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Jetzt falled d’Blättli wieder

Liebe Mitglieder
Liebe Freundinnen und Freunde von Procap

Die Perspektive zeigt es an, der Sommer ist vorbei
und der Winter im Anflug.

Zeit für einen Rückblick auf viele Anlässe und be-
sondere Momente im 2022. Lassen Sie diese Erleb-
nisse nochmals Revue passieren. Aber auch Zeit
für einen Ausblick und Vorfreude auf ein buntes
neues Jahr. Wie wär’s zum Beispiel mit einem Ein-
blick ins Ferienangebot von Procap Schweiz? Das
und viele weiteren Informationen und Inspiratio-
nen fanden in dieser Perspektive Platz!

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen!
Ihre Procap Sektionen March-Höfe (See-Gaster, Einsie-
deln) und Schwyz
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sich Notizen zu machen und vielleicht auch naheste-
hende Personen zu fragen, da diesen eventuell Dinge
auffallen, die man selber übersieht.

Beim Begutachtungstermin selber sollte man ruhig
bleiben und sich nicht drängen lassen. Es ist wichtig,
auf alle Einschränkungen hinzuweisen, auch dann
wenn der Gutachter vor allem wissen will, was alles
noch möglich ist. Man sollte die Situation nicht bes-
ser darstellen, als sie wirklich ist und nicht wesentli-
che Umstände verschweigen, auch wenn sie einem
vielleicht peinlich sind. Falsch wäre aber, die Proble-
me übertrieben darzustellen, da das die Gutachterin-
nen und Gutachter meistens merken. Das Gespräch
wird jeweils aufgenommen, wenn man nicht im Vor-
aus darauf verzichtet hat. Diese Aufnahme ist wich-
tig, sollte es später zu Meinungsverschiedenheiten
kommen.

In den letzten Jahren waren Missstände bei Begut-
achtungen in den Medien ein grosses Thema. Das ist
aber kein Grund, sich vor einer Begutachtung zu
fürchten, denn die meisten Gutachterinnen und Gut-
achter arbeiten seriös. Besser ist aber auf jeden Fall,
wenn gar keine Begutachtung nötig wird. Es ist des-
halb wichtig, dass sich die behandelnden Ärztinnen
und Ärzte beim Verfassen der Berichte Zeit nehmen
und genau begründen, welche Erkrankungen vorlie-
gen und wie sich diese auf die Leistungsfähigkeit in
der bisherigen oder einer besser geeigneten Tätigkeit
auswirken.

Abklärung zu Hause

Eine solche Abklärung gibt es, wenn es um den Ren-
tenanspruch von Personen geht, die ganz oder teil-
weise in Haushalt tätig sind oder bei der Prü�ng des
Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung oder ei-
nen Assistenzbeitrag.

Hier sind grundsätzlich die gleichen Dinge zu beach-
ten, wie bei der Vorbereitung auf eine Begutachtung.
Es sollte ein realistisches Bild der Situation entstehen
und es soll auf alle Probleme aufmerksam gemacht
werden, ohne aber etwas dazu zu erfinden. Anders als
bei einer Begutachtung kann hier aber auch eine na-
hestehende Person anwesend sein. Diese kann einem
Sicherheit geben und vielleicht darauf hinweisen,
wenn man etwas wichtiges vergisst oder etwas nicht
stimmt. Geht es um die Einschränkungen von Kin-
dern, ist es vielleicht schwierig, vor diesen über alle
negativen Umstände zu sprechen. Um frei reden zu
können, kann es sinnvoll sein, wenn eine Begleitper-
son während des Gesprächs mit dem Kind in einen
anderen Raum geht.

Unser Tipp

Wenn eine Begutachtung oder eine Abklärung zu
Hause ansteht, kommen Sie frühzeitig zu uns in eine
Beratung, damit wir Ihnen bei der Vorbereitung hel-
fen können. Fehler, die bei der Abklärung gemacht
wurden, können nämlich im Nachhinein kaum mehr
korrigiert werden.

Um die Ansprüche auf IV-Leistungen abzuklären,
kann es sein, dass die IV-Stelle eine medizini-
sche Begutachtung durchführen lässt. In gewis-
sen Fällen ist es auch nötig, dass eine Abklä-
rungsperson der IV nach Hause kommt, um sich
ein Bild von der Situation zu machen. Damit sol-
che Abklärungen reibungslos ablaufen, sollten
einige Dinge beachtet werden.

