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Behinderten. Bestmögliches Umfeld und hohe 
Kompetenz im Umgang mit Körperbehinderten 
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Inhalt Editorial

Das Fazit nach zehn Jahren Schul-
integration: Für die beteiligten Kinder 
ist soziale Integration viel einfacher 
als erwartet.

Liebe Leserin
Lieber Leser

Ehrlich gesagt, ich war etwas skeptisch, 
als ich von der Muba-Sonderpräsentation 
«Behinderung» hörte. Soll man, darf 
man, kann man Behinderung zur Schau 
stellen? Gibt es eine Form, die weder 
peinlich noch unwürdig ist? Lassen sich 
die Anliegen von Menschen mit Behin-
derungen im Rahmen einer Publikums-
messe kommunizieren? Kann man auf 
diese Art und Weise gute Öffentlich-
keitsarbeit machen? Um es vorweg zu 
nehmen: man kann. «Erlebnis Behinde-
rung – Begegnung ohne Grenzen» zeigte 
sich den Besucherinnen und Besuchern 
selbstbewusst, kompetent und einladend. 
Der öffentliche Auftritt zum Thema Be-
hinderung ist selbstverständlicher ge-
worden, entsprechend entspannt und 
offen treten die interessierten Besuche-
rinnen und Besucher auch näher.

Der Themenschwerpunkt in der vorlie-
genden Ausgabe des Handicapforums 
gibt einen Einblick in den Entwicklungs-
prozess der im Gange ist auf dem zu 
dieser Selbstverständlichkeit. Es geht um 
Schulintegration, um Berührungsängste, 
die überwunden werden und eine Zu-
kunft, in der das Zusammenleben von 
Menschen mit und ohne Behinderung 
selbstverständlich wird. 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lek-
türe.

Barbara Imobersteg
Behindertenforum
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Unbesorgt und frei mit dem Comet

l Hohe Motorleistung
l Grosse Reichweite
l Kein Ausweis nötig
l Bequemer und drehbarer Stuhl für leichtes
  Ein- und Aussteigen
l Stufenlos verstellbare Lenksäule für eine bequeme Bedienung
l Wartungsfreie Batterien
l Erhältlich in den Farben onyxblau und silbergrau

Möchten Sie es selber erfahren wie leicht es ist diesen Scooter zu fahren? Sind Sie inte-
ressiert an einer Probefahrt? Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns den Antworttalon. Wir 
schicken Ihnen gerne die Unterlagen zu oder kommen ohne Verpflichtung bei Ihnen vorbei. 
Darüber hinaus bieten wir Ihnen:

Eine kostenlose Probefahrt für mehrere Tage!
Ja, ich bin interessiert! Ich bitte um:

m Unterlagen    m eine Vorführung

Name:

Adresse:

PLZ/Ort:

Telefonnummer:

Gloor Rehabilitation & Co.
Mattenweg 5      Tel:  062 299 00 50
4458 Eptingen      Fax: 062 299 00 53
www.gloorrehab.ch     mail@gloorrehab.ch 

Vierrad - Federung 

Sehen und gesehen werden

Onyxblau und Silbergrau

Einfache Bedienung
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Prägend für das spätere Leben
Integrationsklassen werden von einer regulären und 
einer heilpädagogischen Lehrkraft gemeinsam unter-
richtet und bieten Platz für vier behinderte Kinder. 
Die Integrationsklassen arbeiteten erfolgreich. Die 
Schülerinnen und Schüler erreichten die Lernziele wie 
andere Schulkinder auch. Von den behinderten Kin-
dern kehrten nur sechs in die Sonderschule zurück. Es 
zeigte sich, dass sich auch Kinder mit grossen kogni-
tiven Einschränkungen in einer Regelklasse viel nor-
maler verhalten, sich normaler bewegen und norma-
ler sprechen. Die Normalität des Umfelds weckt 
teilweise ungeahnte Ressourcen und Fähigkeiten. Die 
Behinderung erhält einen anderen Stellenwert, wenn 
die Betroffenen einfach dabei sind und das Augen-
merk nicht ständig auf ihren Einschränkungen und 
Defiziten liegt. Die Mitschülerinnen und Mitschüler 
erleben es ihrerseits als normal, dass behinderte Kin-
der dazugehören. Sie werden sich als Erwachsene, als 
Arbeitgebende, Amtspersonen, Behördenmitglieder, 
Bildungsverantwortliche und so weiter vorstellen 
können, «dass es geht». Die Erfahrungen in der Schu-
le sind prägend für das spätere Leben. Die schulische 
Integration von Kindern mit Behinderungen bildet die 
Basis und ist eine entscheidende Voraussetzung für 
die Teilhabe von erwachsenen Menschen mit Behin-
derungen am öffentlichen Leben.

bim. Wenn es um Integration geht, werden Bedenken 
laut – bei jeglicher Integration. Eine Grenze zu öffnen 
und diejenigen, die bislang ausgegrenzt worden sind, 
aufzunehmen und anzunehmen, erfordert einiges. 
Man muss sich vom bisherigen Denken lösen, die 
Bereitschaft aufbringen, das, was schon immer so war, 
loszulassen und sich für Neues zu interessieren. Das 
verunsichert, das ist unangenehm, das kann sogar 
Angst machen. Was man schon kennt, ist beruhigend 
einfach. Die Menschen sind natürlich unterschiedlich – 
neugierig und risikofreudig die einen, zurückhaltend 
und ängstlich die andern. Wenn es darum geht, Aus-
grenzungen aufzuheben, hört man nichts so oft wie 
die Aussage ‹das geht doch nicht›. Dass Schwarze mit 
Weissen im selben Bus fahren – ‹das geht doch nicht›, 
sagte man in der Zeit der Rassentrennung. Dass  
Frauen politische Ämter ausüben – ‹das geht doch 
nicht›, sagte man vor der Einführung des Frauenstimm-
rechts. Inzwischen hat die USA einen schwarzen Präsi-
denten und die Schweiz drei amtierende Bundesrätin-
nen. Sind die Grenzen einmal überschritten worden, 
gewöhnt man sich schnell an die Neuerungen. Bald 
wundert sich eine neue Generation von jungen Men-
schen, dass es jemals anders war.

Erprobt und umgesetzt
Dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr ausge-
grenzt werden, ist noch immer nicht selbstverständlich. 
Seit Jahren sind sie dabei, zu zeigen, was alles geht. 
Dass das öffentliche Leben barrierefrei gestaltet wer-
den kann, wird Schritt für Schritt erprobt und umge-
setzt. Menschen mit Behinderungen warten nicht mehr 
auf Almosen, wohnen nicht mehr zwingend am Stadt-
rand im Heim und werden nicht mehr fremd bestimmt. 
Die Einführung des Behindertengleichstellungs-Geset-
zes hat den Gesinnungswandel klar zum Ausdruck 
gebracht. Nach wie vor ist aber jede neue Etappe auf 
dem Weg zur Autonomie und gesellschaftlichen Teil-
habe mit Bedenken verbunden. Ein aktuelles Breispiel 
ist die Schulintegration. Dass auch das (gut) gehen 
kann, wird immer wieder stark in Frage gestellt. Einmal 
mehr zeigt aber die Praxis, dass viel mehr gelingt, als 
manche gedacht haben. Im Kanton Basel-Stadt wer-
den Kinder und Jugendliche mittlerweile seit zehn Jah-
ren in die Volksschule integriert. Im vergangenen 
Schuljahr wurden in 23 Integrationsklassen vom Kin-
dergarten bis zur Weiterbildungsschule (WBS) 450 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet, davon neunzig 
mit einer Behinderung. 

Ungeahnte Ressourcen und Fähigkeiten
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Integrationsklassen – seit zehn Jahren erfolgreich

Wie funktionieren diese beiden Integrationsmodelle?
Bei einer Integrationsklasse stehen in einer normal gros-
sen Regelklasse vier Plätze für Kinder mit einer geisti-
gen Behinderung zur Verfügung. Alle werden gemein-
sam von einer regulären und einer heilpädagogischen 
Lehrkraft unterrichtet. Bei der Einzelintegration nimmt 
das Kind mit einer Behinderung am herkömmlichen 
Unterricht teil und erhält je nach Bedarf stundenweise 
heilpädagogische Unterstützung.

Worin besteht der wesentliche Unterschied?
In einer Integrationsklasse unterrichten immer zwei 
Lehrpersonen gemeinsam – Teamteaching – das heisst, 
sowohl für die Kinder mit als auch für diejenigen ohne 
Behinderung ist immer jemand da. Ein Kind, das ein-
zeln integriert wird, hat höchstens acht Lektionen mit 
heilpädagogischer Unterstützung pro Woche zugute. 
In der übrigen Zeit nimmt es wie alle andern am Unter-
richt teil.

Mit dem Angebot der Integrationsklassen hat man 
Neuland betreten. Hatten Sie Unterstützung  
oder sahen Sie sich vor allem mit Abwehr konfrontiert?
Mein Umfeld, die Leiterin der Heilpädagogischen 
Schule, die Rektorate der Kindergärten und Regelschu-
len sowie die Verantwortlichen im Erziehungsdeparte-
ment waren sehr positiv und kooperativ eingestellt.

Und die Lehrkräfte?
Einige hatten Bedenken und waren eher abwehrend, 
andere waren offen und motiviert. Die Praxis hat uns 
einfach recht gegeben, man sah: das funktioniert. 
Immer mehr Lehrpersonen haben sich überzeugen 
lassen. Leute, die sich dies anfangs nicht hatten vor-
stellen können, unterrichten heute sehr gern in Inte-
grationsklassen und möchten nichts mehr rückgängig 
machen.

