Liebe Mitglieder der BKSH Schaffhausen
Es freut uns, mit euch in ein spannendes neues Jahr 2022 einzusteigen. Wir hoffen, dass wir in
verschiedenen Bereichen mitwirken können und es spürbar wird, dass der Kanton Schaffhausen eine starke Stimme hat für die Anliegen von Menschen mit einer Behinderung.
Im Anhang findet ihr unsere neue Jahresplanung. Bewährt hat sich der Lunch Anlass vom 15.
November und auch die letzte Generalversammlung ist uns in wertvoller Erinnerung. Wir gehen davon aus, dass wir an der nächsten Generalversammlung vom
24. August 22 wieder mit möglichst vielen von euch zusammen kommen können, um den
Rück- und Ausblick zu erleben.
Übrigens sind wir dankbar für Anmeldungen zu den Anlässen, damit wir jeweils die Raum- und
Dolmetscherplanung optimal durchführen können. Besten Dank.
Diese Themenbereiche beschäftigen uns gerade aktuell:
1. Leitsungsvereinbarung mit dem Kanton
Diese Leistungsvereinbarung besteht weiterhin mit dem Kanton und wir schät		
zen die gute Zusammenarbeit und spüren, dass wir als BKSH wahrgenommen und mit
einbezogen werden.
2. Übersetzungsbüro leichte Sprache Altra
Die Altra will regional ein Übersetzungsbüro in Schaffhausen auf die Beine stellen. Wir
wurden angefragt, in einer möglichen Form mitzuhelfen und es laufen derzeit Gesprä
che, wie das konkrete Leistungsangebot der BKSH aussehen könnte.
3. Homepage & Auftritt nach aussen
Wir haben uns in einem Workshop mit der Firma Logez Hallau überlegt, wie die BKSH
neu auftreten kann resp. ob wir sogar einen Namenwechsel in Betracht ziehen wollen.
Nach mehreren Überlegungen sind wir zum Schluss gekommen, den Namen im Mo		
ment bei Behindertenkonferenz zu belassen. Wichtig und dringend ist jedoch der zeit
gerechte und ansprechende Auftritt im Netz. Da sind wir voll dabei und freuen uns auf
eine frische Homepage mit einfachen Klicks zu Themen und Informationen. Dazu gehö
ren auch neue Werbemittel, Basisdokumente, give-aways etc. Seid ihr auch gespannt
darauf?
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4. Übersetzungsbüro leichte Sprache Altra
Gerne teilen wir euch mit, dass wir ab dem 1. Januar 2022 unseren Mitgliederbestand
erweitern durften mit folgenden Institutionen: Altra, Ilgenpark, Lindli-Huus, Stiftung
diheiplus, Stiftung Ungarbühl, Stiftung Schönhalde. Herzlich willkommen! Wir schätzen
das Interesse und eine konstruktive Zusammenarbeit sehr.
Im weiteren freuen wir uns, auch Corinna Rausch als neues Einzelmitglied begrüssen
zu dürfen.
Es ist unser Wunsch, vermehrt direkt Betroffene anzusprechen und sie als Einzelmit
glied gewinnen zu können. Wichtig ist uns, in dieser umfassenden Einheit voran zu
gehen. Einerseits Institutionen, Organisationen der Selbst- und Fachhilfe aber auch
Einzelpersonen im Boot zu haben. Es ist zentral, dass all diese Stimmen gehört werden.
Dazu werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmals mit einem Mail auf euch zu
kommen, welches gerne mit Beitritts-Talon an eure Einzelmitglieder verschickt werden
darf.
5. Mitarbeit in Arbeitsgruppen
Swiss Transit Lab: Es geht um die Vernetzung der ÖV zu intelligenten Gebäuden. Bert
war bei ersten Tests mit dabei und wir informieren wieder, sobald mehr konkrete Det
ails verfügbar sind.
Tag der pflegenden Angehörigen: Am 30.10.21 fand in Form eines Webinars der Tag der
pflegenden Angehörigen zum Thema «Mir und anderen Gutes tun» statt. Die live Auf
zeichnung kann unter https://youtu.be/S16QtpHFWfE achgeschaut werden.
Kinepolis Anlass vom 5. November 2021: An diesem Anlass durfte persönlich miterlebt
werden, wie sich die Anstellung einer Lernenden mit Handicap bei der Firma Moretti
mehr als ausbezahlt hat. Diese Erfahrung war nicht nur für die Angestellte Anna-Lena
ein Traum, der in Erfüllung ging, sondern hat auch in der ganzen Firma und im Umfeld
sehr viel Positives bewirkt. Es lohnt sich, Inklusion zu leben. Wir hoffen, dass sich viele
Arbeitgeber anstecken lassen.
Katastrophen-Schutz: Die BKSH führte eine Evaluation durch, welche Bedürfnisse Men
schen mit Handicap haben im Falle eines Katastrophen-szenarios. Er erfolgte eine um
fassende Datenerhebung, wer welche Form von Kommunikation und Information wie
erhält und welche Zusatzbedürfnisse unbedingt weiter abgedeckt werden müssen. Der
Ball liegt jetzt beim Kanton (Bsp: Leichte Sprache, Ansprechpersonen, Gebärdensprache,
Verwendung von Pictos, Medikamente, Pflegeprodukte, Therapien, barrierefreie Alarmie
rung,SMS-Dienst Notfall, behindertengerechter Sammelplatz, Transportmöglichkeiten
Rollstühle etc.)
Austausch mit anderen Behindertenkonferenzen in der Schweiz: 2 x jährlich findet ein
gesamtschweizerischer Austausch statt. Das stärkt uns und setzt Ideen und Synergien
frei.
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6. Mitgliederbeiträge 2021
Besten Dank für die erfolgten Einzahlungen und eure Mitgliedschaft.
7. UNO BRK Prüfung der Schweiz in Genf
Am 9. Und 10. März 2022 findet in Genf die Überprüfung der Umsetzung der UNO-BRK
in der Schweiz statt. Inclusion Handicap plant einen grossen Event auf dem Place de Na
tion in Genf. Ziel der Veranstaltung ist, dass Medien, Gesellschaft und Politik die Ansprü
che der Menschen mit Behinderung hören. Wer dort gerne live mit dabei ist, darf sich
direkt bei Cornelia melden.

Für allfällige Rückfragen / Inputs kommt bitte jederzeit gerne auf uns zu. Der nächste Newsletter
wird im April 2022 wieder bereit für euch sein.

Mit den besten Grüssen aus der Stahlgiesserei!

Behindertenkonferenz Kanton Schaffhausen
«Huus 84», Mühlentalstrasse 84
8200 Schaffhausen

info@bksh.ch
bksh.ch