Begutachtungen

Vor allem bei Personen, die erwerbstätig waren und
möglicherweise ein Anspruch auf eine Invalidenrente
besteht, ist die ärztliche Beurteilung von grosser Be-
deutung. Zuerst holt die IV Berichte behandelnder
Ärztinnen und Ärzte ein, die das vom ärztlichen
Dienst der IV geprüft werden. Ist auf Grund dieser
Berichte die Situation bezüglich Arbeitsfähigkeit be-
reits klar, werden keine weiteren Abklärungen mehr
durchgeführt und kann ein Entscheid gefällt werden.
Sollten Unklarheiten bestehen, wird der RAD mögli-
cherweise eine medizinische Begutachtung durch-
führen lassen.

Eine Gutachterin oder ein Gutachter sieht die be-
treffende Person meistens nur einmal und kenn diese
nicht so gut, wie die Ärztinnen und Ärzte die sich
schon lange um die Behandlung kümmern. Vielleicht
fehlt dann auch die Zeit, alle medizinischen Unterla-
gen genau zu lesen. Es kann daher vorkommen, dass
im Gutachten die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
nicht ganz der Realität entspricht. Trotzdem hat die
Meinung der Gutachter bei der IV einen höheren
Stellenwert als diejenige der behandelnden Ärztinnen
und Ärzte.

Um Fehleinschätzungen zu vermeiden, ist es empfeh-
lenswert, sich auf eine Begutachtung vorzubereiten.
Man sollte sich gut überlegen, welche Umstände ei-
nen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit haben können.
Wichtig ist auch zu vergleichen, was früher noch
möglich war und heute nicht mehr geht. Das kann
sehr schwierig sein, wenn man schon lange mit ge-
sundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Da man in
der Begutachtung vielleicht nervös ist, kann schnell
etwas vergessen gehen. Es kann daher sinnvoll sein,

(iw) In den vergangenen 2 Perspektiven haben wir an
dieser Stelle immer wieder Personen verabschiedet
und neue Gesichter willkommen geheissen.

Und auch in dieser Ausgabe müssen wir erneut einen
personellen Wechsel ankündigen. Ich selber werde
nach einer nur kurzen Zeit Procap March-Höfe wie-
der verlassen.

Ich habe mich von ganzem Herzen gerne für die An-
liegen von Menschen mit Behinderung in unserer Re-
gion eingesetzt. Eine Summe von unterschiedlichen
Gründen hat mich aber dazu bewegt, bereits nach gut
einem Jahr wieder weiter zu ziehen.

Sehr gerne bleibe ich mit Procap verbunden und
wünsche insbesondere dem tollen Team in Pfäffikon
ein passendes neues Teammitglied!

Freuen Sie sich also bereits jetzt auf ein neues Ge-
sicht in der nächsten Ausgabe der Perspektive!

Begutachtungen
und Abklärungen
zu Hause

Infos vom Team
der Beratungs-
stelle

Stephan Müller - Unser neuer Anwalt:

Es ist eine der Stärken von Procap, dass wir in jeder
Region eng mit einem Anwalt oder einer Anwältin
von Procap Schweiz zusammenarbeiten. Bisher war
für unsere Region Andrea Mengis zuständig. Auf-
grund einer neuen Aufgabenverteilung ist seit Sep-
tember 2022 Stephan Müller für unsere Region zu-
ständig.

Stephan Müller arbeitet seit 20 Jahren als Anwalt im
Rechtsdienst von Procap und war bisher nur für die
Beratungsstelle von Procap Nordwestschweiz in Ba-
sel zuständig. Er lebt in Basel und ist dort neben sei-
ner Tätigkeit bei Procap als selbstständiger Anwalt
tätig.

Wir bedanken uns herzlich bei Andrea Mengis für
die tolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren
und ihre grossartige Unterstützung und rechtliche

Vertretung vieler unserer Mit-
glieder.
Stephan Müller heissen wir
in unserer Region herzlich
willkommen und freuen uns
auf die Zusammenarbeit mit
ihm!

Haben Sie gewusst?
Stephan Müller ist 1× pro Monat bei
uns auf der Beratungsstelle in Pfäffikon und bietet
Sprechstunden an.

