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Liebe Vereinsmitglieder, Partner*innen, Unterst t er*innen,
Interessierte
Wir sind

le er

IN DIESEM NEWSLETTER

nd In ol ierte

DER KANTON WALLIS

sammen mit den Bild ngsanbietern in der

Feinplan ng der K rse. Und im Sommer

ird

nser eigenes

SCHREITET VORAN

K rsb chlein in Leicher Sprache gedr ckt.
W hrenddessen gab es diesen Monat erfre liche Nachrichten
om Kanton Wallis. Das Geset

ber die Rechte

on Menschen mit Behinder ngen
einstimmig

nd Inkl sion

erabschiedet. Im Ne sletter finden Sie

on

KONFLIKTE ALS CHANCE

ist als selbst ndige Mediatorin t tig. Sie

ird im

Pilotprojekt einen K rs in Konfliktl s ng d rchf hren. Sie
beschreibt,

eshalb es sich lohnt

Konflikt erhalten nach

Viel Spass beim Lesen!

denken.

FURRER

rde im Grossen Rat

nserer Seite eine Einordn ng.
Sabine Forn

IM PORTRAIT: SAMUEL

ber das eigene
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Der Kanton Wallis hat als erster Kanton in der Westschweiz umfassende Rechtsgrundlagen f r die
Umsetzung der UNO Behindertenrechtskonvention geschaffen. Die Vorlage wurde einstimmig
angenommen. Ein Kommentar dazu von ERWO+.
Sprache schafft Wirklichkeit
Im Geset

ird nicht l nger

"Rechten

nd der Inkl sion

Anpass ng. Behinder ng

on der "Einglieder ng behinderter Menschen" gesprochen, sondern

on den

on Menschen mit Behinder ngen". Das bede tet mehr als n r eine sprachliche

ird ne

nter einer menschenrechtlichen Perspekti e betrachtet. Die

Gesellschaft hat den A ftrag Str kt ren

schaffen, in denen Teilhabe m glich ist. Und dies ist

erbindlich. Nach Basel-Stadt ist das Wallis sch ei
Behindertenrechtskon ention a f Geset esebene

eit der

eite Kanton, der

mfassende einklagbare Rechte

Benachteilig ng betroffen ist, kann

or Gericht beantragen, dass diese beseitigt

Eine ne e Fachstelle f r die Rechte

on Menschen mit Behinder ng

r Umset

g der UNO

orsieht. Wer

on einer

ird.

ird die Umset

ng

orantreiben

nd

koordinieren.
Von Inklusion sind alle betroffen
Die menschenrechtliche Perspekti e bede tet a ch, dass Behinder ng als Q erschnittsthema alle Bereiche
des gesellschaftlichen Lebens betrifft. Dienstleist ngsanbieter in allen Bereichen sind a fgefordert
Barrieren

identifi ieren

nd beseitigen.

Bildung f r alle
A ch das Recht a f lebenslanges Lernen,

elches in Artikel 24 der UNO Behindertenrechtskon ention

nter dem Thema Bild ng e pli it a fgef hrt ist, erlangt mit dem ne en Geset mehr Ge icht. Unsere
Kooperationspartner*innen nehmen diesen A ftrag bereits jet t mit der Teilnahme am Pilotprojekt ernst.
Sie k mmern sich akti

m die Barrierefreiheit ihrer Dienstleist ngen.

ERWO+

ng des ne en Geset tes beobachten, bei der Umset

ird die Umset

ng mitdenken

nd diese

mitgestalten.

QUELLEN
LEICHTER-LERNEN-KURSE

Incl sion Handicap. Das Wallis macht einen

Insieme Sch ei . Mehr Gleichstell ng im Wallis.

Schritt

12.05.2021. URL

mehr Gleichstell ng. Medienmitteil ng

om 07.05.2021. URL

Parlament VS: URL
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Eine Projektgruppe begleitet das Pilotprojekt Leichter-Lernen-Kurse von ERWO+. Expert*innen
mit verschiedenen Beeinträchtigungen wissen am besten, auf welche Barrieren sie häufig in der
Gesellschaft stossen und wie diese abgebaut werden können. Wir stellen ihnen die Mitglieder der
Projektgruppe vor. In diesem Newsletter hat Samuel Furrer unsere Fragen beantwortet.

