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SehrgeehrteDamenund Herren
U n s e rS o h nB e r n d- e r w i r di m J u n id . J . 2 8 J a h r ea l t - i s ta u t i s t i s cuhn d k a n nn i c h ts p r e c h e nL. e i d e r
gibtes in der SchweizwederfachlicheHilfenochTherapieangebote
um autistische
Menschen,die
pädagogische
besondere,
und therapeutische
Bedarfehaben,nachneuestenErkenntnissen
zu
betreuen.Natürlich
fehltauch seitJahrenein entsprechendes
Ausbildungsangebot
nachneuesten
Erkenntnissen
für Betreuerund Assistenten.
SeitJahrenkämpfenwir um eine besserePerspektive
für unserenSohn Bernd als dieseine
Heimunterbringung
darstellt.Leidererfolglos.Die Fürsorgefindetdie Situationfür behinderte
Menschenin der Schweiznichtnur gut genug,sondernerklärtsogar,Behinderte
sollenfrohsein,
einenHeimplatz
zu haben.WelcheArt der Betreuung
den behinderten
Menschenim Heimangeboten
wird,ob dieseangemessenist oderdie dort untergebrachten
MenschendaranSchadennehm-en,
das
interessiert
sie nicht.
Deshalbwarenwir auch sofortbereit,bei dem Pilot-Projekt
Assistenzbudgetmitzumachen,
das vom
Parlament
im November2003dem BSV in Auftraggegebenwurde.Ein angemessen
assistierte
und
integriertes
Leben,Wohnenund Arbeiten,das wäre- endlich- einegute Sache.SolcheVorhaben
und Praxenentsprechen
auchden internationalen
Entwicklungen
im Behindertensektor.
Wir habeneinenVereingegründet,,Assistenzfür Autisten" (AfA) und bei der
UBSAG in Thun ein Kontoeröffnet.(Vereinsstatuten
liegenbei)
Die Überleitung
unseresSohnesaus dem Heimin ein assistiertes
Lebenwürde
professionell
durchProf.Dr. GeorgFeuser,Universität
Zürich,betreutund geleitet.
Das Pilot-Projekt
wurdevom BSVvon Jahrzu Jahr hinausgezögert.
Am 01.01.2006ist es nun offiziell
gestartet.UnserSohn hat alle gefordertenKriterienzur Teilnameam Projekterfüllt.Aber nun können
Menschenwie unserSohn Berndnichtteilnehmen.
UnserSohnist durchdie Heimunterbringung
in
seinerPersönlichkeit
schwergeschädigtund wird am AnfangeinesassistiertenLebensallei wiäder
Neuerlernenmüssen,was er vor zehnJahrenim Rahmeneinerstationären
Therapiean der
Universität
Bremenbei Prof.Feuserbereitserlerntund gekonnthatte.Das bedeutet,dass unserSohn
Berndfachlichsehr gut und angemessenausgebildete
Assistentenbraucht.Das Pilot-Projektsetzt
abereinediskriminierende
finanzielle
Limite,die eineTeilnameder meistenMenschenmit AutismusSyndromausschliesst,
vor allemauchsolche,die durchlangjährige
Hospitalisierung
in lhrer
Persönlichkeit
schwerbeeinträchtig
wurden.SolcheMenschen,auch unserSohn Bärnd,benötigen
überlangeZeiteine rundum die Uhr Betreuung.
Durchdie Limitevon Fr, 13'500.--lMonat
kanndieses
nichtgarantiertwerdenund die Betroffenen,
bleibenausgegrenzt.
Die UBSAG sponsertz.B.verschiedene
Sportveranstaltungen
und Sportler.Nun fragenwir,ob die
UBSAG auchbehinderteMenschenunterstützen
würde.Wir meinendamitnichtein Heimoderdie
Entsorgung
in ein Heim,sonderneineassistierte
Integration
zu einemselbstbestimmtes
Lebenim
Alltagder Gesellschaft.

Das Zielvon AfA ist es, autistischeMenschenmit der fachlichenBetreuungvon Prof.Dr. Georg
Feuser,wie zum Beispielan unseremSohn,aus dem Heimzu holen,
damiter in einerWohnungmit Assistenten
lebenkann.Da unserSohnsinnvolleArbeitbraucht,
suchenwir in der Privatwirtschaft
einen,resp.mehrereArbeitsplä|ze.
SobaldunserSohnwiederauf
dem Niveauwie nachder Therapiein Bremenist,habenwir vor,eineWohngemeinschaft
mit ein-bis
zwei behindertenMitbewohnerzu gründen,damitKostengespartwerdenkönnen.Ein weiteresZiel
wäre,Therapie-und Ausbildungsangebote
nachneuestenErkenntnissen.
Wir legenlhnennochverschiedene
Unterlagen
bei.Wie Sie sehenhabenwir nochkeineAntwortvom
Bundesrat
erhalten.
Wir sindgernefür ein Gesprächbereit.HerrnProf.Dr. GeorgFeuser,ist am Institutfür
Sonderpädagogik,
Universität
Zürichzu erreichen.
BestenDank.Wir hoffenauf eine baldigeAntwortund ein Gespräch.
Mitfreundlichen
Grüssen

BeatundAliceZaugg

Beilage:
VorbescheidlV-StelleBasel-Stadt
Briefan lV-StelleBasel-Stadt
Briefan BundesratCouchepin

