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Liebe Leserin 
Lieber Leser

Die Geburt eines Kindes ist wohl einer der 
schönsten Momente im Leben der Eltern. 
Wenn dieses kleine Wunder gesund zur 
Welt kommen darf, ist dies ein riesiges Ge
schenk. Nicht alle Familien haben dieses 
Glück – drei bis vier von Tausend Babys 
werden mit einer cerebralen Bewegungs
beeinträchtigung geboren. Eine solche Dia
gnose verändert den Alltag der betroffenen 
Familie nachhaltig. Denn eine cerebrale  
Bewegungsbeeinträchtigung ist nicht heil
bar, Prognosen zum Verlauf lassen sich 
kaum stellen. Unsere Stiftung betreut und 
unterstützt betroffene Familien in der  
ganzen Schweiz. Im Jahr 2020 waren rund 
9700 Familien bei uns angemeldet.

Das Jahr 2020 war für uns alle sehr schwie
rig und mit vielen Herausforderungen  
verbunden. Menschen mit einer Beeinträch
tigung und ihre Familien waren noch viel 
schwerer betroffen: Viele von ihnen gehö
ren zur Hochrisikogruppe, zudem waren 
zahlreiche Institutionen und Tagesange
bote über Monate nur beschränkt verfüg
bar. Für unsere Stiftung hiess das: Die Leis
tungen anpassen, präsent bleiben und  
die Familien in dieser schwierigen Zeit be
gleiten und unterstützen.

Dies ist uns gut gelungen – das beweisen 
auch die vielen Rückmeldungen der betrof
fenen Familien. Wir konnten mit verschie
denen Unterstützungs und Entlastungs
angeboten schnell reagieren und so die 
grösste Not lindern. Auch dort, wo keine  
direkten Hilfsleistungen nötig waren – die 
Betroffenen waren oftmals nur schon froh, 
dass wir jederzeit für sie erreichbar waren 
und ihnen zuhörten. Unserem telefonischen 
Beratungsdienst kam somit in der Corona
zeit eine noch viel grössere Bedeutung zu 
als sonst.

Während den letzten Monaten waren kaum 
persönliche Begegnungen möglich und 
auch unsere Stiftung musste fast alle ge
planten Events und Veranstaltungen absa
gen oder auf unbekannte Zeit verschieben. 
Trotzdem haben wir weiter mit Hochdruck 
an unseren Angeboten und Projekten gear
beitet und konnten diese auch im Jahr 2020 
weiter ausbauen. So haben wir unsere  
MotorhomeFlotte erweitert, eine neue 
Velomietstation in Vaduz eingerichtet und 
konnten auch die Weichen für ein schweiz 
weites Netz an Mietstationen für die ge
ländegängigen JSTMultidriveRollstühle 
stellen.

Dass uns dies trotz der schwierigen Um
stände gelungen ist, macht zuversichtlich. 
Denn es zeigt einmal mehr, dass wir dank 
der Unterstützung unserer vielen treuen 
Spenderinnen und Spender auch schwierige 
Zeiten überstehen können. Ich danke Ihnen 
allen von Herzen für Ihr Vertrauen und Ihr 
Mittragen.

Dr. rer. pol. Marc Joye, Präsident
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Transparenz, interne Kontrolle 
und Revision

Wir lassen unsere Stiftung einer «ordentli
chen Prüfung» unterziehen. So werden wir 
unseren Ansprüchen, der bestmöglichen 
Transparenz zu genügen, gerecht. Aus der 
Prüfung resultiert, dass unsere Geschäfts
stelle zudem mit einem internen Kontroll
system (IKS) arbeitet, welches ebenfalls  
Bestandteil der jährlichen Revision ist.

Ein freiwilliges Kontrollinstrument ist die 
ZEWO (schweizerische Zertifizierungsstelle 
für gemeinnützige, Spenden sammelnde 
Organisationen). Unter deren Regelwerk 
verpflichten wir uns zur Transparenz und 
Lauterkeit im Spendenwesen und dafür, 
dass wir einen gewissenhaften Umgang 
mit Spendengeldern praktizieren. Die Auf

sicht des Eidgenössischen Departements 
des Innern gemäss Art. 84 ZGB bildet eine 
weitere externe Kontrollinstanz.

Ferien mit dem Motorhome sind nicht erst seit dem CoronaSommer 
2020 sehr beliebt bei den Familien mit einem cerebral bewegungs
behinderten Kind: Unsere beiden rollstuhlgängigen Motorhomes waren 
regelmässig ausgebucht und mussten teils weit im Voraus reserviert 
werden. Rechtzeitig für die Sommerferien 2020 konnten wir unsere  
Vermietung für rollstuhlgängige Motorhomes ergänzen.

Sachkundige Beratung und unkomplizierte  
Unterstützung für cerebral bewegungs
behinderte Menschen und ihre Familien

Wir beraten und unterstützen rund 9700 Familien mit einem cerebral 
bewegungsbehinderten Familienmitglied in der ganzen Schweiz und  
im Fürstentum Liechtenstein. Ihnen allen ist die Stiftung Cerebral eine 
starke Partnerin mit einem stets offenen Ohr.

Das Ziel aller unserer Dienstleistungen ist die 
Früherfassung, Förderung, Ausbildung, Pflege 
und soziale Betreuung von Menschen mit ce
rebralen Bewegungsbehinderungen, Spina  
bifida oder Muskeldystrophie mit Wohnsitz in 
der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

Wir unterstützen die betroffenen Familien in 
vielen Lebensbereichen. Unsere Hilfsleistungen 
umfassen Angebote zur Förderung der Mobili
tät, Entlastung im Alltag, finanzielle Unterstüt
zung beim behindertengerechten Umbau des 
Zuhauses und die Abgabe von Pflege und Hy

gieneartikeln. Wir engagieren uns auch in der 
Forschung und Entwicklung neuer Hilfsmittel 
und Therapien und unterstützen Institutionen, 
die cerebral bewegungsbehinderten Menschen 
Wohnheim und Arbeitsplätze anbieten. Zu
dem leisten wir wichtige Aufklärungs und  
Informationsarbeit, um Vorurteile abzubauen 
und die Bevölkerung vermehrt für die Anliegen 
behinderter Menschen zu sensibilisieren.
Immer wieder lanciert unsere Stiftung auch 
eigene Projekte, um behinderten Menschen 
ein möglichst selbstbestimmtes und mobiles 
Leben zu ermöglichen.

Ein wichtiges Angebot, das auch rege in An
spruch genommen wird, ist der telefonische 
Beratungsdienst. Hier erhalten die Betroffe
nen kostenlos fachkundige Beratung in den 
Bereichen Pflege und Betreuung, Schule, The
rapie, Hilfsmittel, Erhaltung und Förderung 
der Selbstständigkeit und Mobilität.
Wir geben unsere langjährige Erfahrung gerne 
weiter und unterstützen die Ratsuchenden 
kompetent und gleichzeitig diskret und mit 
viel Feingefühl.

