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L i ebe  L e s e r i nnen ,  l i e be  L e s e r

Weihnachten, das Fest der Liebe und der Familie, steht bevor. Eine Zeit des  

Schenkens, des Innehaltens, eine Zeit auch, sich zu besinnen, neue Vorsätze zu 

fassen und Pläne für das bevorstehende neue Jahr zu schmieden.

Doch ist es nicht immer möglich, für die nahe und ferne Zukunft zu planen. Es  

gibt Familien, die besorgt feststellen müssen, dass ihr Kind sich anders entwickelt 

als erwartet. Familien, die lernen müssen, mit vielen Ungewissheiten zu leben, 

von einem Tag zum andern zu planen. Bei dem sechsjährigen Dario und seiner 

Familie, über die wir in diesem Magazin berichten, war das so und ist es teil-

weise heute noch. Dario lebt mit mehrfachen Beeinträchtigungen, ohne Diagnose.  

Auf die Fragen «Was fehlt unserem Kind? Was für Entwicklungsmöglichkeiten hat 

es?», gibt es keine Antworten. Darios Eltern haben, unterstützt von Fachkräften, 

nach und nach zu Therapien gefunden und Massnahmen getroffen, die Dario  

gut tun und seine Entwicklung fördern. Es wurde ihnen viel Zeit, Geduld und  

Entbehrungen abverlangt.

Dennoch: Darios Geschichte macht Mut. Sie zeigt, dass es auch ohne Diagnose 

ein gutes Leben gibt, dass Eltern in ihrer anspruchsvollen Aufgabe nicht isoliert 

bleiben müssen und dass sie mit Zuversicht in die Zukunft schauen können.  

Was zählt, ist zu fördern, was Menschen wie Dario können. Und, dass es heute 

Rahmenbedingungen und vielfältige Angebote gibt, die gute Lebensperspektiven 

schaffen. Beispiele dazu finden Sie in diesem Magazin: Die Schule für ungehin-

derte Musik zum Beispiel, die Menschen unterschiedlichen Alters Entfaltung in der 

Musik und Präsenz in der Öffentlichkeit ermöglicht. Oder das Bieler LadenBistro, 

ein Ort, wo Menschen mit geistiger Behinderung in Küche und Bistro tätig sind 

und uns hier ihre süssen Köstlichkeiten bescheren. Es gibt noch viel mehr, lassen 

Sie sich überraschen. 

Hinter den vielfältigen Angeboten steckt das Engagement Einzelner und das  

von insieme. Und natürlich die Unterstützung, die Sie, liebe insieme-LeserInnen, 

uns mit Ihrer alljährlichen Weihnachtsspende zukommen lassen. Um für Kinder  

wie Dario Zukunftsperspektiven und ein Leben inmitten der Gesellschaft zu ermög-

lichen, ist Ihre Solidarität für uns unverzichtbar. Ich danke Ihnen von Herzen, dass 

Sie uns auch in diesem Jahr mit einer Spende unterstützen. Ich wünsche Ihnen  

eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit und für das bevorstehende Jahr 2014  

viel Glück und Zuversicht. 

Ihr Walter Bernet, Zentralpräsident insieme Schweiz


