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Jahresbericht 2017 

 

 
Die Zeit des Abschiedes ist gekommen…  
Nach 12-jähriger Präsidentschaft ist dies mein letzter Jahresbericht. 
 
 
Vorstand, Geschäftsstelle und Finanzen 
 
Der Zentralvorstand traf sich am 11. März, am 26. August, mit einem anschliessenden 
Barbecue bei der Geschäftsführerin Hanny Müller-Kessler, und am 4. November 2017 zu 
den Vorstandssitzungen in Effretikon. Im Anschluss von zwei Vorstandssitzungen fand ein 
Workshop unter der Leitung von Peter Ringger zum Kommunikationskonzept / zur 
Vereinsstrategie statt. 
Zum ersten Mal hat sich der Zentralvorstand zu einem Ausflug getroffen, der uns am 7. 
Oktober per Schiff von Solothurn nach Biel führte. Es war ein gemütlicher Tag ohne 
Traktanden. 
Die 4. Mitgliederversammlung der SBH Schweiz fand am 6. Mai 2017 im Restaurant Klösterli 
im Zürich Zoo statt. 
 
Die Geschäftsstelle unter der kompetenten Führung von Hanny Müller-Kessler arbeitet sehr 
speditiv und professionell. Sie beteiligt sich unter anderen -und vielem- am Networking, 
Sponsorensuche, bereitet alle Sitzungen vor und denkt mit und immer voraus. Viele 
Anfragen und Telefonate wollen beantwortet sein und dies immer in einer kürzeren Zeit. 
Vielen Dank Hanny, für Deine riesen Unterstützung! 
Auch Ria Liem Ringger verantwortlich für unsere Finanzen, gebührt ein sehr herzliches 
Dankeschön für die saubere, klare und genaue Buchführung, aber auch für ihre Weitsicht 
und ihren wertvollen Input. 
 
Dank den finanziellen Mitteln der Stiftung Cerebral Bern sowie des BSV, die wir mittels ULV 
mit der Vereinigung Cerebral Solothurn erhalten, aber auch dank unseren sehr grosszügigen 
Sponsoren, konnte unsere Vereinigung ihre Arbeit ohne grossen finanziellen Sorgen sehr 
professionell erledigen. 
 
 
Redaktionsteam 
  
Unser langjähriger Redaktionsleiter Albin Koller und seine Mitdenker, Mithelfer und Verfasser 
von Beiträgen waren wie immer sehr fleissig, um das SBH Informationsheft inhaltlich mit 
wertvollen Artikeln zu füllen. An insgesamt drei Sitzungen gestalteten die motivierten 
Redaktionsmitglieder aus den Regionen das SBH-Informationsheft, welches mit einer 
Auflage von 850 Exemplaren gedruckt wird. Das Heft ist farbig gestaltet und erhält von der 
Leserschaft immer wieder sehr positive Rückmeldungen. 
Als Wertschätzung für ihren ehrenamtlichen guten Einsatz durfte das Redaktionsteam im 
Anschluss an die Redaktionssitzung im Oktober 2017 auch wieder ein feines Essen 
geniessen. 
 
 
 
 



Varia  
 
Im Geschäftsjahr 2017 konnten wir einmal mehr das Kids Camp, sowie auch das IG 
Kidsempowerment in Nottwil finanziell unterstützen. Diese Lager werden von unseren SBH-
Kinder rege besucht.  
 
Weitere Anlässe wie der Väterausflug vom 8. April mit einem Detektivspiel und Besuch im 
Opernhaus Zürich, sowie die Buchvernissage von Prof. Dr. med. M. Meuli, 30. Mai in Zürich 
und natürlich unser traditionelles SBH-Familien-Weekend am 9./10.9.17 Campus Sursee 
unter dem Motto «Musik & Kunst» sind die nennenswertesten Anlässe dieses Jahres. 
 
Am Internationalen Kongress, vom 3./4. Oktober in Austin/Texas nahm aus der Schweiz 
niemand teil.  
 
Am 25. Oktober fand der 6. Internationale Spina bifida und Hydrocephalus Tag statt.  
 
Unsere engagierten Kontaktpersonen der Regionen bemühen sich sehr, um ein vielseitiges 
Programm zu gestalten und zu organisieren. Sie investieren viel Zeit und Energie, damit 
unsere Mitglieder während den Anlässen die Kontakte und den Austausch untereinander 
pflegen können. 
 
 
Dank 
 
Ein THANK YOU geht auch an unsere langjährigen, grosszügigen und treuen Sponsoren, 
die immer wieder bereit sind uns -unter anderem finanziell- zu unterstützen und die neusten 
Innnovationen auf dem Hilfsmittelmarkt den betroffenen Eltern, Selbstbetroffenen näher zu 
bringen. 
 
Zuallerletzt ist es mir ein sehr grosses Anliegen Euch allen ein GROSSES MERCI zu sagen! 
Nicht nur meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, der Geschäftsstelle, der 
Buchhalterin, dem Redaktionsteam, dem Webmaster möchte ich meinen herzlichen Dank 
aussprechen, sondern und vor allem auch den Mitgliedern ein herzliches Merci, die mir seit 
Jahren ihr Vertrauen schenkten, um diese Vereinigung führen zu dürfen. Ohne Eure Hilfe, 
Kritik, Input und Vertrauen, wäre es mir nicht möglich gewesen diese spannende, lehrreiche 
und wertvolle Herausforderung zu meistern. 
Die Auseinandersetzung mit unseren Kindern, Eltern, Fachkräften, die wertvollen 
Diskussionen und der interessante Austausch mit Euch allen haben mich berührt und haben 
mich wachsen lassen. Sie haben mich in schweren Stunden auch getragen und fühlen 
lassen, dass ich nicht alleine bin. Ihr seid ein Teil meines Lebens, ein Teil meiner Familie.  
All diese Jahre in der Vereinigung und auch als Präsidentin sind ein grosses Geschenk für 
mich, die ich in meinem Herzen tragen werde.  
 
Ich wünsche Euch allen BON VENT und dem zukünftigen Präsidenten in seinem Amt genau 
so viel Spass und Freude, wie ich es gehabt habe. 
  

«Begegne Veränderungen mit offenen Armen, aber verliere dabei nicht Deine 
Wertmaßstäbe» (Dalai Lama) 

 
 
Eure Präsidentin der SBH-Schweiz 
Inés Boekholt-Förderer 
 
 