Ferien tun der Seele gut. Man kann neue Orte 
kennenlernen, den Horizont erweitern und 
einfach einmal das süsse Nichtstun geniessen. 
Für Familien mit einem körperbehinderten  
Familienmitglied sind Ferien jedoch gar nicht 
so einfach realisierbar. Denn erst einmal gilt 
es abzuklären, ob der gewünschte Ferienort 
bzw. das Hotel rollstuhlgängig und behin
dertengerecht ausgerüstet sind. Solch müh
same Abklärungen sind aufwendig und lassen 
einem die Lust auf Ferien oft schon vor der 
Abreise gründlich verlieren.
Seit vielen Jahren bietet die Stiftung Cerebral 
deshalb verschiedene Möglichkeiten für  
Campingferien an. Neben den behindertenge

rechten Bungalows und dem fest installierten 
Wohnwagen, die sich allesamt auf verschie
denen schönen Campingplätzen in der ganzen 
Schweiz finden, sind auch die beiden behin
dertengerechten Motorhomes eine echte  
Alternative. Diese Fahrzeuge können von den 
Familien günstig und unkompliziert ausge
liehen werden und sind rollstuhlgängig aus
gebaut. Sie bieten so die Möglichkeit für  
individuelle Familienferien fernab vom Trubel 
und in der freien Natur.

Um der grossen Nachfrage bei den Familien 
gerecht zu werden, haben wir uns dazu  
entschlossen, das Angebot auszubauen. Einer

seits konnten wir ein drittes Fahrzeug an
schaffen, andererseits einen der beiden  
vorhandenen Camper mit einem neueren  
Occasionsmodell ersetzen. Während den  
Sommerferien 2020 konnten alle drei Motor
homes von den Familien gemietet werden.

Für das neue rollstuhlgängige Motorhome  
hat die Stiftung Cerebral CHF 38 000.– auf
gewendet.

Die ZEWOSchutzmarke garantiert, dass die Spenden zweckbestimmt verwen
det werden und die Rechnungsführung geprüft wird. Die Stiftung Cerebral ist 
von der ZEWO zertifiziert und als gemeinnützig anerkannt.

Ferien mit dem Motorhome – 
Erholung pur auf vier Rädern
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Unbeschwert Kajakfahren auf 
dem Ober und Zürichsee

Zwei neue CerebralBungalows für  
den TCSCampingplatz Bönigen am Brienzersee

Seit dem Sommer 2020 können Menschen mit einer  
Beeinträchtigung und ihre Familien auch den TCS 
Campingplatz in Bönigen nutzen. Möglich macht dies 
eine Zusammenarbeit zwischen dem TCS Schweiz  
und der Stiftung Cerebral.

Im Jahr 2019 konnten wir eine Kooperationspartnerschaft mit dem  
Freilichtmuseum Ballenberg eingehen und einen geländegängigen 
JSTMultidriveRollstuhl beim Eingang West stationieren. Nun geht  
diese Partnerschaft noch einen Schritt weiter.

Das Wasser und die Wellen spüren und dabei den Wind und das glitzernde 
Sonnenlicht geniessen – das können Familien mit einem beeinträchtigten 
Familienmitglied nun auch auf dem Ober und Zürichsee.

Ferien auf dem Campingplatz sind für Men
schen mit einer körperlichen Beeinträchtigung 
nicht leicht zu realisieren. Dies nur schon, weil 
vielerorts keine barrierefreie Infrastruktur vor
handen ist und deshalb das Campingabenteuer 
oft schon bei der Eingangstüre abrupt endet.
Damit sich dies ändert und auch Menschen 
mit einer Beeinträchtigung und ihre Familien 
die schönste Zeit im Jahr auf dem Camping
platz verbringen können, engagieren sich der 
TCS Schweiz und die Stiftung Cerebral seit 
vielen Jahren gemeinsam für den Bau von 
barrierefreien Bungalows. Inzwischen wurden 
bereits fünf TCSCampingplätze in der ganzen 
Schweiz mit solchen Bungalows ausgestattet, 
und gerade ist mit Bönigen ein weiterer hin
zugekommen.
Die barrierefreien Bungalows sind so ausge
stattet, dass sich auch Familien mit einem 
körperlich beeinträchtigten Familienmitglied 

rundum wohlfühlen und ihre Ferien in vollen 
Zügen geniessen können. Sie sind komplett 
rollstuhlgängig und verfügen zudem über ver
schiedene Hilfsmittel wie Pflegebetten, die 
den Familien die Pflege ihres Schützlings er
leichtern.
Die beiden neuen Bungalows in Bönigen kön
nen von betroffenen Familien genutzt werden. 
Auch ein passendes Freizeitangebot steht zur 
Verfügung: Die Hightide Kayak School im  
nahegelegenen Strandbad Bönigen bietet seit 
vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der  
Stiftung Cerebral Kajakfahren für Menschen 
mit Behinderungen an. Dank diesem Angebot 
können Menschen mit Beeinträchtigungen  
die Natur und das Wasser hautnah erleben 
und vergnügliche Ausfahrten mit dem Kajak 
geniessen.
Das Campingangebot von TCS Schweiz und 
der Stiftung Cerebral entspricht einem grossen 

Bedürfnis und wird deshalb laufend weiter 
ausgebaut. So sollen noch mehr Familien die 
einmalige Campingatmosphäre geniessen und 
an den schönsten Orten in der Schweiz ihre 
Ferien verbringen dürfen.

Die beiden neuen Bungalows kosteten die 
Stiftung Cerebral insgesamt CHF 100 000.–.

Damit auch Menschen im Rollstuhl das Frei
lichtmuseum Ballenberg in vollen Zügen ge
niessen können, wird ein inklusiver Rundgang 
eingerichtet. Dieser Rundgang wird 1,5 km 
lang und führt gezielt zu Orten und Aktivitä
ten, die mit dem Rollstuhl zugänglich sind und 
vermittelt zusätzliche Inhalte über Videos.
Mit dem neuen Rundweg wird das bereits be
stehende Angebot des geländegängigen 
JSTMultidrive optimal ergänzt. Denn dieser 
erleichtert zwar die Fortbewegung im Ge
lände für die Rollstuhlfahrenden und entlastet 

ihre Begleitpersonen, ist jedoch zum Befahren 
von Innenräumen nicht geeignet. In den be
fahrbaren Häusern soll hierfür künftig ein 
Handrollstuhl zur Verfügung gestellt werden.

Der neue inklusive Rundgang wird auf den 
Saisonstart im April 2021 eröffnet. Wir leisten 
einen Beitrag von CHF 70 000.–.

In Zusammenarbeit mit dem Kanuclub  
RapperswilJona (KCRJ) konnte die Stiftung 
Cerebral im Herbst 2020 eine neue Kajak 
Mietstation in RapperswilJona einrichten. 
Dort können die Betroffenen neu unter der 
fachkundigen Leitung von Mitgliedern des 
Kanu clubs unbeschwerte Stunden auf dem 
Wasser geniessen. Damit auch Menschen mit 
schweren Einschränkungen mitfahren können, 
stellt die Stiftung Cerebral hierfür spezielle, 
kipp sichere Kajaks zur Verfügung. Das Ange
bot auf dem Zürichsee ist bereits das fünfte 

im Rahmen des Projekts «Kajakfahren für 
alle» der Stiftung Cerebral. Inzwischen  
können Familien mit einem beeinträchtigten 
Familienmitglied auf dem Bielersee, dem  
Brienzersee, dem Genfersee, dem Vierwald
stättersee und dem Ober und Zürichsee ver 
gnügliche Kajakausflüge unternehmen.