Haben Sie ein rechtliches Anliegen, das Sie gerne in
einer solchen Sprechstunde besprechen würden?
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin.

Recht
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Schutzkonzepte und die Bedürfnisse
von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt.

Ein Reisebüro für alle
Zusätzlich zu barrierefreien Ferien können bei Procap
Reisen alle Angebote der renommierten Schweizer
Reiseveranstalter gebucht werden. In unserem
Reisebüro finden auch Menschen ohne Handicap tolle
Ferienideen. Ein Vorteil für alle Beteiligten, denn wer
bei uns bucht, profitiert von unseren Erfahrungen und
unterstützt gleichzeitig solidarisch die Reisen für
Menschen mit Handicap. Der Katalog 2023 erscheint
im Dezember. Sie werden Ihn dann ww.procap-
reisen.ch. Finden.

Sie erreichen die
Mitarbeitenden von Procap
Reisen per E-Mail unter
reisen@procap.ch
oder telefonisch
unter
062 206 88 30.

Reisen mit Procap Schweiz

(iw) Urs Landolt ist Mitglied bei Procap
und reist seit vielen Jahren mit Pro-
cap Reisen. In einem Interview hat
er mich auf seine Reisen mitge-
nommen:

Ins Tirol, nach Oberbayern, Mag-
liaso, Berlingen, Kroatien und In-
terlaken ist Urs bereits mit Pro-
cap gereist. Für nächstes Jahr ist
bereits fix: seine Ferien verbringt
er mit Procap in Interlaken.

Urs ist Rollstuhlfahrer und besitzt
einen Swiss-Trac, ein Zu≫erät für
den Rollstuhl. Er ist auf barrierefreie
Hotels und Umgebungen angewiesen so-
wie auch darauf, dass seine beiden Hilfsmittel
auf der Reise mittransportiert werden können.
Beides kann er mit dem Procap Reisebüro sicherstel-
len.

Ausserdem reist er am liebsten in einer Gruppe, da-
her sucht er sich jeweils Gruppenangebote im In-
oder Ausland aus. In diesen Arrangements sind auch
Betreuungspersonen dabei. Pro 3 Teilmehmende ist
jeweils eine Betreuerin oder ein Betreuer dabei. Dank
Ihnen sind auch spontane Ausflüge oder das Baden
im Meer oder Pool für Urs möglich.

In Kroatioen beispielsweise, hat sich sein Betreuer
ein Mietbike geschnappt und Urs sich seinen Swiss-
Trac „vorgespannt“. So sind die beiden auf einen Aus-
flug ins Nachbarstädtchen losgepirscht.

Abends sind Spiele oder Spaziergänge angesagt. Aber
wie Ferien eben sein sollten, kann man ganz nach
Lust und Laune teilnehmen oder nicht.

Früher hat er alleine Ferien gemacht. Das hat ihm
nicht zugesagt. Er lernt auf den Gruppenreisen gerne
neue Leute kennen und ist froh, dass er nicht auf sich
alleine gestellt ist in den Ferien.

Das Fazit von Urs: Absolut empfehlenswert! Immer
Ende Jahr erscheint der Reisekatalog für’s nächste
Jahr. Früh buchen lohnt sich.

Möchten Sie in das
Ferienangebot von rein-
schnuppern? Auf unse-
rer Beratungsstelle lie-
gen schon bald die

neuen Ferienkataloge
für’s 2023 auf. Kommen
Sie vorbei und holen Sie

sich ein Exemplar!

Das Reiseange-
bot von Procap:
Vielseitige Angebote für die schönste
Zeit des Jahres: Der neue Ferienkatalog
2023 von Procap Reisen erscheint im
Dezember – mit zahlreichen unvergesslichen
Individual- und Gruppenreisen.

Vorfreude ist die schönste Freude. Welches Vergnügen
kann es sein, sich durch die vielen Angebote an
Badeferien, Aktivurlaub oder Erholungswochen in der
Schweiz wie im Ausland zu lesen und die nächsten
Ferien zu planen? Der neue Ferienkatalog 2023 von
Procap Reisen umfasst einmal mehr eine vielseitige
Palette an attraktiven und barrierefreien Individual-
und Gruppenreisen, die optimal auf die Bedürfnisse
von Menschen mit Behinderungen zugeschnitten sind.