Samuel, was sind wichtige Dinge in
deinem Leben?
Alles, as ich bra che, ist einfach ein
r higes, friedliches, entspanntes, lockeres
Leben ohne Stress nd Hindernisse.
Weiterhin
hlen Familie, Z ha se, K nst,
Kreati it t, Nat r, Ges ndheit nd
Komm nikation
den ichtigsten Dinge,
die ich nbedingt bra che.

Erzähle von deiner Arbeit.
Ich arbeite als 50%-Angestellter in der
Kantonsbibliothek Brig.
Und nach dem Dienst in der Mediathek arbeite ich als
freier K nstler in meinem Atelier.

Was sind deine Hobbies?
Politik, Comics nd B cher, or allem Geschichtsb cher nd K nstb cher, eichnen, Fernsehen
Internet s rfen, ins Kino gehen, spa ieren, Pla station, M seen nd K nsta sstell ngen bes chen.
Was schätzen andere an dir?
Meine Hilfsbereitschaft nd meine Ne gier. D rch meine Ne gier kann ich mir schnell
ber ein Thema aneignen, das mich interessiert.

iel Wissen
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Welche Unterst tzung ist f r dich wichtig?
Hilfsmittel f r die Komm nikation sind f r mich e trem
Dar m trage ich ein Cochlea Implantat,
on den Lippen ablesen m ss,

m die Le te

m noch besser

ichtig,

eil ich seit der Geb rt geh rlos bin.

h ren. Das allein reicht aber nicht,

eil ich a ch

erstehen.

A ch die Untertitel im Fernsehen sind f r mich

sserst hilfreich.

Hast du ein Beispiel daf r aus deinem Alltag?
Das beste Beispiel

ar die Maskenpflicht d rch die COVID-Pandemie, die mir das Leben noch sch erer als

in der Normalit t gemacht hat,

eil ich nicht mehr Lippenlesen kann.

Ich m ss manche bitten, a f Abstand ihre Masken ab
Manche schrieben mir a f ein St ck Papier,

nehmen, damit ich sie ablesen kann.

as schon ein

Im Alltag ist es oft so, dass die Le te im Dialekt sprechen
Schriftsprache

enig a f
nd st ndig

ndig ist.
ergessen, dass ich n r die

erstehe.

Warum bist du in der Projektgruppe von ERWO+?
Ich bin der ein ige Behinderte im Vorstand. Ich dachte eben, dass ich a fgr nd meiner Erfahr ngen als
(H r-)Behinderter

ielleicht hilfreich bin,

ie man mit Behinderten oder Menschen mit Beeintr chtig ngen

mgehen kann.

Was ist dir wichtig, wenn du an einem Kurs teilnehmen willst?
R cksicht bei der Schriftsprache,

iel Ged ld mit mir, keine endlosen S t e, die Lippen nicht

schnell

be egen, de tliche A ssprache, Vis alisier ngen (Te t a f Beamer oder a f Flip-Chart oder a f Tafel).

Danke Samuel f r das spannende Gespräch. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

KUNSTINTERESSIERT?
Falls Sie ne gierig a f das k nstlerische Schaffen

on Sam el sind, folgen Sie ihm a f Instagram

@samfuart57
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Cha ce ehe

von Sabine Forny

Konflikte konstruktiv zu lösen, bietet uns die Chance, uns selbst positiv zu verändern und unser
Verhalten besser zu steuern. Wir können damit unser Wohlbefinden steigern und unser Leben
vereinfachen.
T glich erleben ir kleine oder grosse Konflikte.
Die meisten da on k nnen a ch als
Alltagssorgen oder kleine Probleme be eichnet
erden. Diese k nnen ir meist gleich l sen oder
ielleicht sogar mgehen. Wenn ir gr ssere
Sorgen haben, issen ir teil eise, as ir t n
k nnen oder as ns hilft, m diese ieder
los
erden. Vielleicht machen ir et as, as
ns g t t t, oder ir lenken ns ab, oder ir
s chen einen Fre nd / eine Fre ndin a f, die mit
ns spricht, damit ir mit der A fgabe nicht
mehr gan alleine fertig erden m ssen. Doch
as passiert, enn ir mit einem Konflikt
konfrontiert sind, bei dem all diese Dinge nicht
eiterhelfen? In einer solchen Konfliktsit ation
ist es oft nicht m glich, das
t n, as ir f r
ge
hnlich in so einer Sit ation machen. Und
somit ist es ist nicht gan so einfach, ihn gleich
los
erden. Wir bra chen eitere
M glichkeiten, m diese grosse B rde
tragen,
sie ieder
erkleinern oder sie gar
ersch inden
lassen.