Für die neue KajakMietstation hat die Stiftung 
Cerebral insgesamt CHF 21 000.– aufgewen
det. Mit diesem Betrag konnte auch ein  
Treppenlift im Bootshaus installiert werden.

Das Freilichtmuseum Ballenberg inklusiv erleben
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Jahresrechnung 2020

Aufwand für die Leistungserbringung im Jahr 2020

Diese Abbildung zeigt den relativen Anteil der einzelnen Geschäftseinheiten am Aufwand für die Leistungserbringung 2020 von 9,4 Mio. CHF.

Finanzbericht 2020

Der Finanzbericht bildet einen Bestandteil 
unserer jährlichen Berichterstattung. Er 
umfasst die von PwC AG geprüfte Jahres
rechnung für die Jahre 2020 und 2019, die 
gemäss den Fachempfehlungen «Swiss 
GAAP FER 21» erstellt wurde. Er enthält 
auch Erläuterungen zum finanziellen und 
geschäftlichen Ergebnis der Stiftung und 
notwendige Zusatzinformationen.

Der Finanzbericht 2020 wird sehr  
gerne auf Verlangen kostenlos zugestellt.  
Er ist auch online abrufbar  
www.cerebral.ch.

1. Januar bis 31. Dezember 2020 2020
in 1 000 CHF

2019
in 1 000 CHF

Erhaltene Zuwendungen 5 567 6 700

davon zweckgebunden 203 302

davon frei 5 364 6 398

Beiträge der öffentlichen Hand 6 340

Erlöse aus Lieferungen und Leistungen 4 542 4 262

Betriebsertrag 10 115 11 302

Entrichtete Beiträge und Zuwendungen 3 793 3 969

Personalaufwand 1 285 1 264

Sachaufwand (u. a. Pflegeartikel) 6 181 6 660

Abschreibungen 302 288

Betriebsaufwand 11 561 12 181

Betriebsergebnis –1 446 –879

Finanzergebnis 1 467 5 676

Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals 21 4 797

Veränderung des Fondskapitals 111 239

Jahresergebnis (vor Zuweisungen an Organisationskapital) 132 5 036

Zuweisungen / Verwendungen

Zuweisung Freies Kapital 587 –115

Zuweisung Kursschwankungsreserve für Wertschriften –719 –4 921

Jahresergebnis nach Zuweisungen 0 0

Umlaufvermögen 10 716 12 310

Anlagevermögen 42 417 40 762

Bilanzsumme 53 133 53 072

Dankesbriefe

Wir haben mit Genuss von Ihrem
tollen Angebot für Kurzurlaub
Gebrauch gemacht. Es war super,
und wir konnten uns richtig
entspannen und neue Energie
tanken. Vielen Dank für Ihren
Zustupf an die Kosten!

Familie Baumann, 3114 Wichtrach

Besten Dank für die Unterstützung beim Kauf des Viamobil für den Rollstuhl unserer Tochter Kristina. Dank der neuen elektrischen Schiebehilfekönnen wir nun Ausflüge erleben, die vorher
so nicht möglich waren. Aktuell ist Kristina aberleider wieder im Spital.

Familie Fisler, 8355 Aadorf

Personalaufwand 7,8 %

Information und
Öffentlichkeitsarbeit 5,3 %

Beiträge, Finanzhilfen
und Hilfsangebote 30,6 %

mobile Sachanlagen 1,2 %

Sachmittel 45,4 %

Stipendien und 
Kurs�nanzierungen 0,2 %

Beiträge und Abgeltungen Abschreibungen
an Organisationen 9,5 %

Vielen herzlichen Dank für Ihren

grosszügigen Beitrag an unser 

neues Therapietandem für unse-

ren Sohn Gabriel. Wir haben 

grosse Freude daran und genie-

ssen es, gemeinsame Ausflüge 

zu unternehmen.

Familie Stöckli, 3123 Belp
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«Gerade in Krisensituationen ist eine Stiftung wie 
die unsrige von ganz besonderer Bedeutung»

Wie war das vergangene Jahr  
aus Ihrer Sicht?
Das Jahr 2020 hat uns vor viele noch nie 
dagewesene Herausforderungen gestellt. 
Hatten wir Anfang Jahr noch grosse Pläne 
mit vielen verschiedenen Veranstaltungen 
für unsere Betroffenen und ihre Angehöri
gen, mussten wir bald schon nahezu alle 
Anlässe absagen oder auf unbekannte Zeit 
verschieben.
Der Lockdown war für viele Familien mit ei
nem cerebral bewegungsbehinderten Fami
lienmitglied eine sehr fordernde Zeit. Die 
meisten Betroffenen gehören zur Hochrisi
kogruppe und die Familien mussten des
halb besonders vorsichtig sein. Sie konnten 
kaum noch soziale Kontakte pflegen.  
Zudem waren zahlreiche Tagesstrukturen 
nur beschränkt verfügbar. Dass das sehr 
anstrengend ist und an den Kräften zehrt, 
liegt auf der Hand.
Wir setzten aber auch in dieser schwierigen 
Zeit alles daran, weiterhin für die Betroffe
nen erreichbar zu bleiben. Das war nicht 
immer einfach, ist uns aber gut gelungen.

In welchen Bereichen engagierte sich 
die Stiftung Cerebral im Jahr 2020?
Wie auch in anderen Jahren stellte die Di
rekthilfe für die betroffenen Familien einen 
wichtigen Teil unserer Arbeit dar. Im Jahr 
2020 waren 9700 Betroffene bei unserer 
Stiftung angemeldet – 100 mehr als noch 
im Jahr zuvor. Zu den gewohnten Anfragen 
kamen in der Coronazeit viele neue Anlie
gen hinzu. Die Familien benötigten vermehrt 
Hilfsmittel für den Alltag wie zum Beispiel 
elektrische Schiebehilfen für den Rollstuhl. 
Zudem merkten wir schnell, dass der Ent
lastung in dieser anstrengenden Zeit eine 
noch viel grössere Bedeutung zukommt und 
passten deshalb unser Angebot für Erho
lungsurlaube dahingehend an. So konnten 
wir sicherstellen, dass die pflegenden Ange
hörigen zwischendurch Atem und neue 
Kraft schöpfen durften.
Die vergangenen Monate zeigen es ein
drücklich: Gerade in Krisensituationen ist 
eine Stiftung wie die unsrige von ganz be
sonderer Bedeutung, und dieser Verant
wortung sind wir uns durchaus bewusst. 
Die vielen besonders herzlichen Rückmel
dungen der Familien zeigen uns zudem, 
dass wir der Situation gut gewachsen sind.
Neben der Direkthilfe und der Pflege der 
vielfältigen laufenden Angebote war es un
serer Stiftung auch im Berichtsjahr ein gros
ses Anliegen, den aktuellen Bedürfnissen 
Rechnung zu tragen und je nach Bedarf 
neue Dienstleistungen zu entwickeln oder 
bestehende Angebote auszubauen. Auch 
wenn viele Projekte während und auch nach 
dem Lockdown nur teilweise oder gar nicht 
genutzt werden konnten, galt es doch, diese 
weiterhin zu pflegen und mit den verschie
denen Anbietern in Kontakt zu bleiben.