Dank der bald 30-jährigen Erfahrung von Procap
Reisen und der hohen Qualitätsstandards bei der
Überprü�ng der Angebote, kann das Team bestens auf
die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen
eingehen.

In die Ferne schweifen
Für Individualreisende haben wir das Angebot auf
Mallorca ausgebaut sowie ein neues Reiseziel in
Südsardinien und in der Dominikanischen Republik
ge�nden. Aber auch Gruppenreisende kommen im
neuen Ferienkatalog auf ihre Rechnung. Im Angebot
sind die beliebten Badeferien auf den Kanarischen
Inseln, Mallorca, Italien, Kroatien und Griechenland
sowie Rundreisen in Südschweden und Südafrika. Bei
unseren Wander- oder Veloferien sowie Städtereisen
kommen aktivere Gäste auf ihre Kosten.
Im Jahr 2023 organisieren wir ein Kanutrekking an der
Ardèche und eine Städtereise nach Paris, in die Stadt
der Liebe. In jedem Fall empfiehlt Procap Reisen, sich
frühzeitig für die betreuten Gruppenreisen
anzumelden. Für individuelle Reisen beraten wir Sie
gerne persönlich. Wir wissen, welche
Bestimmungen in welchen Ländern gelten und was
es etwa bei Pflegeleistungen vor Ort oder für eine
persönliche Ferienassistenz zu beachten gilt.

Das Gute liegt auch nah
Auch das Reiseziel Schweiz bietet 2023 wieder
attraktive Ferienmöglichkeiten. Wie wäre es mit einer
Aktivwoche in Stein am Rhein, einer Wanderwoche in
Zermatt oder einer Tour de Suisse im Kleinbus? Wer
es ausgefallen mag, geht mit Lamas in Grächen (VS)
auf eine Wandertour oder bucht eine Tanz- und
Musikwoche in Filzbach. Und wer die Ruhe
bevorzugt, kommt etwa in der Spielund Jasswoche
in Losone oder beim Wellnessweekend in Basel
ganz auf seine Kosten. Bei allen Angeboten werden

die notwendigen
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Delegiertenver-
sammlung
An der Delegiertenversammlung von Procap
Schweiz wurde ein Antrag aus der Sektion
Schwyz behandelt

Procap Schwyz hat nach Beschluss an der GV im
März 2022 einen Antrag an die Delegiertenversamm-
lung von Procap gestellt. Der Antrag fordert Offenle-
gung der Kaderlöhne namentlich von den Geschäfts-
leitungsmitgliedern, dem Präsidenten sowie
Vizepräsident*innen des Zentralvorstandes.. Dem
Antrag wurde mit 8 Gegenstimmen und 8 Enthaltun-
gen zugestimmt.
Gemäss Protokoll der Delegiertenversammlung
nimmt die Zentralvizepräsidentin Stellung zum An-
trag von Procap Schwyz und klärt auf, dass Procap
Schweiz ZEWO-zertifiziert ist und absolut nichts zu
verbergen hat. Alle Löhne und Entgelte, ebenso die
Pensen der GL sind angemessen und unterliegen der
Kompetenz des ZV. Der ZV beantragte aus diesen
Gründen, dem Antrag von Procap Schwyz zuzustim-
men.

Petition: Lasst
uns nicht hän-
gen!
Am 21.10.2022 hat Inclusion Handicap dem
Bundesrat die Petition «Lasst uns nicht hängen:
Ratifizierung BRK-Zusatzprotokoll, JETZT!»
übergeben. Ein zentrales Anliegen für die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen, denn die
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK)
wird in der Schweiz immer noch mangelhaft
umgesetzt.

Schweiz schützt ungenügend vor Diskriminie-
rung
In ihrem Alltag werden Menschen mit Behinderun-
gen in der Schweiz immer noch stark eingeschränkt:
Es fehlt häufig an hindernisfreien und bezahlbaren
Wohnungen, auch der Wechsel von Wohnort und
Wohnform ist nicht immer möglich. Zudem werden
auf allen Bildungsstufen Massnahmen des Nachteils-
ausgleichs oder die nötige Assistenz oft nicht ge-
währt. Und zahlreiche Menschen erleben Diskrimi-
nierungen am Arbeitsplatz. Wenn die Schweizer
Gerichte nicht auf die Klagen der Betroffenen eintre-
ten oder diese abweisen, können Menschen mit Be-
hinderungen ihre Beschwerde heute nicht an die
UNO weiterziehen. Die Ratifikation des Zusatzproto-
kolls zur UNO-BRK ändert dies.

