Vereinzelt werden auch Sprachcomputer angewendet, die allerdings gute kognitive Fähigkeiten
voraussetzen: Verschiedene Satz- oder Bildbausteine können zusammengesetzt und danach akustisch abgespielt werden.
Frischen Wind und neue Möglichkeiten bringt zudem die jüngste Generation der SSBL-Bewohner/-innen ins Spiel: Das iPad steht bei ihnen hoch
im Kurs. Auch diese Geräte sind so eingerichtet,
dass einfache Aussagen und Informationen auf
dem Touchscreen über Bilder abgerufen werden
können. «Die Möglichkeiten und die Voraussetzung
zur Verständigung sind je nach Ressourcen bei jeder Person wieder ganz anders – darum erstellen
wir bei Bedarf von den SSBL-Bewohnern/-innen
ein Kommunikationsprofil und entscheiden im Anschluss, welche Hilfsmittel am besten geeignet
sind», sagt Stalder.

Die Bewohnerzeitschrift «Brieftuube»
Die Bewohner/-innen bringen sich mit Unterstützung der Mitarbeitenden als Redakteure/-innen ein:
Seit 2014 erscheint zwei Mal jährlich die Zeitschrift
«Brieftuube». Darin wird mit Piktogrammen, Fotos
und Texten in einfacher Sprache berichtet, was die
Bewohnerinnen und Bewohner interessiert und
beschäftigt. «Das ist eine gute Möglichkeit, aktiv
Einfluss zu nehmen», sagt Stalder und betont, dass
auch weitere Begegnungsmöglichkeiten wie etwa
das Café Rathausen oder externe Standorte wichtig seien, um Hemmschwellen abzubauen und in
Dialog mit der Öffentlichkeit zu treten. Gezeigt
habe sich das etwa an einer Fachtagung der Hochschule Luzern im letzten Herbst: «Die teilnehmenden Bewohner/-innen haben es sichtbar genossen,
nicht nur am Rande sondern ‹z'mitts drin› zu sein
und gehört, gefragt und verstanden zu werden.»
CHRISTINE WEBER
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BRIEFTUUBE
Die Zeitschrift «Brieftuube»
wird von den Bewohnerinnen
und Bewohnern selbst gestaltet. Sie erscheint zweimal
jährlich. Die Artikel sind in
leichter Sprache verfasst
sowie mit Piktogrammen.

Wenn Wünsche
wahr werden
«Essen, Cola?», fragt Walter Bucher, 53,
kaum hat das Motorschiff Winkelried
vom Landungssteg 1 in Luzern abgelegt.
«Bald», antwortet Sebastian Grunske.
Walter nimmt es mit zustimmenden
Geräuschen zur Kenntnis.

Sebastian ist einer von Walters Betreuern in der
Wohngruppe Zuberhus in Hergiswil bei Willisau.
Wenn Sebastian mit Walter spricht, versteht Walter
vieles – er selbst jedoch kann sich nicht in Alltagssprache ausdrücken. Walter hat Trisomie 21 und er
kommuniziert mit einzelnen Worten, Gesten und
Gebärden.

GEBÄRDEN NACH «PORTAS» | Menschen mit einer
schweren geistigen oder mehrfachen Behinderung
können sich oftmals nicht in unserer Alltagssprache
ausdrücken. In der Stiftung für Schwerbehinderte
Luzern SSBL kommen daher im Alltag unter anderem
die Gebärden nach "PORTAS" zum Einsatz.
Dabei handelt es sich um eine spezifische Form der
Gebärdensprache, die von Anita Portmann zusammen
mit den Gebärden der Institution Tanne entwickelt
wurden. Nebst den Gebärden werden im Alltag auch
diverse Hilfsmittel eingesetzt. Dies können optische,
körpereigene oder auch elektronische Hilfsmittel sein.
Zusammengefasst werden diese unter dem Begriff
«unterstützte Kommunikation».

