
WISSEN

14 – ins ieme, März 2014

Was  he i s s t  h i e r  s e l b s t be s t immt?
Ende 2013 hat die Schweiz entschieden, die UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu  
unterzeichnen. Diese betont neben anderen Grundrechten das Recht auf selbstbestimmte Lebensführung. An einem runden 
Tisch in einem Luganeser Restaurant erzählen vier unternehmungslustige Menschen mit Behinderung, was es heisst,  
selbstbestimmt die eigene Freizeit zu gestalten.
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Freizeit ist für uns alle ein immer wertvolleres Gut. Wenn man mit 

einer körperlichen oder geistigen Behinderung lebt, ist es zwar 

schwieriger, sie zu erlangen und zu gestalten, jedoch keineswegs 

unmöglich. Dies beweisen vier Mitglieder des Programms «Usciamo 

insieme» (deutsch: «Gemeinsam ausgehen»), das vor fünf Jahren von 

der Tessiner Elternvereinigung Atgabbes* lanciert wurde. Ziel der 

Initiative: Erwachsene Menschen mit kognitiven Beeinträchtigun-

gen bei der Gestaltung ihrer Freizeit zu unterstützen. Die Diskus-

sion findet im Canvetto Luganese statt, einem geschichtsträchtigen 

Restaurant im Herzen Luganos. Es wird von der Stiftung Diaman-

te betrieben, einem gemeinnützigen Unternehmen, das durch  

Wohn- und Stellenangebote die Integration fördert. Am runden 

Tisch erzählen Alessia, Vanessa, Chiara und Fiorenzo von ihren 

Er fahrungen. Alle gehören zur Gruppe «Usciamo insieme», ausser  

Alessia. Die 25-Jährige hat aber bisher bei der Jugendgruppe der 

18- bis 25-Jährigen mitgemacht.

In Begleitung ausgehen
Chiara und Fiorenzo sind die Initianten von «Usciamo insieme». 

Chiara ist 37 und lebt alleine in einer geschützten Wohnung der 

Stiftung OTAF aus Sorengo (Tessiner Kinder- und Jugendhilfs-

organisation). Sie arbeitet im Laboratorium Laser der Stiftung  

Diamante in Lugano. Fiorenzo ist 34, lebt bei seinen Eltern und 

arbeitet als Büroangestellter im Regionalspital Lugano. Als die  

beiden die Gruppe gründeten, waren sie um die dreissig und ver-

fügten über ein hohes Mass an Selbstständigkeit. Sie wollten ihren 

Wunsch in die Realität umsetzen: am Abend in Begleitung auszu-

gehen und an unterschiedlichen Aktivitäten in der Region teilzu-

nehmen. Die Idee ist ihnen gekommen, als sie einen von Atgabbes 

vorgeschlagenen Kurs des Programms «Kultur und Bildung» be-

suchten. 

Die Idee ist angekommen. «Die Gruppe von ursprünglich fünf bis 

sechs Teilnehmern, die wir über einen Infoflyer fanden», erklärt 

Chiara, «wurde immer grösser. Heute sind wir fünfzehn Mitglieder, 

und wir sind gute Freunde geworden.» Fiorenzo ergänzt: «Wir  

sehen uns regelmässig, etwa alle drei Wochen einmal, manchmal 

häufiger. Beim ersten Treffen im Herbst bestimmen wir gemeinsam 

das Grundprogramm für die nächsten sechs Monate. In der Diskus-

sion legen wir Freizeitaktivitäten fest, die ein bisschen von allem 

umfassen: Kino, Theater, Ausstellungen, gemeinsam essen gehen und 

Sportanlässe.» Atgabbes unterstützt sie logistisch und schlägt ihnen 

Aktivitäten vor. Aber die Entscheidung, was sie schliesslich unter-

nehmen, liegt bei den Mitgliedern der Gruppe. Manche Ausgeh -

* Atgabbes: Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione 

speciale (Tessiner Vereinigung von insieme).

Die wichtigsten Punkte der UNO-BRK

Die UNO-Behindertenrechtskonvention ist das erste internatio-

nale Übereinkommen, welches spezifisch die Rechte von Men-

schen mit Behinderung betrifft. Dazu gehören das Recht auf 

selbstbestimmte Lebensführung: Entscheidungsfreiheit bezüg-

lich Wohnort und Wohnform. 

Arbeit und Beschäftigung: Ein Diskriminierungsverbot in allen 

Fragen der Beschäftigung, einschliesslich der Bedingungen in 

Bezug auf Rekrutierung, Anstellung und Beschäftigung, Auf-

stiegschancen sowie sichere und gesunde Arbeitsbedingungen.

Zugang zu Informationen: Diese müssen in Formaten und 

Technologien zur Verfügung stehen, die für unterschiedliche  

Arten der Behinderung geeignet sind.