Was waren Ihre persönlichen  
Highlights?
Mein persönliches Highlight im Krisenjahr 
2020 war ganz klar der Zusammenhalt  
und die grosse Verbundenheit, die wir trotz 
der grossen Einschränkungen rundherum 
erleben durften.
Auch wenn Social Distancing gross geschrie
ben werden musste, sind wir alle doch auch 
näher zusammengerückt. Das habe ich im 
Umgang mit den bei uns angemeldeten Fa
milien, aber auch im Gespräch mit unseren 
vielen langjährigen Partnern, Spenderinnen 
und Spendern deutlich gespürt. Dieses  
Gefühl erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit 
und Zuversicht, dass wir auch künftige  
Krisen zusammen erfolgreich meistern  
werden.

Das Jahr 2021 ist bereits gestartet, die 
Pandemie hat die ganze Welt nach wie 
vor fest im Griff. Wo liegen die aktuel-
len Herausforderungen?
Natürlich wird Corona auch unsere Arbeit 
weiterhin beeinflussen und wir werden un
sere Aktivitäten der aktuellen Lage anpas
sen müssen. Deshalb findet leider im März 
auch nur eine virtuelle Jahresversammlung 
statt. Trotzdem stellt das Jahr 2021 für un
sere Stiftung etwas ganz Besonderes dar. 
Denn wir feiern unseren 60. Geburtstag.
60 Jahre Stiftung Cerebral – dass dies  
überhaupt möglich war, verdanken wir un
seren vielen treuen Spenderinnen und 
Spendern, die uns über all die Jahre ihr Ver
trauen geschenkt haben. Mit ihnen an un
serer Seite wird es uns hoffentlich auch in 
Zukunft gelingen, den Menschen mit einer 
cerebralen Bewegungsbeeinträchtigung 
und ihren Familien in der Schweiz eine 
starke Partnerin zu sein.

Thomas Erne, Geschäftsleiter  
der Stiftung Cerebral

Gebündeltes Fachwissen dank 
nationalem CPRegister

Im Jahr 2016 haben wir gemeinsam mit dem 
Institut für Sozial und Präventivmedizin 
(ISPM) der Universität Bern und in enger Zu
sammenarbeit mit Ärzten, welche Kinder mit 
Cerebralparese behandeln, die Schaffung  
eines nationalen CPRegisters initiiert.
Dieses Register hat zum Ziel, die Behandlun
gen und damit das Wohlergehen von Men
schen mit Cerebralparese zu verbessern und 
die Inklusion in die Gesellschaft idealer zu  
ermöglichen.
Langfristig sollen Gesundheit und Lebensqua
lität betroffener Mitmenschen optimiert wer
den. Die Forschung bezüglich Cerebralparese 
und der Wissensaustausch zwischen den  
Kliniken, Forschenden und Therapeuten soll 
gefördert werden, dies auch international. 

Grundlage dafür ist die Erhebung und Aus
wertung medizinischer Daten zu Cerebral
parese in der Schweiz.
Das Register wird sehr professionell geführt 
und es konnten bereits 300 Betroffene in  
Kinderspitälern in der ganzen Schweiz befragt 
werden.

Unsere Stiftung war von Beginn weg mit  
dabei und unterstützte den Aufbau des 
CPRegisters als Hauptpartnerin nicht nur  
finanziell, sondern wir stellten auch unser 
breites Fachwissen zur Verfügung. Dank des 
CPRegisters steht nun ein wertvoller Daten
satz mit detaillierten Informationen zum  
Verlauf von cerebralen Bewegungsbehinde
rungen und den Gesundheitsproblemen  
der Betroffenen zur Verfügung.

Im Jahr 2020 haben wir den weiteren  
Ausbau und die Führung des Registers  
mit CHF 200 000.– unterstützt.

Immer wieder möchten Menschen über ihr  
eigenes Leben hinaus Gutes tun und beden
ken deshalb unsere Stiftung in ihrem Testa
ment. Wir sind sehr dankbar für diese wun
dervollen Gesten der Solidarität mit behinder
ten Mitmenschen und setzen die uns zur 
Verfügung gestellten Erbschaften und Legate 
sehr sorgfältig und gewissenhaft ein.

Wenn man sein Vermögen oder einen Teil  
davon der Stiftung Cerebral und damit betrof

fenen Kindern und Erwachsenen vermachen 
möchte, lohnt es sich, rechtzeitig vorzusorgen 
und ein rechtsgültiges Testament aufzuset
zen. Ohne Testament wird der Nachlass laut 
Gesetz verteilt. Sind keine gesetzlichen Erben 
vorhanden, fällt die gesamte Hinterlassen
schaft an den Staat.
Erbschaften und Legate sind für unsere Arbeit 
sehr wichtig. Wir betrachten Spenden aus 
Nachlässen ungeachtet ihrer Grösse als sehr 
persönliches Geschenk und als Zeichen der 

Wertschätzung und Verbundenheit mit cereb
ral bewegungsbehinderten Mitmenschen. Als 
hilfreiche Unterstützung zur Regelung des  
eigenen Nachlasses dient unser Testaments
ratgeber. Sie können ihn kostenlos bei uns  
unter der Telefonnummer 031 308 15 15 be
stellen oder im Internet unter www.cerebral.
ch beziehen. Natürlich berät Sie unser Ge
schäftsleiter Thomas Erne auch gerne persön
lich unter der Telefonnummer 031 308 15 15.

Erbschaften und Legate als  
wertvolles Zeichen der Solidarität

Wir begleiten Menschen mit einer cerebralen Bewegungsbeeinträchtigung  
auf ihrem gesamten Lebensweg. Diese umfassende Hilfe ist nur möglich,  
weil wir uns auf unsere vielen treuen Spenderinnen und Spender verlassen  
können. Eine sehr wichtige Rolle spielen dabei auch Erbschaften und Legate.
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Wenn Entlastung im Alltag  
plötzlich noch viel wichtiger wird

Die vergangenen Monate und die vielen Einschränkungen durch das  
Coronavirus haben Familien mit einem cerebral bewegungsbeein
trächtigten Familienmitglied in vielerlei Hinsicht stark gefordert. Wir  
haben mit verschiedenen Angeboten geholfen, damit sie dringend  
nötige Entlastung erhielten und ihren Alltag besser meistern konnten.

Im Januar 2020 fand in Klosters der erste SnowDream 
MadrisaEvent statt. 50 Kinder und Jugendliche mit  
einer cerebralen Bewegungsbeeinträchtigung oder Spina 
bifida und ihre Familien nutzten die Gelegenheit, um  
einen unbeschwerten Tag in den Bergen zu verbringen.

Der SnowDreamEvent wurde von der Stiftung 
Cerebral gemeinsam mit der Stiftung Folsäure 
Schweiz, der Stiftung Madrisa mit Herz und 
der Cosanum AG veranstaltet. Die Idee dahin
ter war, Menschen mit einer cerebralen Be
wegungsbeeinträchtigung oder Spina bifida 
den Schneesport näherzubringen und ihnen 
einen unvergesslichen Traumtag im Schnee zu 
schenken.

