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Wir alle haben unsere technischen 
Helferlein, um im Alltag möglichst 
unabhängig und autonom zu sein. Das 
Arsenal an technischen Hilfen ist sehr 
individuell. Es ist an Vorlieben und 
Fähigkeiten der Person gebunden. Je 
mehr technische Hilfsmittel ich kompe-
tent einsetzen kann, desto unabhängi-
ger kann ich mein Leben gestalten. 

Die Hilfsmittel werden zunehmend 
digital und verfügen immer häufiger 
über künstliche Intelligenz. Das nützt 
auch den Menschen mit Behinderung, 
denn sie sind besonders von Abhängig-
keit und strukturellen Zwängen betrof-
fen. Umso wichtiger werden die Mög-
lichkeiten der Technologie, die sie in 
ihrem Streben nach Unabhängigkeit 
unterstützen können.

Im Imbodehuus profitieren die Bewoh-
nerinnen und Bewohner sehr vom 
Einsatz von Technik und Technologie, 
wie das nebenstehende Interview 
zeigt. Zum einen weil die professionel-
le Hilfe sich nach vereinbarten Zeiten 
richtet und nicht rund um die Uhr 
präsent ist, zum anderen weil in einer 
eigenen Wohnung der Grad an Selbst-
bestimmung am höchsten ist. So sehen 
sich die betroffenen Personen viel 
mehr in der eigenen Verantwortung. 
Im folgenden stellen wir Ihnen zwei 
Beispiele vor. Eine interessante Lektüre 
wünsche ich Ihnen.

Cornelia Bärlocher Hüberli
Institutionsleiterin

EDITORIAL

TECHNOLOGIE 
ALS HELFER 

EINBLICK

VOM UMGEBAUTEN PERSONENFAHRZEUG  
BIS HIN ZUM ‹FERRARI›

Annina Raschle wohnt in ihren eige-
nen vier Wänden, Thomas Helfenber-
ger im Imbodehuus. Neben den Assis-
tenzleistungen, die sie tagtäglich von 
den Mitarbeitern/-innen des Imbode-
huus erhalten, nutzen beide techni-
sche Hilfsmittel, die ihnen das Leben 
vereinfachen. Da wollten wir mal ge-
nauer nachfragen …

Was sind die wichtigsten technischen 
Hilfsmittel, die du im Alltag verwen-
dest?
Annina: Da gibt es so einige. Meine Woh-
nung ist mit dem ‹Activ Communication›-
System ausgestattet. Das ist ein Steuersys-
tem für die Beleuchtung, die Wohnungstür, 
mein Bett usw. Sobald ich meine Wohnung 
verlassen habe, bin ich dankbar für jede 
automatische Tür auf meinem Weg. Drau-
ssen bin ich mit meinem Rollstuhl unter-
wegs, der eine ‹ Emotion›-Unterstützung 
(kraftverstärkender Zusatzantrieb) hat, 
meinem Strikerbike oder meinem umge-
bauten Personenfahrzeug. 
Thomas: Ich nutze täglich meinen ‹Chill-
Rollstuhl›. Er hat eine Rückkipp-Funktion, 
was mir grosse Freude bereitet. Des Wei-
teren benutze ich in sehr vielen Situatio-
nen mein Smartphone mit ‹Siri», meine 
Helferin für Termine, SMS, Anrufe und so 
weiter. Ich schätze auch die Rampen in den 
öffentlichen Bussen sehr.

Woher hast du die Informationen über 
die neuste Technologie?
Annina: Vom Team der Orthotec in Nottwil 
erhalte ich Tipps für ‹grosse Hilfsmittel›, 
wie zum Beispiel mein Personenfahrzeug. 
Für ‹ kleinere Gadgets› ist das Orthoteam 
in St.Gallen der richtige Ansprechpartner.
Thomas: Ich habe stets ein offenes Ohr 
und scheue mich nicht davor, Neues aus-

Trotz verschiedener Wohnsituationen haben  
Annina Raschle und Thomas Helfenberger mehr  
gemein als gedacht. Dank dem Einsatz von  
technischen Hilfsmitteln leben sie mehr Autonomie.

zuprobieren. Ich habe gelernt, Hilfe anzu-
nehmen und bin daher sehr empfänglich 
für Tipps bezüglich neuer Hilfsmittel.

