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EinE ThEmEnzEiTung von mEdiaplanET

Das IWAZ, Schweizerisches Wohn- und Arbeitszentrum für Menschen mit einem 
Handicap, stellt Integrations-, Wohn-, Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten 
sowie Aus- und Weiterbildungsprogramme für Menschen mit körperlicher wie auch 
psychischer Beeinträchtigung bereit. 

Im Unterschied zu einem rein wirtschaftlich ausgerichtetem Betrieb nehmen im IWAZ 
Leistungen und damit zusammenhängend auch Kosten in nicht wirtschaftlichen 
Bereichen wie beispielsweise sozialpädagogische und pfl egerische Unterstützung, 
Schulung und Bildung, sowie Freizeitaktivitäten, einen grossen Platz ein.

Mit Ihrer Spende oder Ihrem Legat helfen Sie uns, diese behinderungsbedingten 
Mehrkosten zu fi nanzieren und die Idee des IWAZ weiterzuentwickeln. Im Name aller 
betroffenen Menschen bedanken wir uns für Ihr fi nanzielles Engagement. 

Spendenkonto: PC 80-36863-3   / Spenden an das IWAZ sind im gesetzlichen Rahmen 
steuerlich abzugsfähig. Wir erfüllen die Anforderungen der Schweizerischen 
Zertifi zierungsstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnden Organisationen. 
Weitere Informationen auf www.iwaz.ch

IWAZ Schweizerisches Wohn- und Arbeitszentrum für Mobilitätsbehinderte
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Ihre Spende hilft Eltern und Kindern  
in Not – wirkungsvoll und direkt.

Spendenkonto: PC Konto 80-32539-6,  
IBAN ZKB CH29 0070 0111 40101823 1

<<Ich war sehr froh,  
mitten in der durchwachten  

nacht ein offenes  
ohr und verständnis  

zu erhalten.>>

Anzeige

Das private engagement in Der schweiz:  
zeichen einer ausgeprägten zivilgesellschaft 

F
ür viele menschen in der 
schweiz ist denn auch ein 
engagement für einen gu-
ten zweck eine selbstver-
ständlichkeit. Dabei hat 
neben geld- und sach-
spenden vor allem die frei-

willigenarbeit (zeitspende) eine grosse 
Bedeutung. Dieses ausgeprägte engage-
ment der Bevölkerung trägt wesentlich 
zu einer funktionierenden zivilgesell-
schaft bei, die vorwiegend von non-
profit-Organisationen wie stiftungen, 
vereinen, genossenschaften oder ver-
bänden geprägt ist.

spendenstatistiken 
rund 33 prozent der Bevölkerung ab 15 
Jahren üben mindestens eine instituti-
onalisierte oder informelle freiwilligen-
arbeit aus. Jede fünfte person führt eine 
unbezahlte tätigkeit im rahmen von ver-
einen, Organisationen oder institutio-
nen aus; das entspricht rund 1,3 millionen 
menschen. institutionelle freiwilligenar-
beit wird am meisten für sportvereine ge-
leistet; danach kommt das engagement 
für kulturelle vereine, interessenverei-
nigungen sowie sozial-karitative und 
kirchliche Organisationen. Daneben 
führt rund jede sechste person, meistens 
frauen, informelle freiwilligenarbeit wie 
zum Beispiel die Betreuung verwand-
ter oder bekannter Kinder oder nachbar-
schaftshilfe aus. ebenfalls weit verbreitet 

ist das geldspenden: fast drei viertel der 
wohnbevölkerung unterstützen gemein-
nützige Organisationen finanziell. am 
häufigsten wird für Kinderhilfe, Krank-
heitsbekämpfung, Katastrophenhilfe 
und Behindertenhilfe gespendet. unter-
stützt wird damit vor allem die ursachen-
bekämpfung und die selbsthilfe. insge-
samt haben schweizer privathaushalte 
2013 durchschnittlich rund 490 franken 
gespendet. Das verhältnis zwischen 
spendenhöhe und einkommen ist in der 
schweiz, nach den usa, das zweithöchste 
weltweit. 

Fundraising
es verwundert deshalb nicht, dass der 
schweizer spendenmarkt umkämpf-
ter ist denn je. eine vielzahl von regio-
nalen, nationalen und vermehrt auch 
internationalen Organisationen und 
hilfswerken werben um eine unter-
stützung. alle diese gemeinnützigen 
Organisationen können ihre arbeit 
nur leisten, wenn sie spenden erhal-
ten. mittlerweile betreiben nicht mehr 
nur die klassischen hilfswerke fund-
raising, sondern auch Organisatio-
nen aus den Bereichen Kultur, umwelt 
und Bildung. im wettbewerb um spen-
den hat heute nur erfolg, wer die Kunst 
des fundraising beherrscht, also über 
Knowhow und instrumente der spen-
dengewinnung verfügt. fundraising ist 
daher für die meisten gemeinnützigen 

Organisationen zu einer Kernaufgabe 
geworden, für die ausgebildete fachleu-
ten benötigt werden. aussenstehende 
unterschätzen gewöhnlich, wie kom-
plex und anspruchsvoll fundraising 
geworden ist. nachhaltiges und sys-
tematisches fundraising beruht heu-
te auf fundraisingstrategien und aus-
geklügelten spendenkonzepten wie 
spenderbriefaktionen, Benefizveran-
staltungen, Onlinekampagnen oder 
grossspendergewinnung, und nicht zu-
letzt auch auf einem grossen persön-
lichen engagement der fundraiserin-
nen. in fundraising-ausbildungen wird 
das dafür notwendige Knowhow erwor-
ben. gut ausgebildete fundraiserinnen 
sind heute auf dem arbeitsmarkt ge-
sucht. neben jüngeren einsteigerinnen 
mit gutem Bildungshintergrund haben 
vor allem auch reifere Jahrgänge, die 
aus dem Dienstleistungssektor kom-
men und erfahrung in der Kundenbe-
treuung besitzen, gute chancen auf ei-
ne interessante tätigkeit. vor allem im 
face-to-face fundraising wie etwa dem 
grosspendenbereich, wo es auf den per-
sönlichen Kontakt zum spender an-
kommt, sind persönlichkeit, empathie 
und lebenserfahrung wichtige eigen-
schaften für den erfolg. 

ich wünsche ihnen viel anregung bei 
der lektüre und hoffe ganz heimlich, 
dass sie sich damit zu weiterem spen-
denengagement motivieren lassen.

Leticia Labaronne
Studienleiterin Diplomlehrgang 
Fundraising Management an der 
Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (ZHAW)

«fast drei viertel der 
wohnbevölkerung 
unterstützen 
gemeinnützige 
Organisationen 
finanziell.»

Diese spendenausgabe von Mediaplanet erscheint jährlich als Beilage der ta Media 
Printausgaben. Sie gibt ein Bild von der wertvollen Arbeit zahlreicher gemeinnütziger Organisationen  
in der Schweiz. Um ihren unersetzbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten zu können, sind die meisten dieser 
Organisationen in unterschiedlichem Masse auf freiwillige Spenden von Privaten angewiesen. 

unterstützung 
Mit engagement andere 
Menschen unterstützen.
Foto: MELANIE BROOKS/CARE
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das ziel von mediaplanet ist, unseren 
lesern qualitativ hochstehende  
redaktionelle inhalte zu bieten und sie zum  
handeln zu motivieren. So schaffen wir für unsere 
inserenten eine plattform, um  
Kunden zu pflegen und neue zu gewinnen.

wir  
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online leSen!  

Mediaplanet SChweiz

www.SpendenSChweiz.Ch
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Ihre Spende verhilft Krebsbetroffenen 
zu neuer Lebensqualität

Spenden Sie Mobilität
jährlich über 10 000  Fahrten mit unserem

Patientenfahrdienst

Spenden Sie Lebensfreude
für Krebs betroffene, Angehörige und
 Interessierte in unseren
Begegnungszentren

Spenden Sie Hoffnung
durch Krebsforschung heilen

Die Drehscheibe 
für Krebsthemen

Postkonto 88-318630-0 – Danke!www.krebsligazuerich.ch 

PK 80-8274-9 www.multiplesklerose.ch
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■ Familienbegleitung 3000.–
■ Gruppenangebote 8000.–
■ Logopädie 21 000.–
 
www.gsr.ch/autismuszentrum/

■

■

■

www.gsr.ch/autismuszentrum/

Sie können einen gezielten Beitrag zur 
autismusspezifi schen Förderung eines Kindes für 
ein Jahr leisten Spenden in jeder Höhe sind sehr willkommen!
 

	  

Kontoverbindung:
Basellandschaftliche Kantonalbank  ■   Zugunsten Stiftung Autismuszentrum
Steinenring 49  ■   4051 Basel  ■   IBAN CH77 0076 9401 6450 3200 1
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nach wie vor breitet sich der 
Wohlstand in europa und den 
übrigen erstweltländern aus, 
während in entwicklungslän-
dern Millionen von Menschen 
weiterhin massiv an hunger 
leiden. Von armut und hunger 
sind vor allem Familien und de-
ren Kinder betroffen.

Die Dimension der anzahl hungernden 
ist für das menschliche vorstellungs-
vermögen schier unvorstellbar: laut ei-
ner schätzung sind weltweit 20 millio-
nen Babys und Kleinkinder in akuter 
lebensgefahr, weil sie nicht genügend 
nährstoffe einnehmen oder aufgrund 
von Krankheiten die nahrung nicht 
aufnehmen können. 

Versteckter hunger
weltweit leidet gemäss unicef jedes 

vierte Kind unter fünf Jahren welt-
weit unter verstecktem hunger. Kin-
der sind damit für ihr weiteres leben 
geschädigt. Das heisst, dass rund 165 
millionen Kinder als folge von chroni-
scher unterernährung körperlich und 
geistig beeinträchtigt werden. ver-
steckter hunger ist nichts anderes als 
eine chronische unterernährung, weil 
die folgen nicht unmittelbar sichtbar 
sind, wie bei einer akuten hungerkata-
strophe. Das heisst, solche Kinder sind 
jeweils zu klein für ihr alter. auch die 
entwicklung des gehirns und kogniti-
ven fähigkeiten wird erschwert. 

entwicklungshilfe lohnt sich
Berichte von entwicklungsorgani-
sationen zeigen auf, dass in den ver-
gangenen Jahren gute fortschritte 
im Kampf gegen versteckten hunger 
und andere formen der mangelernäh-

rung erzielt wurden. in indien leben 
mit 62 millionen die meisten unter-
entwickelten Kinder. im Bundesstaat 
maharashtra konnte der anteil der 
betroffenen Kinder von 39 prozent in 
2005/2006 auf 23 prozent im 2012 ge-
senkt werden. zwischen 2006 und 2011 
sank in peru der anteil von 30 auf 20 
prozent, in äthiopien von 57 prozent 
im 2000 auf 44 prozent im 2011.

gezielte ernährung  
von Mutter und Kind
erfolgreich sind programme, die ge-
zielt in die ernährung und gesund-
heit von müttern und Kindern inves-
tieren. eine nachhaltige stärkung der 
gesundheitssysteme durch die aus-
stattung von Krankenhäusern und 
die ausbildung von hebammen und 
helfern zahlt sich aus. zudem werden 
weltweit grosse mengen an zusatz-

nährstoffen wie vitamine und mine-
ralien an schwangere frauen verteilt 
und mütter über die vorteile des stil-
lens und die richtige Beikost für Klein-
kinder beraten. 

unabdingbare entwicklungshilfe
seit Jahren trägt der unermüdliche 
einsatz von entwicklungsinstitutio-
nen dazu bei, dass vor Ort aktive hilfe 
geleistet werden kann. zum Beispiel 
mit der versorgung von erdnusspas-
te: ein päckchen erdnusspaste hat 
500 Kalorien. sie setzt sich aus erd-
nüssen, Öl, milchpulver und zucker 
zusammen und ist mit lebenswich-
tigen vitaminen und spurenelemen-
ten angereichert. für akut mange-
lernährte Kinder hat beispielsweise 
unicef im 2011  27 000 tonnen le-
bensrettende therapeutische zusatz-
nahrung bereitgestellt, das sind 80 

prozent der weltweit eingesetzten 
zusatznahrung.

entwicklungshelfer setzen sich auch 
für den aufbau von infrastrukturen 
ein: für den Bau und die versorgung 
von gesundheitsstationen, die aus-
bildung von hebammen und gesund-
heitshelfern. auch aufklärung in den 
Dörfern wird durchgeführt: geschulte, 
meist freiwillige helferinnen erklären 
den müttern, warum ausschliessliches 
stillen in den ersten sechs monaten 
die beste nahrung für ihr neugebore-
nes ist. und nicht zuletzt ist die versor-
gung mit sauberem trinkwasser unab-
dingbar: an vielen entwicklungsorten 
der welt werden Brunnen installiert, 
um damit die grundversorgung sicher-
zustellen.

