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Andere, besondere Kinder

Ein schwerer Start, ein beschwerlicher Weg, und trotz allem: Vor allem für die an-

dern da!

Ich: Beatrice Pfister, Rufname Bea oder Bico (weil ich beweglich bin wie eine BICO- 
Matratze), Jahrgang 1967. Als ehrenamtliche «Mitarbeiterin» beim Elternforum 
dasanderekind.ch konnte ich in der Vergangenheit häufig Eltern besonderer Kinder 
das Erleben ihrer Kinder näherbringen, denn auch ich bin als besonderes Kind gross 
geworden.
Durch Sauerstoffmangel bei der Geburt erlitt ich eine Cerebralparese (CP), welche 
zu meinem Glück aber letztlich vergleichsweise milde ausfiel. Ich brauchte einfach 
länger, bis ich gehen konnte, bis ich das Gleichgewicht halten konnte, bis ich mo-
torisch «einfache» Sachen umsetzen konnte. Erst im Alter von 4 Jahren merkte der 
Augenarzt, dass meine Mutter doch recht hatte und ich überhaupt nicht gut sehen 
konnte. Kurz, ich war ohne messbaren Visus die ersten 4 Jahre im wahrsten Sinne 
durchs Leben gestolpert. Mit der Brille eröffnete sich mir eine neue Welt, doch die 
verstrichene Zeit machte es leider auch unmöglich, noch das Maximum aus dem 
Sehrest meiner Augen herauszuholen. Ich wuchs als hochgradig kurzsichtiges und 
einseitig hörbehindertes Kind auf. Im Alter von 8 Jahren erkrankte ich ausserdem an 
einem bösartigen Tumor.
Durch die vielfältigen Erfahrungen mit medizinischen «Not-Situationen» und die da-
durch häufigen Kontakte mit Ärzten entwickelte ich eine Sensibilität, die mir heu-
te ermöglicht, Eltern besonderer Kinder das mögliche Erleben auf Kinderseite zu 
schildern.
Ich habe auch selber, schon als Kind und später, Erfahrungen schreibend verarbeitet.
Im Rahmen der Tätigkeit beim Forum lernte ich schon vor einigen Jahren Sibylla ken-
nen und anfangs Frühjahr 2018 entschied ich mich, diesem tollen Verein, dem sie 

Bald 21 Uhr  - mein Handy summt 
mit einer Vorwahl 044….! Wer-
bung? Umfrage? Oder doch etwas 
Wichtiges? Soll ich annehmen? 
Am anderen Ende eine Frauen-
stimme in freudiger Aufregung: 
Sie hat soeben in ihrem Garten am 
Zürchberg eine Karte von unse-
rem Ballonwettbewerb gefunden!  
Diese wurde durch das Gewitter 
etwas in Mitleidenschaft gezogen, 
doch konnte sie unsere Webseite 
lesen! Anhand dieser fand sie nicht 
nur meine Handynummer, son-
dern las auch, um was es sich bei 
intensiv-kids handelt. Sie selber ist  
Physiotherapeutin, arbeitet täg-
lich mit besonderen Kindern wie 
unseren zusammen und weiss, wie 
wichtig und wertvoll so eine Karte 
ist. 
Uns beide hat‘s gefreut! Und mit 
Freude habe ich ihr vom Grill-
plausch in Affoltern erzählt, und 
sie mir, dass sie am nächsten Tag 
in die Sommerferien fährt. 
Sommer und Ferien sorgen immer 
für Überraschungen. Manchmal 
muss man gar nicht weit gehen, 
manchmal findet man eine freudi-
ge Überraschung gerade vor den 
Füssen im eigenen Garten.
Ich wünsche Euch eine wunder-
schöne Sommerzeit mit schönen 
Überraschungen.
Herzlichst Eure Sibylla Kämpf

Liebe Leserin, 

lieber Leser
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vorsteht, beizutreten.
Ich habe in früheren Jahren im Verband Kind&Spital Bücher rezensiert und habe 
aus dieser Tätigkeit und aus dem Interesse an solchen Themen ein breitgefächertes 
Wissen, wobei ich mich der Laienliteratur «verschrieben» habe. Dies ist auch eine 
meiner Haupttätigkeiten im Forum, solche Infos zusammen zu tragen. Ganz beson-
ders am Herzen liegen mir die Kinderbücher für besondere Kinder oder deren Ge-
schwister und Spielkameraden. 
Die Literaturlisten im Forum sind nach Themen sortiert und im deutschen Bildungs-
server aufgeführt. Derzeit werden sie überarbeitet, sind unter dasanderekind.ch 
aber jederzeit einsehbar.
Egal was gewünscht ist, ich kann sicher einen Buchtipp beisteuern! Ein erster Tipp 
findet ihr auf der letzten Seite dieses Newsletters Und ich freue mich auf alle, die auf 
mich zukommen.
Auch sonst freue ich mich, wenn ich im Verein intensiv-kids als aktives Mitglied mit-
wirken oder für die Mitgliederkinder mal wieder etwas Schönes «an Land ziehen» 
kann. 
Meine Hobbies sind: Velofahren, Wandern, die Natur, Forschen nach tollen Büchern 
für besondere Menschen, Lesen (Schwarzschrift und Braille), Fotografieren (Land-
schaften und Blumen), und natürlich Schreiben.

