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Behinderung ist eine Last, die sich
erleichtern lässt, wenn es uns gelingt zu
lernen, wie wir uns auf Verschiedenheiten
einstellen können.
Richard von Weizäcker

der Verein
Der Verein forum-lichtblick.ch will zur Integration, der Inklusion von Menschen mit Handicap
in das gesellschaftliche und kulturelle Leben beitragen und sie auf ihrem Weg zur
Selbstbestimmung und Teilhabe unterstützen. Insbesondere Menschen mit «kognitiver
Beeinträchtigung» gehören zu den von Ausgrenzung betroffenen Randgruppen unserer
Gesellschaft. Ihre Möglichkeiten, eigene Interessen zu kommunizieren und durchzusetzen,
sind häufig extrem eingeschränkt. Die meisten von ihnen sind von der Teilhabe an
gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten ausgeschlossen. Dass diese Menschen nicht
hauptsächlich «behindert», sondern Menschen mit Wünschen und Träumen, Möglichkeiten
und Grenzen sind, lässt sich erst erfahren, wenn Begegnung sich ereignen darf. Dann tritt die
Behinderung zurück und der Mensch tritt hervor.
Die Fähigkeiten von «anders-begabten» Menschen sind einer der grossen Reichtümer unserer
Gesellschaft. Auf unübersehbare Weise wird dies im künstlerischen Bereich deutlich, oder
vielleicht noch elementarer im zwischenmenschlichen Kontakt; Sie, die aufgrund
verschiedener Beeinträchtigungen das enorm hohe Tempo der modernen,
hochindustrialisierten Welt nicht mitgehen können, konfrontieren uns durch ihren anderen Blick
auf die Welt immer wieder mit den existentiellen Fragen nach den Werten einer humanen
Gesellschaft Wir können viel voneinander lernen, wenn es uns gelingt, Ängste und Vorurteile
zu überwinden und Unterschiedlichkeit als Reichtum zu begreifen.
forum-lichtblick.ch wurde im März 2009 als politisch, konfessionell und sozial unabhängiger,
gemeinnütziger Verein mit Sitz in Chur, Graubünden gegründet. Ziel aller Mitarbeitenden ist
es, Menschen mit Handicap zusätzliche Teilhabe in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen
und positive Begegnungsanlässe zu schaffen. Entsprechend sind alle Projekte des Vereins
forum-lichtblick.ch integrativ und auf Begegnung und Austausch im öffentlichen Raum
angelegt. Gelungener Projektstart war die Aufschaltung des inklusiven Internetportals
www.forum-lichtblick.ch am 17. März 2009.
Es werden jedes Jahr kulturelle Projekte erarbeitet und umgesetzt, die «Begegnung auf
Augenhöhe» von Menschen mit und ohne Handicap in den Mittelpunkt stellen. Damit möchten
wir einen Beitrag zu einer Gesellschaft leisten, die Unterschiedlichkeit als Reichtum begreift
und die Teilhabe und Mitsprache aller als selbstverständlich erkennt.
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Rückblick der Präsidentin
Das zurückliegende Jahr zeichnet sich durch viele Veränderungen aus. Die vielleicht
wichtigste ist der Wechsel in der Geschäftsleitung. Mit Esther Hug hat der Verein eine
Persönlichkeit gefunden, die sehr gut vernetzt ist, und auch in anderen gemeinnützigen
Institutionen sehr engagiert ist. Mit einer starken Geschäftsleitung dürfen wir positiv in die
Zukunft schauen.
Die personelle Veränderung hat jedoch dazu geführt, dass verschiedene Projekte etwas
aufgeschoben werden mussten. Dafür ist aber nicht nur der Wechsel in der Geschäftsleitung
verantwortlich. Projekte stehen und fallen mit den Menschen, die sich für sie engagieren. Beim
forum-lichtblick.ch besteht ein grosses Potential für viele Projekte, aber ein grosser Mangel
an Mithelfern. Es ist in diesem Jahr zwar gelungen, den Verein weiter herum bekannt zu
machen, aber weitere aktive Mitglieder zu finden, war uns nicht gegönnt. Dieses Problem ist
aber nicht nur uns, sondern vielen anderen gemeinnützigen Institutionen bekannt.
Diese Problematik war auch während der Vergabe des Prix Benevol zu spüren. Es hat uns
sehr gefreut, dass der Verein dafür nominiert wurde, und ist für uns ein Zeichen, dass unsere
Arbeit anerkannt wird. Es hat in diesem Jahr zwar nicht geklappt, aber es ist für uns eine
Motivation, weiter zu machen, vorwärts zu schauen, und unsere Projekte weiter zu entwickeln,
denn wir sind überzeugt, dass wir etwas tun, was für viele Mitmenschen eine Hilfe ist.
Barbara Rohrer, Präsidentin Verein forum-lichtblick.ch
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Bericht der Geschäftsstelle
Am 1. Juni 2016 trat ich die Nachfolge des Geschäftsleiters Jan Wenger an und es gab einiges
zu tun. Neue Kontakte mussten geschaffen und bestehende gepflegt werden. Auch was die
Öffentlichkeitsarbeit betrifft, musste einiges getan werden.
So hatten wir die Möglichkeit am Samstag, 1. Oktober 2016 unseren Verein mit einem
Infostand am Herbstmarkt in Untervaz/GR zu präsentieren. Bei wunderschönem Herbstwetter
konnten wir viele interessante Gespräche führen und unseren Verein näher vorstellen. Ich war
erstaunt festzustellen, dass wir unter den Behindertenorganisationen wohl bekannt sind, doch
man uns in der breiten Bevölkerung kaum kennt.
Spannend zu beobachten war auch, wie die Besucher des Herbstmarktes interessiert den
Stand betrachteten aber sobald ihr Augenmerk auf den Zweck des Vereins fiel „für Menschen
mit Handicap“, war das Interesse schnell verflogen.
Es ist halt auch in der heutigen, modernen Zeit noch so, dass sich gewisse Menschen beim
Thema „behindert“ peinlich berührt fühlen und sich dann aber lieber abwenden, als sich zu
engagieren. Dabei sollte man sich die Mühe und Zeit nehmen die Ängste und Vorurteile zu
überwinden und sich auf das Abenteuer einlassen.
Es gibt bei Behindertenarbeit keine Verlierer, sondern auf beiden Seiten nur Gewinner.
Auch das leidige Thema der Finanzierung begleitete mich die ganze Zeit über. Es ist nicht
einfach finanzielle Mittel zu erhalten und so werden wir im nächsten Jahr intensiv auf Gönnersuche gehen.
Um den Verein weiter voranzubringen bedarf es einer gesicherten Finanzierung und noch
mehr freiwilliger Helfer, die bereit sind, ihre Freizeit in den Dienst der Behindertenarbeit zu
stellen.
Geleistet Arbeitsstunden im 2016
Vereinsarbeit
Geschäftsstelle
Homepage
Projekt „RSO Liachtblick“
Projekt „Lichtblick-Cafés“
Total geleistete Stunden 2016