Das klingt, als ob alles reibungslos vor sich gegangen 
wäre …
… die Idee und Umsetzung der Integrationsklassen 
hat sich unerwartet schnell verbreitet, war aber selbst-
verständlich auch mit Schwierigkeiten verbunden. 
Das Neuland musste ja erst erkundet werden. Wir 
haben uns die notwendigen Organisationsformen, 
Einrichtungen und Unterstützungsleistungen nicht 
am Schreibtisch ausgedacht, sondern aus der Praxis 
heraus und im Austausch mit den Beteiligten und 
Betroffenen entwickelt. Am Anfang war wirklich Pio-

Handicapforum bim: Die ersten Kinder mit einer 
geistigen Behinderung, die in Basel eine Regelschule 
auf allen Stufen besuchen durften, schliessen jetzt 
die obligatorische Schulzeit ab. Frau Zurfluh, Sie haben 
die Entwicklung der Schulintegration in den letzten 
zehn Jahren mitverfolgt und mitgestaltet, welches ist 
das hartnäckigste Vorurteil, das Ihnen in dieser Zeit 
begegnet ist?
Elsbeth Zurfluh: Die Aussage ‹das geht doch nicht›. 
Heute kann man das eigentlich nicht mehr sagen, 
weil wir ja erlebt haben, dass es geht – und zwar gut. 
Die Vorstellungen, die sich einmal festgesetzt haben, 
halten sich aber manchmal lange.

Sie haben im Jahr 2000 ihre Stelle als Mitarbeiterin 
der Abteilung Sonderpädagogik mit Schwerpunkt 
integrative Schulung angetreten. Waren Sie damals 
schon vom Gelingen dieser Schulintegration 
überzeugt?
Ja, das war ich. Es gab ja bereits Erfahrungen mit Ein-
zelintegrationen und erfolgreiche Integrationsklassen 
in Deutschland und Österreich. 
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Elsbeth Zurfluh, Leiterin der Fachstelle für Zusätzliche 
Unterstützung des Erziehungsdepartements Basel-Stadt
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nen nach wir vor in einer Sonderschule unterrichtet 
werden. Entscheidend ist, dass man heute davon 
ausgeht, dass ein Kind mit einer Behinderung in die 
Regelschule geht – mit entsprechender zusätzlicher 
Unterstützung – und man in Ausnahmefällen eine 
andere Lösung sucht. Früher war das Ganze umge-
kehrt

Eine Schul-Revolution?
Die Integration von Kindern mit einer Behinderung 
hat Vieles in Gang gebracht und einiges in Frage 
gestellt. Zum Beispiel, dass man nicht zwingend allen 
Kindern dasselbe beibringen muss, sondern davon 
ausgeht, dass verschiedene Kinder Verschiedenes ler-
nen und verschieden Ziele anstreben.

Dieser Ansatz, die so genannte Binnendifferenzierung, 
wird ja auch in den Regelklassen verfolgt.
Das ist richtig. Die tiefgreifende Veränderung liegt 
wirklich in der Umsetzung der Integration, wenn man 
dereinst nicht mehr von einer separaten Gruppe aus-
geht, die integriert werden soll, sondern von einer 
Klasse, die aus vielen verschiedenen Individuen 
besteht, die alle unterschiedliche Lernvoraussetzun-
gen und -bedürfnisse mitbringen und manchmal 
mehr oder weniger Unterstützung brauchen. Das 
integrative Denken ist schon weit fortgeschritten. 
Dass die Zugehörigkeit von Kindern mit Behinderun-
gen eine Selbstverständlichkeit ist – dieses inklusive 
Denken – ist noch neu und muss in der Schule noch 
eingeübt werden.

niergeist gefragt und es gab viele engagierte und 
begeisterte Mitarbeitende, die diesen mitbrachten. 
Inzwischen haben wir viel Erfahrung und tragfähige, 
gute Konzepte.

Wo gab es vor allem Probleme?
Die neue Unterrichtsform verlangte natürlich teilwei-
se neue methodische und didaktische Ansätze. Die 
grösste Herausforderung stellte aber das Zusammen-
arbeitsmodell dar. Teamteaching heisst, anders als im 
teilweise erprobten Jobsharing, gemeinsam und 
gleichzeitig zu unterrichten. Man schaut sich nicht 
nur gegenseitig in die Karten, man muss sich auch 
über jedes Vorgehen und alle Regeln, überhaupt die 
gemeinsame Organisationsform einig werden. Die 
gute Zusammenarbeit ist die Basis für einen erfolgrei-
chen Unterricht. Wir bieten deshalb mittlerweile ein 
spezielles Coaching für diese Art von Organisations-
entwicklung an, das sich in der Praxis sehr gut bewährt 
hat und gern in Anspruch genommen wird.

Und wie war die Zusammenarbeit mit den Eltern? 
Wurden Befürchtungen laut?
Die Eltern von nicht behinderten Kindern in Integrati-
onsklassen sind mit der Schule ihres Kindes mindes-
tens ebenso zufrieden, wie alle andern Eltern. Am 
Anfang befürchteten Eltern, ihr Kind würde in der 
Integrationsklasse weniger lernen als in einer andern 
Klasse. Mittlerweile können wir belegen, dass Kinder, 
die Integrationsklassen besuchen, wirklich keine 
schulischen Nachteile haben. Sie erreichen ihre Lern-
ziele genauso gut wie diejenigen anderer Vergleichs-
gruppen. Der einzige Unterschied, der auffällt, ist die 
höhere Sozialkompetenz. Sie wird den Kindern in den 
Integrationsklassen von allen Beteiligten übereinstim-
mend attestiert.

Was war für Sie überraschend im Laufe des ganzen 
Entwicklungsprozesses …
… wie wenig Probleme die Kinder haben! Die soziale 
Integration gelingt viel einfacher als erwartet. Wenn 
sie scheitert, liegt das Problem eher bei den Erwach-
senen, zum Beispiel wenn das richtige Setting nicht 
zustande kommt.

Heisst das, jedes behinderte Kind könnte in einer 
Regelklasse integriert werden?
Es gibt auch Grenzen, Kinder, die in ihrem Verhalten 
zu auffällig oder wirklich überfordert sind. Sie kön-
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Lars spielt Gitarre, hört gern Hardrock, liest Simpsons, 
liebt Star Wars, engagiert sich beim CEVI und fährt 
Ski. Lars hat kognitive Einschränkungen. Er ist teil-
weise in seinem sprachlichen Ausdruck und in seinen 
feinmotorischen Fähigkeiten eingeschränkt und er 
besucht eine Integrationsklasse in der dritten OS.
bim. «Lars war bei uns immer überall dabei», erzählt 
seine Mutter. Als Baby und Kleinkind hatte der Junge 
mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er 
war ständig krank und musste mehrmals in Spitalpfle-
ge gebracht werden. Die Ursache der Probleme blieb 
vorerst unklar. Mit drei Jahren wurde Lars schliesslich 
neurologisch begutachtet und es zeigte sich, dass eine 
globale Entwicklungsverzögerung, verbunden mit 
einem psychoorganischen Syndrom vorlag. Lars nahm 
trotzdem entsprechend seinen Möglichkeiten an allen 
Familienaktivitäten teil. Dass er mit dem Eintritt in den 
Kindergarten von den andern Kindern separiert wer-
den sollte, konnten sich die Eltern deshalb nur schwer 
vorstellen. Sie setzten sich dafür ein, dass Lars einen 
Integrationskindergarten besuchen durfte und nicht in 
die Sonderschule kam. Der Schulpsychologe hatte 
zwar Bedenken und meinte, man dürfe sich im Hinblick 
auf die künftige Schulentwicklung des Jungen keine 
grossen Hoffnungen machen, er werde wohl nie Lesen 
und Schreiben lernen. Die Familie wagte aber den Ver-
such und Lars bekam einen Platz im Integrations-Kin-
dergarten. 

Von Seiten der Eltern viel Einsatz und Initiative
Lars ging von Anfang an gern in den Integrationskin-
dergarten. «Er war bestimmt nicht der Auffälligste», 
erzählt seine Mutter, die sich bei ihrem ersten Kinder-
gartenbesuch etwas erleichtert davon überzeugen 
konnte. Auch die Kindergärtnerin gab ihr gute Rück-
meldungen. Zusammen mit der Heilpädagogin und 
einer Praktikantin konnte sie mit der ganzen Gruppe 
viel unternehmen. Nicht nur Ausflüge waren an der 
Tagesordnung, auch besondere Aktivitäten wie bei-
spielsweise das eigene Znüni-Brot backen, gehörten 
zum Programm. Für Lars, der in seiner Feinmotorik 
eingeschränkt ist, hatten diese Tätigkeiten eine thera-
peutische Wirkung, ist die Mutter überzeugt. Neben 
dem Kindergarten hatte das Kind nun allerdings auch 
Logopädie und Ergotherapie. Anders als in der Sonder-
schule, müssen zusätzliche Fördermassnahmen von 
den Eltern organisiert werden. Das heisst Bringen und 
Holen, eventuell mit den andern Geschwistern. Bei 
Lars war seine grosse Schwester Helen mit dabei. Da es 

nicht in jedem Quartier Integrationsklassen gibt, sind 
auch die sozialen Kontakt zu den andern Eltern und 
unter den Schülerinnen und Schülern erschwert. Die 
Gründung einer Elterngruppe hat Vieles erleichtert und 
den Erfahrungsaustausch verbessert. «Es braucht von 
Seiten der Eltern mehr Einsatz und Initiative», fasst die 
Mutter ihre Erfahrungen zusammen. Sie wünschte sich 
trotzdem eine Integrationsklasse für Lars, als der Über-
tritt in die Primarschule aktuell wurde. Nach der Erör-
terung und Besichtigung verschiedener Schul-Alter- 
nativen und nach Gesprächen mit allen zuständigen 
Fachpersonen, wurde Lars angemeldet. «Zweifel 
äusserten nur diejenigen, die Lars nicht im Kindergar-
ten erlebt hatten, sie konnten es sich einfach nicht 
vorstellen», erinnert sich die Mutter. 