Kommunikation  
im Dienst der Entwicklung 

 

Heisses, trockenes Nordost-Brasilien: Das Institut Com-
Radio holt die abgelegene Landbevölkerung aus der Iso-
lation. Mit Radio-Sendungen über Entwicklungsthemen 
hilft es den Kleinbauernfamilien in ihrem Überlebens-
kampf. Es lässt sie zu Wort kommen, damit sie ihre An-
liegen vertreten und politisch Einfluss nehmen können. 
Und es bildet junge Leute aus armen Verhältnissen aus.  
Unterstützen Sie dieses innovative Projekt! 

 

Brücke · Le pont, 1700 Freiburg, 026 425 51 51 
www.bruecke-lepont.ch, Spenden PC 90-13318-2 
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entwicklungshilfe für hungernde Kinder

Sinikka Jenni 

redaktion.ch@mediaplanet.com

erDnussPaste
Die Paste hat einen 
hohen nährwert, der 
Mangelernährten hilft.
Foto: UniCeF

1Fact

erDnüsse Können 
LeBen retten
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FoLterVerBot
obwohl sich viele regierungen zum Folterverbot 

bekennen, wird nach wie vor gefoltert.
Foto: Ai

FoLter
claudia Medina tamariz hat verschiedene 

Foltermethoden selber zu spüren 
bekommen.

Foto: Ai

 

Bildung für Kinder 
mit Behinderungen… 

… mit Ihrer Spende 
helfen Sie mit.

www.pestalozzi.ch
Postkonto 90-7722-4
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Weltweite Folter stoppen
amnesty international weist 
in einem Bericht auf die 
erschreckende Verbreitung 
von Folter hin und fordert, dass 
alle staaten den Kampf gegen 
Folter konsequent vorantreiben 
müssen.

claudia medina tamariz aus mexiko, 
verkäuferin und mutter von drei Kin-
dern, wurde in ihrem heimatstaat 
verhaftet, gefoltert und zu einem «ge-
ständnis» gezwungen. «sie wollten, 
dass ich sachen gestehe, von denen ich 
gar nichts wusste. Da ich mich weiger-
te, haben sie mich mit elektroschocks 
gefoltert, geschlagen und getreten 
und sexuell missbraucht.» ein ähnli-
ches schicksal erlebte moses akatugba 
aus nigeria. Der 25-Jährige wurde auf-
grund eines erzwungenen geständnis-
ses wegen raubes zum tode verurteilt. 

«Die schmerzen während der folter 
waren unerträglich. ich habe nicht ge-
glaubt, dass ich das überleben werde», 
gab er zu protokoll. Das sind nur zwei 
Beispiele von vielen, die zeigen, wie 
menschen weltweit gequält, misshan-
delt und gefoltert werden.

albtraum für gefangene
Jetzt schlägt amnesty international mit 
der informationskampagne «stop tor-
ture» alarm und weist in einem Bericht 
auf die erschreckende weltweite ver-
breitung von folter hin. 30 Jahre nach 
verabschiedung der antifolter-Konven-
tion müssten die staaten den Kampf ge-
gen folter endlich ernst nehmen. schlä-
ge, tritte, aufhängen an händen oder 
füssen, elektroschocks, isolation, vor-
getäuschte exekutionen, schlafentzug, 
vergewaltigung, Bedrohung durch hun-
de: Dies ist für viele gefangene bruta-

le realität. «Damit dürfen wir uns nicht 
abfinden», sagt patrick walder, Kampa-
gnenverantwortlicher von amnesty in-
ternational schweiz. amnesty hat in 
den vergangenen fünf Jahren folter und 
misshandlungen in 141 ländern doku-
mentiert. in einigen staaten handelt es 
sich um einzelfälle, in vielen wird aber 
systematisch gefoltert. Oft ist die miss-
handlung der festgenommenen ein 
verbreitetes mittel der polizei, um ge-
ständnisse zu erpressen und erfolge vor-
zuweisen. Dem steht die tatsache ge-
genüber, dass seit 1984 in 155 staaten die 
uno-Konvention gegen folter ratifiziert 
haben. Das folterverbot gilt absolut, da 
es zwingend zum völkerrecht gehört.

erschreckende studie
«Die regierungen verstecken sich hin-
ter einer Doppelmoral. sie bekennen sich 
zwar zum internationalen folterverbot, 

unternehmen aber nichts gegen folter 
oder ordnen sie sogar heimlich an», sagt 
walder. es brauche öffentlichen Druck 
weltweit, damit die regierungen ihren 
rechtlichen pflichten nachkommen und 
das folterverbot respektieren. erschre-
ckende zahlen zeigen, dass in weiten tei-
len der welt folter sogar zunimmt. viele 
regierungen rechtfertigen dabei folter 
unter dem Deckmantel der nationalen si-
cherheit. als teil der «stop folter»-Kampa-
gne hat amnesty international eine stu-
die in auftrag gegeben. Befragt wurden 
mehr als 21 000 menschen in 21 ländern 
auf allen Kontinenten über ihre einstel-
lung zum thema folter. Beinahe die hälf-
te der Befragten befürchtete, dass sie nach 
einer verhaftung in ihrem heimatland 
gefoltert werden könnten.

ChriStian lanz

redaktion.ch@mediaplanet.com

Patrick Walder
Kampagnenverantwortlicher
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Der diesjährige Wakkerpreis 
geht an die stadt aarau. Der 
schweizer heimatschutz wür-
digt insbesondere die quar-
tiergerechte und umsichtige 
bauliche Verdichtung im be-
reits überbauten raum.

wie in andern städten ist auch das 
stadtgebiet von aarau heute weitge-
hend überbaut. wachstum und ent-
wicklung finden seit längerem in-
nerhalb des siedlungsgebietes statt. 
«Die stadt aarau zeigt beispielhaft auf, 
wie städtische siedlungsgebiete mit 
hoher Qualität gegen innen verdich-
tet werden können», sagt peter egli 
vom schweizer heimatschutz. neben 
erweiterungen und ersatzneubau-
ten auf privatgrundstücken habe die 
«gartenstadt» aarau den fokus auch 
auf öffentliche gebäude und freiräu-
me gelegt. «in ihrer gesamtheit ver-
mittelt die bauliche verdichtung ei-
nen spannenden Überblick über die 
möglichkeiten einer umsichtigen 
und vorausschauenden stadtrepara-
tur und stadtentwicklung im kleinen 
wie im grossen massstab», so egli.

Mehrere auszeichnungen
Der schweizer heimatschutz enga-
giert sich vornehmlich im Bereich 
der Baukultur. er setzt sich unter an-
derem dafür ein, dass Baudenkmäler 
aus verschiedenen epochen vor dem 

abbruch bewahrt werden. gefördert 
wird aber auch die zeitgemässe archi-
tektur bei neubauten. Jährlich erhält 
eine gemeinde den wakkerpreis für 
vorbildliche leistungen in der sied-
lungsentwicklung. mit dem schul-
thess-gartenpreis werden arbeiten 
auf dem gebiet der gartenkultur aus-
gezeichnet. Über den verkauf des be-
liebten schoggitalers fördert der hei-
matschutz wegweisende projekte im 
Bereich heimat- und naturschutz.

Für einen guten zweck
Der schoggitaler hat eine lange tradi-
tion. Bereits seit 1946 engagieren sich 
der heimatschutz und pro natura mit 
der taleraktion gemeinsam für die er-
haltung unserer lebensgrundlagen. 
auch in diesem Jahr setzt der taler 
ein zeichen. Öffentliche plätze sollen 
der gesamten Bevölkerung zur verfü-
gung stehen: Kindern, die dort spie-
len dürfen, und erwachsenen, die sich 
auf solchen plätzen austauschen kön-
nen. «viele Dorf- und Quartierplätze 
sind heute jedoch keine treffpunkte 
mehr. Die sitzgelegenheiten wurden 
entfernt, Bäume gefällt und parkplät-
ze gebaut», sagt peter egli. Deshalb soll 
der verkauf des schoggitalers 2014 da-
zu beitragen, dass plätze erhalten und 
belebt werden können und im öffent-
lichen raum eine zukunft haben.

thema nachhaltigkeit
Dank dem schoggitaler konnten in 
den letzten Jahrzehnten schützens-
werte landschaften und gebäu-
de erhalten werden. initiiert wurde 
die aktion 1946, um den silsersee im 
Oberengadin zu retten. mit ihrem en-
gagement leisten der heimatschutz 
und pro natura einen wichtigen Bei-
trag zur erhaltung der lebensqualität. 
so setzen sie sich unter anderem auch 
gegen die zunehmende zersiedelung 
ein, die eine nachhaltige raument-
wicklung verhindert.

Vorbildliche 
Leistung 

ausgezeichnet

ChriStian lanz

redaktion.ch@mediaplanet.com

vor vier Jahren hat *Brigitte Keller 
(45) die Diagnose ms erhalten. wäh-
rend der akuten phasen leidet sie un-
ter starken schmerzen. zusätzlich 
schränken sie gehschwierigkeiten 
ein. «es ist nicht einfach, mit den pro-
blemen umzugehen, sei es mit der er-
krankung selber oder den folgen der 
medikamentösen Behandlung», sagt 
Brigitte Keller. aufgrund der erkran-
kung sind bei ihr auch das familien-
leben und die beiden Kinder stark be-
troffen. Die 45-Jährige leidet neben 
den schmerzen unter einer chroni-
schen müdigkeit. «hinzu kommt die 
angst, weil man nie weiss, in welcher 
form der nächste schub der Krank-
heit erfolgt.» sie sei von natur aus ei-
ne starke persönlichkeit, sagt Brigitte 
Keller. Die Krankheit mache ihr aber 
bewusst, dass sie oft keine andere 
wahl habe, als ihre mitmenschen um 
hilfe und unterstützung zu bitten.

