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Hast du eine Idee – dann melde dich!

Liebe Mitglieder und Leserinnen

Es freut mich, dass Sie unser Bulletin in den Händen 
halten und sich von Seite zu Seite durchblättern.
Informationen über uns Vorstandsmitglieder und 
Wissenswertes im Allgemeinen, Veranstaltun-
gen, Sozialversicherungsthemen, Persönlichkeits-
berichte, sowie hie und da ein Portrait. 

Manchmal fällt es uns schwer ein passendes Thema zu fi nden und wir überlegen hin 
und her was wir Ihnen anbieten können. Die Überfl utung an Mitteilungen aus den Me-
dien kurz zusammenzufassen oder etwas wirklich Neues zu schreiben ist nicht ganz 
einfach. Worauf ich hinaus will: die Angebote für unsere Mitglieder sind auf wenige 
Anlässe beschränkt worden. 

Das liegt daran, dass der Sommerplausch, die Chlausfeier, das Ferienlager und die Ent-
lastungswochenenden unseren Jahresablauf bestimmen, wovon Sie und Ihr Kind mög-
lichweise profi tieren. Alle anderen Angebote, die wir zur Verfügung gestellt haben, wur-
den in den letzten Jahren nicht mehr genutzt, was zur Folge hatte, dass wir die Angebote 
eingestellt haben. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass wir mit Familien und Einzel-
personen Wünsche und Träume gemeinsam erleben können. Teilen Sie uns mit, was 
Sie begeistert und wohin Sie gerne einmal einen Ausfl ug machen würden, dann orga-
nisieren wir das sehr gerne für einen lustvollen und abwechslungsreichen Tag.

Meine barrierefreien Gedanken dazu: 
vielleicht den Baumwipfelpfad in Mogels-
berg, einen Ausfl ug in das Drehrestaurant 
auf dem Hohen Kasten oder einen Win-
terwunderlandspaziergang mit feinem 
Tee und Kuchen? 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen, die Sie 
gerne der Geschäftsstelle mitteilen
dürfen..

Nun wünsche ich Ihnen eine schöne 
Herbstzeit und grüsse herzlich.
Bis bald, Daniela Vetsch
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Andreas Barth – Neuer Seelsorger für Menschen 
mit Beeinträchtigung

Swiss Handicap in Luzern
29. – 30. November 2019

Sommerlager 2020 

Als einzige nationale Messe für Men-
schen mit und ohne Behinderung greift 
die Swiss Handicap Themen rund um das 
Leben mit einer geistigen, körperlichen, 
psychischen oder sensorischen Behinde-
rung auf – und dies mit viel Feingefühl.

Die Messe hat sich als nationale Platt-
form etabliert, die massgeblich das 
selbstbestimmte Leben von Menschen 
mit Behinderung fördert. 

An der Swiss Handicap 2019 ist das The-
ma „Arbeit“ im Fokus. Mit dem Thema 
soll gemeinsam mit Ihnen einen Beitrag 
geleistet werden, dass die Integration 
von Menschen mit Behinderung in der 
Arbeitswelt mehr Beachtung bekommt.
„Befähigen statt Behindern“.

Weitere Informationen unter 
www.swiss-handicap.ch 

Seit August 2019 ist Diakon Andreas 
Barth der neue Seelsorger für Menschen 
mit einer Beeinträchtigung. 

Einladung zum Gottesdienst 
und Kennenlernen

Sonntag, 3. November 2019, 14.30 Uhr in 
der Pauluskirche Gossau.

Zum Gottesdienst mit anschliessendem 
Kaffee und Kuchen im Pfarreizentrum 
sind alle herzliche eingeladen.

Weitere Informationen: 
unter www.bistum-stgallen.ch.

Zu erreichen ist der Diakon 
in seinem Büro unter der Nummer 
071 227 34 61.

Diakon Andreas Barth freut sich auf 
das Feiern des ersten Gottesdienstes 
und das anschliessende Kennenlernen.