Erstaunlicherweise hat ihn niemand ausgelacht
Lars kam wiederum mit drei weiteren Kindern mit 
Behinderungen in die erste Klasse und wurde gemein-
sam von einer Lehrerin und einer Heilpädagogin unter-
richtet. Er war am Anfang sehr gefordert, seine moto-
rischen Einschränkungen und seine Schwierigkeiten 

Lars hat den Knopf aufgemacht
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Es ist immer ein Wagnis
Lars hat, wie man es umgangssprachlich nennt, «den 
Knopf aufgemacht». Er hat nicht nur Schreiben, er hat 
auch sprechen gelernt. War er Anfang Schulzeit noch 
kaum zu verstehen, so gehören Vorträge mittlerweile 
zu seinen Stärken. Bald steht der nächste Schritt an, der 
Übertritt in die Weiterbildungsschule. Lars ist ange-
meldet, zusammen mit den drei andern seiner Gruppe. 
Sie sollen, wenn möglich gemeinsam die obligatori-
sche Schulzeit abschliessen. Wieder die Gesuche und 
Anmeldungen, die Gespräche mit den zuständigen 
Fachpersonen und die Ungewissheit, ob es geht. Diese 
Unsicherheit begleitet die Eltern, wenn sie Kinder in die 
Integrationsklasse schicken. Es ist immer ein Wagnis. 
Geht es tatsächlich nicht gut in einer Klasse, gibt es 
Alternativen. Für solche Fälle bleiben gewisse Sonder-
schul-Angebote erhalten. Der Schulweg von Lars war 
bisher erfolgreich, für ihn, aber auch für die Klassenka-
meraden und -kameradinnen. «Alle – Eltern, Kinder 
und Lehrkräfte – haben die Integrationsklasse positiv 
erlebt, niemand fühlte sich benachteiligt», hält die 
Mutter von Lars fest. Sie ist froh, dass sich solche Vor-
urteile nicht bewahrheitet haben und alle Beteiligten 
profitieren konnten.

sich sprachlich auszudrücken machten ihm zu schaffen. 
In der grossen Gruppe konnte er sich nur schlecht ver-
ständlich machen. Erstaunlicherweise hat man ihn 
nicht ausgelacht, berichtet die Mutter. Sie war immer 
wieder tief beeindruckt, wie begabt und kompetent 
viele Kinder im Umgang mit Behinderungen sind. Lars 
hatte auch immer Freunde, obwohl er eher ein scheuer 
Junge ist, der nicht viel spricht. Sein Lachen und seine 
strahlenden Augen sagen dafür oft umso mehr aus. 
Lars hat sich auch in der Primarschule gut eingelebt. In 
der vierten Klasse holte ihn nicht mehr der Schulbus ab, 
sondern der Verkehrspolizist. Er begann mit dem Schul-
wegtraining, die Reise führte immerhin quer durch die 
Stadt. Lars war begeistert, Tramfahren wurde ein  
Hobby, «Trämli-Chauffeur» sein Berufswunsch. Diese 
Neuerung war für die Eltern eine grosse Umstellung. 
«Ein Kind mit Behinderungen in eine Integrationsklasse 
schicken, heisst auch loslassen können», das war eine 
prägende Erfahrung für die Familie. Kann das Kind 
Gefahren einschätzen, findet es sich zurecht, wenn 
etwas Ausserordentliches passiert, könnte es sich, 
wenn nötig, wehren oder Hilfe holen? Unterwegs, auf 
dem Schulweg, auf dem Pausenplatz im Lager und auf 
Ausflügen sind die Kinder, anders als in den Heimen 
und Sonderschulen, der Öffentlichkeit ausgesetzt.

Was niemand für möglich gehalten hätte …
Lars ist jetzt dreizehn Jahre alt und besucht inzwischen 
eine Integrationsklasse in der Orientierungsschule. Das 
Schulleben hat sich stark verändert. In der OS ist das 
spielerische Lernen vorbei, der Unterricht wird theore-
tischer, kognitiver, der Leistungsdruck nimmt zu, am 
Ende des siebten Schuljahrs werden die Punkte zusam-
mengezählt und es stellt sich heraus, welche weiter-
führende Schule besucht werden darf. Die vier Jugend-
lichen mit Behinderungen lernen sowohl in ihrer 
Kleingruppe, als auch im ganzen Klassenverband. Je 
nach Interesse und Begabung stehen ihnen aber  
alle Fächer offen. Lars besucht beispielsweise den 
Geschichtsunterricht. Er ist begeistert. Was niemand 
für möglich gehalten hätte, ist eingetroffen: er hat 
eine ganze Seite selbständig mitgeschrieben. Das 
letzte Wort konnte er vor dem Läuten nicht mehr 
beenden. «Verur …» steht auf der letzten Zeile. Als 
Lars nach Hause kommt, packt er als Erstes sein Heft 
aus und fügt «… teilt» hinzu. Er hat sich diese Silbe 
gut gemerkt, damit er sie auf dem Heimweg nicht 
vergisst. So etwas gibt es wahrscheinlich nicht in einer 
Sonderschule, vermutet die stolze Mutter. 

Thema
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«Muba – bunt wie das Leben» heisst dass Motto der 
traditionellen Frühjahresmesse in Basel. Menschen 
mit Behinderungen gehören zur Vielfalt des Lebens 
und treten mit dem interessierten Messepublikum in 
Kontakt – eine Sonderaustellung, die einlädt näher 
zu kommen.
bim. Zur 94. Ausgabe der Muba vom 5. bis 14. Febru-
ar präsentierten 927 Aussteller und Ausstellerinnen 
ihre Angebote. Ergänzend dazu prägten unzählige 
Events den Anlass als Erlebnismesse für die ganze 
Familie. Zu den so genannten Highlights gehörte 
auch die Sonderpräsentation «Begegnung ohne 
Grenzen – Leben mit Behinderung». Menschliche 
Begegnungen sind für uns alle wichtig. Menschen mit 
Behinderungen sind noch immer und immer wieder 

mit Berührungsängsten konfrontiert. Nicht-behin-
derte Menschen sind verunsichert, wissen nicht so 
recht, ob und wie sie Kontakt knüpfen mit denjeni-
gen, die nicht in jeder Hinsicht ihren Normvorstellun-
gen entsprechen. Im Rahmen einer vom Behinderten-
forum koordinierten Sonderpräsentation brachten 
verschiedene Organisationen mit unterschiedlichen 
Angeboten und Dienstleistungen den Messebesu-
chenden das Thema Behinderung näher. Sie machten 
neugierig, sie luden ein, locker und spielerisch etwas 
in Erfahrung zu bringen und zu erleben. Sie zeigten 
sich – selbstverständlich, offen, ideenreich und kon-
taktfreudig. Es ist zu hoffen, dass aus der Sonderprä-
sentation Alltagsbegegnungen hervorgehen – so 
bunt wie das Leben.

Begegnung an der Muba

Fotos: Barbara Imobersteg

Assistenzhunde können erstaunlich viele Aufgaben 
übernehmen – Türen und Schulbladen öffnen, herun-
tergefallene Gegenstände aufheben, Lichtschalter 
betätigen, Waschmaschinen ausräumen, Hilfe holen... 
Der Verein Fides Assistenhunde zeigte, wie und wo 
die geschulten vierbeinigen Freunde den Alltag von 
Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen 
erleichtern können.

Die Eingliederungsstätte Baselland zeigte am Beispiel 
des Produktionsbetriebs Promonta, Baugruppenmon-
tage und Elektronikfertigung, Arbeitsleistungen von 
Menschen mit geistigen Behinderungen. Das Thema 
Arbeitsintegration wurde von Radio X, Medienpart-
ner der Sonderpräsentation, mit verschiedenen Talks 
und Podien, insbesondere zum Projekt Charta ins 
Zentrum gerückt.

Aktuell
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Unternehmungslust, Freude an Bewegung, mit Fami-
lie und Freunden ausfahren – die Spezialfahrräder, 
über die Stiftung cerebral in der ganzen Schweiz ver-
mietet, eröffnen neue Möglichkeiten.

Im Dunkelzelt des Schweizerischen Blindenverbands 
konnten die Sinnesorgane geschärft werden. Was 
ertasten die Hände, was erkennt die Nase, wenn das 
Auge nicht mithilft?

Im Restaurant des Schweizerischen Gehörlosenbun-
des verpflegte sich, wer mit der Gebärdensprach-
Bestellkarte dem gehörlosen Service-Personal einen 
Auftrag per Handzeichen gab – wenn nötig mit Hilfe 
des anwesenden Gebärdensprachdolmetschers.

Mit der Kampagne «loos emol!» sensibilisiert der 
Schwerhörigenverein Nordwestschweiz die Öffent-
lichkeit seit über einem Jahr für das Thema Hörbehin-
derung. Von Schwerhörigkeit sind immer mehr und 
zunehmend jüngere Menschen betroffen. Infos, Tests 
und Beratung wurden an der Muba gratis angeboten.