Pflegende angehörige
«multiple sklerose verändert das le-
ben eines menschen und dasjenige der 
angehörigen und nahestehender per-
sonen radikal», betont susanne Kägi, 

Bereichsleiterin des ms-infozentrums 
bei der schweizerischen multiple skle-
rose gesellschaft. Die entzündliche er-
krankung des nervensystems kann 
schwere Beeinträchtigungen hervor-
rufen. Über 10 000 menschen sind in 
der schweiz von der chronischen und 
unheilbaren Krankheit betroffen. Bei 
80 prozent der erkrankten zeigen sich 
die ersten symptome im alter von 20 
bis 40 Jahren. wichtig sei nicht nur die 
pflege und Betreuung der ms-Betrof-
fenen, sondern auch die umfassende 
unterstützung der angehörigen und 
Begleitpersonen, sagt Kägi. so werden 
pflegende angehörige von der ms-ge-
sellschaft zu gruppentreffen einge-
laden. «hier finden die partnerinnen 
und partner von ms-erkrankten zeit 
und gelegenheit, sich auf ihre eigenen 
Bedürfnisse zu besinnen und Kraft zu 
tanken», erläutert susanne Kägi. Ohne 
unterstützung und Begleitung besteht 
die gefahr, dass pflegende angehörige 
zunehmend an erschöpfungssyndro-
men leiden, oft verbunden mit depres-
siven verstimmungen.

grosse herausforderung
Die genaue ursache von ms ist trotz in-
tensiver forschung nach wie vor nicht 
bekannt. unter anderem wird in fach-
kreisen auch ein zusammenspiel von 
genetischer veranlagung und einflüs-
sen durch umweltfaktoren diskutiert. 
Die Krankheit manifestiert sich durch 
vielfache symptome und Behinde-
rungen, die einzeln oder in Kombina-
tion auftreten können. Die störungen 
betreffen verschiedene Körperfunk-
tionen wie zum Beispiel das sehver-
mögen und den gleichgewichtssinn. 
auftreten können auch lähmun-
gen an Beinen, armen und händen, 
schmerzen sowie Blasen- und Darm-
störungen. viele ms-Betroffene leiden 
zusätzlich unter grosser müdigkeit, 
sensibilitätsstörungen und Konzen-
trationsschwächen. «es gibt bei mir 

bessere, aber auch schlechtere tage», 
berichtet Brigitte Keller. eine grosse 
herausforderung ist für sie die Be-
handlung der erkrankung, aber auch 
die unsicherheit, wie es weitergehen 
soll und die chronische ermüdung. 
Das alles seien unterdessen Konstan-
ten, mit denen sie lernen müsse zu le-
ben und die sie versuche zu akzeptie-
ren, sagt die 45-Jährige. «es gibt immer 
wieder phasen, bei denen ich das ge-
fühl habe, dass meine ms-Diagnose 
mein eigenes leben, aber auch dasje-
nige meiner familie zerstört hat.» mit 
ihrem mann, aber auch mit naheste-
henden personen diskutiere sie regel-
mässig solche Konflikte. Oft habe sie 
das gefühl, ihr fehle die zeit für alles. 

«Dennoch versuchen wir, die schwie-
rigkeiten im alltag so gut wie möglich 
zu bewältigen.» grosse hoffnungen 
setzt Brigitte Keller in neue medika-
mente und therapien. Dabei kann sie 
auch auf die unterstützung durch die 
ms-gesellschaft zählen. Diese strebt 
vier hauptziele an: eine grösstmögli-
che selbstständigkeit der ms-Betroffe-
nen, die förderung und unterstützung 
der ms-forschung, die sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit und eine gute 
interdisziplinäre zusammenarbeit der 
institutionen und fachleute, die ms-
Betroffene begleiten.

* name von der Redaktion geändert.

ChriStian lanz

redaktion.ch@mediaplanet.com

MuLtiPLe sKLerose
trotz Ms-erkrankung arbeiten.

Foto: CorBis

Mit der Krankheit MS leben lernen

KLassisches DorF in Der schWeiz
Der schweizer heimatschutz setzt sich für 
den erhalt unserer Dorfbilder ein.
Foto: CorBis

Dank Ihrer Spende unterstützen wir 
Jugendliche in Krisen. Schnell, unkompliziert,
rund um die Uhr.
Schlupfhuus Zürich
Ambulante und stationäre Krisenintervention und Opferberatung für Jugendliche
www.schlupfhuus.ch  Spendenkonto 80-24280-8
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Anzeige

Peter egli
Redaktor / Architekt

susanne Kägi
Bereichsleiterin des MS-Infozentrums

«multiple sklerose verändert 
das leben eines menschen und 
dasjenige der angehörigen 
und nahestehender personen 
radikal.»

Die Multiple sklerose (Ms) ist eine chronisch fortschreitende 
neurologische erkrankung. sie äussert sich bei jedem  
menschen anders und kann viele lebensbereiche stark beeinflussen.
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Espoir
Brahmsstrasse 28
8003 Zürich

Telefon 043 501 24 00
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info@vereinespoir.ch
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Damit Kinder unbschwert 
Kind sein dürfen.

Kinder psychisch kranker 
Eltern brauchen unsere 
Unterstützung. 

Herzlichen 
Dank.

www.vereinespoir.ch

Anzeige

Wenn das 
Familienleben auf 
dem Sofa stattfindet
Diagnose: schizophrenie. 
frau müller hatte akustische hallu-
zinationen und wahnvorstellungen. 
Deshalb wurde sie mehrfach hospi-
talisiert. Doch die spitalaufenthalte 
konnten ihre Krankheit nicht hei-
len. sie hat nach wie vor ängste, fühlt 
sich bedroht und verlässt die woh-
nung fast nie. ihre beiden töchter, 
die 11-jährige lea und die 6-jährige 
lynn, kennen ihre mutter nur passiv 
auf dem sofa sitzend. sie zeigt kaum 
mimik, wenn sie mit ihnen spricht. 
sie ist zu schwach und durch die me-
dikamente zu müde, um ihren töch-
tern das frühstück zu bereiten, den 
haushalt zu schaffen oder mit ihnen 
zu spielen. Oft verschläft sie mor-
gens, weshalb lea und lynn zu spät 
zur schule oder zum hort kommen. 
Der vater arbeitet mehr als zehn 
stunden pro tag und ist mit der situ-
ation überfordert. vor allem die älte-
re lea muss bereits verantwortung 
tragen. zum Beispiel für die medika-
menteneinnahme ihrer mutter und 
die versorgung ihrer kleinen schwes-

ter, obwohl sie lieber mit anderen 
Kindern spielen oder sie zu sich nach 
hause einladen würde. aber das geht 
nicht. Die kleinere lynn entwickelt 
zunehmend diffuse ängste vor ih-
rer umwelt und im Kontakt mit an-
deren menschen. sie ist am liebsten 
zuhause.

Kinder psychisch kranker  
eltern übernehmen  
häufig viel Verantwortung: 
sie sorgen sich um den einkauf und 
den haushalt. wirklich Kind sein 
können sie nur selten. Kontinuier-
liche fachliche Begleitung und kon-
krete anleitung in alltagsituationen 
können familie müller helfen, ihr 
leben und ihre elternrolle wieder in 
den griff zu bekommen. Denn nichts 
wünschen herr und frau müller sich 
und ihren Kindern mehr, als ein nor-
males, eigenverantwortliches leben 
zu führen.

ohne eLtern
Kinder sind oft auf sich allein gestellt.

Foto: CorBis

autismus ist eine tiefgreifende 
entwicklungsstörung. Mit einer 
früh einsetzenden intensivbe-
handlung inklusive Familienent-
lastung kann man betroffenen 
Kindern eine wichtige Weiche 
auf ihrem Lebensweg stellen 
und ihren eintritt ins regelsys-
tem ermöglichen. 

autismus hat verschiedene ausprägun-
gen. man unterscheidet formen wie 
frühkindlichen autismus, asperger-
syndrom oder atypischen autismus. Die-
se sind mit weiteren erkrankungen, die 
mit einer veränderung in der Kommuni-
kation/sprachentwicklung, der sozialen 
interaktion und dem veränderten spiel-

verhalten verbunden sind, in der grup-
pe der autismus-spektrum-störungen 
(ass) zusammengefasst.

Lehrmittel  
für eine intensive Förderung
Bei Kindern wie auch erwachsenen gibt 
es, den unterschiedlichen ausdruckswei-
sen der erkrankung entsprechend, di-
verse förderangebote. «viel erfahrung 
existiert im Bereich der verhaltensthe-
rapie, sozial-Kompetenz-trainings be-
ziehungsweise diversen autismusspezifi-
schen Konzepten», weiss Dr. med. Bettina 
tillmann, fachärztin für Kinder- und Ju-
gendmedizin, leiterin autismuszentrum 
der gsr (gehörlosen- und sprachheil-
schule riehen). Die fachliteratur ist sich 
einig, dass Kinder mit ass so früh und 
intensiv wie möglich gefördert werden 
sollen, um die vor allem in den ersten 
lebensjahren bestehenden guten lern-
potentiale zu nutzen. «als grundlage für 
die frühkindliche förderung setzen wir 
die heilpädagogische früherziehung ein, 
ergänzt durch logopädie und ergothera-
pie. in allen Bereichen werden autismus-
spezifische Konzepte angewandt. grund-
lagen sind etwa teacch und pecs* sowie 
zahlreiche Konzepte, die sich mit dem 
speziellen spielverhalten von Kindern 
mit ass auseinandersetzen. Die Kinder 
erhalten anfangs einzeltherapien und im 
lauf der intensivbehandlung innerhalb 
eines Jahres zunehmend gruppenange-

bote. Die nötige intensität kann derzeit 
nur in fünf zentren der schweiz geboten 
werden», so die expertin. 

Betroffene und  
angehörige entlasten 
zwei Drittel der Kinder kommen ohne 
sprache ins autismuszentrum. Kinder, 
die für ihre umwelt nicht verständlich 
kommunizieren, entwickeln laut till-
mann oft weitere verhaltensmuster 
wie aggression oder rückzug, die sich 
auf ihre entwicklung negativ auswir-
ken und für aussenstehende belastend 
sind. «eltern sind oft sehr traurig, dass 
sie keine befriedigende form der Kom-
munikation mit ihrem Kind haben. sie 
sind besorgt, ob es anschluss an ande-
re Kinder findet oder selbstständig wer-
den kann», weiss tillmann. 

Deshalb ist es wichtig, die familien der 
Kinder mit autismus-spektrum-störung 
zu entlasten. «in der gsr wenden wir in 
der familienbegleitung beispielsweise vi-
deobasierte Konzepte an. eltern und an-
dere nahestehende sind in die förderung 
in verschiedener weise involviert. Da-
durch gelingt es, den transfer des gelern-
ten nach hause und in andere institutio-
nen sicherzustellen», so tillmann. 

*Treatment and Education of autistic and related 
communication handicapped children und picture 

Exchange communication System

Kindern mit Autismus bestmögliche 
entwicklungschancen einräumen

Investieren Sie in eine 
unabhängige Zukunft 
für Rehana und Sanjay. 

Hinterlassen auch Sie Ihre Spuren!
Spendenkonto: PC 30-38170-0  |  IBAN CH97 0873 1001 2943 5201  1  |  www.usthi.ch

Mit nur 1 Franken 
pro Tag ermöglichen 

Sie Schul- und 
Berufsbildung in Indien 

und Nepal. 

Dr. med. Bettina tillmann
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin

MarCo Meyer

redaktion.ch@mediaplanet.comCatherina bernaSChina

redaktion.ch@mediaplanet.com

LehrMitteL
Kinder mit autismus werden, zum 

Beispiel mit Pecs gefördert. 
Foto: ZVG
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unter corporate social responsibili-
ty (csr) versteht man den fakultati-
ven Beitrag der privatwirtschaft an 
eine nachhaltige entwicklung un-
ter Berücksichtigung der interessen 
ihrer anspruchsgruppen, der soge-
nannten stakeholder. Dabei werden 
drei Dimensionen berücksichtigt: 
Die wirtschaft, die umwelt und die 
gesellschaft insgesamt. Bei der csr 
geht es nicht nur um die einhaltung 
von gesetzen, sondern zusätzlich um 
die freiwillige selbstverpflichtung 
der unternehmen. in ländern, wo der 
gesetzliche rahmen nur lückenhaft 
durchgesetzt wird, kommt bereits der 
einhaltung der gesetze eine zentrale 
Bedeutung zu.

standards und initiativen
um unternehmen bei der wahrnehmung 
ihrer verantwortung zu unterstützen, ha-
ben verschiedene Organisationen stan-
dards und initiativen entwickelt, die ein 
wünschenswertes verhalten aufzeigen. 
sie machen unternehmen auf themen 
der csr aufmerksam und unterstützen sie 
bei der gestaltung und umsetzung einer 
eigenen angepassten strategie. zusätzlich 
haben sich in den letzten Jahren einzelne 
unternehmen in privaten initiativen zu-
sammengeschlossen, um je nach thema 
und sektor eine sinnvolle strategie zu erar-
beiten. csr-projekte werden zum Beispiel 
im gesundheitswesen oder im Bildungs-
bereich umgesetzt, indem schulen gebaut 
oder wasseranlagen realisiert werden.

gute zusammenarbeit
Da es sich bei der corporate social re-
sponsibility um ein klassisches Quer-
schnittsthema handelt, ist bei der 
festlegung und umsetzung von mass-
nahmen das partnerschaftliche und 
koordinierte zusammenwirken zwi-
schen den staaten, der wirtschaft, der 
gesellschaft und forschung von zen-
traler Bedeutung. Dem staat kommt 
dabei nur eine komplementäre rolle 
zu. Die eigene Überzeugung und Be-
reitschaft des einzelnen unterneh-
mens, auch unter erschwerten 
äusseren Bedingungen einen Bei-
trag zur nachhaltigen entwick-
lung zu leisten, ist fundamental. Der 
staat kann csr aber zielgerichtet för-
dern, indem er unternehmen dafür 
sensibilisiert und sie bei der umset-
zung von massnahmen unterstützt.