Keine Ausnahmen geduldet
Wenn die Schweiz das Zusatzprotokoll unterzeichnet,
können Menschen mit Behinderungen Rechtsverlet-
zungen vor dem UNO-Ausschuss geltend machen.
Anerkennt der UNO-Ausschuss die Beschwerde,
macht er konkrete Empfehlungen an die Schweiz. In
der Folge ist die Schweiz verpflichtet, den UNO-Aus-

schuss innerhalb von 6 Monaten über die Umsetzung
dieser Empfehlungen zu informieren. Dieses Vorge-
hen hat sich schon bei der Konvention gegen Folter,
der Konvention zur Beseitigung der Rassendiskrimi-
nierung sowie den Frauenrechts- und Kinderrechts-
konventionen bewährt. Bei all diesen Abkommen hat
die Schweiz die Notwendigkeit eines Zusatzproto-
kolls anerkannt – und die entsprechenden Anliegen
konnten durch die Ratifizierung vorangetrieben wer-
den.

Bundesrat muss Tatbeweis erbringen
Der Bundesrat betonte stets, das Zusatzprotokoll sei
zentral für den Stellenwert der Rechte von Menschen
mit Behinderungen. Er verwies aber bis jetzt auf die
Zeit nach der Überprü�ng durch den Uno-Aus-
schuss. Diese Überprü�ng ist nun erfolgt. Das Zu-
satzprotokoll erweist sich als bitter nötig – es gibt
keinen Grund mehr, zu zögern. Gleichzeitig kann die
Ratifizierung des Zusatzprotokolls nur der Auftakt
von weiteren notwendigen Massnahmen sein, um die
Behindertenrechte in der Schweiz zu stärken. Über
13‘000 Menschen fordern den Bundesrat nun mit ih-
rer Unterschrift auf, aktiv zu werden. Der Bundesrat
muss nun den Tatbeweis erbringen, dass er die Men-
schen mit Behinderungen in der Schweiz nicht hän-
gen lässt.

Mehr Informationen zur Petition finden Sie auf:
https:/�.zurcht.ch/petition

Inklusions-
initiative
Schon seit längerem ist sie im Gespräch, die
Inklusionsinitiative. Inzwischen wurden die Kräfte
gebündelt: In einer Zusammenarbeit von Inclusion
Handicap, Agile.ch, Tatkraft und der Stiftung für
direkte Demokratie sowie mit wissenschaftlicher
Unterstützung wurde ein Initiativtext formuliert
sowie die Trägerschaftsmodelle für die
Volksinitiative diskutiert. Das Ziel ist eine breite,
überparteiliche Trägerschaft sowie eine enge und
starke Zusammenarbeit von Selbstvertreter:innen
und Verbänden.

Um das Projekt weiterzuentwickeln und eine
Mitwirkung zu ermöglichen, wurden im September

verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, um
Feedbacks zur Initiative abzuholen.

Auch Procap Schweiz beteiligte sich an einem Work-
shop zur Entwicklung der Ziele der Initiative, der Trä-
gerschaftsstrukturen und überprü�ng der nötigen
Ressourcen. Damit die Unterschriftensammlung im
Frühling 2023 beginnen kann, soll noch vor Ende Jahr
entschieden werden, ob die Initiative gemeinsam lan-
ciert wird.

Informationen Informationen
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Alle behindert!
(iw) Bei einem Bibliotheksbesuch mit meinem
Sohn bin ich auf das Kinderbuch „Alle behin-
dert“ gestossen. Mit der freundlichen Geneh-
migung des Klett Kinderbuchverlags dürfen wir
hier einige Einblicke ins Buch zeigen!