Aktuell
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In die Berufswelt mit Asperger-Syndrom

In Herrliberg absolvieren junge Menschen mit 
Asperger-Syndrom eine Informatiklehre. Das Pilot-
projekt ist Erfolg versprechend und stösst bei den 
Betroffenen auf grosses Interesse.
bim. Im Schulungsraum der Stiftung «Informatik für 
Autisten» sitzen vier junge Männer an den Compu-
tern. Alle Augen sind auf die Bildschirme gerichtet, 
Hände auf der Tastatur und an der Maus. Ab und zu 
eine halblaut gestellte Frage, «was heisst das» oder 
«wo muss ich jetzt klicken». Ein Sitznachbar gibt Ant-
wort und die Arbeit geht weiter. Zurzeit wird instal-
liert. Die Geräte sind eben erst in Betrieb genommen 
worden, noch stehen die leeren Schachteln an der 
Wand. Ausbildungsleiter Roland Kornus gibt Anwei-
sungen, Schritt für Schritt. Jemand gähnt. Es braucht 
Geduld. «Ja, ja, das ist das Leben eines Supporters», 
scherzt Kornus. Er unterrichtet hier das erste Ausbil-
dungs-Modul «PC Einzelplatz in Betrieb nehmen». 
Die Jungen sind seit einem halben Jahr in der Lehre. 
Sie werden nach zwei Jahren als Informatik-Praktiker 
EBA oder nach vier Jahren als Informatiker EFZ 
abschliessen. Das ist nicht selbstverständlich. Obwohl 
die Lehrlinge intelligent und gut gebildet sind, viele 
Fähigkeiten und Talente aufweisen und insbesondere 
für den Informatikbereich ideale Voraussetzungen 
mitbringen, haben sie auf dem Lehrstellenmarkt 
schlechte Chancen. Sie haben ein Handicap, das sie in 
ihren sozialen Kompetenzen und in der Bewältigung 
des Alltags einschränkt. Sie haben die Diagnose 
«Aspergerger-Syndrom». 

Die Weichen neu gestellt
Dass Menschen mit Asperger-Syndrom aufgrund 
ihrer Defizite nun in geschützten Werkstätten oder 
Heimen untergebracht werden, ist alles andere als 
optimal und entspricht nicht ihren Möglichkeiten und 
Ressourcen. Diese Erfahrung hat auch Siegfried Wirt-
ner gemacht, als er einen betroffenen Jugendlichen 
aus seinem persönlichen Umfeld in die Berufswelt 
begleiten wollte. Wohl gibt es bereits Firmen, die 
Mitarbeitende mit Asperger-Syndrom im IT-Bereich 
erfolgreich beschäftigen, Ausbildungsplätze stehen 
aber bislang nicht zur Verfügung. Wirtner, der selber 
mehrere Unternehmen in der IT-Branche führt und 
verwaltet, entschied sich, ein Angebot zu schaffen, 
das die offensichtliche Lücke füllt. Es sollte sowohl 
den wirtschaftlichen Erfordernissen als auch den 
Menschen mit Asperger-Syndrom gerecht werden. Er 
fasste ein Projekt in der eigenen Firma ins Auge unter 

Einbezug der verschiedenen fachlichen und mensch-
lichen Ressourcen seiner Mitarbeitenden sowie seiner 
langjährigen geschäftlichen Beziehungen. Den ersten 
Testlauf startete er im Sommer 2009. In Zusammen-
arbeit mit «Autismus Schweiz» hat er in der Region 
Zürich eine Schnupperwoche ausgeschrieben und 
innert zehn Tagen sind vierzehn Interessenten und 
Interessentinnen bei ihm vorstellig geworden. Für die 
vier Lehrlinge, die heute im Schulungsraum noch 
immer aufmerksam ihre Rechner installieren, hat die-
se Woche die Weichen in ihrem Leben neu gestellt. 

Kulinarisches statt virtuelles Menü
Eben wird eine Pause angesagt. Roland Kornus for-
dert die Jungen etwa jede Stunde auf, den Bildschirm 
zu verlassen und sich zu bewegen. Es fällt ihnen nicht 
immer leicht wegzugehen, doch jetzt riecht es verlo-
ckend nach Mittagessen und alle interessieren sich 
plötzlich mehr für das kulinarische als das virtuelle 
Menu. Bouchra J. steht in der Küche und würzt Pou-
letschenkel. Sie bereitet jeden Tag frisches Essen zu. 
Das ist nicht nur gut und gesund, das ist für Men-
schen mit Asperger-Syndrom auch eine wichtige 
Unterstützung, denn die Alltagsorganisation, wie 
zum Beispiel regelmässig essen, schlafen oder Termi-
ne einhalten, fällt vielen schwer. Solche Erfordernisse 
finden oft keine Aufnahme in ihrer Welt und Wahr-
nehmung. Seit die Jungen in der Lehre sind, haben 
sich aber ihre sozialen Kompetenzen offensichtlich 
verbessert, das berichten die Mitarbeitenden über-
einstimmend. Während in den spezialisierten Institu-
tionen und oftmals auch in den Familien der Fokus 
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Betrieb sollen von Fachleuten in Betrieb genommen 
und die Daten müssen übertragen werden. Der erste 
Auftrag für die Auszubildenden steht also ins 
Haus.«Das ist ein guter Leistungsnachweis für uns,» 
führt Kornus aus, « jetzt können wir zeigen, was wir 
als Gruppe gelernt haben». 

Praktikums- und Stellenangebote
Siegfried Wirtner ist überzeugt, dass seine langjähri-
gen Kunden und Geschäftspartner das neue Projekt 
mit Aufträgen, Praktikums- und schliesslich auch mit 
Stellenangeboten unterstützen. Die Freude über die 
Arbeit mit den jungen Menschen mit ihren speziellen 
Begabungen steht ihm ins Gesicht geschrieben. Seine 
erfolgreichen Projekte waren bislang im virtuellen 
Bereich angesiedelt. Es ging um die Konversion und 
Migration von Daten und Betriebssystemen, um die 
Planung, Abwicklung und Koordination komplizierter 
und komplexer Abläufe. Nun sollen verschiedene 
Menschen integriert werden, ihren Platz in der 
Arbeitswelt sowie die ihnen entsprechenden Aufga-
benbereiche finden. Das Pilotprojekt ist jedenfalls 
erfolgreich gestartet und die vier Pioniere haben einen 
vielversprechenden Anfang gemacht. Für den nächs-
ten Lehrgang im Sommer 2010 sind mittlerweile 
bereits sechs Nachfolger gewählt worden, acht wei-
tere Bewerber und Bewerberinnen werden noch 
abgeklärt.

Stiftung Informatik für Autisten
Forchstrasse 242
8704 Herrliberg
Tel. 044 910 50 10
www.autismusschweiz.ch

stark auf die Behinderung ausgerichtet ist, orientiert 
man sich bei der neu gegründeten Stiftung in erster 
Linie an der Normalität. Im Verhalten und in der 
Gemütsverfassung der jungen Leute gibt es immer 
wieder Schwankungen. «Bei uns darf einer auch ein-
mal eine schlechte Phase durchleben», erklärt Roland 
Kornus. «Wir lassen ihm Zeit, aber im Laufe der Lehre 
sollte er sich immer besser anpassen können», stellt er 
klar. Das Ziel der Ausbildung ist die Konkurrenzfähig-
keit im ersten Arbeitsmarkt. Wer nach der Ausbildung 
keine Anstellung findet, darf weiterhin mit der Unter-
stützung der Stiftung rechnen. Das Konzept sieht 
auch die Vermittlung in die Arbeitswelt und bei Bedarf 
ein entsprechendes Job-Coaching vor. 

Ein guter Leistungsnachweis
Bouchra J. ruft zum Essen. Die Lehrlingsgruppe und 
ihre Vorgesetzten setzen sich an den Tisch. Man lobt 
das Essen, freut sich gemeinsam auf das bevorstehen-
de Wochenende und tauscht ein paar Neuigkeiten 
aus – eine offensichtlich eingespielte und vertraute 
Runde. Auch das ist nicht selbstverständlich. Men-
schen mit Asperger-Syndrom ziehen sich oft eher 
zurück als dass sie sich freiwillig mit andern dem 
gemeinsamen Essen oder gar Tischgespräch widmen. 
Die familiäre Atmosphäre gehört bei der Stiftung für 
Autisten wie selbstverständlich dazu. Das Ausbil-
dungszentrum ist vorerst noch im Privathaus Wirtners 
untergebracht. Ausser der Küche, dem Essraum und 
dem grosszügigen Unterrichtszimmer steht noch ein 
weiterer Aufenthaltsraum mit einem Keyboard zur 
Verfügung, das bereits erste gesangliche Abenteuer 
ausgelöst hat. Ein weiterer Raum umfasst die Biblio-
thek und eignet sich für Gespräche unter vier Augen. 
Der Garten und die schöne ländliche Umgebung 
oberhalb des Zürichsees laden zum Spazieren ein. 
Bewegung an der frischen Luft ist für heute auch ein-
geplant. Bouchra J. sorgt auch für diese Facette des 
leiblichen Wohls und wird die Jungen im Lauf des 
Nachmittags noch zum Schwitzen bringen. Einmal in 
der Woche besuchen die Lehrlinge die Technische 
Berufsschule in Zürich. Die Theoriefächer absolvieren 
sie in einer Kleinklasse, für den Turnunterricht gesel-
len sie sich zu einer Regelklasse. Bevor die körperliche 
Ertüchtigung gepflegt wird, geht es aber nochmals in 
den Schulungsraum. Der Instruktor hat eine Neuig-
keit. «Nächste Woche machen wir einen Ausflug und 
gehen Geld verdienen» gibt er zunächst bekannt. Ein 
Kunde hat sich gemeldet. Die neuen PC’s in seinem 
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Asperger-Syndrom