Vom 6. – 11. Juli 2020 fi ndet das Som-
merlager in Wildhaus statt. Auf mehr-
fache Nachfrage wurde das Lager um 
eine zusätzliche Nacht erweitert und 
dauert nun von Montag bis Samstag. 
Sechs Kinder und Jugendliche mit Cere-
bral Parese und/oder Mehrfachbehinde-
rung kommen in den Genuss einer 1:1 
Betreuung und dazugehörigem, individu-
ellem Wochenprogramm. 

Anmeldungen werden von der Geschäfts-
stelle ab sofort entgegen genommen. 

Die defi nitive Teilnahmebestätigung folgt 
im Frühjahr 2020. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die noch nie im Lager waren, 
werden bei den Anmeldungen bevorzugt.

Geschäftsstelle Renata Franciello, 
071 655 17 04, 
info@cerebral-ostschweiz.ch.

Daten der Entlastungswochenenden  2020

Anmeldung an die Geschäftsstelle, Tel. 071 655 17 05, info@cerebral-ostschweiz.ch

18./19. Januar
15./16.2. Februar
21./22. März

18./19. April
16./17. Mai
13./14. Juni

22./23. August 
19./20. September
17./18. Oktober

14./15. November
12./13. Dezember 
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Wir stellen uns vor Wir stellen uns vor
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PTA-Summervogel

Die Abkürzung PTA steht für Pfadi trotz 
allem. Wir ermöglichen Kindern und 
Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung 
Pfadi zu erleben.

Unsere Aktivitäten fi nden zirka jeden 
zweiten Samstag in Triboltingen statt, 
mehr dazu auf unserer Homepage. Als 
Höhepunkte im Jahr fi nden jeweils ein 
Pfi ngstlager und ein Sommerlager statt. 
Wir bieten ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, welches in eine Geschichte ein-
gebunden ist. Wir gehen in den Wald, 
machen Feuer, fangen Räuber, fi nden 
Schätze, toben uns aus und schlafen im 
Zelt.

Bei uns steht nicht die Beeinträchtigung, 
sondern der Mensch im Vordergrund. 

Mit einem Rollstuhl über Stock und Stein, 
Schlittschuhlaufen oder im Zelt schlafen 
geht nicht?

Unser Motto lautet: 
„Geht nicht gibt’s nicht!“

Die Zeit, welche die Teilnehmenden bei 
uns verbringen, schafft für die Eltern 
mehr Freiraum. Beispielsweise um wie-
der einmal mit einer Freundin ins Kino 
oder mit dem/ der Partner/In in die Ther-
me Konstanz oder einfach mal den Wo-
cheneinkauf erledigen. 

Wir haben unseren Standort in Triboltin-
gen, in der Nähe von Kreuzlingen. 

Die PTA-Summervogel ist eine Pfadiab-

teilung für Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene mit einer Beeinträchtigung. 

Sie ist Mitglied des Kantonalverbands 

der Pfadi Thurgau und gehört somit der 

Pfadibewegung Schweiz an. 

Nachdem die PTA-Summervogel einige 

Jahre an die Abteilungen von Kreuzlin-

gen angegliedert war, bildete sie 1999 

einen eigenständigen Verein mit Sitz in 

Ermatingen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

sind in drei Stufen eingeteilt, in denen 

ihrem Alter und ihren Fähigkeiten ent-

sprechende Aktivitäten durchgeführt 

werden. Das Leiterteam, bestehend aus 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 

ist für das Programm verantwortlich.

Zu den Abteilungsaktivitäten zählen un-

ter anderem das Pfi ngstlager, ein einwö-

chiges Sommer- oder Herbstlager, die 

Teilnahme am Kantonalen Treffen, der 

Besuch beim Samichlaus und die Wald-

weihnacht.

Bei uns stehen Spiel, Spass und Span-

nung im Vordergrund. Wir möchten ge-

meinsam Abenteuer erleben, Grenzen 

erforschen und bezwingen, sowie auch 

ruhige besinnliche Augenblicke teilen. 

Wir alle zusammen sind Pfadi.

   Wir sind eine 
    ganz normale Pfadi, 
 bloss etwas anders.

Konnten wir Dich „gwundrig“ 
machen? 