Dieses Buch macht Schluss mit dem Einteilen in
„Eingeschränkt“ hier und „Normal“ dort. Es geht um
uns alle: Anna hat das Downsyndrom, Mareike ist

hochbegabt. Julien ist der größte Angeber im weiten
Erdenrund, Max ist Spastiker. Und während Sofie mit
dem Rolli zur Eisdiele saust, gönnt Vanessa sich nur
einen Gurkenstick, denn sie ist vom Schönheitswahn
getrieben. 25 bekannte Beeinträchtigungen inklusive
Ihrer eigenen können Sie hier näher kennenlernen.
Wer dabei keine Miene verzieht, ist lachbehindert!

Für dieses Buch haben viele Kinder selbst von ihren
Besonderheiten erzählt. So konnte gar kein Dogma-
tismus aufkommen. Das Ergebnis ist liebenswert au-
thentisch und direkt.

Was denken Sie darüber? Trifft es
Ihre Realität oder die Realität Ihres
Kindes, mit einer Behinderung im

Alltag zu leben? Teilen Sie uns Ihre
Meinung mit, wir werden das Thema in

der nächsten Perspektive nochmals aufneh-
men.

Text und Bilder: Klett Kinderbuch Verlag

Monika Osberghaus, Horst
Klein

Alle behindert! 25 spannende
und bekannte Beeinträchtigun-
gen in Wort und Bild

40 Seiten, gebunden
21,7 × 26,2 cm

© 2019 Klett Kinderbuch Verlag
ISBN 978-3-95470-217-6

Mitmachen und gewinnen!

Und Sie?
Was sind Ihre Besonderhei-
ten, Vorlieben und Behinde-
rungen? Zeichnen und be-
schreiben Sie sich auf dem
Steckbrief auf der über-

nächsten Seite!



Ausflug in den
Tierpark Goldau
(iw) Unser diesjähriger Ausflug führte in den Tierpark
nach Goldau.

Zwei Busse sammelten unsere Mitglieder an verschiede-
nen Ausgangspunkten ein und führten alle Teilnehmen-
den nach Goldau. DasWetter war wunderschön. Undwo
es fast zu heiss wurde, da bot der Tierpark genug
Schattenplätzli für einen Halt, einen Schwatz oder für
das Beobachten der Tiervielfalt von einem etwas kühle-
ren Ort aus.

Procap March-Höfe

(iw) „Nur“ Grillieren war uns nicht genug. Unseren
Sportbegeisterten und Höckteilehmenden wollten
wir an unserem Sommeranlass etwas mehr bieten.
Auch wollten wir alle unsere Mitglieder zu diesem
Anlass einladen. So haben wir den Grillplausch zu ei-
nem Sportplausch erweitert.

An einem wunderschönen Tag starteten verschiedene
Gruppen einen Plauschwettkampf. In verschiedenen
Disziplinen wurden Punkte gesammelt. Die Teilneh-
menden waren mit vollem Einsatz dabei und haben
sich ihre Preise vom Gabentisch redlich verdient.

Sport- und Grill-
plausch

Mitmachen und gewinnen
Wer sind Sie? Was macht Sie aus? Welche Begabun-
gen, Vorlieben, Charakterzüge und Behinderungen
haben Sie? Gestalten Sie Ihren Steckbrief und senden
Sie uns diesen zu!

Aus den Einsendungen verlosen wir 3 Exemplare des
Bilderbuches „Alle behindert!“, die uns der Klett Kin-

derbuch Verlag zur Verfügung gestellt hat! Selbstver-
ständlich werden wir die originellsten Steckbriefe in
der nächsten Perspektive zeigen!

Herzlichen Dank an den Klett Kinderbuch Verlag,
dass wir die Bilder abdrucken und 3 Bücher verlosen
dürfen!
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Procap Schwyz

Gemütliches
Abendessen im
Freien
Freunde, Angehörige und Mitglieder von Procap
Schwyz liessen es sich vor der Sommerpause
nochmals gut gehen.

Bei idealen Wetterverhältnissen und von Faskifa-
Mitgliedern bestens zubereiteten Grilladen konnten
es die Anwesenden geniessen. Die mitgebrachten
Salate und Desserts ergaben ein vielfältiges und
feines Buffet. Die Faskifa verwöhnten die Procapler
auch mit freundlichem Service und grossem Einsatz
in der Küche. Dies trug wesentlich zu der fröhlichen
Stimmung bei. Mit besten Wünschen für eine schöne
Sommerzeit und dem Versprechen sich nach der
Sommerpause wieder zu treffen, verabschiedeten
sich die Teilnehmenden bei einsetzender Dunkelheit.