Das nach dem österreichischen Mediziner Hans 
Asperger benannte Asperger-Syndrom (AS) gilt als 
leichte Form des Autismus und manifestiert sich etwa 
vom vierten Lebensjahr an. Obwohl viele Verhaltens-
weisen das soziale Netz der Betroffenen, insbesonde-
re das der nächsten Bekannten und der Familie, stark 
in Anspruch nehmen, sind es nicht nur negative 
Aspekte, die AS qualifizieren. Es gibt zahlreiche Berich-
te über das gleichzeitige Auftreten von überdurch-
schnittlicher Intelligenz oder auch von Inselbegabun-
gen. Eines der schwerwiegendsten Probleme für 
Menschen mit AS ist das beeinträchtigte soziale Inter-
aktionsverhalten, besonders in zwei Bereichen: zum 
einen die Fähigkeit, zwanglose Beziehungen zu ande-
ren Menschen herzustellen, und zum anderen die 
nonverbale Kommunikation. Die Beeinträchtigungen 
im Bereich der nonverbalen Kommunikation betref-
fen sowohl das Verstehen nonverbaler Botschaften 
anderer Menschen als auch das Aussenden eigener 
nonverbaler Signale. Dazu zählt in einigen Fällen 
etwa auch die Anpassung der Tonhöhe und Lautstär-
ke der eigenen Sprache.
Menschen mit AS können oft schlecht Blickkontakt 
mit anderen Menschen aufnehmen oder halten. Sie 
vermeiden Körperkontakt wie etwa Händeschütteln. 
Sie sind unsicher, wenn es darum geht, Gespräche mit 
anderen zu führen oder sich belanglos zu unterhalten. 
Soziale Regeln, die andere intuitiv beherrschen, ver-
stehen Menschen mit AS nicht intuitiv, sondern müs-
sen sie sich erst mühsam aneignen. Oft haben sie 
keine oder kaum Freunde. In der Schule etwa sind sie 
in den Pausen lieber für sich, weil sie mit dem übli-
chen Umgang anderer Schüler untereinander nur 
wenig anfangen können. Im Unterricht sind sie in der 
Regel wesentlich besser im schriftlichen als im münd-
lichen Bereich. In der Ausbildung und im Beruf macht 
ihnen der fachliche Bereich meist keine Schwierigkei-
ten, nur der Kontakt mit Kollegen oder der Kontakt 
mit Kunden. Auch das Telefonieren kann Probleme 
bereiten. Im Studium können mündliche Prüfungen 
oder Vorträge große Hürden darstellen. Da auf dem 
Arbeitsmarkt wohl in allen Bereichen Kontakt- und 
Teamfähigkeit genauso viel zählen wie fachliche Eig-
nung, haben Menschen mit AS Probleme, überhaupt 
eine geeignete Stelle zu finden. In einer Werkstatt für 
behinderte Menschen indes wären sie völlig unterfor-
dert.Die meisten Menschen mit AS können nach 
außen hin eine Fassade aufrecht erhalten, so dass ihre 
Probleme auf den ersten Blick nicht gleich sichtbar 

sind, jedoch bei persönlichem Kontakt durchscheinen, 
etwa in einem Vorstellungsgespräch. In ihrer Lebens-
gestaltung zeigen Menschen mit AS oft repetitive 
und stereotype Verhaltensmuster. Manchmal sind sie 
auf ein Interessensgebiet beschränkt, dem sie sich in 
hohem Masse widmen und sich dabei ein enormes 
Fachwissen aneignen. Für andere Gebiete als das 
eigene sind sie meist nur schwer zu begeistern. Da 
Menschen mit AS meist gut logisch denken können, 
liegen ihre Interessensgebiete oft im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Bereich aber auch die ganze 
geisteswissenschaftliche Palette und andere Gebiete 
sind möglich.

Beiträge
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Menschen befähigen

stätten und Wohnheime. Bezeichnend für diese Ein-
richtungen waren der familiäre Charakter, die Wohn-
gemeinschaft, die Werk-Stube und das Leben in 
einem Stadtquartier. Es zeigte sich, dass Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen viel mehr lernen 
konnten als bisher angenommen, dass sie mit ange-
messener Unterstützung ein erfülltes Leben führen 
und – auch das eine neue Erfahrung – ein relativ 
hohes Alter erreichen konnten. 

Unterschiedliche Bedürfnisse und individuelle Ent-
faltung
Das Verständnis der Förderung geistig Behinderter 
hat sich aber weiter entwickelt. Nach 37 Jahren gibt 
sich das Unternehmen jetzt wieder einen neuen 
Namen: «abilia». Der Ausdruck geht zurück auf das 
Verb «habilitar», was so viel heisst wie befähigen. 
Menschen befähigen – das trifft die Kernaufgabe der 
Organisation und findet sich nun in seiner wohlklin-
genden Bezeichnung wieder. «Geistig behindert» ist 
verschwunden, das Defizit soll nicht mehr im Vorder-
grund stehen, an den Ressourcen will man sich orien-
tieren. Im Laufe der letzten Jahre hat man sich mehr 
und mehr von einer fürsorglichen, behütenden und 
bisweilen bevormundenden Haltung gelöst und die 
aktive und selbstbestimmte Teilnahme der Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen an einem möglichst 
normalen Leben ins Zentrum gerückt. Mit dieser 
Sichtweise gewann der individuelle Unterstützungs-
bedarf an Bedeutung. Mit verschiedenen, flexiblen 
Angeboten versucht man heute den unterschiedli-
chen Bedürfnissen und der individuellen Entfaltung 
Rechnung zu tragen. Wohnen, Arbeit und Freizeit 
sind weitgehend räumlich getrennt. Es stehen ver-
schiedene Wohnmöglichkeiten zur Verfügung mit 
einem Betreuungsspektrum von Unterstützung auf 
Verlangen über teilweise Begleitung bis zur 24-Stun-
den-Betreuung und Pflege, von der Aussengruppe, 
die in selbständiges Wohnen – auch als Paar – über-
gehen kann, bis zum Kompetenzzentrum für Pallia-
tivpflege, wo Menschen ihren letzten Lebensabschnitt 
verbringen können. 

Das Angebot von «abilia» umfasst sechs Wohnhäuser 
mit fünfzehn unterschiedlichen Betreuungssettings 
für rund achtzig Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
das Kulturzentrum Vogesen für kreative Freizeitbe-
schäftigungen. Abilia beschäftigt 150 Mitarbeitende 
in 87 Vollzeitstellen.

Die grösste private Anbieterin von Wohn- und 
Betreuungsmöglichkeiten für Menschen mit kogni-
tiven Beeinträchtigungen in Basel hat sich erneuert 
und nennt sich von jetzt an «abilia».

bim. «GFG goes Abilia». Die Gesellschaft zur Förde-
rung geistig Behinderter drückt ihre Namensände-
rung in moderner Sprache aus. Die Wortwahl ist aber 
mehr als eine Modeerscheinung, sie widerspiegelt 
eine tiefer greifende Neuerung. Als die Organisation 
im Jahr 1901 von Sonderschullehrern begründet wur-
de, hiess sie noch «Hilfsverein für Geistesschwache» 
– damals wohl auch ein zeitgemässer Begriff. Men-
schen mit geistigen Behinderungen konnten zwar 
bereits eine Sonderschule besuchen, es gab jedoch 
kaum Beschäftigungsmöglichkeiten, abgesehen von 
stereotypen Industriearbeiten, und erst recht kein 
Freizeitprogramm. Wer nicht Zuhause wohnen konn-
te, landete oftmals in der Psychiatrie. Der Hilfsverein 
leistete Pionierarbeit mit dem Aufbau von Werkstät-
ten und Wohnheimen, mit der Beteiligung der Betrof-
fenen bei der Gestaltung des Alltags und des Zusam-
menlebens. Die Menschen wurden nicht mehr einfach 
versorgt, sondern vermehrt in ihrer Selbständigkeit 
unterstützt und gefördert. 1973 nannte sich der Ver-
ein deshalb folgerichtig «Gesellschaft zur Förderung 
geistig Behinderter». Er betrieb mittlerweile an vier 
verschiedenen Standorten in der Stadt Basel Werk-
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Fahrplan

bim. www.fahrplanfelder.ch ist die elektronische 
Form des offiziellen Kursbuches. Auf der Webseite ist 
sozusagen der gesamte öffentliche Verkehr der 
Schweiz online. Unter dem Menupunkt «Rollstuhl» 
sind zudem alle wichtigen Angaben über die Zugäng-
lichkeit der Verkehrsmittel aufgelistet. Für Rollstuhl-
fahrende ist dies die notwendige Information um 
selbständig reisen zu können, für viele andere – Rei-
sende mit Gehbehinderungen, mit Kinderwagen oder 
Gepäck – eine willkommene Dienstleistung und Er- 
leichterung. Ausgelöst wurden diese Einträge durch 
die Vorgaben des Behinderungsgleichstellungs-Geset-
zes (Behig). Im Jahr 2006 beauftragte das Bundesamt 
für Verkehr (BAV) die Fachstelle Behinderung und 
Öffentlicher Verkehr (BÖV) damit, die Rollstuhlgän-
gigkeit bei Eisenbahnen, Regionalbussen, Schiffen, 
Seilbahnen und im Ortsverkehr systematisch zu erfas-
sen. Die Angebote wurden als Kurzversion im Kurs-
buch publiziert und detailliert auf der Webseite auf-
geführt. 