Positive auswirkungen
gleichzeitig muss betont werden, dass 
es nicht aufgabe der unternehmen 
ist, regulatorische oder institutionel-
le mängel zu kompensieren und so 
den staat gleichsam von seiner ver-
antwortung zu entbinden. Davon un-
abhängig liegt es jedoch in der verant-
wortung der unternehmensführung, 
internationale standards, zum Bei-
spiel im Bereich der menschenrech-
te, zu respektieren und anzuwenden. 
csr trägt heute zum nachhaltigen Be-
stehen eines unternehmens und zur 
wettbewerbsfähigkeit bei, wirkt sich 

positiv auf das verhalten von Konsu-
menten und investoren aus und un-
terstützt das wirtschaftswachstum. 
ein konsequent angewendetes csr-
management leistet zusätzlich insbe-

sondere in weniger entwickelten 
ländern einen sinnvollen und nach-
haltigen Beitrag zur verbesserung der 
lebensbedingungen. studien zeigen 
zwar, dass die wichtigste motiva-
tion für firmen bei der csr die 

imagepflege ist. strategische partner-
schaften zwischen nichtregierungs-
organisationen (ngO) und unterneh-
men bieten trotzdem grosse chancen, 
da ngO die grossen probleme nicht al-
leine lösen können.

SoziAle VerAntWortung

Tanzanian Training Centre for 
International Health
 
Für die Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung (Novartis Stiftung) stand schon immer 
im Mittelpunkt, dass die Projekte, an denen sie sich beteiligt, so nachhaltig wie möglich sein 
sollten. Diese Philosophie hat die Bereitschaft der Stiftung geprägt, neue Wege zu beschreiten 
– einer davon ist das soziale Unternehmertum. 

Die Novartis Stiftung stand schon früh für das Konzept des sozialen Unternehmertums 
ein. Dahinter steckt die Idee, dass in der Gesellschaft Positives bewirkt werden kann, 
wenn wirtschaftliche Kräfte für die Bewältigung von gesellschaftlichen und ökologischen 
Herausforderungen genutzt werden. 

In diesem Sinne setzt sich die Novartis Stiftung dafür ein, den Zugang zur Gesundheitsversorgung 
für die bedürftigsten Patienten zu verbessern und nachhaltige Gesundheitsmodelle zu 
schaffen. Dabei nutzt sie privatwirtschaftliche Ansätze, um Lösungen für öffentliche 
Gesundheitsprobleme zu finden.

TTCIH – eine Erfolgsgeschichte
Den Gesundheitssystemen in vielen Entwicklungsländern fehlt es trotz aller Anstrengungen nicht 
selten an qualifiziertem Gesundheitspersonal und angemessenen Ausbildungsmöglichkeiten. 
Einer der grossen partnerschaftlichen Erfolge der Novartis Stiftung ist das Tanzanian 
Training Centre for International Health (TTCIH) in Ifakara. Dank langjährigem Engagement 
der Novartis Stiftung und ihrer Partner ist es gelungen, ein Zentrum zu schaffen, das für 
die Ausbildung und Weiterentwicklung von Gesundheitsfachkräften in ganz Tansania und 
darüber hinaus Bedeutung hat. Zusammen mit dem Schweizerischen Tropen- und Public 
Health-Institut (Swiss TPH), der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 
und dem Gesundheitsministerium Tansanias wurde vor über zehn Jahren beschlossen, das 
Zentrum in eine nachhaltige, institutionell und finanziell eigenständige Ausbildungsstätte für 
Gesundheitspersonal umzugestalten. Durch eine kombinierte Investition der DEZA und der 
Novartis Stiftung wurde ein einkommensschaffender Geschäftsbereich ins Leben gerufen, 
mit dem sich das Zentrum zunehmend selbst finanzieren soll. Die Novartis Stiftung leiste-
te dabei auch fachliche Unterstützung für den Aufbau von Kompetenzen im Management, 
Personalwesen und der Instandhaltung des Ausbildungszentrums. 

Im Jahr 2013 hat das Zentrum fast 600 Studenten ausgebildet und über die Kursgebühren 
für medizinische Ausbildungen sowie über die Vermietung der Schulungsräume und 
Dienstleistungen an externe Kursanbieter Bruttoeinnahmen von mehr als USD 780’000 
erzielt. Dank dieser eigenen Einnahmen entwickelt sich das Zentrum immer mehr zu einer 
wirtschaftlich eigenständigen Institution. Das TTCIH konzentriert sich dabei stets mit Erfolg 
auf seine wesentlichen Ziele: die Anzahl der Gesundheitsfachkräfte in Tansania zu erhöhen 
und die Ausbildungsqualität zu steigern. 

Weitere Informationen zur Novartis Stiftung: 
www.novartisstiftung.org
www.youtube.com/novartisfoundation

Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung
Soziales Unternehmertum fördern

publireportAge
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zur Verbesserung der Lebensbedingungen in weniger entwickelten ländern können 
unternehmen einen wichtigen Beitrag leisten, zum Beispiel im Bildungs- und gesundheitssektor.

Mehr  
inForMationen  

FinDen sie  
onLine.



___ Stk. Esel à Fr. 79.–

___ Stk. Ferkel à Fr. 60.–

___ Stk. Meerschweinchen à Fr. 50.–

___ Stk. Wasser à Fr. 135.–

___ Stk. Ziege à Fr. 30.–

___ Stk. ABC- und Rechenkurse à Fr. 50.–

Gratis-Broschüren:

___ SWISSAID-Patenschaften

___ Testament, Legate

✁ ✁

Mit 1 Esel helfen

Fr. 79.–

Mit 1 Ferkel helfen

Fr. 60.–

Mit 10 Meerschweinchen 
helfen

Fr. 50.–

Mit 100 Meter Wasser-
rohr helfen

Fr. 135.–

Mit 1 Ziege helfen

Fr. 30.–

Wasser ist in Afrika häufi g weit weg, ebenso der 
lokale Markt, auf dem die Kleinbauern das Gemüse 
verkaufen können, wenn die Produktion den Eigen-
bedarf übersteigt. Ebenso weit weg ist häufi g auch 
die nächste Krankenstation. 

Ein Esel kommt da wie gerufen – er hilft, die Waren 
auf den Markt oder Kranke zur Station zu transpor-
tieren. 
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Ein einziger Esel
verändert das Leben 
einer ganzen Familie.

Das besondere Geschenk. 
Bei Bestellung erhalten Sie eine 
Schenkungs-Urkunde, die Ihre Spende 
belegt und die Sie weiter verschenken 
können. Im Namensfeld können Sie 
den Namen des/der Beschenkten ein-
tragen. 
So macht Schenken Freude.

Vorname/Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift:

Jetzt bestellen!
Per Telefon: 031 350 53 53
Per Fax: 031 351 27 83
Per E-Mail: info@swissaid.ch
Internet: www.shop.swissaid.ch

Coupon ausfüllen, abtrennen und einsenden an: 
SWISSAID • Lorystrasse 6a • 3000 Bern 5

Bestellen, schenken und Gutes tun:

Lieferung mit Rechnung (versandkostenfrei). 
Nur an Adressen in CH und FL lieferbar.

Mit ABC- und Rechen-
kurs für 10 Frauen helfen

Fr. 50.–

Bestellen, schenken und Gutes tun:

Ein einziger Esel
verändert das Leben 
einer ganzen Familie.

Wenn unternehmen Verantwortung übernehmen
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unermüdlich sind Peter und Dorothée Widmer im 
zürcher rotlichtmilieu unterwegs und setzen sich für die 
Frauen ein, die von der Gesellschaft vergessen werden.  
Sie betreiben eine aufsuchende Mileuarbeit, die Frauen auf der 
Strasse und beim Ausstieg aus der Prostitution begleitet. 

einsatzgebiet: 
Langstrasse
hinter Prostitution verbirgt sich 
in den meisten Fällen grosses 
Leid. Mit welchen schicksalen 
werdet ihr konfrontiert?
Dorothée: Die frauen kommen fast aus-
schliesslich aus sehr armen ländern 
und werden zum Beispiel von freunden, 
Bekannten oder sogenannten lover-
boys mit grossen versprechungen in die 
schweiz gelockt. loverboys sind männer, 
die eine liebesbeziehung zu einem jun-
gen mädchen vortäuschen, um es in die 
prostitution zu locken. Die frauen ste-
hen hier mit einem Koffer und mit viel 
hoffnung im gepäck. Doch sie werden 
schnell ernüchtert. Denn sie bekommen 
keine arbeit, können die sprache nicht, 
und das einzige, was ihnen leider nur zu 
oft bleibt, ist die prostitution. hier be-
ginnen unvorstellbare Qualen und De-
mütigungen für die frauen.

peter: man muss sich vorstellen, dass 
die prostituierten die nacht hindurch 
arbeiten und nicht schlafen können. sie 
werden kontrolliert und müssen etwa 
10 bis 30 freier pro nacht bedienen. nie-
mand kümmert sich darum, wie es den 
frauen geht und wie sie behandelt wer-
den. Das geld, das sie verdienen, wird ih-
nen zu einem grossteil von ihren Kont-
rollpersonen wieder abgenommen. hier 
beginnt dann der teufelskreis, aus dem 
es für sie fast ausweglos ist, auszubre-
chen. wir begegnen auch jede nacht 
einzelschicksalen. etwa das der jungen 
frau,      die eine geschwollene Backe und 
zahnschmerzen hat, sich jedoch keine 
zahnbehandlung leisten kann.

ihr habt vor sechs Jahren den Ver-
ein heartwings gegründet. Was ist 
die idee dahinter?
peter: wir lebten sechs Jahre in tansania/
Ostafrika und arbeiteten bei einem hilfs-
werk unter waisen- und strassenkindern. 
schon dort begleiteten wir unter ande-
rem auch frauen, die aus der strassenpro-
stitution aussteigen wollten. zurück in der 
schweiz, absolvierte ich ein studium in der 
fachrichtung theologie und arbeitete bis 
zur Ordination fünf Jahre als pastor in ei-
ner Kirche. irgendwann kam der punkt, an 
dem ich gespürt habe, dass die leute draus-
sen auf der strasse nicht in die Kirche kom-
men. also ging ich weg von der Kanzel, auf 
die strasse, wo die menschen wirklich sind, 
und rein ins rotlichtmilieu. seither sind 
meine frau und ich regelmässig auf der 
langstrasse unterwegs. wir gehen auf die 
prostituierten zu und versuchen, mit ih-
nen ins gespräch zu kommen.

Die überwiegende Mehrheit  
der Frauen sind ausländerinnen  
und sprechen kein Deutsch.  
Wie gelingt die Kommunikation?
Dorothée: Die sprache funktioniert auf einem 
anderen Kanal. wir machen unsere arbeit 
mit ganzem herzen und können, aufgrund 
unserer eigenen geschichten viele gefühle 
und ängste der frauen nachvollziehen. zu-
dem haben wir meist kleine geschenke, etwa 
schoggi oder rosen dabei. wir signalisieren 
den frauen, dass sie wertvoll und nicht alleine 
sind und dass sie sich an uns wenden können. 
Die frauen erleben tagtäglich so viel Demüti-
gung und sind immer nur am geben. Dass sie 

Dorothée und Peter  
in ihrem Büro
Dorothée ist passionierte 
Malerin und verarbeitet in ihren 
Bildern viel Erlebtes.

etwas geschenkt bekommen und auch einmal 
nehmen dürfen, ist für die frauen sehr wertvoll. 
sie fühlen für einen moment so etwas wie wert-
schätzung. manche kommen später zu uns. 