Weitere Informationen und viele tolle 
Fotos könnt Ihr unserer Homepage 
entnehmen.

www.pta-summervogel.ch 
Habt Ihr Fragen oder Bedenken, 
dann zögert nicht uns zu kontaktieren.
al@pta-summervogel.ch  

Bist du gwundrig, aber nicht aus 
der Region, melde dich ebenfalls bei 
uns (al@pta-summervogel.ch). 
Vielleicht gibt es auch eine PTA 
in Deiner Region.

Kleiner Einblick: 
Zurzeit sind wir mit 

dem Sams unterwegs

Das Sams hat vergessen an wel-
chem Wochentag es seine Wunsch-
punkte aufl aden kann. Weil es ihm 
sehr peinlich ist, dass es etwas sooo 
Wichtiges vergessen hat, hat es sich 
Punkte mit einem Stift in das Ge-
sicht gemalt. Was aber, wenn sich 
jemand etwas wünscht?

Willst auch du wissen wie das Sams 
wieder aus dieser Situation heraus-
kommt und an welchem Wochen-
tag es seine Punkte aufl aden kann?

Dann schreib uns eine E-Mail, 
und komm vorbei um Pfadiluft 

zu schnuppern.
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Gut zu wissen Gut zu wissen

Nationalrat nimmt die bundesrätliche Vorlage 
zur Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 
Angehörigen-Betreuung an. 

Wichtiger erster Schritt – 
Handlungsbedarf bleibt 

Quelle: Procap. Der Nationalrat debat-
tierte über die Vorlage der Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrats (SGK-N) zum Thema Ange-
hörigenbetreuung. 

Grosse Erleichterung, dass der National-
rat die Vorlage angenommen hat und zu-
mindest die Vorschläge der Kommission 
nicht abgeschwächt hat und damit unter 
anderem die Betreuung von Kindern mit 
Behinderungen im Spital verbessert. 
Gleichzeitig bleibt ein grosser Handlungs-
bedarf im Bereich der Langzeitpfl ege.

Im Rahmen der Beratung des Bundesge-
setzes zur „Verbesserung der Vereinbar-
keit von Erwerbstätigkeit und Angehöri-
genbetreuung“ hat der Nationalrat einen 
wichtigen Schritt in die richtige Richtung 
getätigt. Er folgte dabei der Vorlage der 
Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) zur 
Verbesserung der Situation der zahl-
reichen betreuenden und pfl egenden An-
gehörigen und lehnte Verschlechte-
rungen ab. 

Die Massnahmen, mit denen Personen 
entlastet werden sollen, die zusätzlich zur 
Erwerbstätigkeit auch Angehörige be-

treuen, umfassen einen 14-wöchigen Be-
treuungsurlaub für Eltern, die ihr schwer 
krankes oder verunfalltes Kind pfl egen, 
oder die Möglichkeit, bis zu zehn Tage 
pro Jahr (maximal drei Tage pro Ereignis) 
zur Pfl ege und Betreuung von Angehöri-
gen frei zu nehmen. 

Bedauerlich ist, dass auf die diversen vor-
geschlagenen Verbesserungen nicht ein-
gegangen wurde, wie beispielsweise die 
Ausweitung des Betreuungsurlaubs für 
die Pfl ege von angehörigen Erwachse-
nen.

Signifi kante Anpassung 
für Kinder mit Behinderungen 
im Spital 

Sehr erfreulich ist, dass der Nationalrat 
mit seiner Entscheidung die Situation von 
Familien mit Kindern mit Behinderungen 
verbessern will. Durch das neue Gesetz 
werden für die Betroffenen nun greifbare 
Lösungen im Sinne einer Entlastung ge-
schaffen. 

Procap Schweiz setzt sich seit Jahren 
stark dafür ein, dass bei Kindern die Hilf-
losenentschädigung (HE) und der Inten-
sivpfl egezuschlag (IPZ) nicht mehr ab 
dem ersten Spitaltag gestrichen werden, 
sondern bei Präsenz der Eltern im Spital 

diese Leistungen auch bei längeren Auf-
enthalten bezahlt werden. HE und IPZ 
sind Entschädigungen, die Familien mit 
schwer erkrankten oder Kindern mit Be-
hinderung erhalten. Diese fi nanzielle Un-
terstützung dient oft als wichtiges Ersatz-
einkommen, da die Erwerbstätigkeit 
zugunsten der Betreuung und Pfl ege des 
Kindes aufgegeben oder reduziert wer-
den musste. 