Ein Konflikt hat die Ange ohnheit eher
achsen, anstatt kleiner
erden. Das bede tet, je
l nger ir mit einer Konfliktl s ng arten, mso gr sser nd ge ichtiger ird der Konflikt nd
mso sch ieriger ird es, ihn
l sen. Wir k nnen ns so teil eise jahrelang damit her mschlagen,
eil immer ieder (a ch nbe
sst) nser Konflikt bei ns a fpoppt nd er ns an einen P nkt
r ckholt, an dem ir ns nicht ohl f hlen, an einen P nkt, an dem ir nicht sein ollen.
Dass Konflikte entstehen ist gan normal. Unterschiedliche Menschen, Ideen, Handl ngen,
Einstell ngen nd Bed rfnisse bieten jede Menge Angriffsfl che daf r, dass immer ieder ne e
Streitigkeiten oder Konflikte entstehen. Es ist dar m nicht besonders hilfreich, sich Gedanken
machen, eshalb man immer ieder mit Konflikten konfrontiert ird. Viel sinn oller nd a ch
ielgerichteter ist es, sich
berlegen, as dad rch erlernt erden kann! Denn es ist nicht schlimm
einen Konflikt
haben schlimm ist es n r, dies
ignorieren nd dara f nicht ein gehen.
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Im Umgang mit Konflikten geht es immer a ch m Selbsterkenntnis, Selbstbe
sstsein so ie m das
Selbstbild nd Fremdbild. Das eigene Verhalten innerhalb eines Konflikts eigt ns, elche ngste
nd Gef hle ir haben, o nsere pers nlichen Gren en sind, elche Bed rfnisse nd a ch elche
Wirk ng ir a f andere haben. Es geht dar m, sich selbst
erstehen, seine eigenen Gef hle
kennen nd ein sch t en. Es geht dar m,
erstehen, ie man on a ssen ahrgenommen ird.
Wir lernen, ie ir ns in solchen Sit ationen erhalten nd ar m ir ns gena so erhalten. Mit
diesem Wissen k nnen ir ns nd nsere Sit ation besser erstehen. Wir k nnen ne e M ster
erlernen oder je nachdem nser Verhalten besser ste ern, anpassen oder ak eptieren. Gleichermassen
ist es ichtig, sein Gegen ber
erstehen. Sich in die Lage einer anderen Person ein f hlen kann
ns iel A fschl ss dar ber geben, ar m der Konflikt mit dieser Person berha pt entstanden ist.
Je klarer nsere Vorstell ngen ns gegen ber sind, mso leichter gelingt es ns, nsere inneren
Spann ngen
bearbeiten nd
l sen.

Ab 2021 f hrt Forny Sabine einen Leichter-Lernen-Kurs (LL-Kurs) zum Thema Konflikte lösen
in Kooperation mit ERWO+ durch. In sechs Kurseinheiten wird darin vermittelt, wie ein
konstruktiver Umgang mit Konflikten erlernt werden kann.

Media i n C aching K nflik managemen
Weitere Infos finden Sie nter:
.forn -mediation.ch
Das K rsangebot finden Sie demn chst nter:
.er opl s.ch/k rse/

BER SABINE FORNY
Neben einer A sbild ng als Mediatorin hat Sabine Forn an der Z rcher Hochsch le f r Ange andte
Wissenschaften (ZHAW) ein CAS Konfliktmanagement abgeschlossen. Sie erf gt ber langj hrige
Erfahr ng als So ialp dagogin in der Arbeit mit Menschen mit Behinder ng. In dieser Arbeit nd
hrend ihrer A s- nd Weiterbild ngen konnte sie eine ertsch t ende, empathische nd offene
Halt ng ent ickeln, die f r die Arbeit als Mediatorin nd Konfliktmanagerin n mg nglich ist.
Sabine Forn ist Gesch ftsf hrerin on Forn Mediation . Diese Firma ist in den Bereichen Mediation,
Coaching nd Konfliktmanagement t tig. Die Dienstleist ngen richten sich so ohl an Familien, Paare
nd Ein elpersonen, ie a ch an Teams nd Organisationen.

