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Haben zwei intensive Ferienwochen in Saas-Grund im Wallis erlebt: die Betreuer und Teilnehmer, Menschen mit Behinderungen, des von Insieme Cerebral Winterthur organisierten Lagers. Bilder: pd.

Abenteuer und Grenzerfahrungen
Ferienlager für Menschen mit 
einer Beeinträchtigung sind nicht 
für alle nur erholsam. Unerfah-
rene Betreuer wie Zivilschützer 
können an ihre Grenzen stossen. 
Gerade aber dank der Mithilfe 
vom Zivilschutz, kann die Verei-
nigung Insieme Cerebral jährlich 
sechs kostengünstige Lager an-
bieten. So auch kürzlich  
zwei Wochen in Saas-Grund.

Winterthur/Saas-Grund: «Ich dachte 
mir, Hilfe, kommt das gut, wenn ich im 
Wallis von unausgebildeten Pflegern 
betreut werde», schildert Ladina Mör-
geli ihre Gefühle, bevor sie kürzlich in 
das von der Vereinigung Insieme Cereb-
ral Winterthur organisierte Ferienlager 
reiste. Die 26-Jährige wurde mit gröss-
tenteils steifen Gelenken geboren, das 
Krankheitsbild wird in der Fachsprache 
Arthrogryposis multiplex congenita 

(AMC) genannt. Im Lager in Saas-
Grund waren ihre Bedenken dann 
schnell verflogen. «Alles ging viel besser 
als erwartet. Ich war froh, hat sich eine 
Frau um die Intimpflege gekümmert. 
Aber auch um die männlichen Betreuer 
fühlte ich mich wohl. Wenn etwas nicht 
ganz klappte, wie beim Transfer vom 
Rollstuhl aufs WC oder ins Bett, dann 
mussten wir alle zusammen lachen.» 

Das zweiwöchige Lager in Saas-
Grund ist eines von sechs Ferienange-
boten, die Insieme Cerebral Winterthur 
anbietet. «Wir arbeiten eng mit dem Zi-
vilschutz zusammen, der uns Betreuer 
zur Verfügung stellt, sagt Sandra Dopi-
co von Insieme Cerebral. «Und wir su-
chen weitere Helfer wie Hausfrauen und 
Studenten.» Letztere würden meist eine 
soziale Ausbildung machen und dank 
den Lagern wertvolle Einblicke in die 
Betreuung von Menschen mit Beein-
trächtigungen erhalten. «Sie bekommen 
keinen riesigen Lohn.» Nur so könnten 
sie die Lager relativ kostengünstig an-
bieten, erklärt Sandra Dopico. Medizi-
nisches Fachpersonal zu rekrutieren, sei 

schwierig und eine Kostenfrage, die das 
Budget sprengen würde. Folglich wird 
auch die Medikamentengabe gemäss In-
struktion der Heime oder Angehörigen 
von Laien übernommen. «Aber wir ha-
ben keine derart schwer behinderten 
Menschen in den Lagern, bei denen 
eine Tablette zu viel verheerend wäre.» 

Zivilschützer fordern mehr Infos
In Saas-Grund nahmen 13 erwachsene 
Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung wie Trisomie 21 oder dem Asper-
ger-Syndrom und teilweise auch mit 
 cerebralen Bewegungsstörungen teil. 
Damit fielen alle möglichen Hilfestel-
lungen an. Vom Rollstuhlschieben über 
Körperpflege, Ankleiden bis zur Essens-
eingabe. Manche Teilnehmer wurden 
morgens bis abends ständig begleitet. 
«Wenn ein Zivilschützer sagt, nein, das 
mache ich nicht, so wird er zu nichts ge-
zwungen», erklärt Sandra Doppico hin-
sichtlich Intimpflege. Wie einer der Zi-
vilschutz-Betreuer aber berichtet, gab es 
kaum jemanden, der die von der Lager-
leitung geforderte Hilfe verweigerte. Zu 

viele Arbeiten würden anfallen, als dass 
sich einer davor hätte drücken können. 

Vergangene Woche habe eine Sitzung 
mit dem Zivilschutz stattgefunden, da 
in der Vergangenheit immer wieder Zi-
vilschützer kritisierten, sie seien falsch 
oder zu wenig informiert worden. Je-
weils im November können sich diese 
für einen obligatorischen Dienst eintra-
gen. Zur Auswahl stehen gemeinnützi-
ge Aufgaben wie Mithilfe bei öffent-
lichen Veranstaltungen, Einsätze im 
 Altersheim oder Betreuungsaufgaben 
während Ferienlagern für behinderte 
Menschen. Künftig wird gemäss Sandra 
Dopico ein Vertreter von Insieme Cere-
bral Winterthur vor Ort sein und über 
das, was in den Lagern für Hilfeleistun-
gen erwartet würden, informieren. 