„Die Beschlüsse des Nationalrats stellen 
im Bereich der Angehörigenbetreuung ei-
nen wichtigen ersten Schritt dar. Weitere 
Schritte bleiben aber gerade im Bereich 
der Langzeitpfl ege nötig“, sagt Alex Fi-
scher, Bereichsleiter Sozialpolitik bei Pro-
cap Schweiz.

Weitere Massnahmen sind nötig 
Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt zur 
Verbesserung der Situation von pfl e-
genden und betreuenden Angehörigen, 
allerdings bleiben weiterhin viele Betrof-

fene von den Massnahmen ausgeschlos-
sen. Beispielsweise ändert sich die 
schwierige Situation von erwerbstätigen 
Erwachsenen, die ihre schwerst erkrank-
ten Eltern oder Partner pfl egen, durch die 
Vorlage nur unmerklich. Doch auch sie 
bräuchten die Möglichkeit, einen Betreu-
ungsurlaub in Anspruch nehmen zu kön-
nen. 

Hinzu kommt, dass die von der Kommis-
sion beschlossenen Massnahmen in vie-
len Fällen ungenügend sind, so braucht 
ein krebskrankes Kind die enge Betreu-
ung seiner Eltern in der Regel weit über 
14 Wochen. Und nicht zuletzt leiden im-
mer mehr pfl egende und betreuende An-
gehörige unter der hohen Doppelbela-
stung zwischen Beruf und Pfl ege. Daraus 
resultieren oftmals negative gesundheit-
liche Folgen, die sich wiederum erschwe-
rend auf die eigene Erwerbstätigkeit und 
Pfl egefähigkeit auswirken.
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Das kommt …

Nachteilsausgleich – was ist das?
Der Nachteilsausgleich umfasst individuelle Massnahmen, welche dazu dienen, 
Benachteiligungen von Schülerinnen und Schülern sowie Lernenden mit Behinde-
rung zu vermeiden oder zu verringern. 

Es handelt sich um formelle Anpassungen 
der Lern- und Prüfungsbedingungen 
ohne Modifi kation der Lern- bzw. Ausbil-
dungsziele. Die Massnahmen für Nach-
teilsausgleich kommen auf allen Bil-
dungsstufen, inklusive bei den ent-
sprechenden Aufnahme- und Qualifi kati-
onsverfahren, zur Anwendung. 

Anrecht auf Nachteilsausgleich haben 
Personen, welche mit einer „Behinde-
rung“ im juristischen Sinne leben, d.h. 
gemäss Defi nition im Behindertengleich-
stellungsgesetz (BehiG) Art. 2. Abs. 1.

Der Bedarf an Nachteilsausgleich setzt 
das Attest einer fachkundigen Instanz vo-
raus. Bei der Bestimmung der konkreten 
individuellen Massnahmen werden die 
jeweiligen Lernanforderungen und Lern-
ziele berücksichtigt. 

Die Gewährung von Nachteilsausgleich 
setzt klar kommunizierte Regeln in Bezug 
auf die Zuständigkeiten sowie Anforde-
rungen an Abklärungsstellen und Gutach-
ten voraus und sollte den geltenden Be-
stimmungen für Daten- und Persön-
lichkeitsschutz entsprechen.

Ein Nachteilsausgleich kann besondere 
Hilfsmittel, zusätzliche Zeit oder ander-
weitig angewendete Methoden bedeu-
ten. 

Informationen fi nden Sie bei den kanto-
nalen Departementen für Bildung oder 
den Bildungsstätten.

Selbsthilfegruppe 
mit Christina Genova

Jeweils donnerstags, 
Daten nach Vereinbarung. 
Offenes Haus, Greithstrasse, St.Gallen

Auskünfte erhalten Sie bei:
Christina Genova, 071 245 08 76.