Viel Spass am Plauschparcours
Damit sich auch Menschen im Rollstuhl frei in 
Schnee und Eis bewegen konnten, erhielten 
sie von der Allianz Suisse gleich zu Beginn des 
Events ein ganz besonderes Geschenk: Patrick 
Mayer verteilte die von ihm entwickelten 
Wheelblades und half gleich mit, diese fachge
recht an den Rollstühlen anzubringen. Dann 
ging es an die Bewältigung des vielseitigen 
Plauschparcours. Die Familien konnten Dual
skis / Monobobs ausprobieren, mit dem Sitz
schlitten beim Büchsenschiessen ihre Treffsi
cherheit beweisen oder auf dem Schneemobil 
(Skidoo) eine rasante Runde drehen.

Die Stimmung auf der Madrisa war ausgelas
sen, die Familien genossen die vielen ver
schiedenen Möglichkeiten sichtlich. Gerade 
für Menschen mit einer körperlichen Beein
trächtigung ist es sonst oftmals kaum mög
lich, sich im Schnee zu bewegen oder gar  
selber Ski zu fahren.
Über 30 Freiwillige engagierten sich an die
sem Sonntag für den SnowDreamEvent und 
sorgten so dafür, dass sich die Familien 
rundum wohlfühlen konnten und diesen Tag 
wohl noch lange in guter Erinnerung behalten 
werden.
Auch wir ziehen eine überaus positive Bilanz 
und freuen uns, dass wir so vielen Menschen 
mit einer Beeinträchtigung eine Freude ma
chen durften. Nachdem der SnowDream 
MadrisaEvent fürs 2021 leider abgesagt  
werden musste, freuen wir uns nun umso 
mehr auf den Event im Jahr 2022!

Der SnowDreamEvent kostete die Stiftung 
Cerebral rund CHF 7000.–.

Für viele Familien mit einem cerebral bewe
gungsbehinderten Familienmitglied war das 
Jahr 2020 sehr anstrengend. Dies, weil viele 
Betreuungsangebote über längere Zeit nur 
beschränkt verfügbar waren.
Die Familien mussten ihren Alltag vermehrt 
ganz neu organisieren und sich in dieser Zeit 
alleine um ihren beeinträchtigten Schützling 
kümmern. Beim Aufstehen und bei der Körper
pflege helfen, Anziehen, zu essen geben,  
beschäftigen – ein schwer beeinträchtigtes  
Familienmitglied rund um die Uhr zu Hause zu 
pflegen ist anstrengend und verlangt der  
Familie vieles ab.
Auch gemeinsame Spaziergänge an der fri
schen Luft sind je nach Art und Schwere der 

jeweiligen Beeinträchtigung schwierig. Je 
nach Wohnort ist es für die Familien kaum 
möglich, mit dem Rollstuhl längere Strecken 
draussen zurückzulegen, weil die Wege zu 
steil oder zu holperig sind und der Rollstuhl 
viel zu schwer ist. Dabei wären während dem 
Lockdown gerade solche Spaziergänge enorm 
wichtig gewesen, weil soziale Kontakte sonst 
kaum gepflegt werden konnten und ein biss
chen Abwechslung deshalb umso wichtiger 
wurde.

Um die Familien zu entlasten, haben wir ih
nen beim Kauf von elektrischen Schiebehilfen 
für den Rollstuhl geholfen. So konnten die Be
troffenen wenigstens gemeinsam draussen in 

der Natur unterwegs sein und frische Luft 
schnappen. Viele Familien waren überaus froh 
um dieses unkomplizierte Angebot.
Nicht nur elektrische Schiebehilfen waren 
während der Coronazeit sehr gefragt, sondern 
auch behindertengerechte Spezialvelos. Auch 
da haben wir gerne bei der Finanzierung  
geholfen, damit die Familien trotz der vielen 
massiven Einschränkungen in der persönli
chen Bewegungsfreiheit gemeinsam mobil 
sein können.

Um die Familien zu entlasten, hat die Stiftung 
Cerebral insgesamt CHF 237 000.– für die  
Finanzierung von Hilfsmitteln eingesetzt.

Ein Traumtag im Schnee
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Wir initiieren nicht nur eigene Projekte und schaffen somit neue, den aktu
ellen Bedürfnissen entsprechende Angebote, sondern unterstützen auch 
die Projekte und Bauvorhaben von anderen Schweizer Institutionen und 
Vereinen. So auch die Stiftung rodania in Grenchen (SO), die dank unserer 
Hilfe ein dringend nötiges Bauvorhaben umsetzen kann.

Die Stiftung rodania in Grenchen begleitet 
und betreut seit über 30 Jahren erwachsene 
Menschen mit einer geistigen oder mehrfa
chen Beeinträchtigung bis ins hohe Alter. Was 
einst als kleiner Verein begann, hat sich 
längst zu einer in der Region bestens bekann
ten Institution mit zwei Wohnheimen, Be
schäftigungsplätzen und geschützten Werk
stätten, sieben Wohngruppen sowie einer 
Aussenwohngruppe entwickelt. Heute leben 
in der rodania insgesamt 85 Menschen.

Die Aussenwohngruppe Delphin war bisher in 
zwei Provisorien untergebracht, die jedoch 
den heutigen Anforderungen nicht mehr ent
sprechen. Patrick Marti, Gesamtleiter der  
rodania, erklärt: «Als wir die Aussenwohn
gruppe Delphin im Jahr 2013 ins Leben riefen, 
handelte es sich ganz klar um ein Pilotprojekt 
und die provisorische Wohnsituation war von 
daher gut geeignet. Jetzt ist es aber wirklich 
an der Zeit, dass die Bewohnerinnen und Be
wohner ein neues, ihren Bedürfnissen ent
sprechendes Zuhause erhalten.» So verfügen 
die beiden bisherigen Provisorien der Aussen
wohngruppe lediglich über Gemeinschafts
bäder, küchen und balkone, die Wohnungen 
sind zudem nicht rollstuhlgängig.
Mit dem Neubau wird sich dies nun ändern. 
Die Wohngruppen sind dann alle unter einem 
Dach vereint und das Gebäude trägt allen  
Belangen eines möglichst selbstbestimmten 
Lebens für die Bewohnerinnen und Bewohner 
Rechnung. Der Spatenstich war im vergange
nen Sommer, der Neubau soll im April 2022 
bezugsbereit sein.

Wir begleiten die Stiftung rodania seit vielen 
Jahren und haben sie dabei schon mehrfach 
unterstützt. Wir sind vom Nutzen des aktuel
len Bauvorhabens überzeugt und leisten des
halb einen Beitrag von CHF 80 000.–. Patrick 
Marti: «Die Stiftung Cerebral hat uns schon 
oft geholfen, und dafür sind wir sehr dankbar. 
Egal, ob es sich um Bauvorhaben, Ferienlager 
oder ein neues Fahrzeug handelte – unsere 
Anfragen wurden immer sehr schnell und un
bürokratisch beantwortet und wir sind froh, 

dass wir uns auch dieses Mal auf die Stiftung 
als starke Partnerin verlassen können.»

Wie die Stiftung rodania haben auch andere 
Institutionen und Heime im Jahr 2020 von uns 
Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Pro
jekte erhalten. Anbei eine kleine Auswahl:

 – Die Stiftung Seehalde in Rombach (AG) 
wollte einen Hühnerstall einrichten, um den 
Betroffenen den Kontakt mit Tieren zu er

Vielfältige Unterstützung und 
schnelle Hilfe für Heime  
und andere Institutionen

Was ist eine cerebrale  
Bewegungsbehinderung?