100 Stunden
850 Stunden
67 Stunden
119 Stunden
350 Stunden
1‘486 Stunden

Ich freue mich auf ein erfolgreiches 2017 und auf viele spannende Begegnungen.
Esther Hug, Geschäftsleiterin Verein forum-lichtblick.ch
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Bericht Radioprojekt
RSO Liachtblick ist eine Radiosendung, und dessen Nachfrager haben alle eine
Beeinträchtigung. Davon lassen sich aber unsere 'Rasenden Reporter' nicht aufhalten. Auch in
diesem Jahr haben wir wieder jeden Monat eine Sendung produziert, die auf RSO jeweils am
letzten Sonntag im Monat ausgestrahlt wurde. Die Themen waren so unterschiedlich wie
unsere Nachfrager. Von Geissen bis Fasnacht im Winter haben wir alles unter die Lupe
genommen.
Jede unserer Sendungen kann auf unserer Webseite nachgehört werden. Mit dem Aufschalten
der neuen Webseite ist es uns jetzt auch möglich, zu den einzelnen Beiträgen noch Fotos,
oder zusätzliche Texte mit einzubringen. Die Sendungen stehen so nicht mehr isoliert da,
sondern sind eingebettet in einen Kontext.
Nicht nur bei uns, sondern auch bei RSO hat die digitale Welt zu einer Veränderung geführt.
Ab dem Jahr 2017 werden auch dort die Sendungen eingebettet in eine eigene Seite mit Fotos
angereichert präsentiert. Sie werden jeweils am letzten Sonntag aufgeschaltet, und im Radio
mehrmals angesagt, aber die Sendung selber wird nur noch über die Webseite zu hören sein.
Für manche ist das ein Verlust, für andere eine unvermeidbare Entwicklung, nicht zuletzt
bringen ja auch die öffentlich-rechtlichen Sender heute manch einen Beitrag nur noch auf der
Webseite. Die Verlagerung ins Internet gibt uns zwar das Gefühl, nicht mehr so richtig Radio
zu machen, aber das haben die Reporter früher vielleicht auch gefühlt, als ihre Sendungen nur
noch als Aufzeichnungen und nicht mehr richtig live ausgestrahlt wurden.
An unserer Arbeit ändert dies nichts. Es gibt uns höchstens die Möglichkeit, das enge
Sendegefäss etwas zu sprengen, und vielleicht etwas längere Beiträge machen zu können.
Für das kommende Jahr haben wir schon so einiges Interessantes geplant, und wir freuen uns
darauf, auch mit neuen Ideen zu experimentieren.
Barbara Rohrer, Projektleiterin
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Impressionen durchs Radiojahr
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Bericht Lichtblick-Cafés
Im vergangenen Jahr konnten wir 30 Cafés an drei Standorten durchführen. Insgesamt
nahmen 303 Bewohner der Institutionen teil und konnten ihre Fähigkeiten mit den neuen
Medien weiter vertiefen oder ihre ersten Schritte wagen. Es ist schön mitzuerleben, wie die
Besucher der Internetcafés diese Aktivität schätzen und sich von Mal zu Mal mehr zutrauen.
Manche gehen zurückhaltend an die Computer und Tablets, andere trauen sich schon mehr zu
und sind dann begeistert, wenn es auch funktioniert. Wir versuchen immer wieder die
Besucher zu animieren etwas Neues auszuprobieren, dies ist manchmal gar nicht einfach und
verlangt von unseren Helfern Fingerspitzengefühl.
An dieser Stelle möchte ich allen Helfern danken, welche sich Zeit nehmen und mit mir
zusammen die Lichtblick-Cafés durchführen.
Wir möchten gerne weitere Lichtblick-Cafés aufziehen, für dies braucht es allerdings noch
mehr Helfer. Alle Versuche helfende Hände zu finden, sind bis jetzt fehlgeschlagen. Darum
meine ganz grosse Bitte an alle die diesen Bericht lesen: Geben Sie sich einen Ruck und
helfen Sie uns, unsere Visionen auszubauen.
Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit unseren treuen Lichtblickbesuchern und auch mit
neuen Interessierten.
Esther Hug, Projektleiterin ad-interim
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forum-lichtblick.ch im Web
Seit Anfang Jahr haben wir eine neue barrierefreie Webseite. Auf dieser Seite werden sowohl
Beiträge über Aktivitäten unseres Vereins hochgeladen aber auch Beiträge von Menschen mit
und ohne Handicap.
Wir bieten mit dieser Möglichkeit Menschen die Plattform um sich mitzuteilen, sei es in Text,
Bild oder Ton.
Im letzten Jahr haben wir leider nicht sehr viele Beiträge erhalten, was eigentlich schade ist,
denn diese Plattform wäre eine Möglichkeit um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und
wahrgenommen zu werden.
Für das Jahr 2017 haben wir wiederum ein Thema, zu welchem wir gerne Beiträge auf der
Webseite veröffentlichen würden.
Das Thema:

