
Behinderte gestalten
und erleben eine R.eise

riun. Vom 23. bis 30. April bt in den Räumen der Fundazirur Chapella-$chanf
eine Ausstellung gezeigf worden, die gewissermassen eine Ernte darstellte,
Eaite einer,Woche mit Behinderten in der Chasa Fliana Lavin und einer in
ffiem Lager geborenen und im'vergangenen Herbst dann ausgeführten
*rise nach Sizilien.

cF{achen wir eine Reise> - dieses Motto
Sand -über der Lagerwoche in Lavin.

, malend, modellierend, sin-
, musizierend, Theater spielend (mit

Gianotti), tanzend und mit dem
agierend würde eine Reise gestal-

was Reiseri bedeutet: sehen, fah-
, erleben, hören, riechen, fühlen - wur-
in all den vielöltigen Möglichkeiten
:altend nachzuvollziehen versucht. Mit

Begeisterung, mit ihrem ganzen Wesen ha-
ben die Behinderten mitgemacht. Aber -
nur allzu begreiflich - dqr Wunsch tauchte
auf: <Wir möchten auch einmal reisen,
richtig reisen.> Was dann geschah, muss
wohl fast als kleines Wunder bezeichnet
werden. War es schon ungewöhnlich, dass
dieses Lager zustande kam, indem- viele
junge Menschen, und auch einige Altere,
u1d ebenso auch eine Zahl,von fachlich
fisprechend Ausgebildeten ihre Freizeit
olrferten für diese Woche, in der sie rund
@ die Uhr die Behinderten - körperlich

Die Reise, zuerst bis Kloten, und dannper
Flugzeug nach Sizilien, wo in einem dry.
Werk Danilo Dolcis gehörenden Haus dit!1
se Ferien verbracht wurden, das Meer, die

einen unauslöschlichen Eindrtl&
. Davon zeugen die Bilder, die

{li€-behinderten Teilnehmer gemalt habn
in der Ausstellung in

waren. Bilder voller Farbenfreude,
leuchtende Farben, zumeist ü

Spontanität offenbarend, in

rxid geistig Behinderte. - betreuten, sicE

Snit ihnen abgaben, ihnen halfen und mtt
ihnen fröhlich waren, so schien der Plan"
mit diesen Behinderten eine Reise, undgat'
bis Sizilien zu unternehmen, doch fast rtto.
pisch. Aber es sollte sich zeigen, dass die
Teilnehmer an dieser Lagerwoche und ihre
Frounde genügend Beharrlichkeit und
tfat besassen, um den kühnen Plan bis"zn-
seiner Verwirklichung durchzuziehgn,
Vergangenen Herbst fand die Reise statt. l

Diei.eiie, zuerst bis Kloten, und dann per 
i

Flugzeug nach Sizilien. wo in einem ät:i Waubünden

lung am 23. April freilich, an der auch
viele der Behinderten anwesend waren,
ging es fröhlich zu und her. Mit einem
reich gedeckten Tisch, rnit Musik und Be-
gegnungen - die Ausstellung stand ja un-
ter dem Thema <inscunter> Begegnung -
und einer geradezu enoünen Besucher-
schar erfüllte sich dieser Vorsatz aufs
schönste, denn hier kam man wirklich zu-
sammen mit den Organisatoren, Helfern
und Betreuern, zumeist Leuten der heute
so oft kritisierten jungen Generation, mit
den Behinderten selbst, die sich über das
grosse Interesse ari ihren Arbeiten herzlich
freuten. Im Untergeschoss wurde ein Vi-
deofilm gezeigt von Harry Wergles, der
einen Arbeitstag eines Behinderten in der
Behindertenwerkstätte Davos und im da-
zugehörigen Wohnheim miterleben lässt.
Man kann nur hoffen undwünschen, dass
diese Arbeit, die hier von Idealisten aufge-
nommen worden ist, weitergeführt werden
könnb, und dies immer mehr mit der Be-

ldUnterstütarng' weiter Kreise
lr

'Rz Sr 3-'-s - €3

Wärme, sonnen und baden, und wiederqr+
gal9n, singen, talzen und fröhlich seirfftili

Fällen aber auch dunkel
rütig brachten zum Ausdruck,

Autoren mit der Sprache nicht
gelingt. Es dürfte wohl

ei4p Besucher dieser Ausstellung get€ü,
d*Sn diesen Bildern nicht ergriffen wor.
delftäre. An der Vernissage der Ausstel"