Wird während der Schwangerschaft, der 
Geburt oder in den ersten Lebensjahren das 
Gehirn geschädigt, führt dies oft zu Bewe
gungsbehinderungen unterschiedlichen 
Ausmasses und Schweregrades. Sensorische 
(Seh oder Hörstörungen), kognitive, 
Sprach und Verhaltensbeeinträchtigungen 
sowie in gewissen Fällen auch eine Epilepsie 
können in unterschiedlicher Ausprägung 
hinzukommen und bestimmen das Ausmass 
der Einschränkungen im täglichen Leben 
entscheidend mit. Die Schädigung des kind
lichen Gehirns kann verschiedenste Ursa
chen haben. Vorgeburtlich kann sie zum 
Beispiel durch Hirnanlagestörungen bedingt 
oder die Folge einer Infektion sein. Während 
der Geburt sind es vor allem Sauerstoff

mangel, Blutungen oder weitere Komplikati
onen, die das Gehirn beeinträchtigen. In 
den ersten Lebensjahren werden meist Un
fälle mit SchädelHirnVerletzungen, wiede
rum Sauerstoffmangel oder schwere Hirn
haut / Gehirnentzündungen zu Auslösern  
einer cerebralen Bewegungsbehinderung.

Da meist ausgedehnte Hirnareale betroffen 
sind, kann eine cerebrale Bewegungsbehin
derung nicht eigentlich geheilt werden. Sie 
ist aber dank unverzüglich eingesetzten, 
gezielten Therapien nicht unveränderlich, 
sodass für jedes Kind berechtigte Hoffnung 
besteht, dass es im Rahmen seines Behin
derungsschweregrades eine möglichst 
grosse Selbstständigkeit erlangt.

möglichen. Wir leisteten einen Beitrag von 
CHF 5000.– für dieses Vorhaben.

 – Die Stiftung Vivala in Weinfelden (TG) 
musste zwei Behindertenbusse ersetzen. Wir 
leisteten einen Beitrag von CHF 10 000.–  
an die Sicherheitsausstattung der beiden 
neuen Busse.

 – Die Association Différences Solidaires in 
Crésuz (FR) erhielt einen Beitrag von 

CHF 18 000.– für die Einrichtung eines  
speziell für Menschen mit Behinderung an
gepassten IndoorErlebnisparks.

 – Die Fondation Les Castors mit den beiden 
Standorten Porrentruy und Boncourt (JU) 
wurde von uns mit einem Beitrag von 
CHF 40 000.– für den Einbau eines Perso
nenliftes im alten historischen Gebäude im 
Domaine de MontRenaud in Boncourt  
unterstützt. Mit dem neuen Lift werden die 

oberen Stockwerke auch für Menschen  
mit einer körperlichen Beeinträchtigung  
zugänglich.

 – Die Stiftung Therapiehof Schwand in Münsi
gen (BE) erhielt einen Unterstützungsbei
trag von CHF 10 000.– für die dringend  
nötige Sanierung eines Daches. Dieses Dach 
gehört zum Gebäude, in welchem sich die 
behindertengerechte Toilette befindet.
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Entlastung für pflegende Angehörige

Im Jahr 2020 konnten wir insgesamt 23 Pfle
gebetten an Familien mit einem cerebral be
wegungsbehinderten Familienmitglied ver
mitteln. Wir übernehmen dabei jeweils nicht 
nur den administrativen Aufwand bei der 
Bestellung, sondern auch die zusätzlichen 
Kosten, die von der Invalidenversicherung 
nicht übernommen werden. Alle betroffe
nen Familien wurden mit einem Holzgitter
bett mit speziellem Seitengitterschutz oder 
einem Standardbett beliefert.

Weniger administrativer Aufwand für 
mehr Lebensqualität
Eine weitere wichtige Entlastung für Fami
lien, aber auch für Institutionen und Heime, 

in denen cerebral bewegungsbehinderte 
Menschen leben, ist unser Bestellservice für 
Inkontinenz und Pflegeartikel. Im Jahr 2020 
bezogen rund 3400 Familien und 110 Insti
tutionen bzw. Sonderschulen solche Pro
dukte bei unserer Stiftung. Die Betroffenen 
können ihre benötigten Produkte direkt bei 
uns bestellen und wir übernehmen für sie 
die Abrechnung mit IV bzw. Krankenkasse.

Für die Direkthilfe hat die Stiftung Cerebral 
im Jahr 2020 rund CHF 1 Mio. eingesetzt.

Pferde sind wichtige Therapiehelfer und werden für pferdegestützte 
Therapien eingesetzt. Sie unterstützen behinderte Menschen dabei,  
sich selbst besser wahrzunehmen und sind verlässliche und sanftmütige 
Begleiter. Wir fördern solche Therapieangebote.

Die Pflege eines schwer körperbehinderten Familienmitgliedes ist eine 
sehr anspruchsvolle Aufgabe für die betroffenen Eltern. Wir helfen  
ihnen mit verschiedenen Angeboten.

Ganzheitliche Therapiemöglichkeiten  
mit vierbeinigen Helfern

Der Erfolg von pferdegestützten Therapien 
bei Kindern mit einer cerebralen Bewegungs
beeinträchtigung ist erwiesen. Ein Grund für 
die Wirksamkeit ist, dass Mensch und Pferd 
einen ähnlichen, alternierenden Gang haben. 
Auf dem Pferd können körperbehinderte  
Kinder deshalb spüren, wie es wäre, selber zu 
gehen. Das wirkt sich positiv auf den ganzen 
Körper aus: Verspannungen werden gelöst 
und die Muskulatur wird aktiviert. Dank der 
aufrechteren Haltung funktionieren zudem 
Arme, Beine und die Kontrolle des Kopfes 
besser.

Hinzu kommen weitere wichtige Faktoren:  
Ein Pferd ist ein lebendiges Wesen und kein 
Therapiegerät, es reagiert auf Berührungen 
und spricht alle Sinne an. Die Therapie findet 
zudem draussen an der frischen Luft statt, 
was sich positiv auf Körper und Seele der klei
nen Patienten auswirkt.

In Fällen, in denen pferdegestützte Therapien 
nicht von der Invalidenversicherung oder der 
Krankenkasse übernommen werden, unter
stützen wir die Betroffenen finanziell, damit 
sie diese Therapie trotzdem nutzen können. 
Zudem helfen wir mit finanziellen Beiträgen, 
damit Angebote für solche Therapien erhalten 

oder neu geschaffen werden können. Im Jahr 
2020 haben wir insgesamt rund CHF 92 000.– 
für pferdegestützte Therapien aufgewendet.

Ausblick: 60 Jahre Stiftung Cerebral

Obwohl die Planung wegen der besonderen Lage  
schwierig ist, möchten wir nicht versäumen, unseren  
runden Geburtstag im 2021 feierlich zu begehen.