Mit dem Wunsch  
aus der Prostitution auszusteigen?
peter: Ja, auch. Die frauen haben sich oftmals ei-
ne sehr dicke haut zugelegt, um sich zu schüt-
zen. Die meisten haben sich wie abgespalten 
von ihrem Körper und wenn ein freier sie fragt, 
sagen sie, dass sie die arbeit gerne machen. Die 
frauen, die wirklich aus dem milieu aussteigen 
wollen, kommen zu uns. 

Dorothée: wir helfen dann schritt für schritt. 
einerseits ist das ganz praktische hilfe, etwa in-
dem wir ihnen einen Deutschkurs organisie-
ren, andere wohnmöglichkeiten suchen oder ei-
nen praktikumsplatz beschaffen. zudem haben 
die frauen oft hohe schulden, wofür wir nach lö-
sungen suchen. hier arbeiten wir eng mit Behör-
den und anderen fachstellen zusammen. ande-
rerseits sind die frauen oftmals gebrochen und 
brauchen zeit, um die erlebnisse zu verarbeiten. 
erst nach monaten, in denen sie viele emotionen 
durchmachen, tauen sie auf und können wieder 
arbeiten und in den normalen arbeitsprozess ein-
gegliedert werden. Die herausforderung für sie ist 
es, das «normale» leben wieder zu erlernen. 

peter: für uns ist es wunderschön zu sehen, 
wenn die frauen am ende wirklich ein neues 
leben beginnen können. manchmal bleibt der 
Kontakt und sie berichten uns von ihrer arbeit 
oder von ihrer heirat. für uns sind diese erfolgs-
erlebnisse der beste lohn für unsere arbeit. 

«für uns ist es  
wunderschön zu 
sehen, wenn die 
frauen am ende 
wirklich ein neues 
leben beginnen 
können.»

Kinder wie Dominic,  
Frederico und Giorgina 
brauchen Sie

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind

www.cerebral.ch
Wir danken dem Verlag für die freundliche 

Unterstützung dieses Inserates. Spendenkonto: 80-48-4

29802713008_Inserate Cerebral_2013_290x143_newspaper_D.indd   1 02.06.14   15:16
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anna birkenMeier

redaktion.ch@mediaplanet.com
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Schoggitaler 2014 «Dorfplatz»
Öffentliche Plätze sollen wieder 
zu attraktiven Begegnungszentren 
werden. Kaufen Sie Schoggitaler 
und helfen Sie mit!

Verkauf durch Schulen und  
Poststellen im September 2014  
www.schoggitaler.ch
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Kreis 4 unD 5
Peter und Dorothée unterstützen Frauen 

beim austieg aus dem Milieu.
Foto: ZVG
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Die schulung in Bereich orien-
tierung und Mobilität befähigt 
sehbehinderte und erblindete 
Menschen, sich in ihrer umge-
bung besser zurechtzufinden. 
Das selbstbewusstsein und 
die Lebensqualität können da-
durch gesteigert werden.

auch für erblindete menschen ist ein 
befriedigendes Berufs- und privatle-
ben möglich. Blinde führhundehalter 
verbringen naturgemäss viel zeit im 
freien. Beliebt sind auch verschiedene 
sportarten wie etwa schwimmen oder 
nordic walking. zahlreiche Blinde ma-
chen den computer zu ihrem hobby. 
Dank moderner vorlesegeräte haben 
sehbehinderte und erblindete men-
schen auch zugang zur literatur. Da-
mit beeinträchtige nutzer nicht an der 
grafischen gestaltung von webseiten 
scheitern, gibt es unterdessen interna-
tionale standards, an denen sich web-
designer orientieren können.

hilfreiche zusatzgeräte
zentral für Betroffene ist die schulung 
im Bereich Orientierung und mobilität. 
sie befähigt sehbehinderte und erblin-
dete menschen, sich in ihrer umgebung 
sicher und möglichst selbstständig zu 
bewegen. «Das selbstbewusstsein und 
die lebensqualität können dadurch we-
sentlich gesteigert werden», betont paul 
cuska, zuständig für das fundraising 

beim schweizerischen Blindenbund. 
so kann zum Beispiel der arbeitsweg 
durch den einsatz des weissen stocks 
wieder selbstständig bewältigt werden. 
eine verkehrsreiche stras se mit lichtsi-
gnal stellt indes ein grosses problem dar, 
wenn das rot-grün-licht nicht mehr 
erkannt werden kann. «hier sorgen zu-
satzgeräte mit taktilem grünsignal für 
abhilfe», erläutert cuska. sinnvoll ist es, 
wenn eine mobilitätslehrkraft gemein-
sam mit der sehbehinderten person ein 
individuelles schulungsprogramm aus-
arbeitet, ausgehend vom ausmass der 
sehbehinderung und der persönlichen 
ziele und möglichkeiten. eine schulung 
kann unter anderem das vermitteln von 
Körperschutz- und führtechniken be-
inhalten, die handhabung des weissen 
stocks, die nutzung anderer sinnesorga-
ne wie etwa des gehörs oder das Benut-
zen von öffentlichen verkehrsmitteln. 
«auch nach einem umzug in eine neue 
umgebung oder beim Kennenlernen ei-
nes neu gestalteten Bahnhofs können 
sich betroffene personen an Orientie-
rungs- und mobilitätslehrerinnen und 
-lehrer wenden», empfiehlt paul cuska.

sich möglichst 
selbstständig bewegen

sie leiden an multipler sklerose 
und sind auf den rollstuhl 
angewiesen. Wie mobil sind sie 
dank tiXi in ihrem alltag?
ich bin nur dank den behinderten-
gerechten fahrzeugen von tiXi mo-
bil. sonst könnte ich praktisch nichts 
mehr unternehmen. ich wohne an ei-
nem hang und benötige, wenn ich mit 
dem rollstuhl unterwegs bin, immer ei-
ne Begleitperson. Die tiXi-fahrer holen 
mich zu hause an der haustüre ab und 
bringen mich wieder nach hause zu-
rück. Das ist für mich sehr wichtig. ich 
wohne allein und bin auf Betreuungs-
personen angewiesen, zum Beispiel auf 
die frauen von der spitex. Oder eben die 
tiXi-fahrer.

tiXi versteht sich als ergänzung 
zum öffentlichen Verkehr. Wofür 
benützen sie den Fahrdienst in 
erster Linie?
vor allem für kulturelle ausflüge. ich 
gehe regelmässig ins Kino, ins zürcher 
schauspielhaus und in die tonhalle. 
auch das Kunsthaus besuche ich oft. all 
diese ausflüge wären für mich ohne tiXi 
nicht möglich und ich müsste auf sehr 
vieles verzichten, das mir viel bedeutet.

Wie hilfsbereit sind  
die Fahrerinnen und Fahrer?
Denen möchte ich an dieser stelle ein 
gros ses Kompliment machen. Die fahre-
rinnen und fahrer sind äusserst hilfsbe-
reit und sehr liebenswürdig, offen und oft 
auch lustig. Da ich bereits seit acht Jah-
ren den tiXi-fahrdienst benütze, habe 
ich schon viele von ihnen kennengelernt. 
von ihren Berufen her sind sie ganz unter-
schiedlich. Das geht vom gelernten schrei-
ner bis zum professor für strafrecht.

haben sie einen Lieblingsfahrer, 
mit dem sie besonders gern 
unterwegs sind?
es gibt ein paar, die ich besonders schätze. 
etwa jenen fahrer, der wie ein wandeln-
des lexikon ist und mit dem die fahrten 
sehr spannend sind. Oder ein fahrer, der 
seine stelle verloren hat und der immer 
besonders reizend zu mir ist.

Wären sie überhaupt in der 
Lage, den öffentlichen Verkehr 
zu benützen?
heute nicht mehr. Das ist alles sehr 
mühsam und kompliziert. gerade des-
halb bin ich dankbar und froh, dass es 
fahrdienste wie tiXi gibt.

Was empfehlen sie 
beeinträchtigten Menschen,  
die einen Fahrdienst in 
anspruch nehmen möchten?
nur keine hemmungen haben und von 
diesem angebot gebrauch machen. 
tiXi ist mein lebensretter. Ohne die-
sen fahrdienst könnte ich kaum einen 
zehntel von dem machen, was heute 
noch möglich ist.

«dank tiXi bin ich mobil»

sehBehinDerung
im öffentlichen Verkehr  
trotzdem finden.
Foto: sChweiZerisCher BlindenBUnd

 ChriStian lanz

redaktion.ch@mediaplanet.com

GEMEINSAM NACH VORNE SEHEN.

Schweizerischer Blindenbund
  info@blind.ch        Tel 044 317 90 00        Friedackerstrasse 8

www.blind.ch         Postkonto 80-11151-1              8050 Zürich

Ob für zuhause oder draussen, für die Freizeit
oder die Arbeitswelt:

Wir helfen, wenn das Augenlicht unwiederbringlich
verloren geht. Kostenlos seit 1958.

Bitte helfen Sie uns dabei.

Herzlichen Dank.

SMS-Spende

z.B. 9 Franken

Blind9

an die Nummer

488

Don Bosco Jugendhilfe Weltweit | Don Boscostrasse 29 | CH-6215 Beromünster
www.donbosco.ch | 041 932 11 11 | jugendhilfe@donbosco.ch

Spenden: PC 60-28900-0 | IBAN CH06 0900 0000 6002 8900 0 | SMS: BOSCO 10 an 488

Wir holen Kinder von der Strasse,  
bieten ihnen Sport, Spiel und Ernährung 
und führen sie zu Schul- und Berufs  - 
ausbildung. So ermöglichen wir ihnen  
ein befreites Leben.

Eine Kampagne der Don Bosco Jugendhilfe Weltweit

Damit das Leben
junger Menschen gelingt
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MoBiLität
Dank Fahrdiensten können sich 
Menschen mit Beeinträchtigung im 
alltag fortbewegen.
Foto: tixi

tiXi zürich betreibt einen Fahrdienst für Menschen mit Behinderung. 
eine, die seit Jahren davon profitiert, ist Barbara mocellin (72).

2Fact

unterstützung  
Macht  

gLücKLich

■■ tiXi versteht sich als ergän-
zung zum öffentlichen Verkehr. Die 
Finanzierung durch Spendengel-
der sowie der ehrenamtliche Einsatz 
der Fahrerinnen und Fahrer ermögli-
chen Fahrdienstleistungen zu güns-
tigen tarifen. Im Vordergrund stehen 
Fahrten in der Freizeit. tIXI führt keine 
transporte durch, deren Kosten von 
Organisationen wie der IV, der Su-
va, von Krankenkassen oder anderen 
trägern übernommen werden.

fact

Fahrdienst

Wie Man ohne  
sehKraFt ein  

stuDiuM aBsoLViert. 
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Stellen Sie sich vor, Sie verstehen nie, 
was der Lehrer sagt.
Kinder lernen spielend. Verse, Geschichten und Ratespiele tragen dazu bei, 
dass hörende Kinder ihre Umwelt von klein auf erfassen und begreifen. Für 
gehörlose Kinder ist es oft doppelt so schwierig. Ihnen fehlen Lernmaterialien. 
Der Gehörlosenbund entwickelt und realisiert darum zusammen mit Fach-
personen und Eltern Online-Lernspiele. So können Träume wahr werden. 

Helfen Sie mit einer Spende!  PC 80-26467-1 

Für gehörlose Kinder ist die Berufswahl nicht selbstverständlich.

