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L i ebe  L e s e r i nnen ,  l i e be  L e s e r

Mit jeder insieme-Ausgabe möchten wir Ihnen vielfältige Einblicke in unterschied-

lichste Lebenssituationen bieten, Ihnen unter ganz verschiedenen Blickwinkeln neue 

Welten erschliessen. Tilman zum Beispiel, ein junger Mann mit Down Syndrom, 

weiss, was er will: Bauer werden, Chef sein und anderen Kindern mit Down Syn-

drom Arbeit bieten. Farah ist schwer behindert und kann ihre Schmerzen nicht mit-

teilen. Gabrielle, eine junge Frau, geht ihren Weg, trotz Vorurteilen. BewohnerInnen  

einer Institution machen sich ihre Gedanken zur Inklusion. Diesen Menschen zu ihrem 

Recht zu verhelfen, ihre Entwicklungschancen zu verbessern, ihre Lebensqualität zu 

erhöhen ist unser Anliegen, unsere Aufgabe und unsere Leidenschaft. Sie alle gehö-

ren dazu. Jede und jeder von ihnen bereichert mit ihren Besonderheiten unsere Welt.

Jugendliche wie Tilman sollen einen Beruf erlernen und einen guten Arbeitsplatz  

finden, sich entwickeln und Sinnvolles leisten können. Dafür haben wir 2011 die  

Petition «Berufsbildung für alle» eingereicht, die leider immer noch unbeantwortet ist. 

Doch wir lassen nicht locker und setzen alles daran, diesem Ziel näher zu kommen. 

Farah soll die bestmögliche medizinische Versorgung erhalten. Mit Schmerzen leben 

zu müssen, beeinträchtigt ihre Lebensqualität massiv. insieme führt dieses Jahr  

gemeinsam mit anderen Organisationen eine Tagung durch, bei der der Schmerz  

im Zentrum steht. Wie lässt sich feststellen, ob jemand Schmerzen hat, jemand wie  

Farah, die sich nicht mitteilen kann? Wie können Angehörige ihre Erfahrungen mit 

dem betroffenen Kind ÄrztInnen gegenüber einbringen? Darüber tauschen sich Ange-

hörige, Betroffene und Fachpersonen aus Medizin, Betreuung und Therapie aus. 

Seit dem 15. Mai ist die UNO-Behindertenrechtskonvention in Kraft. Sie verlangt, 

Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen die nötige Unterstützung  

zukommen zu lassen. Sie sollen mitbestimmen können und Teil unserer Gesellschaft 

sein. Die Konvention gibt uns neue Impulse und ein neues Instrument in die Hand,  

um der insieme-Vision näher zu kommen: Menschen mit geistiger Behinderung sind 

gleichwertige Mitglieder unserer Gesellschaft. 
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