In Zusammenarbeit mit DAS ZELT und der  
CONCORDIA möchten wir Kindern mit einer 
cerebralen Bewegungsbeeinträchtigung einen 
unvergesslichen Zirkusnachmittag schenken.
Der Family Circus sprüht vor Lebensfreude 
und setzt gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass 
Kinder und Jugendliche in der Manege über 
sich hinauswachsen können – und dies egal 
ob mit oder ohne Beeinträchtigung.
Die Zirkusvorstellung soll nicht nur den Fami
lien der kleinen und grossen Artisten, unseren 
geladenen Gästen und Freunden der Stiftung 
Cerebral offenstehen, sondern auch öffentlich 
zugänglich sein. Somit ermöglichen wir auf 
eine unkomplizierte und sympathische Art In
klusion und Teilhabe.
Ein herzliches Merci an dieser Stelle der  
CONCORDIA, die uns für die Durchführung 
des Family Circus unterstützt. Eigentlich hat
ten wir diesen Zirkusevent auf den Frühling 
2021 geplant, mussten ihn nun aber auf den 
Herbst verschieben. Er wird dann – sofern es 
die Situation erlaubt – in Fribourg, Bern und 
im Frühling 2022 in Zürich stattfinden.

35. Jahre Kunstkalender –  
Zeit für eine Jubiläumsausstellung
Im August erscheint der 35. Kunstkalender 
mit Bildern des bekannten Schweizer Künst
lers Hans Erni (1909 – 2015). Der Erlös aus 
dem Verkauf der Kalender kommt jeweils 
vollumfänglich Menschen mit einer cerebralen 
Bewegungsbeeinträchtigung und ihren Fami
lien zugute.
Dass wir Hans Ernis Bilder schon so lange re
produzieren dürfen, erfüllt uns mit tiefer 
Dankbarkeit. Dies auch im Namen aller Men
schen mit einer cerebralen Bewegungsbeein
trächtigung in der Schweiz. Um die vielen 
Jahre der Zusammenarbeit mit der Familie 
Erni zu feiern, veranstalten wir gemeinsam 
vom 18. bis 25. September 2021 eine Ausstel

lung im Hans Erni Museum im Verkehrshaus 
Luzern. Dort werden Bilder der 35 Kunst
kalender gemeinsam mit Beiträgen aus der  
60jährigen Geschichte der Stiftung Cerebral 
gezeigt und somit einem breiten Publikum  
zugänglich gemacht.

Zusätzliche Angebote für Betroffene
Wir möchten unser Jubiläumsjahr 2021 auch 
dafür nutzen, um all den bei uns angemelde
ten Familien eine Freude zu bereiten. Deshalb 
geben wir ihnen verschiedene nützliche Hilfs
mittel sowie Transportgutscheine ab. Zudem 
profitieren pflegende Angehörige von einem 
Sonderrabatt von 60 % bei der Buchung von 
Erholungsferien.

Jubiläumsfilm «Willkommen in meiner Welt»
Mit einem neuen Informationsfilm möchten 
wir aufzeigen, wie sich der Alltag mit einer 
cerebralen Bewegungsbeeinträchtigung für 
die Betroffenen anfühlt und wie wir mit un
seren vielen Angeboten und Dienstleistun
gen einfach und unkompliziert helfen. Wir 
sind froh, konnten wir die Familie von Nie
derhäusern mit der kleinen Malea für unser 
Filmprojekt gewinnen. Die Eltern kennen 

unsere Leistungen schon seit Maleas Ge
burt, wir begleiten die Familie bis zum heu
tigen Tag.
Den neuen Film haben wir anlässlich unse
res 60jährigen Jubiläums produziert.  
Ab Sommer 2021 möchten wir ihn unseren 
Spenderinnen und Spendern, aber auch den  
Betroffenen selbst und allen, die sich für  
unsere Arbeit interessieren, zeigen. Wir sind 

uns sicher, dass wir mit dem neuen Cerebral 
Film die Bevölkerung besser erreichen und 
mehr Verständnis für die Anliegen der be
troffenen Familien schaffen können. Gleich
zeitig ist es wichtig, unsere Angebote in  
bewegten Bildern vorzustellen und damit zu 
zeigen, wie viel Freude und Lebensqualität 
wir damit schenken können.
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Aktuell umfasst unser Fahrschulangebot sechs 
umgebaute VWCaddyFahrschulautos, auf 
denen Menschen mit körperlichen Beeinträch
tigungen Fahrstunden nehmen und auch die 
Fahrprüfung absolvieren können.
Die Möglichkeit, als körperbehinderte Person 
den Führerausweis und damit ein Stück Frei
heit und Mobilität zu erlangen, wird von den 
Betroffenen rege genutzt. Entsprechend sind 
unsere Fahrschulautos alle permanent im Ein
satz. Um Engpässe zu minimieren und der 
wachsenden Anzahl Interessenten gerecht zu 
werden, möchten wir unser Fahrschulangebot 
um zwei zusätzliche Fahrzeuge erweitern.

Dafür möchten wir insgesamt CHF 120 000.– 
an Spendengeldern sammeln. Damit können 
die beiden neuen Fahrzeuge sowie der behin
dertengerechte Umbau finanziert werden.

Ausblick: Ausbau des Projekts  
«Prinzip Vielfalt»

Der Stiftungsrat
(Stand 28. März 2021)

Dr. rer. pol. Marc Joye*, Präsident, Jabiru  
Finance AG, 2003, Präsident ab 2019

Dr. med. Beat Knecht*, Vizepräsident,  
ehem. leitender Arzt Rehabilitationszentrum 
des Kinderspitals Zürich, 2000

Dr. med. Ulrich Aebi, ehem. Chefarzt Inselspital, 
1987

Dr. Ruth Baumann, Leiterin Institut Dialog Ethik,  
2001

Thomas Benz*, Bauunternehmer,  
(1998 von Amtes wegen) 2003

Jürg Birri, Rechtsanwalt, Deloitte, 2003
Herbert Bolliger, ehem. CEO MigrosGenossen

schaftsBund, 2005
Werner Breitenmoser, ehem. Direktor Cité  

Radieuse, 1997
Prof. Dr. med. Reinald Brunner, UKBB Basel, 2006
Andreas Burgener, Direktor Vereinigung  

Schweizer AutomobilImporteure, 2005
Anne Cornali Schweingruber, 2021
Stephan Frischknecht, Rechtsanwalt, 2001
Léon Genoud, Asset Management, 1975
Peter Giger, Giger Management AG, 1994
Dr. iur. Maya Greuter, 1995, Präsidentin bis 2019
Nik Hartmann*, Medienmacher, 2014
Verena Heberlein, Physiotherapeutin, 1984
Walter Inäbnit, ehem. Präsident des Verwaltungs

rates Haag Streit Holding AG, Chairman und 
CEO, 2011

Michel Jeanbourquin*, Präsident Vereinigung  
Cerebral Schweiz, 2017

Dr. med. Annabeth Klingenberg, Kinderärztin, 
1988

Dr. med. Lea Köchli, Leitung Frauengesundheits
zentrum Zürich, 2021

Prof. Dr. Hans Lichtsteiner, Weiterbildung VMI 
der Universität Freiburg, 2014

Jérôme Livet, Direktor Fondation Cité Radieuse, 
Echichens, 2021

Ulrich Luginbühl, Notar, 1983
Patrick Mayer, CEO Wheelblades GmbH, 2017
Dr. med. Mark Mäder, ehem. Chefarzt REHAB, 