Wir sind gespannt, ob und welche Beiträge wir erhalten werden.
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Jahresrechnung 2016
Aktiv
Kasse Verein
PC-Konto Verein
Technische Geräte
Transitorische Aktiven
Total
Passiv
Eigenkapital
Rückstellungen
Transitorische Passiven
Vortrag
Total
Aufwand
Lohnaufwand Geschäftsstelle
Sozialaufwand Geschäftsstelle
Entschädigung Verein
Entschädigung Lichtblick-Café
Entschädigung Radio Projekt
Entschädigung Homepage
Entschädigung Nachfrager
Infrastruktur Verein
Infrastruktur Lichtblick-Café
Infrastruktur Radio Projekt
Infrastruktur Geschäftsstelle
Sachaufwand Verein
Sachaufwand Lichtblick-Café
Events Radio Projekt
Vortrag
Total
Ertrag
Beiträge Gönner Verein
Beiträge Gönner Lichtblick-Café
Beiträge an Geschäftsstelle
Anlässe Feste Verein
Anlässe Lichtblick-Café
Anlässe Radio Projekt
Total
Vereinsvermögen am 31.12.2015
Vereinsvermögen am 31.12.2016
Vortrag
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Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

69.45
77'855.86
1.00
502.35
78'428.66

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

53'158.31
1'000.00
4'535.00
19'735.35
78'428.66

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

21'250.55
1'555.80
262.15
27.30
532.60
2.00
2'294.05
1'492.35
277.45
2'160.00
4'025.85
406.60
164.20
3'377.50
19'735.35
57'563.75

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2'144.95
19'849.30
30'000.00
69.50
1'500.00
4'000.00
57'563.75

Fr.
Fr.
Fr.

54'158.31
73'893.66
19'735.35

Revisorenbericht

Werden Sie Aktiv- oder Gönnermitglied.
Jede Unterstützung hilft uns weiter!
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Unsere Förderer

Unsere Gönner
Stiftung Dr. Valentin Malamoud, Chur
Kath. Kirchgemeinde, Untervaz / Kath. Kirchgemeinde, Flims Trin / Frauenverein Arosa /
Evang. Kirchgemeinde, Maienfeld /
R. Decurtins, Untervaz / M. Kunz, Chur / R.+R. Rohrer, Chur / T. Siegrist, Büren a.Aare

Wir danken ganz herzlich für Ihre Unterstützung
Verein forum-lichtblick.ch
Geschäftsstelle
Gürtelstrasse 24
CH-7000 Chur
E-Mail:
info@forum-lichtblick.ch
Telefon
+41 78 683 89 63
Web: www.forum-lichtblick.ch
Postcheck-Konto: 85-660934-4

forum-lichtblick.ch ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Chur. Freiwillige Zuwendungen können steuerlich abgesetzt werden.
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