«Wenn ich gross bin, werde ich Delphinforscherin!»
Vanessa, 7 Jahre, 
gehörlos

www.gehörlosenbund.ch   

Inserat_Mediaplanet_Mai_d_140513.indd   1 13.05.14   18:19
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recht auf bildung für Menschen mit behinderungen

21

Welche hauptziele  
verfolgt das Projekt?
ziel des projektes ist die integration von 
menschen mit einer Behinderung in die 
regelschule. vom recht auf Bildung sind 
meist Kinder aus kulturellen, religiösen 
oder sozialen minderheiten ausgeschlos-
sen. so auch menschen mit Behinderun-
gen. Die rechte der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen werden von der stif-
tung gezielt gestärkt. ein übergeordnetes 
und langfristiges ziel ist die implemen-
tierung des ansatzes der inklusiven Bil-
dung im nationalen Bildungssystem mol-
dawiens.

Wieso gerade Moldawien?
moldawien ist das ärmste land europas. 
Dies wirkt sich unter anderem auf die 
Qualität und den zugang zu Bildung aus.

Wie erleben Kinder mit 
und ohne Behinderung den 
gemeinsamen unterricht? 

eine der schwierigkeiten der inklusi-
ven Bildung ist natürlich die akzeptanz 
der Kinder untereinander. anfänglich 
besteht meist grosse skepsis. zu Beginn 
hat eine studie der stiftung Kinderdorf 
pestalozzi jedoch gezeigt, dass sich die 
anfänglichen Bedenken durch die wert-
volle Begleitung der lehrkräfte schnell 
verflüchtigen. sind diese anfangshür-
den erst gemeistert, so profitieren bei-
de seiten.

Was braucht es,  
damit die integration gelingt?
für die erfolgreiche integration von 
Kindern mit einer Behinderung in die 
regelschule ist die Beteiligung zahl-
reicher akteure nötig. ausgebildete 
lehrkräfte entwickeln auf die betroffe-
nen Kinder angepasste lehrpläne. ei-
ne nicht offensichtliche und oft unter-
schätzte Komponente sind die eltern 
der betroffenen Kinder. sie müssen sen-
sibilisiert und ermutigt werden, damit 

sie erkennen, dass inklusive Bildung für 
ihre Kinder und sie selbst eine chance 
darstellt.

Wo sehen sie die grössten 
hürden, die es  
noch zu überwinden gibt?
Die grösste hürde bilden sicherlich die 
vorherrschenden vorurteile, die tief in 
der moldawischen gesellschaft veran-
kert sind. eine weitere herausforde-
rung ist die finanzierung der inklusi-
ven Bildung. Das finanzierungsmodell 
moldawien vergibt die unterstützungs-
beiträge für inklusive Bildung flächen-
deckend an alle schulen – also auch an 
schulen, die keine Kinder mit Behin-
derungen aufnehmen. Die unterstüt-
zungsbeiträge fehlen folglich an schu-
len, die viele Kinder mit Behinderungen 
aufnehmen. Die stiftung Kinderdorf 
pestalozzi bemüht sich deshalb um die 
ausarbeitung eines sinnvollen verteil-
schlüssels. Die anerkennung unserer 

bisherigen arbeit durch das moldawi-
sche Bildungsministerium zeigt, dass 
wir auf dem richtigen weg sind.

Catherina bernaSChina

redaktion.ch@mediaplanet.com

Lernen Fürs LeBen
1. angepasste Lernpläne sind 

von zentraler Bedeutung für 
den erfolg inklusiver Bildung.
2. gegenseitiges Verständnis 

wird früh gelernt.
Foto: rolAnd sChnetZ

■■ Die stiftung Kinderdorf pestalozzi 
ist ein Schweizer Kinderhilfswerk, das 
sich neben Bildungsprojekten in der 
Schweiz in elf Ländern weltweit dafür 
einsetzt, dass Kinder und Jugendliche 
Zugang zu guter Bildung erhalten. 

■■ inklusive Bildung bedeutet, dass 
allen die gleichen Möglichkeiten offen 
stehen, an qualitativ hochwertiger Bil-
dung teilzuhaben und ihre potenziale 
entwickeln zu können, unabhängig von 
besonderen Lernbedürfnissen, ge-
schlecht sowie sozialen und ökonomi-
schen Voraussetzungen.

facts

in der schweiz und weltweit

Die schweiz unternimmt grosse Bemühungen zur integration von Menschen mit Behinderungen.  
anders sieht die globale situation aus. Die stiftung Kinderdorf pestalozzi setzt sich deshalb in moldawien  
für den schulzugang für Kinder ein, die aufgrund von Behinderungen spezielle lernbedürfnisse haben.

argine nahapetyan
programmverantwortliche Südosteuropa 
Stiftung Kinderdorf pestalozzi



14   www.spendenschweiz.ch

MenSCHen Mit beHinderung

Catherina bernaSChina
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Catherina bernaSChina
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behindertengerechte  
erholungs- und Freizeitangebote
zwischendurch dem alltag 
entfliehen und sich erholen 
können – auch für Menschen 
mit einer cerebralen Bewe-
gungsbehinderung und ihre 
Familien ist dies wichtig. Die 
stiftung cerebral hilft ihnen 
dabei, u.a. mit verschiedenen 
erholungs- und Freizeitange-
boten. 

reisen ohne behindertengerechte 
transportmittel, rollstuhlgängige un-
terkünfte oder spezielle hilfsmittel im 
freizeitbereich ist für menschen im 
rollstuhl nicht möglich. Die stiftung 
cerebral engagiert sich deswegen mit 
einer vielzahl verschiedener hilfspro-
jekte und -angebote für cerebral be-
wegungsbehinderte menschen und 
ihre Betreuenden. «wir möchten den 
Betroffenen eine möglichst hohe le-
bensqualität bieten. unsere stiftung 
ist mit diesem ziel vor augen in den Be-
reichen mobilität, freizeit, entlastung, 
therapie, pflege und hilfsmittel aktiv», 
so michael harr, geschäftsleiter der 
schweizerischen stiftung für das cere-
bral gelähmte Kind. 

camping in der schweiz
Das camping-projekt der stiftung ce-
rebral beispielsweise bietet menschen 
im rollstuhl und ihren familien eine 
einzigartige ferienmöglichkeit an. Die 
stiftung stattet in der ganzen schweiz 
campingplätze mit rollstuhlgängi-
gen  Bungalows aus. «Die  in zusam-
menarbeit mit dem tcs entwickelten 
Bungalows werden fix platziert und 

können von interessierten familien 
gemietet werden», beschreibt harr. «ei-
ne weitere camping-Option für die in-
dividuelle feriengestaltung sind unse-
re zwei rollstuhlgängigen camper, die 
wir kostengünstig vermieten. Das sai-
sonale angebot der mobilehomes be-
steht von märz bis Oktober», so harr 
weiter. mit dem neuen campingange-
bot hat man auf ein oft geäussertes Be-
dürfnis der Betroffenen reagiert, die 
sich ferien in der natur wünschen, 
dies wegen ihrer Behinderung aber 
kaum realisieren können.

Fahrradvermietung 
ein weiteres pionierprojekt ist die ge-
samtschweizerische velovermietung 
für behinderte menschen. «Das Be-
dürfnis der familien, zusammen mit 
ihren behinderten angehörigen velo-
touren unternehmen zu können, ha-
ben wir bei der Beratung erfasst und 
sind darauf entsprechend eingegan-
gen», berichtet harr. aktuell können an 
17 standorten spezialvelos ausgeliehen 
werden. Die stiftung cerebral finan-
ziert die anschaffung der spezialvelos. 
in naher zukunft sollen weitere velos 
dazukommen und zusätzliche miet-
stationen eröffnet werden. in den letz-
ten Jahren hat sich laut harr gerade in 
den Bereichen mobilität und freizeit 
viel getan. es brauche aber nach wie 
vor auch private initiativen, damit die 
Betroffenen auf die möglichkeiten auf-
merksam werden und sie nutzen.

FiLMProDuKtion Für  
Die neue LernPLattForM e-KiDs
Der schweizerische gehörlosenbund 
sgB-Fss nutzt die neuen technologien, 
um die Bildung gehörloser und 
hörbehinderter Kinder zu fördern.
Foto: GehörlosenBUnd

Weshalb ist der gleichzeitige 
und gleichwertige erwerb 
von gebärdensprache und 
gesprochener sprache 
(Lautsprache) fundamental für 
ein selbstbestimmtes Leben 
von hörbehinderten Menschen? 
nur mit beiden sprachen können hör-
behinderte Kinder sich optimal entwi-
ckeln. Die gebärdensprache ist wich-
tig für ihre identität und ihren zugang 
zur Kommunikation. mit dieser sprache 
können sie sich identifizieren und frei 
ausdrücken. für den zugang zur hören-
den gesellschaft brauchen aber auch 
hörbehinderte Kinder die lautsprache, 
darum sollten sie sie so früh wie mög-
lich lernen. 

Welche hilfsmittel kommen 
beim bilingualen  
spracherwerb zum einsatz?
einerseits lehrpersonen mit gebärden-
sprachkompetenzen und Dolmetscher. 
andererseits visuelle lehrmittel und 
technische hilfsmittel wie hörgeräte 
und cochlea-implantate. 

Wie lässt sich die sprachent-
wicklung von hörbehinderten 
Kindern zusätzlich fördern?
wie alle Kinder entdecken sie die welt 
spielerisch und durch geschichten. 
Doch ihre eltern können ihnen keine 
gute-nacht-geschichte vorlesen oder 
im auto ein «Kassettli» laufen lassen. 
hörbehinderte Kinder brauchen visu-
elle informationen. Der schweizerische 
gehörlosenbund hat darum die Online-
lernplattform «e-Kids» entwickelt, mit 
lernspielen und geschichten für hörbe-
hinderte Kinder und ihre hörenden ge-
schwister. 

Für eine optimale 
Kommunikation sollte auch 
das nähere umfeld die 
gebärdensprache beherrschen. 
Welche Möglichkeiten bestehen 
hier für betroffene Familien?
für erwachsene bietet der gehörlosen-
bund in allen regionen der schweiz ge-
bärdensprachkurse an. speziell für fa-
milien gibt es zusätzlich heimkurse. ein 

gebärdensprachlehrer besucht die fa-
milie und unterstützt sie dabei, eine ge-
meinsame sprache zu entwickeln. Da-
neben gibt es viele angebote, die den 
austausch mit gleichgesinnten zum 
zentrum haben. interessierte können 
sich bei mir melden oder sich auf unse-
rer homepage informieren.

Mit welchen Problemen werden 
hörbehinderte Menschen 
im alltag häufig konfrontiert 
und wie könnte man die 
gesellschaft besser darauf 
sensibilisieren?
hörbehinderte sind oft von der Kommu-
nikation und damit vom sozialen leben 
ausgeschlossen. Dazu gehören im all-
tag lautsprecherdurchsagen, telefonate, 
fernsehsendungen ohne untertitel und 
alle gespräche in Dialekt, im halbdun-
keln oder mit abgewandtem gesicht. viele 
hörende wissen so gut wie nichts über die 
Kommunikation mit gehörlosen. es wäre 
wichtig, dass Kinder schon in der schule 
über gehörlosigkeit und gebärdenspra-
che aufgeklärt werden. Damit zukünftige 
architekten ganz selbstverständlich gu-
tes licht für die visuelle Kommunikati-
on einplanen, und damit jeder weiss, dass 
er mit gehörlosen langsam und deutlich 
hochdeutsch sprechen kann.

integration durch bessere Verständigung 

 STOPP-FOLTER.CH
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Véronique Murk
Schweizerischer gehörlosenbund SgB-FSS, 
Ressortleiterin Eltern & Frühförderung

eine funktionierende Kommunikation zwischen gehörlosen/hörbehinderten Kindern und ihrem 
umfeld ist entscheidend für die gegenseitige integration und muss deshalb früh gefördert werden. 

lic.rer.pol. Michael harr
geschäftsführer der Stiftung Cerebral
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brASilien

Jedes Kind hat das recht, eine schu-
le zu besuchen, zu lernen und eine 
ausbildung zu wählen, die seinen 
Bedürfnissen und fähigkeiten ent-
spricht. armut, Krieg und gewalt 
sind die hauptursache dafür, dass 
weltweit millionen von Kindern kei-
ne schule besuchen können. Darü-
ber kann auch die fussball-wm 2014 
nicht hinwegtäuschen. mit dem er-
öffnungsspiel am 12. Juni werden 
millionen von fans vor den tv-ge-
räten sitzen und ihre mannschaf-
ten anfeuern. an der tatsache, dass 
auch in Brasilien hunderttausende 
von Kindern ohne schulbildung auf-
wachsen, ändert dieses gigantische 
spektakel allerdings nichts.

recht auf ausbildung
fussball bedeutet emotionen und 
leidenschaft. fussball begeistert 
und bewegt die menschen, nicht 
nur in den grossen stadien der welt. 
fussball gespielt wird auch in den 
engen gassen der armenviertel Bra-
siliens. Organisationen wie die sale-

sianer Don Boscos haben sich des-
halb zum ziel gesetzt, Kindern und 
Jugendlichen mittels sport werte 
wie teamgeist, fairness und Diszip-
lin zu vermitteln, um sie zurück in 
ein geregeltes leben zu holen. «fuss-
ball ist nicht nur spiel und spass, er 
ist eine lebensschule», betont pa-
ter toni rogger, geschäftsführer der 
Don Bosco Jugendhilfe weltweit. 
hier würden die jungen menschen 
auch lernen, mit niederlagen und 
siegen umzugehen. «gerade jetzt, 
wenn sich millionen von augen auf 
Brasilien richten, sollte man nicht 
nur die imposanten stadien sehen, 
sondern auch die probleme der Be-
völkerung», so rogger, der initiant 
der Kampagne Bosco arena. Damit 
vor lauter torjubel nicht vergessen 
geht, dass auch Kinder, die arbeiten 
müssen und oft auf der strasse leben, 
ein recht auf eine unbeschwerte Ju-
gend und eine ausbildung haben.