Rückblicke

Fortsetzung von 
«Andere, besondere Kinder»

Glückwünsche und wunschlos glücklich 
Grillplausch - 9. Juni 2018

Abschalten, geniessen und für einmal 
die Alltagsorgen vergessen, dass konnte 
man an diesem wunderschönen Som-
mernachmittag in Affoltern.
Zur grossen Überraschung brachte 
Clown Steffeli, diesmal als Gute–Wün-
sche-Fee nicht nur ihren zukünftigen 
Ehemann Tobi, sondern auch ihre Zu-
ckerwattemaschine mit. Bald schon bil-
dete sich davor eine lange Kinderschlan-
ge und es gab blaue Kindermäuler der 
Blaubeeri-Zuckerwatte. Ob Zuckerwat-
te, Schoggikuchen, Glace schlecken, 
Seifenblasen, Kinderschminken, auf 
dem Spielpatz spielen - es blieben keine 
Wünsche offen!
Immer wieder sind wir von Steffeli’s Zau-

berkünsten fasziniert –wie sie das im-
mer macht? Wir sind ihr bis heute nicht 
auf die Schliche gekommen!
Judith Wieland machte für uns Eltern 
eine ganz private Führung durch den 
„Mäxi-Kubus“, den Neubau der Rehab 
Affoltern. Mäxi hiess übrigens die Kat-
ze der Stifterin, welche diese hellen, 
freundlichen Therapieräume finanzierte.
Glückwunschkarten zum 13. Geburts-
tag von Noelia oder zu unserem 10. 
Vereinsjahr oder ganz einfach für sich 
wurden bemalt oder beklebt und mit 
Ballonen in die weite Welt entsandt. 
Bereits 5 Karten wurden gefunden und  
uns retourniert, die weiteste wurde 
beim Baden im Greifensee gefunden! 
Dankeschön liebe Finderinnen und Fin-
der für’s retournieren!
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An dieser Stelle danken wir allen Gön-
nerInnen und SpenderInnen für ihre 
Grosszügigkeit und das Vertrauen in 
unsere Arbeit. Dank Ihnen können 
wir weiter unsere Ziele und Vorhaben 
umsetzen.

Spenden

Danke!

Unser Spendenkonto lautet:
PC-Konto 60-401386-3
IBAN CH51 0900 0000 6040 1386 3

intensiv-kids im Zoo Basel 

5. Mai 2018

Wer von euch hat schon mal seine Fin-
ger im Mund eines Piranhas gehalten?!  
Ja wir! Nämlich an unserer exklusiven ik-
Zoo-Nacht in Basel. Dass es nur dessen 
Gebiss war, ist ein Detail. Tatsache ist, 
dass es für uns alle ein unvergessliches 
Erlebnis war, genauso wie die weiteren 
Aktivitäten, an denen uns die Tierpfle-
ger teilhaben liessen. Dafür möchten wir 
dem Basler Zoo und Roland Brodmann, 
sowie Daniela vom ik-Vorstand für die 
tolle Organisation ganz herzlich danken.

Forum «das andere kind»
Im Dezember 2004 hat Flavia Kälin das Forum gegründet und bisher betreut und 
verwaltet. In der Zwischenzeit ist ihr Sohn erwachsen und ihre Interessen haben sich 
verändert. So dürfen wir von intensiv-kids das Forum übernehmen.
Danke liebe Flavia für dein Engagement und dein Vertrauen in uns! Wir schätzen 
das sehr!
Das Forum ist ebenfalls auch ein wenig das Kind von Beatrice Pfister. Sie ist seit De-
zember 2005 Mitglied im Forum, machte die Ferienvertretung von Flavia und be-
lebt das Forum stetig mit wichtigen und informativen Beiträgen. Und damit dies so 
bleibt, ist Bea jetzt Mitglied bei uns!

Buchvorstellung von Bea Pfister 
Was ist bloss mit Felix los?
Autorin: Margit Brunnthaler
Illustriert von einer 6. Gymnasialklasse 
Verlag : Manumedia-Schnider, Juni 2005, ISBN : 978-3-902020-28-4
Als Margit Brunnthalers Sohn im Kindergartenalter war, wurde ihm sein Anderssein 
immer bewusster und sie suchte im Buchhandel verzweifelt ein Bilderbuch über ein 
körperbehindertes Kind, das wie er halbseitig gelähmt war. Die Suche blieb erfolg-
los. So schrieb Margit Brunnsteiner selbst ein Buch.
Ein Mut-mach-Buch voll Sensibilität und Wärme
„Schau, der kann noch immer nicht ohne Stützräder fahren...!“
Seine halbseitige Lähmung sieht man nicht auf den ersten Blick, denn Felix sitzt 
nicht im Rollstuhl, er kann laufen und gehen. Gleichgewicht halten und fest zugrei-
fen kann er nicht so gut, daher braucht er z.B. Stützräder beim Rad fahren. Es macht 
ihn traurig und auch zornig, wenn ihn Kinder, die nichts von seiner Behinderung 
wissen, auslachen, weil er etwas nicht so gut kann.
Dieses Buch zeigt auf klare und liebevolle Weise, dass Offenheit Barrieren im Zusam-
menleben abbaut. 
Hätte es doch nur dieses Buch schon in meiner Kindheit gegeben, ich bin sicher, es 
hätte mir geholfen und gezeigt, dass ich nicht alleine bin.
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