Die Reiselust ist
wieder da
(cm) Unternehmungslustige Mitglieder von Procap
Schwyz besammelten sich in Goldau um wiedermal
gemeinsam auf Reisen zu gehen.

Einige Wolken verdeckten vorerst noch den Himmel,
aber je länger die Reise ging umso weniger wurde die
Sonne verdeckt. Über Stadt und Land ging die Reise
zuerst nach Oberkirch. Nur wenige Teilnehmende
vertraten sich die Füsse auf dem Skulpturenweg. Die
meisten Teilnehmenden zog es zur Gartenterrasse wo
die Frösche vom nahegelegenen Teich ihr Konzert
vollführten. Pünktlich zum Mittagessen fanden sich
dann alle wieder im Restaurant ein. In der
wunderschönen Umgebung wurde das Essen und
Beisammensein genossen.

Mit dem Car ging dann die Reise weiter. In der
Vogelwarte Sempach er�hren die Reisenden viel
Wissenswertes über die Vogelwelt. Zu guter Letzt
bekam auch jeder Besucher noch einen Vogel (auf
dem Papier) zugewiesen.

35 Mitglieder, Vorstände und Begleitpersonen
der Procap Schwyz sind der Einladung der JCI
Innerschwyz gefolgt und haben einen
spannenden Nachmittag bei einem Lottomatch
und Kaffee mit Kuchen im Waldstätterhof in
Brunnen genossen. Dank den grosszügigen
Preissponsoren konnten alle Gäste mit einem
Preis nach Hause gehen.

Die JCI Innerschwyz setzt sich unteranderem für
soziale Projekte im inneren Kantonsteil ein. Für
Ramona Dober, die diesjährige Präsidentin, welche
neu auch bei Procap Schwyz im Vorstand als
Kassierin mitarbeitet, war klar, dass ein Sozialanlass
mit Procap Schwyz durchgeführt wird.

Und so organisierte die AK Sozial einen Lottomatch
im Waldstätterhof in Brunnen. Die Eröffnungsrede
hielt Ramona Dober und informierte die Gäste über
die Tätigkeiten der JCI Innerschwyz und warum das
diesjährige Sozialprojekt zugunsten der Procap
Schwyz organisiert wurde. Christa Müller von
Procap Schwyz begrüsste die Gäste ebenfalls und
bedankte sich für die Organisation des Anlasses.

Der Einladung sind 35 Mitglieder, Vorstände und
Begleitpersonen von Procap Schwyz gefolgt. Damit
es für alle Teilnehmer gleich fair war, wurde mit zwei
Karten und jeweils auf 1 Zahlenreihe gespielt. Über
90 Preise konnten so dank den grosszügigen
Sponsoren gewonnen werden. In der Pause wurden
die Gäste mit feinen, selbstgebackenen Kuchen und
Kaffee versorgt.

JCI Innerschwyz veranstaltet
Lottomatch mit Procap Schwyz

Procap Schwyz



14 15

Procap Schwyz

8. August, 2022 - Heute tauchen wir ein in die
Welt vom Spettacolo in Brunnen.

(vs) Wir geniessen das Unterhaltungsprogramm: Folk,
Akrobatik, Jonglieren…. Oooohhhh, aaaaahhh!
Wir schlendern durch die Gastromeile und lassen es
uns gut gehen:
Bubble-Tea, Crepes, Pommes oder Glace! Mmmmm!
Wir unterhalten uns sehr gut. Wir haben es auch
untereinander sehr gut.
Die fünf Stunden vergehen wie im Flug.
Daheim angekommen, wird wohl mancher von uns
von der Müdigkeit gepackt worden sein!?!

19. September, 2022 - Chilbi im Gugi

(vs) An diesem Nachmittag haben wir unsere eigene
Chilbi!
An verschiedenen Posten testen wir unsere
Geschicklichkeit!
Da das Wetter unsicher ist, verlegen wir kurzfristig
unsere Chilbi in die Aula von Steinen. Weil es nicht
immer regnet, können wir einige Spiele auch im
Freien machen.
Den ganzen Nachmittag durch begleitet uns Musik,
wie an der Chilbi!
Wir feuern uns gegenseitig an, lachen viel und freuen
uns über jeden Erfolg!
Bei einem feinen Zvieri stärken wir uns für die
restlichen Posten und – schwupps - ist auch dieser
frohe Nachmittag vorbei!