Das institut comradio fördert 
über das radio die regionale 
entwicklung. und es bildet mit 
unterstützung des schweizer 
hilfswerks Brücke · Le pont jun-
ge Leute aus armen Verhältnis-
sen in Kommunikation aus.

«Kommunikation ist für die entwick-
lung unabdingbar», so José Balmer, in-

formationsbeauftragter des hilfswerks 
Brücke · le pont: «wer von verkehrswe-
gen abgeschnitten und vom informati-
onsaustausch ausgeschlossen ist, kann 
sich nicht entwickeln.» Darum unter-
stützt das hilfswerk das institut com-
radio in nordostbrasilien. es stellt den 
Kontakt zur armen landbevölkerung 
her, wobei es ihr nicht nur sportnach-
richten liefert, sondern auch die sozia-
len und wirtschaftlichen probleme der 
öden region thematisiert. für die ums 
Überleben kämpfenden Kleinbauern-
familien ist dies von unschätzbarem 
wert.

stimme der sprachlosen
comradio schafft keine einbahn-Kom-
munikation. es liefert informationen 
und expertenwissen von der stadt aufs 
land, bezieht aber auch die landbevöl-
kerung in die sendungen ein und gibt 
ihr eine stimme. Balmer weiss: «Die 
leute vom land haben in ihrem Über-
lebenskampf vieles gelernt, was sich 

weiterzugeben lohnt. Über das radio 
können sie ihre legitimen anliegen öf-
fentlich machen, damit diese bei den 
politischen entscheidungen nicht ver-
gessen, sondern mitbedacht werden.»

erfolgreiches Projekt
Brücke · le pont finanziert ein dreijäh-
riges projekt zur ausbildung von 240 
jungen leuten aus armen verhältnis-
sen bei comradio. Diese haben beste 
chancen auf einen Job, da private un-
ternehmen und öffentliche stellen im-
mer mehr fachleute in der Kommu-
nikation benötigen. wie hilfreich die 
unterstützung ist, zeigt auch die tat-
sache, dass comradio mit diesem pro-
jekt beim wettbewerb eines grossen 
Ölkonzerns einen hauptpreis gewon-
nen hat. Das preisgeld wird den ausbau 
des projekts in anderen regionen er-
möglichen.

Brasilien: Kommunikation im  
dienst der entwicklung

Kinder von  
der Strasse holen

ChriStian lanz
redaktion.ch@mediaplanet.com Catherina bernaSChina

redaktion.ch@mediaplanet.com

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Trütsch-Fahrzeug-Umbauten AG                 
     Winterthurerstrasse 694, 8051 Zürich    

Tel: 044 320 01 53, info@truetsch-ag.ch, www.truetsch-ag.ch 
 

Wir passen Ihr Fahrzeug Ihren Bedürfnissen an: 

Mit einem Umbau sind Sie Selbstständig, 
können Sie unabhängig am Leben teilnehmen, 

dadurch haben Sie mehr Lebensqualität. 

Gaspedal links, Rollstuhllifter, Scooterboy, Ladeboy, Schwenktüre, Hand- Gas/Bremssysteme, 
Schwenksitze, MF-Drehknopf, Fusslenkung, Joysteer, Fahrschulpedalen, 
Rollstuhlgängiges Auto mit Heckausschnitt, Anfertigungen nach Kunden-Wunsch 

Mit Handicap mobil sein 
 

Für Selbstfahrer            Mobilität                                                        
           oder                            ist           
für Mitfahrer            unsere Aufgabe 

 

Helfen auch Sie helfen. 
Andy Brunner
Ehrenamtlicher TIXI-Fahrer
Spendenkonto: 80-14900-0, www.tixi.ch

Fahrdienst für Menschen 
mit Behinderung

Anzeige

anstatt zur schule zu gehen, müssen viele Kinder und 
Jugendliche hart arbeiten, um ihren teil zum familieneinkommen 
beizutragen. Darunter leidet ihre schulische Bildung, und sie sind 
auf der strasse auch der Kriminalität ausgesetzt.

José Balmer
informationsbeauftragter 
hilfswerk Brücke le pont

coMraDio
Le pont unterstützt jährlich die ausbildung 
von 80 jungen Leuten in Kommunikation.
 Foto: le Pont

BrasiLien
Mit sport die Kinder von der strasse holen.
 Foto: ZVG
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AuSlAnd

Viele Menschen sitzen noch  
immer in notunterkünften fest
Die pegel der meisten flüsse in Bosni-
en und serbien sinken. zehntausende 
menschen sitzen aber noch immer in 
notunterkünften fest. Denn wegen der 
Überschwemmungen mussten in Bos-
nien, serbien und Kroatien zwischen-
zeitlich fast 150 000 menschen ihre 
häuser verlassen. viele häuser, strassen 
und Brücken wurden durch die flut zer-
stört, die infrastrukturen und vielerorts 
auch das stromnetz sind zusammenge-
brochen. und noch immer ist die gefahr 
von erdrutschen gross. so gab es bereits 
hunderte von erdrutschen, die häuser 

und ganze siedlungen gefährden. und 
das risiko, besonders auch für rückkeh-
rende, bleibt weiterhin hoch. 

agrarflächen zerstört
schon vor diesen Überschwemmungen 
sind die menschen auf dem Balkan durch 
schwere zeiten gegangen. nun wird die 
situation für viele nochmals schwieriger 
– etwa für jene, welchen die Katastrophe 
die unmittelbaren lebensgrundlagen ver-
nichtet hat. so wirkt sich die flut drama-
tisch auf die agrarwirtschaft aus: ganze 
ernten und damit auch lebensgrundla-
gen wurden zerstört. Daneben wurde ein 
grosser teil des viehbestandes vernichtet. 

angst vor  
seuchen und Landminen
zudem fehlt es noch immer an trink-
wasser und lebensmitteln. vielerorts 
sind die läden leer. Die menschen ha-
ben angst vor epidemien, weil unzähli-
ge tote tiere im wasser treiben. Daneben 
lauern aber noch ganz andere gefahren. 
so haben die bosnischen Behörden vor 
hochgespülten Kriegsminen gewarnt. 
Das minenaktionszentrum (mac) in sa-
rajevo warnte, die minen könnten von 
wasser und schlamm hochgespült und 
fortgetragen worden sein. eine mine sei 
auch nach Jahren noch eine tödliche 
gefahr, selbst wenn der zündmecha-

nismus feucht geworden sei. Das hoch-
wasser hat auch schilder zerstört, die 
vor den sprengkörpern warnen. allein in 
Bosnien-herzegowina liegen laut mac 
noch etwa 120 000 landminen aus dem 
Krieg zwischen serben, Kroaten und 
muslimen. in Kroatien wird die zahl der 
sprengkörper auf 13 000 geschätzt.

hilfe aus der schweiz
laut eidgenössischem Departement 
für auswärtige angelegenheiten hat die 
schweiz eine erste hilfslieferung mit ins-
trumenten zur trinkwasseraufbereitung 
und –verteilung ins gebiet gesandt. mit 
einem wasserverteilungsmodul kann 

trinkwasser für mindestens 10 000 per-
sonen aufbereitet werden. Die Brunnen-
reinigungssets werden eingesetzt, um 
verunreinigte wasserquellen zu desinfi-
zieren. zudem hat die humanitäre hilfe 
des Bundes weitere expertinnen und ex-
perten des schweizerischen Korps für hu-
manitäre hilfe (sKh) in die Katastrophen-
regionen gesandt. als unterstützung bei 
der Bewältigung der verheerenden Über-
schwemmungen ist in der betroffenen 
region zudem ein transporthelikopter 
der schweizer armee im einsatz. 

Hochwasserkatastrophe auf dem balkan

 anna birkenMeier

redaktion.ch@mediaplanet.com

anfang mai 2014 führten starke regenfälle in Bosnien-herzegowina, Kroatien und serbien zu grossflächigen, schweren 
Überschwemmungen, den schlimmsten in der region seit 120 Jahren. Das hochwasser auf dem Balkan kostete mehr als 
60 menschen das leben gekostet. zehntausende mussten evakuiert werden und verloren ihr gesamtes  
hab und gut. Die unmittelbaren schäden sind unvorstellbar, und die mittel- und langfristigen auswirkungen der flut 
auf die ohnehin wirtschaftlich gebeutelten länder lassen sich derzeit nicht abschätzen.

üBerschWeMMungen
Die auswirkungen der starken regenfälle sind immens.
Foto: CorBis

Anzeige

3Fact

Die 
seuchengeFahr 

steigt
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tierSCHutz

Oft wird tierliebe falsch verstanden. 
Deshalb müssen sich angehende heim-
tierhalter/innen intensiv mit der tier-
art und deren artgerechten haltung 
auseinandersetzten. in familien muss 
geklärt werden, wer für das neue famili-
enmitglied verantwortlich ist. spontan- 
oder mitleidseinkäufe von tieren sind 
daher auch der komplett falsche ansatz. 
auch sollen tiere nicht unbedacht aus 
dem ausland mitgenommen und schon 
gar nicht jemanden als Überraschungs-
geschenk überbracht werden. auch ist 
davon abzuraten, tiere über gratisinse-
rateplattformen im internet zu kaufen, 
betont der schweizerische tierschutz 
sts.

Was hundehalterinnen  
und -halter wissen müssen. 
Der hund braucht zeit und 
engagement.
zentral für jeden angehenden hunde-
halter ist, dass der hund viel zeit und 
persönliches engagement braucht, 
denn er ist ausgesprochen beziehungs-
orientiert und fixiert sich jeweils auf 
ein herrchen oder frauchen.  Der hun-
dehalter muss darauf vorbereitet sein, 

dass der hund bei jedem wetter mehr-
mals täglich auslauf im freien braucht 
und das auch mit kleinen vierbei-
nern, denen derweilen immer noch das 
«schosshund»-image anhaftet.

hundehaltung ist kompliziert
hundehaltung ist bei der heutigen ge-
setzlichen regelungsdichte sehr kom-
pliziert und man wird insbesondere mit 
grossen, dunkelhaarigen hunden oft 

von der Bevölkerung schief angeschaut. 
gerade weil hundehaltung so öffentlich 
ist, brauchen hundehalter sehr viel ver-
antwortungsgefühl, müssen rücksicht 
nehmen und brauchen oft selber ein di-
ckes fell und geduld bei der navigation 
durch den hundegesetz-paragrafend-
schungel. zudem müssen angehende 
hundehalter  vor der anschaffung ei-
nen theoretischen sachkundeausweis 
nachweisen können.

