
10 Jahre Grenzenlos

Sie bieten Freizeitvergnügen für alle
Auch Kinder mit Beein-
trächtigung sollen grenzenlos
Spass haben. Zwei Mitgrün-
derinnen erzählen, wie es
zum Pilotprojekt kam — und
weshalb es bis heute in der
Schweiz einzigartig ist.
Interview von Simone Ulrich
Am ersten Hock im Juli 2006
nahmen auf Anhieb — wie heute
im Durchschnitt — acht Kinder
teil. Überraschte es Sie, dass Ih-
nen die Eltern ihre Kinder von
Beginn weg anvertrauten?
Melanie Hess: Es überraschte
insofern, da wir tatsächlich kei-
ne pflegerische Ausbildung und
auch keine näheren Erfahrungen
im Umgang mit beeinträchtigten
Kindern mitbrachten. Weil wir in
der Konzeptarbeit die Eltern aktiv
miteinbezogen, waren die gegen-
seitigen Erwartungen aber klar
und transparent.
«Für die Grenzenlos -Kinder

ist es schwieriger, sich in der
Freizeit mit Gleichgesinnten
zu treffen, ohne dass Eltern

oder Lehrer dabei sind.»

Melanie Hess
Andrea Wasmer: Vor dem ersten
Höck machten wir etwa einen In-
formationsabend für interessierte
Eltern, um allfällige Fragen oder
Unsicherheiten aufgreifen zu kön-
nen.

Die Idee zu Grenzenlos entstand
ja auch durch entsprechende
Anfragen der Eltern.
MH: Richtig. Wir wurden oft
gefragt, ob die Kinder bei Jung-
wacht/Blauring mitmachen dür-
fen.
AW Dafür waren wir im Leiter-
team immer offen. Manche Kin-

der besuchten dann die regulären
Bocks in den altersentsprechen-
den Gruppen. Leider blieben sie
dort oft nicht lange, weil sie ande-
re Bedürfnisse haben.

Worin unterscheidet sich die
Betreuung von Kindern mit und
ohne Behinderung?
MH: Letztlich geht es bei beiden
ums Gleiche, etwa positive Erleb-
nisse zu ermöglichen, die Identi-
tätsfindung zu fördern oder Bezie-
hungen zu gestalten. Dennoch gibt
es Unterschiede, welche in den
Vorbereitungen zu beachten oder
zu bedenken sind.
AW.• Mal gibt es ein Kind, welches
es nicht mag, wenn es laut wird.
Ein anderes hat grosse Mühe in
der Motorik. Andere können sich
nicht verbal ausdrücken. Wieder
andere brauchen eine 1:1 -Betreu-
ung. Es war und ist immer wieder
eine Herausforderung, allen ge-
recht zu werden.

Dank Grenzenlos lernen beein-
trächtigte Kinder weitere Be-
zugspersonen ausserhalb der
Familie kennen. Warum ist das
wichtig?
MH: Für die Grenzenlos -Kinder
ist es schwieriger, sich in der Frei-
zeit mit Gleichgesinnten zu tref-
fen, ohne dass Eltern oder Leh-
rer dabei sind. Unser Angebot ist
niederschwelliger und lässt auch
viel Scherze oder Rumblödeln zu— halt einfach was bei allen zur
normalen Freizeit gehört.
AW: Wichtig war uns auch, dass
Familien auch mal zwei Stunden
Auszeit haben und diese gemein-
sam geniessen können. Es freute
uns auch, dass sich manche Eltern
während den Höcks oder Papier-
sammlungen zum Kaffee verab-
redeten.

