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«LIEBE IST EIN
GRUNDBEDÜRFNIS»
Veronika Holwein führt die Insieme-Fachstelle Herzblatt und
berät dort Menschen mit einer Beeinträchtigung
Cindy Ziegler

Mittwoch, 13. Januar 2021

Freundschaft, Dating, Liebe, Sexualität –
Themen, die jeden Menschen beschäftigen und bewegen. Das ist bei Menschen
mit einer Beeinträchtigung nicht anders.
Anders ist jedoch der Umgang damit. Die
Fachstelle Herzblatt (siehe
Box) von Insieme berät und informiert deshalb Menschen mit
Behinderung in diesen Angelegenheiten.
Frau Holwein, was ist Liebe?
Und warum ist sie so wichtig?
Veronika Holwein: Liebe gehört zum
Wohlsein eines jeden Menschen dazu.
Liebe und Anerkennung zu erfahren – das
stärkt einen Menschen und fördert sein
Selbstbewusstsein. Das Gefühl von Angenommensein ist sehr wichtig. Denn Liebe
ist ein Grundbedürfnis.
Wie wichtig ist Liebe und Sexualität für
Menschen mit einer Behinderung?
Kurz gesagt, so wichtig wie für Menschen
ohne Behinderung. Der Wunsch nach Sexualität und einem Partner, einer Partnerin, die mich gern hat, steht bei meinen
Klienten oft im Vordergrund. Sexualität ist grundsätzlich eine Lebensenergie und eine positive
Kraft, die die Entwicklung einer
Persönlichkeit fördert. Und eben
auch dazu führt, dass ich mich als
Mann oder als Frau fühle.
Wieso ist es wichtig, die Themen Freundschaft, Partnerschaft, Liebe und Sexuali-

DIE FACHSTELLE HERZBLATT
«Jeder Mensch ist ein besonderer Mensch.
Und jeder Mensch ist viel wert. Jeder
Mensch hat das Recht so zu sein, wie er ist»
«Menschen mit Behinderung haben das
Recht auf Partnerschaft und Familie. Jeder
Mensch mit Behinderung darf einen Partner
haben. Jeder darf selber entscheiden, mit
wem er zusammen sein will. Niemand darf
einem Menschen mit Behinderung verbieten, einen Partner zu haben.»
UNO Vereinbarung über die Rechte von
Menschen mit Behinderung, erklärt in
leichter Sprache.

Seit Anfang 2018 gibt es die Fachstelle
Herzblatt auch in Graubünden. Die Idee
dafür stammt aus dem Kanton Bern, genau
wie Veronika Holwein, die die Fachstelle
leitet. Die Fachstelle begleitet Menschen
mit einer Behinderung bei Fragen rund um
die Themen Freundschaft, Partnerschaft,
Liebe und Sexualität. Die Beratungen rich-
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tät auch mit Menschen mit einer Beeinträchtigung zu thematisieren?
Sexualität, Liebe und Partnerschaft zu leben sind Grundrechte. Und davon sind
Menschen mit einer Beeinträchtigung
nicht ausgenommen. Die Frage
wäre eher, warum nicht? Es
sollte selbstverständlich sein,
dass auch Menschen
mit einer Beeinträchtigung das
Bedürfnis
nach Liebe und Sexualität haben. 2014 hat
auch die Schweiz die
Behindertenrechtskonvention der UNO unterschrieben, die unter anderem das Grundrecht
auf Sexualität beinhaltet.
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Welche Anliegen haben Menschen mit
einer Beeinträchtigung, die sich an Sie
wenden?
Im Prinzip haben sie dieselben Fragen wie
Menschen ohne Beeinträchtigung. Nur haben sie viel weniger Zugang zu Wissen. Sie
können sich oft nicht mit Freunden oder
innerhalb der Familie austauschen oder
kommen nicht an Infomaterial
zum Thema. Die Fragen betreffen zum Beispiel die
Partnersuche. Wie lerne
ich jemanden kennen?
Wie spreche ich jemanden an, der mir gefällt?
Auch Nähe und Distanz
sind wichtige Themen.
Besonders für behinderte Frauen. Sie haben
oft nicht gelernt, Nein zu
sagen. Auch innerhalb
Sie sagen, es sollte selbstvereiner Partnerschaft treten
Fragen auf. Wie kann
ständlich sein. Ist es
denn auch so?
«Die Sexualität von Behinderten ich eine gute BezieEs ist zum Teil, vor alhung führen? Wie geht
wurde negiert.»
Sex genau? Wie funklem bei älteren Menschen, noch immer ein
tioniert
Verhütung?
Welche Hilfsmittel gibt es?
Tabu. Noch vor wenigen
Jahren hatte man die Sexualität von Menschen mit
Begegnen Sie Dilemmas in Ihrer Arbeit?
Ja, gewissen Dilemmas begegne ich tateiner
Beeinträchtigung
gänzlich negiert. Und man
sächlich.
war der Ansicht, dass man
keine schlafenden Hunde
Welchen? Und wie gehen Sie damit um?
wecken sollte. Aber diese
Ein Dilemma ist immer, den Klienten SeHaltung stirbt langsam aus. Das hoffe ich
xualität zu ermöglichen und sie gleichzeitig
zumindest.
vor Übergriffen zu schützen. Ich möchte
weder das Tor öffnen, ohne ihnen auch die
Grenzen der lustvollen Sexualität mit auf
den Weg zu geben, noch will ich Ängste
schüren. Hier muss man eine Balance finden. Ich versuche deshalb, den Schutz und
ten sich an Einzelpersonen und Paare mit
den lustvollen Aspekt nicht zu vermischen.
besonderen Bedürfnissen. Die Fachstelle
unterstützt aber auch Angehörige und BeWas würden Sie sich in Bezug auf den Umzugspersonen. Darüber hinaus führt Herzgang von Liebe und Sexualität und Menblatt Kurse zu den Themen durch und orgaschen mit einer Beeinträchtigung wünnisiert Anlässe zum Kennenlernen. So
schen?
einer ist das Herzblatt-Café. Dabei handelt
Ich würde mir wünschen, dass diese Thees sich um einen Single-Treff für Menschen
men noch selbstverständlicher werden.
mit einer geistigen Behinderung. Sie haben dort die Möglichkeit, mögliche Partner
Anzeige
kennenzulernen oder Freundschaften zu
schliessen.
Veronika Holwein berichtet, dass die Rückmeldungen in Graubünden bezüglich dem
Insieme-Angebot bisher noch sehr verhalten seien. Seit dem Start vor rund zwei Jahren hätten sie vor allem Vorträge gehalten.
Die Beratungen seien noch nicht wirklich in
Schwung gekommen und die geplanten
Workshops konnten wegen Corona noch
nicht stattfinden. Das Herzblatt-Café konnte
durchgeführt werden, jedoch erst mit einer
geringen Teilnehmerzahl, vor allem an Frauen fehlte es.
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Editorial