Bildung: Gefordert ist ein integratives Bildungssystem auf allen 

Ebenen und lebenslange Fortbildung.

Gesundheit: Die Diskriminierung von Menschen mit Behinde-

rung in der Krankenversicherung und in der Lebensversicherung 

muss verboten werden.

Zweck der Konvention ist, den gleichberechtigten Genuss der 

Menschenrechte durch alle Menschen mit Behinderung zu för-

dern, zu schützen und zu gewährleisten. Die UNO-BRK und 

das bestehende schweizerische Behindertenrecht haben das-

selbe Ziel. Die UNO-BRK soll dazu beitragen, das bestehende 

Behindertenrecht zu präzisieren. Ende 2013 hat die Schweiz 

der UNO-BRK zugestimmt. Die Ratifizierung steht bevor.

www.insiemeplus.ch > Tipps > Meine Rechte >  

Menschenrechtskonvention
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tipps von Atgabbes wie zum Beispiel ein von den Eltern vorgeschla-

gener Zirkus besuch wurde rundweg abgelehnt. Chiara und 

Fiorenzo treffen unabhängig von der Gruppe weitere Bekannte. 

Chiara hat einen festen Freund, Fiorenzo geht mit seinen Kollegen 

aus. Auch ihre Kollegin Vanessa, 36, pflegt, ein aktives Sozialleben, 

wie sie erzählt: «In meiner Freizeit besuche ich mit meiner Mit-

bewohnerin aus der geschützten Wohngemeinschaft einen Tanzkurs, 

der von Atgabbes organisiert wird. Und mit meinem Freund singe 

ich in der Blues-Band des Foyer Casa Ninfea.» Vanessa lebt in einer 

geschützten Wohngemeinschaft und arbeitet im Restaurant Can-

vetto Luganese.

Eine Jugendgruppe
Das gleiche Ziel mit weniger straffer Organisation verfolgt auch die 

Jugendgruppe von «Usciamo insieme». Alessia, 25, ist Gärtnerin, 

und obwohl sie noch bei der Familie lebt, übt sie sich in der Selbst-

ständigkeit. Sie war in der Gruppe für 18- bis 25-Jährige aktiv.  

«Die Gruppe ‹Usciamo insieme› hat mir ermöglicht, mit Leuten 

auszugehen, mit denen ich mich gut verstehe. Wir beschlossen jedes 

Mal spontan, was wir tun wollten, und verabredeten uns per SMS.» 

Heute geht sie nicht mehr mit der Gruppe aus, sondern trifft sich 

individuell mit Freunden, wie sie erzählt.  Alessia nimmt ausserdem 

an von Atgabbes organisierten Ferienlagern im Sommer und Win-

ter teil und engagiert sich dabei als Leiterin.

Chiara, Fiorenzo, Vanessa und Alessia sind sich ihrer eigenen Mög-

lichkeiten und Grenzen bewusst. Sie kennen die Schwierigkeiten, 

die sich ihnen stellen und die Herausforderungen, die es zu bewäl-

tigen gilt. Die Wichtigste ist, ein selbstständiges Leben aufzubauen. 

Das geht nicht ohne Ängste oder Hindernisse. Aber sie wissen: Der 

Einsatz lohnt sich. Für Chiara und Vanessa ist diese Errungenschaft 

seit einigen Jahren Realität; Fiorenzo sieht sie als «ein Ziel, das  

erreichbar ist, auch dank des von Atgabbes angebotenen Kurses über 

selbstständiges Wohnen.» Alessia befindet sich auf gutem Weg: «Ich 

habe einen Monat lang versucht, mit einem Freund zusammen zu 

wohnen, und es hat recht gut geklappt. Das nächste Ziel ist nun, 

alleine wohnen zu können.» Chiara verschweigt nicht: «Der Schritt 

verlangt viele Opfer, aber er ist die Mühen definitiv wert. Die an-

fänglichen Bedenken der Familie haben stetig abgenommen, und 

meine Eltern sind eine wertvolle Stütze geworden.» Vanessa sagt: 

«Zu dritt wohnen ist eine gute Lösung, denn man kann sich gegen-

seitig aushelfen. Auch die Hilfe der Bezugspersonen ist wichtig.»

Die Lösungsansätze variieren je nach Charakter und Grad der 

Selbstständigkeit. Es sind Unterschiede, die sich in allen Lebens-

bereichen zeigen, von der Ausbildung bis zur Arbeit, von der Frei-

zeit bis zum unabhängigen Wohnen. Chiara, Fiorenzo, Vanessa und 

Alessia sind zuversichtlich: Mit dem nötigen Rückhalt bei den  

Familien und Hilfsorganisationen werden sie eines Tages fähig sein 

– wie sie selber sagen –, abzuheben. •

«Wir bestimmen selbst, wie und mit wem wir unsere Freizeit gestalten»: Alessia, Fiorenzo, Chiara und Vanessa.