                              Chlausfeier 
                              2019 

Sonntag, 01. Dezember 2019, 14.00 Uhr
Büchi Labortechnik AG, Meiersegg-
strasse 40, 9230 Flawil

Weil es letztes Mal so toll war!
Wir kommen erneut in den Genuss der 
„lüpfi gen“ Musik der HGH Showband. Es 
können also wieder wacker die Tanz-
beine geschwungen und die Rollstuhlrä-
der gedreht werden. 

Parkplätze hat es direkt vor dem Lokal, 
sowie auf den markierten Besucherpark-
plätzen.

Anmeldung bis 12. November 2019:
Geschäftsstelle, 071 655 17 05 
info@cerebral-ostschweiz.ch

Vortrag „Sozialversicherung 
in der Zukunft“

Montag, 2. Dezember 2019 
18.30 – 20.30 Uhr 
Kath. Pfarreizentrum, 
Freiestrasse 133, Weinfelden

Die Revision der Ergänzungsleistung EL 
ist unter Dach und Fach. Der Referent gibt 
einen Überblick über die EL und die zu-
sätzlichen kantonalen Regelungen. Wel-
che Neuerungen kommen durch die Ge-
setzesrevision auf uns zu? Wann gilt ein 
Anspruch auf EL? Welche Einnahmen und 
Ausgaben werden angerechnet? Was 
zahlt die EL zuhause und was im Heim? 
Wie werden Krankheitskosten über die 
EL abgerechnet? Diese und noch weitere 
Fragen werden an der Veranstaltung er-
läutert.

Der Referent Martin Boltshauser, Leiter 
Rechtsdienst Procap Schweiz, zeigt die 
gesetzlichen Bestimmungen auf.

Anmeldung an Procap St. Gallen-Appen-
zell, 071 222 44 33, sga@procap-sga.ch.

Winterspaziergang 
entlang der Thur

Samstag, 18. Januar 2020, 
13.30 Uhr, Bahnhof, Wattwil

Wir machen einen gemütlichen Winter-
spaziergang entlang der Thur von Wattwil 
Richtung Ebnat-Kappel. 
Der Weg ist nicht geteert, aber fester 
Schotter, somit bedingt rollstuhlgängig. 
Im Anschluss wird ein feines Winterdes-
sert offeriert.

Anmeldung bis 01. Januar 2020,
Geschäftsstelle, 071 655 17 05,
info@cerebral-ostschweiz.ch

Zum Vormerken: 5. Juni 2020 Hauptversammlung
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Das war … Das war …

Sommerplausch 2019 Sommerlager 2019
Am Samstag, 15. Juni 2019 trafen wir uns 
um 10.30 Uhr beim Hafen in Kreuzlingen, 
um mit dem Schiff in die idyllische Welt 
des Bodensees einzutauchen. Pünktlich 
hiess es Leinen los und das Schiffshorn 
blies zur Abfahrt. 

Zu Beginn gab es für alle ein feines Glas 
Rimuss Sekt, den Trudy mitbrachte. Denn 
es war ein ganz besonderer Tag für 
jemanden unter uns. Lena feierte ihren 
18. Geburtstag und darauf wollten wir 
anstossen. An dieser Stelle nochmals 
herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 

Während der gemütlichen Fahrt nach 
Meersburg und zurück genossen wir ein 
feines Mittagessen und pfl egten ange-
regte Gespräche. Das Wetter spielte per-
fekt mit und so konnten wir die Fahrt 
draussen unter dem freien Himmel ge-
niessen. Der Wind wehte uns durch die 
Haare und die ersten sommerlichen Son-
nenstrahlen waren ein Genuss. Um gut 
13.00 Uhr legte das Schiff wieder in 
Kreuzlingen an. Direkt beim Hafen, im 
Restaurant „Alti Badi“, liessen wir den 
Ausfl ug mit einem feinen Dessert nach 
Wahl süss ausklingen und genossen noch 
eine Weile das gemütliche Beisammen-
sein.