Wie ist der Ablauf bei der Anschaffung 
eines neuen Hilfsmittels?
Annina: Meist stosse ich durch Empfeh-
lungen auf ein neues Hilfsmittel. Nach 
Absprache mit dem Orthotec- oder dem 
Orthoteam stellen wir direkt einen Antrag 
bei der IV (Invalidenversicherung). Wird 
dieser durch die IV bewilligt, kann ich mir 
den Artikel anschaffen. Häufig werden 
Gesuche abgelehnt. Dem kann man etwas 
entgegenwirken, wenn man einen Teil 
der Kosten selbst übernimmt. Auch durch 
Spenden können neue Anschaffungen fi-
nanziert werden.
Thomas: Oft ist es ein Prozess des War-
tens und nicht des Erwartens. 

Wie eignest du dir die Kenntnisse über 
ein neues Hilfsmittel an?
Annina: Durch das Fachpersonal der Her-
stellungsfirma, das Internet oder durch 
den Austausch mit anderen Benutzern.
Thomas: Durch häufiges Fragen und Aus-
probieren.

Wie unterstützt dich die Technologie 
im Bezug auf deine Autonomie?
Annina: Sehr, sehr!!! Das Strikerbike er-
möglicht mir, schnell von A nach B zu ge-
langen. Ich bin damit sogar schneller als 
mit dem Stadtbus. Durch mein Personen-
fahrzeug wird mein Arbeitsweg viel kürzer 
und ich habe die Möglichkeit, selbststän-
dig zu verreisen. Häufig beginnt es bereits 
mit kleinen technischen Tricks. Wie ich be-
reits erwähnt habe, sind automatische Tü-
ren für mich eine wunderbare Erfindung.
Thomas: Ich würde behaupten, dass 
es mir dank der technischen Hilfsmittel 

Titelbild: 
Annina Raschle am Steuer ihres Autos.



wahrscheinlich besser als vielen anderen 
Betroffenen geht. Für mich sind die tech-
nischen Helfer im Alltag ein grosser Ge-
winn und ich habe gelernt, dafür dankbar 
zu sein.

Welches ist deiner Meinung nach der 
‹Ferrari› unter den Hilfsmitteln, oder 
gibt es eine Erfindung, die noch ge-
macht werden sollte?
Annina: Mir fehlt ein Hilfsmittel, das bei 
Regen das Abrutschen der Hände beim 
Greifring der Rollstuhlräder verhindern 
würde. Auch eine Art von Hebelift, der 
es mir ermöglichen würde, selbständig 
Transfers durchzuführen, wäre toll. Mein 
jetziger ‹Ferrari› sind ‹Wheelblades›. Das 
sind Kufen, die man an den Vorderrädern 
des Rollstuhls montieren kann. So wird 
das Stossen bei Schnee für die Assistenz-
person vereinfacht. 
Thomas: Mein ‹Ferrari› ist ganz klar mein 
Zigarrenhalter. Für mich als Gelegenheits-
raucher ergibt sich zwei bis drei Mal die 
Woche die Gelegenheit, eine Zigarre in 
bester Gesellschaft zu geniessen. Ein 
Hilfsmittel welches noch erfunden wer-
den sollte? Da lasse ich mich gerne über-
raschen. 