Procap Schwyz

Anlässe der Juju-Gruppe:

Ein Sparen 3-Konto ist ein 
 guter Beginn, aber mit 
Vorsorgefonds liegt noch 
mehr drin.

Bankenregel #9

Unsere Vorsorgespezialisten beraten Sie gerne.

szkb.ch/vorsorgen



Behindertenwohnheim Höfli

Infos zu den Anlässen im Höfli
finden Sie unter:
�.behindertenwohnheimhoe-
fli.ch

Öffnungszeiten
Atelier im Höfli:
Montag bis Freitag
09.00 bis 17.00 Uhr
Alle Produkte aus dem Atelier
können Sie direkt im Atelier ein-
kaufen.

Sprechstunde Recht
Monatlich findet in der Beratungs-
stelle in Pfäffikon eine Sprech-
stunde Recht statt. Rechtsanwalt
Stephan Müller beantwortet Fra-
gen aus dem Sozialversicherungs-
recht (IV, AHV, EG, EL, MV, BVG,
ALV). Fragen Sie frühzeitig nach
einem freien Termin.

Impressum

Perspektive Zeitschrift für Menschen

mit Handicap der SektionenMarch-Höfe (See-

Gaster, Einsiedeln) und Schwyz Herausge-

berin Procap March-Höfe, Churerstrasse 15,

8808 Pfäffikon, Telefon 055 420 39 70 Er-

scheint Halbjährlich Auflage 1 600 Exem-

plare Redaktion Irene Weber-Hallauer (iw),

Christa Müller, Vreni Schuler (vs) Bild-

nachweis Seite 1�.canva.com, Seite 6-7

�.inclusionhandicap.ch und�.wecol-

lect.ch, Geschäftsstelle Die Geschäfts-

und Beratungsstelle ist erreichbar Montag

bis Donnertag, 8.30 bis 11.30 und 13.30 bis

16.30. Beratungstermine und Rechtssprech-

stunden nach telefonischer Vereinbarung,

Telefon 055 420 39 70.

Sektion March-Höfe
(See-Gaster, Einsiedeln)

Höck
Bernadette Jaffer, 055 420 39 70
Jeden zweiten Mittwoch im
Monat, 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
im Restaurant Seehof, Schmeri-
kon. Alle sind herzlich willkom-
men.

Die nächsten Daten: 14. Dezember,
11. Januar, 8. Februar, 8. März,
12. April, 10. Mai, 14. Juni
Ohne Voranmeldung

Polysport in der Turnhalle
Schulhaus Wangen
Jeweils am Montag, 17.00 Uhr

Wassersport in der
Leutschenhalle Freienbach
Jeweils am Mittwoch, 20.15 Uhr

Generalversammllung
(Separate Einladung folgt)
Samstag, 25. März 2023
Ort noch offen

Maibummel
Eine lockere Wanderung für alle
Samstag, 6. Mai 2023
(Informationen folgen)

Ausflug
(Separate Einladung folgt)
Mittwoch, 24. Mai 2023

Formular-Kaffee
Dienstag, 17. Januar 2023
Donnerstag, 13. April 2023
8.30 – 11.30 und
13.30 – 16.30
ohne Voranmeldung
Beratungsstelle Procap

Weitere Daten 2023 im Jahrespro-
gramm und auf�.procap-
marchhoefe.ch

VORSCHAU
AGENDA 2023

Sektion Schwyz

Höck
Die Treffpunkte werden montags
im Bote der Urschweiz unter
„Schwyzerisches“ auf Seite 2 be-
kannt gegeben. Ebenfalls werden
die Durchführungsorte jeweils im
whatsapp-Chat oder online unter
�.procap-schwyz.ch bekannt
gegeben.

Die nächsten Daten: 15. Dezember,
19. Januar, 2. Februar, 2. März, 16.
März
Ohne Voranmeldung

Chlausfeier
(Siehe auch separate Einaldung)
Samstag, 3. Dezember 2022
Eichmatt Goldau

Generalversammlung
(Separate Einladung folgt)
Samstag, 25. März 2023
Pfarreizentrum Eichmatt