Nicole Scheidegger

Das diesjährige Sommerlager wurde mit 
vollem Erfolg durchgeführt. Am 8. Juli 
durften wir sechs Kinder und Jugendliche 
im Panoramazentrum in Wildhaus beg-
rüssen. Dem Betreuerteam war es be-
sonders wichtig, individuell auf die ver-
schiedenen Wünsche der Kinder 
einzugehen. 

So variierte das Lagerprogramm von Kind 
zu Kind. Beispielsweise nahmen einige 
an einem Eselreiten teil, gingen im wun-
derschönen Panorama spazieren, bauten 
aus Naturmaterialien ein beachtliches 
Mandala, gingen shoppen oder bewäl-
tigten einen herausfordernden Rollstuhl-
parcours. Verwöhnt wurden wir ausser-
dem mit feinem Essen und dem süssen 
Bettmümpfeli, das natürlich auf keinen 
Fall vergessen werden durfte. Nach dem 
Nachtessen ging es dann für Interessierte 
mit dem Abendprogramm weiter. Es wur-
den spassige Spiele ausprobiert, gebannt 
Disneyfi lme angeschaut, sowie gesungen 
und ausgelassen getanzt. 

Am Mittwochmorgen haben wir einen 
Ausfl ug auf den Gamplüt gemacht. Bei 
sonnigem Wetter ging es mit der Gondel-
bahn hoch in die Berge. Oben angekom-
men stärkten wir uns mit einem feinen 
Getränk und genossen die schöne Berg-
welt. Nach der Erfrischung wanderten 
einige den wunderschönen Weg mit Aus-
sicht auf die sieben Churfi rsten zurück 
zum Hotel. Die anderen fuhren wieder 
mit der Gondelbahn hinunter. Alle ge-
nossen die herzliche, entspannte Stim-
mung während der ganzen Lagerwoche. 

So verfl ogen die Tage und schon hiess es 
wieder Koffer packen. Mit vielen schö-
nen Erlebnissen und Erinnerungen im 
Gepäck ging die Lagerwoche zu Ende.

Das Betreuerteam
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Dies + Das Dies + Das

15

La VIVA Party – Schwoof.ch 
Der Schwoof, ein Treffpunkt für Tanz-
freaks im Lagerhaus. Die Veranstaltung 
startet jeweils um 19.00 Uhr und öffnet 
seine Türen bewusst auch für Menschen 
mit Handicap. Es wird dafür gesorgt, dass 
den spezifi schen Bedürfnissen der Kun-
dinnen und Kunden Rechnung getragen 
wird.

Neu –  Schatzkiste Rorschach

Spannendes Schlechtwetterprogramm in Rorschach

Die Disco fi ndet jeweils am ersten Sams-
tag des Monats im Lagerhaus St.Gallen, 
Davidstrasse 42 statt.

Mit dem Lift über die Rampe im Hof ge-
langt man bequem in den 2. Stock.

Weitere Informationen: 
www.schwoof.ch.

Die Schatzkiste unterstützt Menschen 
mit Behinderungen in ihrem Wusch, ei-
nen Partner oder eine Partnerin zu fi n-
den. Ebenso hilft sie dabei, Freunde für 
Freizeitaktivitäten zu fi nden. 

Die Schatzkiste Rorschach ist eine Part-
nervermittlung für erwachsene Men-
schen aus der Ostschweiz, welche mit 
einer Beeinträchtigung leben.

Im Würth Haus in Rorschach fi nden ab-
wechslungsreiche Veranstaltungen und 
Ausstellungen statt. 

Das Gebäude, welches direkt am Boden-
see liegt, ist absolut barrierefrei und 
zeugt von moderner Architektur.

Informationen und Veranstaltungs-
hinweise fi nde Sie auf:
www.würth-haus-rorschach.ch.

Wenn Sie jemanden suchen für gemein-
same Ausfl üge, Hobbies oder für eine Be-
ziehung, dann melden Sie sich bei der 
Schatzkiste Rorschach.

HPV Rorschach, Splügenstrasse 8, 
9400 Rorschach, Tel. 071 858 01 80.
schatzkiste@hpv.ch 
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