Für das neue Jahr hat die Fachstelle nun kein Mandat 
mehr erhalten. Die rund 430 Transportunternehmen 
sollen ihre Angebote im Rahmen des «ordentlichen 
Fahrplanverfahrens» direkt den Kursbuchredaktio-
nen mitteilen. Die ausführlichen PDF-Listen werden 
voraussichtlich nicht mehr gepflegt – ein erheblicher 
Verlust, für diejenigen, die auf genaue Informationen 
angewiesen sind. Immerhin sollen die wichtigsten 
Angaben auch im Online-Fahrplan der SBB publiziert 
werden. Die Fachstelle BÖV bedauert die neuste Ent-
wicklung. Aus eigenen Mitteln kann sie die Arbeit 
leider nicht weiterführen. Sie wird aber die Transport-
unternehmen bei der Gestaltung der streckenweisen 
Darstellung von Ein- und Ausstiegssituationen an den 
Haltestellen fachlich unterstützen. Eine entsprechen-
de Anleitung ist in Arbeit.

City-Parkplätze

bim. Über die Frage, ob es in Basels Innerstadt Park-
plätze geben soll oder nicht, hat sich schon manches 
Gemüt erhitzt. Allgemein werden Parkplatzdiskussio-
nen kontrovers geführt. Man ist verschiedener Mei-
nung. Einer Meinung sind sich aber behinderte Auto-
fahrer und -fahrerinnen, denn sie sind erstens auf ihr 
Auto angewiesen um überhaupt mobil und selbstän-
dig unterwegs zu sein und sie brauchen zweitens eine 
Parkmöglichkeit und zwar möglichst nahe bei ihrem 
Einsteige- respektive Aussteigeort. Seit längerer Zeit 
ist die Parkplatzsituation in der City äusserst unbefrie-
digend. Das Behindertenforum hat die Behörden ver-
schiedentlich darauf hingewiesen und zuletzt im Jahr 
2006 eine Stellungnahme mit vierzig Parkplatzvor-
schlägen verfasst. In der Folge kam es zu einer Bege-

hung und Überprüfung der anvisierten Parkmöglich-
keiten mit Vertretern des Bau- und Verkehrs- 
departements (BVD). Nach Auskunft von Daniel Singer 
(BVD) sind nun sechzehn Parkplätze in Planung. Eine 
entsprechende Eingabe bei der Polizei sei gemacht 
worden und dürfte demnächst behandelt werden. 
Wird die Eingabe gutgeheissen, kann die Allmendver-
waltung mit der Realisierung beauftragt werden. 
Summer in the City? Hoffentlich ja. Allerdings ist der 
innerste Stadtkern bei der Planung von Behinderten-
Parkplätzen vorerst ausgenommen. Denn wo ein all-
gemeines Fahrverbot herrscht, sind auch die Fahr- 
zeuge von Behinderten nicht zugelassen. Die Zu- 
gänglichkeit des Stadtkerns ist somit noch unklar.

Hinweise
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Mehr Ausgang

Auch die Betriebszeiten sind zu Gunsten der behinder-
ten Fahrgäste verbessert worden. Neu ist nicht mehr 
schon um Mitternacht Feierabend, sondern erst um 01 
Uhr früh. Wer diesen Termin verpasst, ist allerdings arm 
dran. Wie im Artikel «Nächtliche Odyssee im Rollstuhl» 
der Basler Zeitung vom 12. Januar 2010 berichtet wurde, 
können Rollstuhlfahrende ausserhalb der Betriebszeiten 
der Behindertentransporte und nach dem letzten Tram 
in der Nacht tatsächlich kein Taxi mehr bekommen. 
Auch ein Rollstuhltaxi eines Taxiunternehmens steht 
spätabends und an den Wochenenden nicht mehr zur 
Verfügung. Unternehmungslustige NachtschwärmerIn-
nen müssen vorerst individuelle Lösungen suchen, um 
wie andere Menschen auch, am sozialen und kulturellen 
Leben in den späteren Stunden teilnehmen zu können.

bim. Bei den Behindertentransporten gibt es im Jahr 
2010 einige Neuerungen. Behinderte Fahrgäste wün-
schen sich verständlicherweise schon lange ein Ange-
bot mit möglichst vielen günstigen Spontanfahrten. 
Nicht nur, aber vor allem jüngere Menschen, möch-
ten sich fortbewegen können, auch wenn sie den 
notwendigen Transport nicht schon am Vortag bestellt 
haben. Nicht jede Unternehmung lässt sich frühzeitig 
planen – Spontanfahrten sind gefragt. Bis anhin wur-
de die Spontaneität allerdings teuer bezahlt. Pro Fahrt 
mussten zusätzlich zum regulären Fahrpreis sechs 
Franken investiert werden. Nun wird der Preis ver-
suchsweise für sechs Monate halbiert. Das heisst: ab 
1. Januar 2010 bis und mit Juni 2010 werden pro 
Spontanfahrt nur drei Franken Zuschlag erhoben.
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NachtschwärmerInnen begrüssen die längeren Betriebszeiten bei den Behindertentransporten
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die Anwohner unzumutbar seien.
Des ungeachtet wird Martin N. beim Bezirksstatthal-
ter verzeigt und erhält im August einen Strafbefehl. Er 
wird darin zur Zahlung von 170.– Fr. verknurrt, zusam-
mengesetzt aus Busse, Verfahrenskosten und Urteils-
gebühr. Zusätzlich müsste er eine von der BLT gestell-
te Schadenersatzforderung von 110.– Fr. bezahlen. 
Mit Unterstützung des Behindertenforums Basel 
erhebt er dagegen Einsprache. Beigelegt sind auch 
zwei frühere Schreiben der Fachstelle BÖV an die BLT, 
welche klar darauf hinweisen, dass die gewählte 
Lösung nicht blindentauglich ist.
Der zuständige Staatsanwalt macht dann kurzen Pro-
zess. Er stellt im November das Strafverfahren ein mit 
der kurzen und lapidaren Begründung: «Die ange-
schuldigte Person war objektiv nicht in der Lage, an 
den neuen Automaten einen Fahrschein zu beziehen 
(Touchscreen mit Sehbehinderung nicht bedienbar). 
Die Fahrt ohne Billet war daher nicht vermeidbar.» 
Die Verfahrenskosten gehen zu Lasten des Staates.
Welche Konsequenzen die BLT daraus zieht, ist uns 
derzeit nicht bekannt.

Aus BÖV Nachrichten 10/1

Der Blinde Martin N. fährt im April letzten Jahres auf 
der Linie 10 der BLT (Baselland-Transport AG) und 
gerät ohne Billett in eine Kontrolle. Er erklärt dem 
Kontrolleur, dass er als Blinder nicht in der Lage sei, 
am Automaten ein Billett zu lösen, auch nicht über 
den 4QM, und demonstriert das dem Kontrolleur auch. 
Dieser beharrt auf dem Strafzuschlag von 80.– Fran-
ken, den Martin N. nicht bezahlt. Darauf erhält er von 
der BLT eine Rechnung und später eine Mahnung.
Im Juni schreibt er der BLT einen Brief, dass er sich den 
4QM mehrmals habe erklären lassen und dass er 
trotzdem nicht in der Lage sei, den Automaten zu 
bedienen. Die BLT solle doch abklären, inwieweit ihre 
Billettautomaten tatsächlich den Anforderungen des 
BehiG entsprechen und bis dahin die Zahlungsauffor-
derung sistieren. 
Es muss hier angemerkt werden, dass die Fachstelle 
BöV die Transportunternehmen (auch BLT und BVB) 
mehrfach darauf aufmerksam gemacht hatte, dass 
ein 4QM ohne akustische Unterstützung für Blinde 
und stark Sehbehinderte nicht benützbar sei. Die bei-
den Basler Transportunternehmen wollen aber «vor-
läufig» keine Sprachunterstützung einbauen und 
begründen dies vorab mit Lärmimmissionen, die für 

Blinder Passagier

Ohne akustische Unterstützung für blinde Fahrgäste nicht benützbar …

Foto: Barbara Imobersteg

Hinweise
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Mehr Beratung

umzugehen oder es fehlt ihnen schlicht eine Vertrau-
ensperson für diese sensiblen Themen. «airAmour°», 
hatte im vergangenen Jahr grossen Zulauf, so dass 
die Nachfrage mit dem bestehenden dreissig-Pro-
zent-Pensum nicht mehr befriedigt werden konnte. 
Seit dem 1. Januar 2010 ist die Stelle nun um vierzig 
Prozent aufgestockt werden. Dank der Unterstützung 
durch die MBF-Fondation, die Tixi-Stiftung, den Ver-
ein Zmittsdrin, die Pro Infirmis Basel und der Stiftung 
Denk an mich konnte eine Zwischenfinanzierung auf 
drei Jahre sicher gestellt werden. Somit wird es mög-
lich, mit einem grösseren Angebot an persönlicher 
Beratung, den Bedarf künftig zu decken. Ratsuchen-
de der Region Nordwestschweiz melden sich bei

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

bim. «airAmour°», unterstützt die Selbstbestimmung 
von Menschen mit einer geistigen Behinderung in 
Beziehungen und Sexualität. Bei «airAmour°» kann 
man sich aussprechen und beraten lassen, sei es in 
Zusammenhang mit der Partnersuche, mit einer 
bestehenden Partnerschaft oder mit Beziehungspro-
blemen in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Wohn-
gemeinschaft oder im Freundeskreis. «airAmour°», 
ist im Jahr 2003 gegründet worden. Sechs Jahre spä-
ter hat die Initiantin Ruth Frey die Stelle nach erfolg-
reicher Aufbauarbeit an Susanne Raufer weitergege-
ben. Zugleich hat das Behindertenforum die 
Trägerschaft übernommen. Der Themenkreis Bezie-
hung – Liebe – Sexualität ist für alle Menschen immer 
wieder mit Schwierigkeiten verbunden. Menschen 
mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen 
sind meist noch mit zusätzlichen Problemen konfron-
tiert. So haben sie zum Beispiel weniger Strategien 
zur Verfügung, um mit schwierigen Situationen 

Geniessen Sie im sonnenverwöhnten 

Ferien in behindertengerecht eingerichteten Ferienwohnungen.