2006
Prof. Dr. med. Andreas Meyer-Heim*,  

KinderReha Schweiz, 2017
Dr. iur. Dr. h. c. Willi Morger, ehem. Mitglied  

der Geschäftsleitung Suva, 1987
Ulrich H. Moser, Betriebsökonom HWV,  

Unternehmer, 2010
Jürg Schmid, Schmid Pelli + Partner AG,  

ehem. Direktor Schweiz Tourismus, 2011
Bruno Schwager*, ehem. Direktor Manor AG, 1993
Hugues Spichiger, bisheriger 1. Vizepräsident, 

1993
Prof. Dr. med. Maja Steinlin*, Abteilungsleiterin 

Neuropädiatrie Inselspital, Bern, 2017
Cécile Thomi*, lic. iur., 2017
Leo Wolfisberg*, Institutionsleiter, (2009 von  

Amtes wegen) 2012

Plinio Zanetti*, 2005
Claudia Zbären, Direktorin Centro Magliaso, 2017
Prof. Dr. Thomas Zeltner, ehem. Direktor  

Bundesamt für Gesundheit, 2005

Finanzkommission
Plinio Zanetti*, 2005
Moritz Gattiker, Zürcher Kantonalbank, 2016

Patronatskomitee
Dr. iur. Pier M. Creazzo, Rechtsanwalt
Dr. Max Gsell, ehem. Präsident der RBAHolding
François Loeb
Dr. iur. Lili Nabholz, alt Nationalrätin
Prof. Dr. iur. Thomas Pfisterer, alt Ständerat
Dr. Gianandrea Rimoldi, Direktor BPVi (Suisse) 

Bank SA
Dr. Anton Scherrer, ehem. Präsident des  

Verwaltungsrates Swisscom
Dr. iur. Carlo Schmid, alt Ständerat
Dr. med. Robert Vieli
Olivier Vodoz, Rechtsanwalt

Geschäftsleiter
Thomas Erne

* Mitglied des Ausschusses

Sponsoren und Partner
Allianz, Sponsor für Motorfahrzeugversicherung
AMAG Schweiz, Sponsor im Bereich Fahrschulwagen
AMF Bruns, Future Safe
Bonprix, Bekleidung
Carrosserie Warpel AG, Partner Mobilität
Cosanum AG, Schlieren, Lieferant für Pflegeartikel, 
Sponsor «MERCI» und TVInfospots
Die Mobiliar, Sponsor im Bereich Fahrschulwagen
Embru-Werke AG, Lieferant für Pflegebetten und  
Badewannenlifte, Sponsor Printprodukte
Empfi med., Lieferant Lagerungshilfen
Europcar, Partner Mobilität
Fahriante GmbH, Lieferant Spezialvelos
Frutiger AG, Partner Sanitärcontainer
GDI Rüschlikon, Partner
Invacare, Witterswil, Lieferant für Rollstuhlantriebe
JST Multidrive, Bern, Partner geländegängige  
Rollstühle
LerNetz AG, Partner Lehrmittel
Nosag AG, Villmergen, Lieferant für Poollifte
Petrzilka-Wirth-Stiftung, Partner
Promefa, Faltrampen

Rigert AG, Küssnacht am Rigi, Hersteller  
von Treppenliften
Sportho GmbH, Dualski Bellwald
Stiftung Alfred und Eugénie Baur, Partner
Strotz AG, Schirmfabrik Uznach, Lieferant  
für CerebralSchirme
TCS, Partner Camping
team.sacon GmbH, Partner Spezialsitzbänke
Toi Toi AG, Partner mobile Toiletten
ZEWI+Bébé Jou AG, Cham, Lieferant für Pflegedecken

Partnerorganisation
Die Stiftung Cerebral arbeitet eng mit der Vereinigung  
Cerebral Schweiz zusammen und unterstützt deren  
Aktivitäten auch finanziell, d. h. aktuell mit bis  
CHF 800 000.– jährlich. Die 1957 gegründete Dach
organisation fördert, vertritt und koordiniert die  
Anliegen von Menschen mit cerebraler Bewegungs
behinderung und / oder Mehrfachbehinderung, ihren  
Angehörigen und von Fachleuten. Sie bietet Beratung, 
Fachinformationen, Seminare sowie Ferien an und  
engagiert sich in der Sozialpolitik.

Die ZEWOSchutzmarke garantiert, dass die 
Spenden zweckbestimmt verwendet werden 
und die Rechnungsführung geprüft wird. Die 
Stiftung Cerebral ist von der ZEWO zertifiziert 
und als gemeinnützig anerkannt.

Erlachstrasse 14, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 308 15 15,
www.cerebral.ch, cerebral@cerebral.ch

Unser Postkonto 80-48-4
IBAN CH53 0900 0000 8000 0048 4

Ein unbefangener Umgang mit dem Thema 
Behinderung und gelebte Vielfalt sind Aspekte 
einer starken, gesunden und sozialen Gesell
schaft. Mit dem Lehrmittel «Prinzip Vielfalt» 
und der dazugehörigen LernApp «The Unstop
pables», welche wir gemeinsam mit der PH
Bern und LerNetz AG entwickelt haben, stellen 
wir den Schweizer Schulen ein fundiertes  
und stufengerecht gestaltetes Lehrmittel zur 
Förderung von Akzeptanz und Vielfalt in der 
Schule zur Verfügung. Um den Lehrpersonen 
den Einstieg in dieses Lehrmittel zu erleich
tern, möchten wir im Jahr 2021 eine zusätzli
che OnlinePlattform schaffen. Die Plattform 
hat zum Ziel, die Relevanz des Lehrmittels zu 

verdeutlichen, weiterführende Informationen 
für den Unterricht zu liefern und so Hemm
schwellen für die Nutzung abzubauen. Zudem 
möchten wir die sehr beliebte LernApp «The 
Unstoppables» um ein Level erweitern. Somit 
wird es für Spielerinnen und Spieler noch 
spannender, Blindenhund Tofu zu retten.

Um die neue OnlinePlattform umsetzen und 
«The Unstoppables» erweitern zu können so
wie bei den Lehrpersonen bekannt zu machen, 
möchten wir CHF 150 000.– sammeln.

Ihre Spende  
in guten Händen.  

Ausblick: Freie Fahrt mit 
zwei neuen Fahrschulautos

Für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung bedeutet der Erwerb 
des Führerausweises einen wichtigen Schritt zu mehr Mobilität.  
Deshalb möchten wir im 2021 unser beliebtes Fahrschulangebot ausbauen.

Scannen Sie diesen QRCode und 
gelangen Sie direkt auf unsere 
Spendeseite.
Herzlichen Dank für Ihre wertvolle 
Unterstützung!
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 www.facebook.com/cerebral.ch  www.twitter.com/#!/cerebral_ch

Herzlichen Dank für Ihre Spende!
Ob Einzelspende oder zweckgebundene Spende: Jeder Beitrag ist wichtig und kommt direkt  
cerebral bewegungsbehinderten Menschen und ihren Familien zugute. Natürlich sind wir auch  
sehr dankbar für Spenden bei speziellen Anlässen sowie für Vermächtnisse.

Nur so können wir den rund 9700 betroffenen Familien in der Schweiz auch in Zukunft  
eine starke und verlässliche Partnerin sein.

«Helfen verbindet»

Ihre Spende  
in guten Händen.  