VOM SCHWEIGEN
BIS ZUM LIEBEN

Das bedingt, dass Menschen mit einer Bekeine einfache Person. Wir haben miteieinträchtigung nicht als asexuelle Wesen
nander besprochen, welche Möglichkeiten
wahrgenommen werden. Ich finde es
es gibt, um jemanden kennenzulernen.
wichtig, dass auch Menschen mit einer
Wir erstellten gemeinsam einen Steckbrief
Behinderung
sich,
für das Herzblattcafé.
«Sexuelle Bildung muss noch
ihren Körper und ihre
Und tatsächlich lernte
viel mehr stattfinden.»
Sexualität kennenlerer in einem solchen
nen können und darin
Rahmen eine Frau kenunterstützt werden. Denn das führt zu
nen. Sie nahmen Kontakt auf miteinander.
Das war im Juni. Im Dezember gingen sie
mehr Selbstbestimmung und der Möglichkeit, Nein zu sagen und sich abzugemeinsam an den Weihnachtsmarkt und
grenzen. Sexuelle Bildung muss noch viel
kauften sich Verlobungsringe. Sie haben
mehr stattfinden. Wissen hilft und schützt
über 50 Kilometer auseinander gewohnt.
eben auch.
Mittlerweile ist er zu ihr gezogen und sie
haben gemeinsam eine Wohnung, wo sie
Welche Begegnung ist
begleitet werden. Eine
«Wissen hilft und schützt eben schöne Geschichte, die
Ihnen besonders in Erauch.»
innerung geblieben?
auch
vom
Umfeld
unterstützt wurde.
Und warum?
Ich erzähle Ihnen gerne von einem Herzblattcafé und von einem Mann, der damals
Weitere Informationen zur Fachstelle Herzblatt
noch nicht ganz 50 Jahre alt war. Und er
unter: www.insieme-cerebral-gr.ch/de/unsere-angebote/herzblatt
wollte unbedingt eine Freundin. Er war

Manchmal müssen wir extrem düstere Zeiten durchleben und sehen kein Licht am Ende des Tunnels. Maria-Grazia Ciardo hat
sehr lange nach dem Suizid ihres Stiefvaters gekämpft. Durch das Schreiben konnte
sie ihre Emotionen verarbeiten und hat sogar ihren ersten Roman veröffentlicht. Damit will sie unter anderem erreichen, dass
das Thema Suizid
nicht mehr totgeschwiegen wird.
Auch wenn ein
heikles
Thema
von der Gesellschaft ignoriert
wird, löst es sich
trotzdem nicht
einfach so in Luft
auf. Umso wichtiger ist es daher,
offen darüber zu sprechen. Auch die Thematik Liebe und Sexualität für Menschen
mit Behinderung wird von der Gesellschaft
nicht immer als selbstverständlich angesehen. Liebe bewegt den Menschen. Das Gefühl, angenommen zu sein, verleiht ihm
enorme Lebensenergie. Auch behinderte
Menschen sehnen sich nach diesem Grundbedürfnis. Da es für diese aber schwieriger
ist, einen Partner kennenzulernen, erklärt
Veronika Holwein von der Fachstelle Herzblatt, wie sich Menschen mit geistiger Behinderung finden können. Nicht nur die Liebe zu einem Menschen kann unendlich
sein, sondern auch die Liebe zu Tieren.
Dass 2020 viele Wildtiere vom Aussterben
bedroht waren, hat der WWF kürzlich mitgeteilt. Es war aber nicht alles negativ. Durch
gut organisierte Schutzprogramme konnte
man bei einigen Arten, wie den Nashörnern, den Bestand erhöhen.
Seinen Liebsten kann man Freude bereiten
mit Geschenken, wie beispielsweise mit
einem Ketteli aus dem Juwelengeschäft
«Jäggi Uhren & Juwelen». Nicholas Jäggi hat
dieses soeben übernommen, die Familientradition geht somit in die vierte Runde.
Auch Freude bereiten die fröhlichen
Schneemänner, die man in der verschneiten Landschaft antrifft. Wussten Sie, dass
am 18. Januar internationaler Schneemanntag ist? Nein? Dann können Sie in dieser Ausgabe lesen, was dieser Tag mit sich
bringt.
CHIARA SCHMED