Rebekka Goldemberg Osorio
Fachmitarbeiterin Freizeit 
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WERKSTATT-KAFI
jeden Mittwoch, 14–16 Uhr 
Werkstatt

PRÄSENTATION
EVALUATION HEIM OHNE BETTEN
16. März, 14–17:30 Uhr 
Fachhochschule St. Gallen

FRÜHLINGSANLASS
9. Mai, 11–17 Uhr 
Werkstatt

ADVENTSANLASS
21. und 22.  November, 11–17 Uhr 
Werkstatt

Weitere Infos 
zu den aktuellen Veranstaltungen 
finden Sie auf: www.imbodehuus.ch

VORMERKEN

AGENDA 2020

SO KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN
SPENDENKONTO Postkonto: 61-435215-4, IBAN CH87 0900 0000 6143 5215 4, zu Gunsten von: OVWB, Bogenstrasse 9, 9000 St.Gallen 
Wichtig: Bitte Vermerk (Verwendungszweck) Imbodehuus anbringen!
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NEU

UNSERE COOLPACKS – ANGENEHM UND WIRKSAM

Haben Sie sich eine fiese Prellung, Verstau-
chung oder Zerrung eingefangen? Wurden 
Sie von einer übermütigen Wespe ange-
griffen? 

Bewahren Sie einen ruhigen Kopf und 
benutzen Sie unsere Coolpacks, denn 
bei Sportverletzungen und akuten Ent-
zündungen hilft in erster Linie Kälte. Das 
Kühlen hat immer eine schmerzlindernde 
und auch abschwellende Wirkung. Unsere 
Coolpacks sind gefüllt mit Biolinsen und 
passen sich hervorragend an die verletzten 
Körperstellen an. 

Zu kaufen gibt es das gute Stück bei 
uns in der Imbodehuus-Werkstatt an der  
Zilstrasse 20. Kommen Sie vorbei oder ru-
fen Sie uns an: 071 280 14 05. Wir freuen 
uns auf Sie!

AKTUELL

WEG MIT DEN RANDSTEINEN

Seit rund 26 Jahren setzen wir uns ein für 
gleiche Rechte für alle. Für eine Person 
mit Mobilitätseinschränkung ist das Leben 
geprägt von Barrieren im Alltag. Ständig 
begegnen einem fehlende Strassensen-
kungen, zu hohe Randsteine bei Trottoirs 
oder Pflastersteinrampen, welche nur 
mühselig zu überwinden sind. Auch die 
Stadt St.Gallen ist mit ihrer wunderschö-
nen Altstadt, welche geprägt ist durch die 
hübsch anzuschauenden Pflastersteine, 
ein Hindernisparcours für viele Menschen. 
Dies ist lediglich ein Beispiel von vielen.

Aufgrund verschiedener Mobilitätsein-
schränkungen hat sich eine Gruppe von 
Bewohnern/-innen des Imbodehuus for-
miert, um diesen Barrieren den Garaus 
zu machen. Im Februar 2018 rief Lukas 

Schällibaum im Imbodehuus die 
Antirandsteingruppe ins Leben. 
Die Gruppe hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Stadt St.Gallen und 
deren Bürger/-innen fürs The-
ma Barrierefreiheit zu sensibilisieren. Sie 
möchte darauf aufmerksam machen, dass 
jedem die Möglichkeit geboten werden 
sollte, problemlos von A nach B zu kom-
men. Zum Projekt gesellte sich auch die 
Interessengemeinschaft ‹ IG Alter St. Gallen 
Südost› der Pro Senectute. 

Um ihre Anliegen kundzutun, wurde von 
März bis Oktober 2019 und mit Hilfe von 
verschiedenen Personen ein Filmprojekt 
umgesetzt. Eines der Merkmale des Films 
ist, dass negative Beispiele von Barrieren 
wie auch positive Situationen in der Stadt 

St.Gallen gezeigt werden. Der 
Film soll die Gesellschaft auf-
rütteln und gleichzeitig zum 
Schmunzeln Anlass geben. Do-
minik Peyer, der neben seiner 

Arbeit in der Imbodehuus-Werkstatt die 
ISME (Maturitätsschule für Erwachsene) 
besucht, gestaltete seine Maturaarbeit 
zum Thema ‹Antirandsteingruppe›.

Nun ist das Filmprojekt abgeschlossen 
und die Antirandsteingruppe will ihr Pro-
jekt der Öffentlichkeit präsentieren. Über 
Veranstaltungen zum Filmprojekt der An-
tirandsteingruppe werden Sie zum gege-
benen Zeitpunkt auf unserer Website in-
formiert. 

Bis dahin: Uf d’Barrierefreiheit! 