Lebenslanges lernen
hundehalter und ihre hunde müssen 
ein leben lang gemeinsam lernen und 
sich weiterentwickeln. gute hundehal-
ter belassen es nicht beim sachkunde-
nachweis, sondern bilden sich stetig 
selbstständig weiter.

Was Katzenhalterinnen  
und -halter wissen müssen. 
umgang mit den stubentigern
Katzen sind sehr individuelle und ei-
gensinnige heimtiere und gerade die-
se eigenschaft wird von den Katzen-
liebhabern sehr geschätzt.  eine gute 
Beziehung zu Katzen entsteht dann, 
wenn der  mensch auf die Kontakt-
wünsche der Katze eingeht und nicht 
umgekehrt.  ist das verhalten gegen-
über der Katze fordernd, so wird der 
Katzenhalter schnell enttäuscht wer-
den. eine Katze lässt sich im gegensatz 
zum hund nicht dressieren und ist 
deshalb auch viel weniger von seinem 
herrchen oder frauchen abhängig. 

Katzen sind Fleischfresser
Katzen sind sogenannte Beutegreifer 
und gehen auf Jagd. wer mühe damit 

hat, dass die Katze lebende, halbtote 
oder tote Beutetiere heimbringt, sollte 
sich eher für ein vegetarisches heimtier 
wie Kaninchen oder meerschweinchen 
entscheiden. Katzen können und sollen 
nicht zum vegetarismus gezwungen 
werden, es sind ganz klare fleischfres-
ser und Beutegreifer mit einer speziali-
sierung auf mäuse.

genug auslauf  
und aufmerksamkeit
Katzen brauchen viel raum: eine art-
gerechte einrichtung sind versteck-, 
und  rückzugs-möglichkeiten, erhöh-
te liegeplätze und eine 3D-nutzung 
des raumes, Kratzgelegenheit sowie 
pro Katze eine toilette.  auch die Kat-
ze möchte die aufmerksamkeit des 
menschen für sich gewinnen, wenn 
auch nicht so ausgeprägt, wie beim 
hund.  insbesondere  bei wohnungs-
katzen ist darauf zu achten, dass man 
sich mit ihnen intensiv und lange be-
schäftigen muss, damit sie nicht ver-
einsamen. 

artgerechte haltung  
von hund oder Katze

uMgang Mit tieren
Die haltung von hunden und Katzen bringt 

grosse Verantwortung mit sich.
Foto: CorBis

Sinikka Jenni

redaktion.ch@mediaplanet.com

hunde und Katzen sind in der schweiz besonders beliebte haustiere. 
vor der anschaffung der niedlichen und herzerweichenden Kätzchen oder 

welpen, sind jedoch einige Überlegungen anzustellen, denn tierquälerische 
haltung fängt meist im Kleinen und bei fehlendem wissen an.

tierhaLtung
haustiere brauchen die richtige Betreuung und verlangen oft viel zuneigung.
Foto: CorBis
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FundrAiSing

schweizer privathaushalte haben im Jahr 
2013 im schnitt 490 franken an gemeinnüt-
zige Organisationen gespendet. Das zeigt 
der im mai publizierte spendenmonitor des 
gfs-forschungsinstituts. Dieser hohe Be-
trag ist ein stück weit auch der verdienst 
von natasha-Beth Dunwell. sie arbeitet als 
sogenannte Dialogerin für die schweizer 
fundraising-agentur corris. corris führt 
seit 1995 spenden- und informationskam-
pagnen durch, ausschliesslich für gemein-
nützige Organisationen.

Dunwell erzählt: «mein arbeitstag ist 
sehr abwechslungsreich und struktu-
riert.» nach einer ersten teambespre-
chung am morgen holt sie jeweils das ma-
terial für den mobilen infostand. Danach 
geht es mit öffentlichen verkehrsmitteln 
an den einsatzort. «Den infostand richten 
wir jeweils in einer belebten ladenpassa-
ge ein», erklärt sie. «meine gespräche mit 
passanten beginnen in der regel um elf 
uhr am morgen. ich informiere interes-
sierte personen über das hilfswerk und 
den zweck der spendensammlung.» Die 
ausgebildete Drogistin fügt hinzu: «zu-
dem möchte ich die leute natürlich zum 

spenden motivieren.» um die standplatz-
suche, Bewilligungen, Datenerfassung 
und vieles mehr kümmern sich corris-
mitarbeiter in zürich, lausanne und Bel-
linzona.

zeWo-gütesiegel  
sorgt für sicherheit
Dunwell sagt: «auf meine tätigkeit als Dia-
logerin wurde ich seriös vorbereitet.» corris 
habe sie im rahmen einer intensiven schu-
lung ausführlich über das zugeteilte hilfs-
werk informiert. Beim hilfswerk wurde sie 
auch über die aktuelle spendenkampagne 
aufgeklärt. «wenn ich fragen von passan-
ten nicht beantworten kann, steht mir auch 
mein teamleiter zur seite.» Die fussgän-
ger würden sehr unterschiedlich auf sam-
melaktionen von hilfswerken reagieren. 
«manche bleiben stehen und lassen sich in-
formieren, andere weichen aus oder wech-
seln die strassenseite.» 

wie verbreitet ist ihrer ansicht nach das 
misstrauen, dass spenden nicht dort an-
kommen, wo sie gebraucht werden? «Die 
leute verstehen meist gut, dass nicht alle 
spenden in projekte fliessen können. Denn 

natasha-Beth Dunwell
Dialogerin bei Corris

jedes hilfswerk hat einen gewissen admi-
nistrativen aufwand und professionelles 
spendensammeln kostet geld», erklärt sie. 
Das gütesiegel der zewO-stiftung sorge 
beim spenden aber für sicherheit. Die stif-
tung verleiht ihr gütesiegel nur an hilfs-
werke, die mit spendengeldern gewissen-
haft umgehen. «am stand nehmen wir 
zudem grundsätzlich kein Bargeld an. al-
le spenden fliessen sofort zu hundert pro-
zent an die hilfswerke.» Die Kosten für die 
sammelaktionen zahlen die hilfswerke 
über ihr marketing-Budget. 

gespräche  
führen für eine bessere Welt
an ihrer arbeit gefällt natasha-Beth Dunwell 
der teamzusammenhalt und die Begegnun-
gen mit unterschiedlichsten menschen. zu-
dem schätzt sie die arbeit im freien und die 
möglichkeit, menschen zu helfen, die es am 
nötigsten haben. Jeder tag sei eine heraus-
forderung, sagt die 23-Jährige. «man braucht 
viel energie, gute Kommunikationsfähigkei-
ten und eine dicke haut in diesem Job.» sie 
würde ihre arbeit keinen tag länger machen, 
wenn sie sich nicht vollständig mit den sozia-

len projekten identifizieren könnte. Dunwell 
spendet hilfswerken auch regelmässig selber 
geld. Bei corris ist sie hauptberuflich seit au-
gust 2012 tätig. «es ist ein spannender Job und 
gibt jungen menschen die möglichkeit, mit 
ehrlicher arbeit geld zu verdienen und erste 
Berufserfahrungen zu sammeln.» ihre frei-
zeit verbringt die junge frau in erster linie 
mit ihrem freund und der familie. fit hält sie 
sich mit tanzen und Yoga.

«man braucht viel  
energie, gute Kommu-
nikationsfähigkeiten 
und eine dicke haut in 
diesem Job.»

natasha-Beth Dunwell (23) aus Wald zh setzt sich privat und beruflich für eine 
bessere Welt ein. in gesprächen mit passanten versucht sie, menschen für spenden an eine 
gemeinnützige Organisation zu gewinnen. Das ist keine leichte, aber befriedigende aufgabe.

■■ corris ist eine agentur für 
nachhaltiges Spendenmarketing. 
Das unternehmen bietet Non-
profit-Organisationen Fundraising-
Dienstleistungen am Infostand und via 
telefon. 

■■ zudem übernimmt corris für 
Organisationen die Verwaltung ihrer 
Mitglieder- und Spenderdaten.

facts

Fundraising

«Wollen Sie heute  
die Welt verbessern?»

Mit taten statt Worten
natasha-Beth Dunwell gewinnt neue spender 
für gemeinnützige organisationen.
Foto: ZVG

ChriStian lanz
redaktion.ch@mediaplanet.com

WerDen sie aKtiV unD 
MeLDen sie sich aLs 

heLFerin oDer heLFer.



ISLA VICTORIA
Anlauf- und Beratungsstelle für
Sexarbeiterinnen
Isla Victoria ist ein Angebot für Frauen, die im Sexge-
werbe arbeiten. An den beiden Standorten Zürich und 
Winterthur bietet Isla Victoria Beratung und Begleitung 
zu Gesundheits- und Lebensfragen, zu Problemen bei 
Finanzen, Aufenthalt und Arbeitsrecht. Das Angebot 
steht allen Sexarbeiterinnen offen, unabhängig von 
Herkunft oder Religion.

ZUR SEXARBEIT
Sexarbeiterinnen üben einen Beruf aus, der Respekt 
und Achtung verdient.
Sexarbeiterinnen arbeiten selbstbestimmt und dürfen 
nicht als hilflose Opfer abgestempelt werden.
Wir setzen uns gegen Rassismus und Diskriminierung 
gegenüber Sexarbeiterinnen ein.
Wir setzen uns für gute Arbeitsbedingungen von Sex-
arbeiterInnen ein.
Wir stärken das Selbstbewusstsein der Sexarbeiterin-
nen und unterstützen sie darin, ihre Rechte und Pflich-
ten auszuüben.
Wir lehnen jede Form von Zwang, Drohung und Gewalt 
ab.
Wir unterstützen Sexarbeiterinnen darin, unter fairen 
Bedingungen zu arbeiten und in einer Gesellschaft zu 
leben, die sie achtet. 

Wir appellieren an die Freier, sich fair und respektvoll 
zu verhalten.
Wir  engagieren uns für eine ganzheitliche Prävention 
und für eine gute Gesundheitsversorgung.

PRAKTISCHE HILFE
In der Isla Victoria Zürich steht den Sexarbeiterinnen 
vier Mal pro Woche ein Raum als Treffpunkt offen. Hier 
werden Informationen, Beratungen und Mittagessen 
angeboten.
Professionelle Prävention von HIV / AIDS und anderen 
sexuell übertragbaren Krankheiten ist ein Schwerpunkt 
der Arbeit von Isla Victoria. Es werden Informationen 
und Beratungen zum Thema sexuelle Gesundheit ver-
mittelt und Präventionsmaterial abgegeben. Isla Victo-
ria ist offizieller Partner der Aids-Hilfe Schweiz.
Aufsuchende Sozialarbeit in Stadt und Kanton Zürich: 
Das Isla-Victoria-Team besucht die Sexarbeiterinnen an 
ihrem Arbeitsort in Salons, Clubs und auf der Strasse. 
Dabei stellen die Teamfrauen erste Kontakte her, geben 
Info-Broschüren mit wichtigen Adressen ab und stehen 
für Kurzberatungen zur Verfügung. 

Ihre Unterstützung kommt an!
Postkonto: 80-7182-5
Isla Victoria ist ein Arbeitszweig der 
Zürcher Stadtmission.  
www.stadtmission.ch

Mitmachen und gewinnen: dream-teams.ch
Leisten Sie einen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen?  
Wir suchen eingespielte Teams! Infos zum Wettbewerb unter: www.dream-teams.ch



ERDNUSSPASTE KANN LEBEN RETTEN – SIE AUCH.
Schützen Sie ein mangelernährtes Kind vor dem Tod.  

Schon 39 Franken sichern seinen Bedarf an Erdnusspaste  
für einen Monat, aber auch jeder andere Betrag hilft. 

Jetzt spenden, um Kinder zu retten: www.unicef.ch  
oder Spendenkonto: PC 80-7211-9 

STATT 
HUNGERNDER
KINDER
ZEIGEN 
WIR IHNEN 
HIER 
DIE LÖSUNG:


