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(ÜBER)LEBEN. Sieben Personen erzählen ihre Geschichten: von Behinderungen, Unfällen, psychischen, medizinischen oder sozialen

Problemen, die sie im Leben begleiten. Die Journalistin und Fotografin Morena Pelicano hat diese Menschen während mehreren

Monaten begleitet, sich ihnen behutsam angenähert und ihre Beobachtungen aufgezeichnet. Es sind Berichte über Menschen, die

sich mit Grenzen, Einschränkungen und Fragen nach der persönlichen Zukunft notgedrungen auseinandersetzen müssen, ergänzt

mit Reflexionen von Fachleuten zu sozialethischen und gesellschaftspolitischen Themen. "Ich habe die Zügel aus den Händen

verloren", Morena Pelicano, Rex Verlag Luzern, ISBN 978-3-7252-0921-7,

ANDERSSEIN. Was ist die echte Welt? Marcelo kannte sie bis anhin nicht, da er sich vorwiegend in seinem Universum bewegte,

die Sonderschule besuchte und seine Spezialinteressen pflegte. Doch damit ist jetzt Schluss: Nun muss er "in die Schlacht ziehen",

wie sein Vater ankündigt. Der 17-Jährige mit Asperger-Syndrom soll in den Sommerferien in der väterlichen Anwaltskanzlei arbeiten.

Während dieses Einsatzes kommt ein Prozess ins Rollen, bei dem er diese reale Welt in ihrer ganzen Tragweite zu erfassen bekommt.

Francisco X. Stork schildert spannend und unsentimental die Situation eines Andersartigen in einer Gesellschaft, in der das Schub-

ladendenken dominiert. "Marcelo in the Real World", Francisco X. Stork, Fischer HB-Verlag, ISBN 978-3-8414-2122-7.

ZURÜCKBLICKEN. Edgar Kellenberger, Pfarrer im Ruhestand und Vater eines Sohnes mit geistiger Behinderung, hat sich einer

Frage angenommen, die bisher kaum Beachtung gefunden hat: Wie und wo finden Menschen mit geistiger Behinderung in der Bibel

Erwähnung? Aus dem akribischen Studium der alten Schriften, in denen geistige Behinderung selten namentlich erwähnt wird, geht

hervor, dass auch früher keine heile Welt vorzufinden war. Und doch: Geistige Behinderung erwies sich damals für das Schicksal der

Menschen als weniger entscheidend, insbesondere wegen den integrierenden Auswirkungen der Religion. Der Autor spannt den

Bogen seiner Ausführungen bis hin zu aktuellen ethischen Problemen. "Der Schutz der Einfältigen Menschen mit einer gei-

stigen Behinderung in der Bibel und in weiteren Quellen", Edgar Kellenberger, TVZ Verlag, ISBN 978-3-290-17604-4.

ERKENNEN. Wenn sich Menschen mit geistiger Behinderung im Alter plötzlich verändern, sozial isolieren, passiv oder aggressiv ver-

halten, kann dies ein Hinweis auf eine beginnende oder fortgeschrittene Demenz sein. An den Betreuenden und Angehörigen liegt es,

diese zu erkennen. Das Buch bietet eine Übersicht über die verschiedenen Formen von Demenz und ihre Diagnostik bei Menschen mit

geistiger Behinderung. Zur Sprache kommen neben mehreren Fallbeispielen auch Therapiemöglichkeiten und praktische Anregungen

für den Umgang mit Demenzpatienten. "Demenz bei geistiger Behinderung", Sinikka Gusset-Bährer, Reinhardt Verlag,

ISBN 978-3-497-02271-7.

LECTURE DE FüTE. Pour son 50''" anniversaire, insieme Vaud publie un ouvrage memoire. Compose de temoignages de proches

et d'extraits des bulletins de l'association de 1962 ä 2012, cet ouvrage rend hommage aux parents et amis qui se sont investis et

le font encore pour insieme Vaud. Mais il offre aussi l'occasion de plonger au cceur de l'histoire de quelques parents qui temoignent

ici de leur quotidien avec un enfant handicape. Des textes joyeux, emouvants ou tristes qui parlent d'integration et de vie au quoti-

dien... Et qui ne laissent jamais indifferents. Disponible aupres de: insieme Vaud, Malley 26, 1007 Lausanne, info@insiemeVaud.ch.

"Ensemble dans la difference le handicap mental ä travers les temoignages des proches", insieme Vaud, Editions

du Quadratin, 127 pages illustres, 2012. Pax: CHF 15.
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SEXUALITE ASSISTEE. Ouvrage de reference "Assistance sexuelle et handicaps" vient d''etre reedite. Cette nouvelle edition, revue

et augmentee, corrige certaines imprecisions (de jeunesse) presente dans le premier ouvrage. Elle permet surtout aux auteures

Catherine Agthe Diserens et Franwise Vatre, sexo-pedagogues specialisees, d'enrichir l'ouvrage de l'experience acquise depuis la

realisation de la premiere formation romande d'assistantes et assistants sexuels et la mise en place de cette suppleance (juin 2009).

Un ouvrage incontournable ä (re)decouvrin "Assistance sexuelle et handicaps. Au cläsir des corps, räponses sensuelles et

sexuelles avec cräativitäs, Catherine Agthe Diserens et Franwise Vaträ, Ed. Chronique Sociale, (coll. Comprendre les

personnes), Lyon, 192 pages, 2012. Prix env.: CHF 25.

HISTOIRE D'AMOUR. Au centre d'hebergement des Acacias, une poignee d'educateurs accompagne chaque jour le quotidien

dune cinquantaine de personnes avec un handicap mental. Parmi elles, Nono et Lucy. Deux residents qui tombent amoureux l'un de

l'autre. Pour les tourtereaux, la relation a un petit goüt de paradis. Elle leur donne des alles. Tant et si bien qu'ils decident de tenter

une escapade ä deux, sans rien dire ä personne, pour aller voir la mer.Ancien educateur specialise, l'auteur utilise, ici, son experience

pour decrire le quotidien dun centre de vie dans les annees septante, entre medicaments, boulot, coups de gueule, partage et petites

astuces pour raconter cette petite histoire d'amour tragique. "Un amour simple", Bernard Grandjean, Ed. La boite ä bulles,

254 pages, 2011. Prix: 18
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