.ch

KEKS / Kreis für Eltern von Kindern mit Speiseröhrenmissbildungen
Evelyne Svoboda, Im Egg 98, 4147 Aesch, Telefon 061 751 42 93
www.keks.org

Gehörlosen-Fürsorgeverein der Region Basel
Oberalpstr. 117, 4054 Basel, Schreibtelefon 061 272 13 19, Telefon 061 272 13 13, Fax 061 272 13 16
info@gehoerlosenfachstellen.ch, www.gehoerlosenfachstellen.ch



ga
w

, P
os

tf
ac

h,
 4

02
0 

Ba
se

l
A

ZB
40

20
 B

as
el