Heute ist ein besonderer Tag für Walter Bucher:
Sein Wunsch wird erfüllt. Wenn die Bewohnerinnen
und Bewohner der Stiftung für Schwerbehinderte
Luzern SSBL einen Herzenswunsch haben, wird
dieser ausgeschrieben – beim Eingang der Cafeteria in Rathausen hängen Bilder und Zeichnungen
mit Wünschen, die der Erfüllung harren. Sobald
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Heute ist ein
besonderer Tag
für Walter Bucher.
eine Passantin oder ein Passant die mit dem jeweiligen Wunsch verbundenen Kosten übernimmt,
werden die Wünsche erfüllt. Walter Bucher hat
Glück gehabt: Auf die Erfüllung seines Wunsches,
eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee, hat er
nicht lange warten müssen. Heute nun geniesst er.
Cola mit Dessert
Sebastian hat Walter schon auf den einen oder anderen Ausflug begleitet. Er beschreibt den 53-Jährigen als eine interessante und aufgeschlossene
Persönlichkeit, die auch gerne mal Schabernack
treibt. «Manchmal blitzt der Schalk aus seinen Augen», schmunzelt er. «Walter hört gerne Musik und
tanzt dazu und er geniesst es, im Garten oder im
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Wald zu sein.» Walter Bucher sei sehr gern mit verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs und er geniesse es, auswärts eine Cola zu trinken und dazu
ein Dessert zu essen, erzählt Sebastian weiter. Er
sitzt neben Walter Bucher auf einer Schiffsbank
und geht mit ihm die Stationen des Ausflugs nochmals durch: «Heute haben wir schon einen Bus benutzt, sind mit dem Zug gefahren und jetzt fahren
wir mit dem Schiff.» Walter Bucher quittiert mit zustimmenden Geräuschen. Dann stehen die beiden
auf und gehen an die Reling. Walter nimmt seine
Mütze vom Kopf und gibt sie Sebastian – sie soll
nicht weggeblasen werden vom Fahrtwind. Denn
das Motorschiff Winkelried hat inzwischen mächtig
Fahrt aufgenommen. Bei prächtigem Sonnenschein ziehen Inseli und Richard-Wagner-Museum
vorbei, im Hintergrund thront der noch schnee
bedeckte Pilatus. Einen schöneren Tag hätten
Sebastian und Walter sich für ihre kleine Reise nicht
aussuchen können! Walter Bucher wiegt seinen
Kopf im Fahrtwind denn auch hin und her. «Er fühlt
sich wohl», sagt sein Betreuer.
Eine Fotocollage als Erinnerung
Ab und zu zückt Sebastian seine Kamera und macht
ein Foto – als Erinnerung für Walter. «Im Anschluss
an seine Wunscherfüllung werden wir eine Collage
gestalten, die er als Erinnerung in seinem Zimmer
aufhängen kann», erklärt er. So kann Walter sich
noch lange an dem Erlebnis freuen.
Sebastian Grunske und
Walter Bucher haben
schon einige Ausflüge
miteinander gemacht.

Walter Bucher lehnt sich inzwischen weit über die
Reling. Der Schiffsbug durchpflügt das Wasser des
Vierwaldstättersees, Gischt spritzt auf – das fasziniert ihn. Er kann sich kaum daran sattsehen. Doch
Sebastian klopft auf seine Schulter: «Walter, komm
mal ein wenig weiter nach hinten!», sagt er. Walter
macht einen Schritt zurück und setzt sich neben
Sebastian auf eine Bank. «Essen», sagt Walter, und
führt seine Hand zum Mund, «Cola.» Sebastian erwidert: «Bald gibt’s Essen und auch eine Cola.»
Walter ist zufrieden, sein Blick schweift über die
vorbeiziehende Landschaft.

«Nächster Halt Hertenstein», dröhnt es aus dem
Lautsprecher. Das Schiff wird langsamer und Walter
setzt seine Mütze wieder auf. «Macht es Spass, das
Schifffahren?» fragt Sebastian ihn. «Ja» – Walters
Antwort kommt schnell und entschieden.
Nächster Halt Weggis
Das Motorschiff hat wieder Fahrt aufgenommen.
Sebastian und Walter stehen auf, Sebastian weist
mit einem Finger in die Ferne. «Da fahren wir hin,
nach Weggis», erklärt er Walter. «Essen? Cola?»,
fragt dieser abermals. Geduldig antwortet Sebastian: «Ja, bald.»
«Nächster Halt Weggis, Station Weggis.» – «Jetzt
steigen wir aus, komm!», sagt Sebastian und hilft
Walter, den Rucksack anzuziehen. Die beiden stehen auf, gemeinsam verlassen sie das Schiff und
spazieren gemütlich zu einem nahegelegenen Restaurant. Hier kann Walter endlich sein Essen mit
Cola geniessen! ELISABETH GEBISTORF KÄCH

SO ERFÜLLEN SIE HERZENSWÜNSCHE
Einem Schlagerstar nach einem
Konzert die Hand schütteln, auf
der Alp beim Käsen mitmachen,
einen Match des FC Luzern von
der Spielerbank aus schauen, im
Zoo Zürich die Elefanten sehen –
es gibt Wünsche, die sich nicht
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einfach so erfüllen lassen.
Das gilt besonders für unsere
Bewohnerinnen und Bewohner.
Denn all diese individuellen
Träume können nur realisiert
werden, wenn unser Fachpersonal die Betreuung und Logistik

von A bis Z sicherstellt. Diese
Kosten müssen durch Spenden
finanziert werden. Die aktuell
offenen Wünsche finden Sie auf
unserer Website oder beim
Eingang zum Café Rathausen.
www.ssbl.ch/wunsch
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