Auskünfte und Reservationen:

FERIEN IN GRAUBÜNDEN!

Fahrzeugumbau für mehr Unabhängigkeit
Mobilität ist Lebensqualität

Orthotec AG | Fahrzeugumbau | Eybachstrasse 6 | CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 52 52 | F +41 41 939 52 50 | www.orthotec.ch

Wir sind für Sie da. Mit über 25 Jahren Erfahrung 
im Umbau von Fahrzeugen für Personen mit einer 
körperlichen Behinderung.

Weitere Angebote der Orthotec 
•  Orthopädietechnik   •  Rollstuhlmechanik
•  Rehabilitationstechnik  •  Inkontinenzartikel

Hinweise / Inserat
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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

 

 
 

 

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 
 

Schützen
Fördern

Wiedereingliedern

 Flughafenstrasse 235 | Postfach | CH-4025 Basel

Telefon 061 326 73 11 | Telefax 061 382 07 06 | www.grafi k.buespi.ch

GESTALTEN
GESTALTEN
GESTAL

VERSENDEN
DRUCKEN  GESTAL

DRUCKEN  GESTAL

VERSENDEN
DRUCKEN  

VERSENDEN

KONFEKTIONIEREN

KONFEKTIONIEREN
VERSENDEN

KONFEKTIONIEREN
VERSENDEN
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Für Menschen
mit Handicap

Ausflug mit dem Kiwanis-Club Riehen 2010

Der Kiwanis-Club Riehen bietet dieses Jahr einen Ausflug in der Region Basel an. Dieser Anlass findet am 
Samstag, 19. Juni 2010 statt. 
 Achtung: Treffpunkt ist dieses Jahr um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz beim Eglisee!
 Anfahrt mit dem ÖV: Tram Nr. 6 
Es werden in erster Linie Mitglieder berücksichtigt!
Bitte senden Sie den Anmeldetalon bis spätestens 29. Mai 2010 an: 
Procap Nordwestschweiz, Klybeckstrasse 64, 4057 Basel
Die TeilnehmerInnen werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigt!

ANMELDETALON Ausflug mit dem Kiwanis-Club in der Region Basel

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 2010

Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine Anzahl Gratis-Billette für die Sondervorstellung vom Zirkus Knie 
in Basel beziehen können. Die diesjährige Vorstellung findet am Mittwoch,16. Juni 2010 um 15.00 Uhr auf 
der Rosentalanlage statt. Pro Bestellung können maximal zwei Billette vergeben werden.

Bitte senden Sie Ihre Bestellung bis spätestens Freitag, 21. Mai 2010 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
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Weihnachtsfeier 2009 in Liestal

Schon eine Stunde vor Beginn kommen die ersten 
Mitglieder, um einen guten Platz für die Weihnachts-
feier von Procap zu erhalten. Bis um 14 Uhr sind über 
100 Menschen mit einer Behinderung – teilweise mit 
ihren Angehörigen – im Saal versammelt. Auch ver-
schiedene Gäste aus der Politik – die Grossrats- und 
Landratspräsidenten, die ehemalige Präsidentin von 
Procap Baselland sowie eine Nationalrätin beehren 
uns mit ihrem Besuch an unserer Feier. Der Saal im 
Hotel Engel ist festlich geschmückt. Hinten im Saal 
steht ein wunderschöner Weihnachtsbaum.

Der Präsident, Ruedi Zurflüh, begrüsst die Procap-
Familie und heisst die Gäste freundlich willkommen. 
Er freut sich, in diesem Kreise die Vorweihnachtszeit 
feierlich beginnen zu können. Nach den Reden der 
Politikerinnen und Politiker unterhält zuerst ein Zau-
berer die Anwesenden mit seinen Kunststücken und 
versetzt alle in ein grosses Staunen. Wie hat er dies 
wieder gemacht? fragen sich viele im Saal. Es ist so 
erstaunlich, was er fertig bringt. 
Im Anschluss daran erzählt der Geschäftsführer eine 
Weihnachtsgeschichte über einen Buben, der seinen 
Freund beschenken will, ihm aber nicht geben will, 
was dieser sich sehnlichst wünscht. Durch ein tragi-
sches Ereignis hat er dann doch noch die Gelegenheit, 
das eigentliche Geschenk, die Dampfmaschine, wei-
terzugeben. Die Stille im Saal beweist, dass alle sehr 
gebannt zuhören.
Nach einer kurzen Pause tritt die Handharmonika-
Gruppe Oberbaselbiet mit wunderbaren festlichen 
Musikstücken auf. Sie begleiten uns dann auch zum 
gemeinsamen Singen der bekannten Weihnachtslie-

der. So hören wir eingestimmt der Seelsorgerin von 
Liestal, Elonora Knöpfel, zu, die uns den Advent, das 
Warten auf die Ankunft an Weihnachten, näher 
bringt. 

Und nun besucht uns der Santiglaus und erzählt zu 
Beginn unterhaltsame Geschichten. Gross und Klein 
gehen zu ihm, um ihm ein kürzeres oder längeres 
Sprüchlein aufzusagen oder etwas vorzusingen und 
natürlich auch in der Erwartung, ein Chlaussäckli zu 
erhalten. Sie werden nicht enttäuscht.
Und jetzt serviert uns das Personal des Hotels Engel 
ein wunderbares Essen, das alle sehr geniessen. Bevor 
es dann nach Hause geht, erhält jedes Mitglied noch 
ein kleines Geschenk, ein Weihnachtsguetzli-Säck-
chen. Die Landfrauen des Oberbaselbietes haben die-
se Guetzli für uns gemacht und gebacken. Die Hälfte 
haben sie gestiftet. 
In einer guten und aufgeräumten Stimmung sind die 
Mitglieder und Gäste nach Hause zurückgekehrt. Eine 
solche Feier zu Beginn der Adventszeit bringt den 
Menschen mit Behinderung auch Freude und Zuver-
sicht in ihr Leben. Wir sind allen Stiftungen und Pri-
vatpersonen – wie den Landfrauen, den Künstlern 
und den Spenderinnen und Spendern – sehr dankbar, 
dass sie es uns ermöglicht haben, diesen Nachmittag 
für unsere Mitglieder zu realisieren. Die Regionalleite-
rin des oberen Baselbietes, Susanna Huber, kann 
zufrieden sein, hat sie doch eine schöne und stim-
mungsvolle Feier vorbereitet.
 Werner Good
 Geschäftsführer
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Anlässe

Basler Mitgliedertreff
Ein neuer Versuch für die Mitglieder aus Basel und 
Umgebung:

Freitag, 30.April, 2010, 14.00h-17.00h 
Mitgliedertreff: Eröffnungsapéro, 
anschliessend sitzen wir gemütlich zusammen und 
besprechen, was wir in Zukunft unternehmen wol-
len. 

Freitag 28. Mai, 2010, 14.00h-17.00h 
Mitgliedertreff: Spiel-, Jass- und Strick-Nachmittag
oder wir geniessen gemütlich bei uns einen Tee oder 
Kaffee mit etwas Gebäck.

Freitag 25. Juni, 2010, 14.00h-17.00h 
Mitgliedertreff: Spiel-, Jass- und Strick-Nachmittag
oder wir unternehmen etwas miteinander, das wir 
beim ersten Treffen abgemacht haben.
Alle Mitglieder aus Basel und den Agglomerationsge-
meinden rund um Basel sind zu unseren Veranstaltun-
gen eingeladen.

Unser Treffpunkt: 
Geschäfts- und Beratungsstelle Procap Nordwest-
schweiz, Klybeckstasse 64, 4053 Basel. Die Räume 
sind rollstuhlgängig.
Ich freue mich, Sie kennen zu lernen, und wünsche 
Ihnen alles Gute im 2010 und darüber hinaus. Sie 
können jederzeit telefonieren, ich werde Sie zurück-
rufen, Tel. 061/ 763 15 15 oder mob. 077 420 77 38, 
f.borer@procap-nws.ch

 Regionalleiterin, Franziska Borer

Einige Daten zur Erinnerung
Regionale Treffpunkte:

25. März 2010
Treffpunkt «Eierdütsch» in der Konditorei Bachmann, 
Hauptstrasse 12 in Reinach

6. April 2010
Treffpunkt «Eiertütsch» in Liestal

29. April 2010
Treffpunkt im Tierpark «Langi Erle» in Basel

Vorschau
12. September 2010
Sektionsreise

17. bis 19. September 2010
Filmtage in Basel

19. September 2010
Dreiländer-Slow-up in Basel

28. November 2010
Weihnachtsfeier in Liestal

Generalversammlung 2010
Freitag, 26. März 2010 um 18.00 Uhr
im Restaurant L’Esprit, Laufenstrasse 44 in 4053 Basel

Procap Fachberatungsstellen hindernisfreies Bauen

Baselland Dorneck-Thierstein
Stephan Zeller Joseph Schmid
Innere Margarethenstrasse 10, 4051 Basel Arisdörferstrasse 16, 4410 Liestal
061 556 46 42  061 923 24 24
info@zellerbaumanagement.ch
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Grosszügige Novartis-Weihnachtsspende

Ende des letzten Jahres erhielt die IVB aus den Hän-
den von Dr. Dieter Wissler, dem Präsidenten der 
Novartis Pensionierten-Vereinigung (NPV), ein 
Weihnachtsgeschenk über 10 000 Franken. Diese 
grosszügige und unerwartete Spende wird voll und 
ganz in den IVB Behindertentransport fliessen. Wir 
möchten auch an dieser Stelle der Novartis und ihrer 
Pensionierten-Vereinigung ganz herzlich für diese 
nicht alltägliche Zuwendung danken.