«Es geht darum, dass die Teilnehmer 
aus ihrer gewohnten Umgebung heraus-
kommen.» Die Wochen seien zudem 
eine Entlastung für Eltern und die Mit-
arbeiter der Institutionen, in denen die 
beeinträchtigten Menschen leben. In 
Saas-Grund wurden auch einige Ausflü-
ge organisiert. Etwa nach Saas-Fee oder 

Saas- Almagell in einen Steinladen. Viel 
Freude bereitete auch das Rodeln oder 
der Kapellenweg. «Als wir mit den klei-
nen Gondeln auf den Hennig hochfuh-
ren, hatte ich Zweifel, wie sie mich da 
wohl reinbringen, da sie meinen Roll-

stuhl separat verfrachten mussten. Aber 
alles hat tipp-topp funktioniert – ein ge-
niales Erlebnis», erzählt Ladina Mörgeli 
begeistert. «Es kommt mir vor, als wäre 
ich fünf Wochen im Wallis gewesen. Wir 
haben so viel erlebt. Und ich konnte 
mich super gut erholen.» 
 
 
 Ueli Meier

Christa Mohr, 41
Teilnehmerin, Winterthur

«Das Lager war super organisiert, 
denn ich sitze nicht gerne rum. Das  
habe ich schon in anderen Ferien-
wochen erlebt. In Saas-Grund hin-
gegen waren wir oft wandern. Das 
Panorama im Wallis ist so schön, 
wir haben den Ausblick genossen, 
beispielsweise beim Gondelifah-
ren. Sehr gut gefallen hat mir auch 
das Shoppen im Dorf. Ich konnte 
einige mega schöne und günstige 
T-Shirts kaufen. Ich gehe auch in 
die Lager, um neue Leute kennen-
zulernen und Kontakte zu knüpfen. 
Mein Betreuer in Saas-Grund war 
sehr ruhig, das mag ich. Hektische 
Typen kann ich nicht ausstehen.»

Gletscher oberhalb von Saas-Fee (l.). Mitte: Ilan Bednar genehmigt sich mit Nora Markow und Philippe Zimmermann einen Eiscafé. Markus Lorez aus Turbenthal (r.) tanzt mit Betreuerin Stephanie Hoppert.

Kurt Sigrist, 65
Teilnehmer, Winterthur

«Als meine Eltern noch lebten, war 
ich zuletzt im Wallis. Jetzt habe ich 
niemanden mehr, der mit mir ver-
reist. In der Brühlgutstiftung, wo 
ich wohne, gibt es pro Jahr immer-
hin ein Ferienlager. Und nun war 
ich erstmals in einem Lager von 
Insieme. Allein käme ich nicht da-
hin, denn ich brauche jemanden, 
der mich im Rollstuhl schiebt. Ich 
möchte mich herzlich bei allen be-
danken, die dieses Lager möglich 
gemacht haben. Fast vierzehn 
Tage lang so schönes Wetter ist 
ein Glück. Auch gekocht wurde 
wunderbar. Negatives müsste ich 
suchen, das wäre spitzfindig.»

Yvonne Helfrich, 52
Lagerleitung, Spiez

«Ich versuche Ausflüge zu planen, 
die den Betreuten Spass machen 
und die sie in ihrer gewohnten Um-
gebung nicht unternehmen kön-
nen. Wie Fahrten mit dem Bus, 
Bähnli oder der Besuch des Stau-
sees Mattmark. Zu sehen, wie es 
den Teilnehmern gefällt, das ist ein 
schönes, befriedigendes Gefühl. 
Als Betreuerin habe ich schon bei 
diversen Lagern für Insieme und 
die Vereinigung Cerebral mitge-
holfen. Jetzt habe ich zum ersten 
Mal eines geleitet. Ich muss noch 
lernen, locker zu bleiben, aber ich 
denke, an die  grosse Verantwor-
tung werde ich mich gewöhnen.»

Damir Murgic, 26
Zivilschutz, Winterthur

«Trotz ungewohnten Herausforde-
rungen, die teils an die Substanz 
gingen, war dies eine Erfahrung, 
die gutgetan hat. Es ist eindrück-
lich zu sehen, was es bedeutet, 
nicht ganz gesund zu sein. Ich 
arbeite bei einer Versicherung, da 
geht es um nackte Zahlen. Hier 
konnte ich mir Zeit für Menschen 
mit Behinderungen nehmen, die 
wie wir ein Teil der Bevölkerung 
sind. Selbst diejenigen, die sich 
kaum ausdrücken können, haben 
etwas zu sagen. Den Menschen 
dahinter kennenzulernen, seine 
Emotionen und Freude am Leben 
zu spüren, das war imposant.»

Philippe Zimmermann, 24
Zivilschutz, Winterthur/Bern

«llan Bednar, den ich betreut habe, 
ist mir sehr ans Herz gewachsen.  
Er hatte im Alter von neun Jahren 
einen Unfall. Das ist heftig, jedem 
von uns könnte das passieren. An 
seiner Stelle wäre ich froh, wenn 
mich jemand pflegen und unter-
stützen würde. Sofern ich nächstes 
Jahr nicht am Reisen bin, möchte 
ich unbedingt wieder in ein Lager 
von Insieme. Als Bereicherung 
empfand ich nicht nur das Zusam-
menleben mit den Teilnehmern, 
sondern auch die spannende Mi-
schung der Betreuer, die sonst in 
allen möglichen Berufsrichtungen 
arbeiten.» ume.

Es kommt mir 
vor, als wäre ich 
fünf Wochen im 
Wallis gewesen.

Ladina Mörgeli, 26 
 Winterthur, Teilnehmerin 