Anders als die Pfadi, die eine

entsprechende Untergruppe
schon seit gut 80 Jahren kennt,
ist Grenzenlos die einzige Jubla-
Schar in der Schweiz. Weshalb?
AW. Meines Wissens ist das so, ja.
Das ist sehr schade, haben wir uns
vor 10 Jahren doch mit der Bun-
desleitung und mit der Regional-
leitung vernetzt um dies anzutrei-
ben. Andernorts ist die Pfadi trotz
allem aktiver — und die Nachfrage
bei Jungwacht/Blauring deshalb
vielleicht auch kleiner.
MH: Dass sich weitere Grup-
pen bilden, hätten wir sicherlich
noch mehr forcieren können. Das
Potenzial ist noch nicht ausge-
schöpft. Doch was nicht ist, kann
noch werden.

Wie war es bei Ihnen: Stiessen
Sie auf Schwierigkeiten als
Sie das Pilotprojekt Grenzen-
los starteten?
AW.• Im Gegenteil. Unser Vor-
haben kam gut an und wir
konnten auf breite Unterstüt-
zung zählen — sei es von Seiten
Blauring/Jungwacht, Bezirk
oder Kirche. Insbesondere un-
ser Präses Werni Fleischmann
hat uns mit grossem Engage-
ment unterstützt.

MH: Die Bundesleitung von
Jungwacht/Blauring übernahm
die Trägerschaft für Grenzenlos.
Uns war wichtig, dass wir in einer
bestehenden Struktur eingebettet
waren, um Synergien und Kontak-
te zu nutzen.

Das Leitungsteam besteht aus
Personen, die sich ehrenamtlich
engagieren. Fanden sich stets
genug Freiwillige?
MH: Jein. Kurz nach dem Start
hatten wir ein Luxusproblem: Also
mehr Anfragen als Platz im Lei-
tungsteam. Aktuell wäre das Lei-
tungsteam eher froh um weitere
interessierte Personen, die mithel-
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fen.
AW: Leider waren die Männer im-
mer rar. Aktuell sind keine mehr
aktiv dabei.

Sie sind vor einem Jahr aus dem
Leitungsteam zurückgetreten.
Was hat Sie in den letzten neun
Jahren am meisten gefreut?
MH: Dass sich das Projekt rum-
gesprochen hat. Es entstanden
mittlerweile mehrere Selbstver-

tiefungs- oder Semesterarbeiten
über unsere Schar. Dies zeigt das
Interesse am Thema. Auch ist es
ein Zeichen der Wertschätzung
gegenüber unserer Arbeit. Gren-
zenlos hatte auch immer wie-
der unverhoffte und grosszügige
Spender. So mussten wir bisher
nie viel Zeit für die Beschaffung
von Geld investieren und konnten
uns voll und ganz auf die Kinder
konzentrieren.

Und was wünschen Sie sich für
die Zukunft von Grenzenlos?
MH: Dass die Kinder wie auch das
Leiterteam in der Gruppe weiter-
hin mit viel Freude und Elan wei-
termachen.
AW: Und dass sich genügend eh-
renamtliche Helfer finden, wel-
che Grenzenlos weiterhin Leben
schenken.

Verein feiert Jubiläum
su. 2006 lautete das Jahresthe-
ma von Jungwacht/Blauring
Schweiz Grenzenlos. «Das
motivierte uns zusätzlich, eine
Untergruppe zu schaffen und
lieferte zugleich den perfekten
Namen», erinnert sich Mela-
nie Hess. Zusammen mit An-
drea Wasmer, Jolanda Bucher,
Nadja Zimmermann und Wer-
ner Fleischmann, der dama-
ligen Projektgruppe, lancierte
sie vor zehn Jahren den ersten
Höck — und damit ein Pilot-
projekt. Grenzenlos Rigi blieb
schweizweit die einzige Jubla-
Schar, die sich an Kinder und
Jugendliche mit körperlicher
und geistiger Beeinträchtigung
richtet.

Jubiläum im Jugendhaus
Morgen Samstag wird das Ju-
biläum von 13.30 bis 16.00 Uhr
gebührend gefeiert. Die lokale
Chinderbänd Zwirbelwind und
eine Clownshow bieten beste
Unterhaltung, wofür man sich
an der Popcorn- und Sirupbar
stärken kann.
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