Die Novartis Pensionierten-Vereinigung (NPV) ent-
stand 1999 aus der Fusion der Pensionierten-Vereini-
gungen der ehemaligen Ciba respektive Sandoz. 
Heute gehören ihr Pensionierte der Novartis AG sowie 
ihrer Vorgänger- und ausgegliederter Firmen – wie 
der Ciba (heute BASF), Clariant, Huntsman oder Syn-
genta – an. Mit rund 5 000 Mitgliedern ist die NPV  
die grösste Pensionierten-Vereinigung der Schweiz. 
Die NPV ist primär eine Plattform für gesellige, sport-
liche und kulturelle Freizeitaktivitäten ihrer Mitglie-
der. Dazu gehören Wandern, Wintersport, Nordic 
Walking, Turnen, Tanzen, Kochen sowie Vortrags- 
und Reiseprogramme. Die NPV setzt sich bei ihren 
Trägerfirmen aber auch für die Anliegen ihrer Mitglie-
der ein und vertritt deren Interessen bei Altersorgani-
sationen auf nationaler Ebene.

Über 250 000 Franken verteilt
Die NPV hat ein Vorschlagsrecht für «Weihnachts-
Vergabungen», die von der Novartis International AG 
jährlich ausgerichtet werden. Bedacht werden alte, 
bedürftige Menschen respektive Projekte, welche 
diese Gruppen begünstigen. So konnte die NPV seit 
ihrer Gründung über eine Viertelmillion Franken 
Spendengelder verteilen, wie NPV-Präsident Dieter 
Wissler mit berechtigtem Stolz vermerkt.

Wichtige IVB-Termine 2010

2. Mai Generalversammlung im Kronenmattsaal in Binningen um 14.00 Uhr Gäste und  
 Freunde sind herzlich willkommen.

13. Juni Theaternachmittag im Kronenmattsaal in Binningen (14.00 Uhr)

13. August IVB-Grillstand beim Schuhhaus Deiss am «Bebbi sy Jazz»

5. September traditionelle Schweizerreise

23.–31. Oktober IVB Sonderschau VitaMobil während der Basler Herbstwarenmesse

23.10.–9.11. IVB Strickstand an der Basler Herbstmesse auf dem Petersplatz

November Sondervorstellung des Häbse-Theaters für die IVB

30. November Behinderten-Abendverkauf

19. Dezember Weihnachtsfeier im Kronenmattsaal in Binningen

Checkübergabe an die IVB, v.l.n.r.: 
NPV-Vizepräsident Erhard Eichenberger, NPV-Präsident 
Dr. Dieter Wissler, IVB-Präsident Marcel W. Buess,  
IVB-Geschäftsführer Markus Schneiter.
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Der Fragile-Vorstand Basel geniesst ein ganz besonderes  
herrliches Kreuzfährtli.

Das Wetter war garstig, nass und kalt. Die Vorberei-
tungen müssen besonders bei Kreuzfahrten genau 
überdacht werden. Wie viel an Garderobe nehme ich 
mit. Muss ich ein langes Abendkleid für das Kapitäns-
dinner mitnehmen, haben sich wohl die Damen über-
legt. Bei den Herren war der dunkle Anzug Pflicht. 
Auch musste man sich überlegen, wie viele Sommer-
kleider sollen es sein. Die Badeanzüge brauchen zum 
Glück wenig Platz. Eine genaue Liste wurde erstellt und 
dann Punkt für Punkt durchgegangen. Immer wieder 
wird gerätselt, wer wohl von der Prominenz unter den 
Gästen sein wird. Wie wird der Wellengang sein? Wer-
den wir wohl mit dem Schiff in die berüchtigten Win-
terstürme fahren? Werden unsere Magennerven dem 
standhalten können? Habe ich genügend Medikamen-
te eingepackt? Sind meine Vorbereitungen richtig 
getroffen worden? 
Die meisten im Vorstand waren noch nie auf einer 
Kreuzfahrt, geschweige denn einem ganz besonderen 
Kreuzfährtli und sind mit immer neuen Fragen an die 
Verantwortlichen herangetreten. Wir trafen uns zum 
Glück in der Nähe der Schiffsanlegestelle, sodass es für 
alle noch eine Möglichkeit gab, sich von höherer Stelle 
aus zu beruhigen. 
Langsam trafen alle Teilnehmer ein. Viel Gepäck ist 
zusammen gekommen. Zwei volle Transportmittel 
waren es, die zur Anlegestelle mitgenommen werden 
mussten. Die Aufregung stieg fast ins Unermessliche, 
denn mit Wartezeiten fängt so eine Reise immer an 
bevor es heisst: «Leine los». Bis zum Kreuzschiff muss-
te noch eine längere Strecke bewältigt werden. Unter-
wegs wurden immer wieder Befürchtungen wegen der 

Sicherheit im Schiff laut, insbesondere weil am Vor-
abend noch so viel Schnee die Strassen bedeckt hatte.
Die Teilnehmer wurden immer wieder damit aufge-
muntert, dass es jetzt zu einer für sie einmaligen Kreuz-
fahrt kommen und dass die Unterhaltung dort sicher 
ihren Wünschen entsprechen würde. Endlich kamen 
wir, nach einer längeren Anmarschzeit, an die Reling. 
Schon von weitem wurden wir vom Kapitän, der uns 
von Schiff zuwinkte, herzlich empfangen. Den letzten 
Schnee hatte er extra noch für uns wegräumen las-
sen. 
An Bord war alles bestens vorbereitet für unseren Emp-
fang. Unser Gepäck wurde sehr sorgfältig aufs Schiff 
gehievt. Eben erst auf dem Schiff, wurde uns schon 
mitgeteilt, dass das Kapitänsdinner gleich beginne. Für 
uns überraschend.
Voller Charme und liebevoll bereit gemacht, die Table 
d’hôtel für den Vorstand. Blaue Servietten und rustikal-
apartes Alpen-Geschirr kreierten ein ganz spezielles 
Kreuzfährtli-Ambiente. Mit viel Freude und Spass leg-
ten wir Hand an und füllten allen die Gläser zum Prosit 
miteinander. Den Höhepunkt erlebten wir kurz vor 
dem Dessert: Der Kapitän in seiner Galauniform 
begrüsste jeden von uns einzeln. Wir fühlten uns, mit-
ten im Wasser, einzigartig und auf besondere Weise 
verwöhnt. 
Und heimelig war’s auch.
Hoch oben das Basler Münster, drüben Glaibasel und 
mittendrin, auf den Wogen unseres geliebten Rheins 
wir auf der Münsterfähri: als Gast beim «Fährimaa».
So wurde uns allen noch nie ein Fondue serviert!
 Ruedi Kern 

Veranstaltungshinweis
Tanzen

Am Sonntag, 14. März findet der nächste Workshop «Tanz- 
impovisation für Leute mit einer Körperbehinderung/Leute 
ohne Behinderung» statt. Angesprochen sind alle Interessierten,  
die Lust auf Tanz und Bewegung haben – körperliche  
Einschränkungen sind kein Hinderungsgrund, Vorkenntnisse 
werden nicht vorausgesetzt.
Viellleicht möchtest du/möchten Sie dabei sein ?

zeitgenössische Tanzgruppe StrandGut 
Conny Hasler 
Hersbergerweg 15, 4058 Basel
061 601 24 14

B
eh

in
de

rt
en

fo
ru

m
 M

it
gl

ie
do

rg
an

is
at

io
ne

n

FRAGILE Suisse
Basler Vereinigung für

hirnverletzte Menschen



26 1.2010

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
Stephan Zeller, Innere Margrethenstrasse 10, 4051 Basel
Telefon 061 556 46 42, info@zellerbaumanagement.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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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

Schwerhörigen-Verein Nordwestschweiz, 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-nws.ch, www.procap.ch
Regionalstelle Dornach/Thierstein/Laufental: Telefon 061 763 15 15
Regionalstelle Oberes Baselbiet: Telefon 061 821 04 81
Regionalstelle Unteres Baselbiet: Telefon/Fax 061 751 30 25

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

SGB-FSS Schweizerischer Gehörlosenbund Nordwestschweiz
Leberngasse 2, 4600 Olten, Schreibtelefon 062 212 52 87, Fax 062 212 52 88,
Telefonvermittlung für Hörende 0844 844 071, nordwest@sgb-fss.ch, http://nordwest.sgb-fss.ch

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

Kontaktadressen der Mitgliedorganisation
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