
Gleichgewicht	  statt	  Übergewicht	  	  
	  
Kurzbeschrieb:	  
	  
Information,	  Sensibilisierung	  und	  Beratung	  von	  Fahrgästen	  mit	  einer	  Einschränkung	  in	  
ihrer	  Mobilität,	  von	  Vereinsmitgliedern	  der	  IVB	  Behindertenselbsthilfe,	  Geschäftspartnern	  
der	  IVB	  und	  Studierenden	  der	  Arbeitsagogik	  zum	  Thema	  Behinderung	  und	  Gesundheit.	  	  
Die	  Fahrgäste	  erhalten	  Vergünstigungen	  für	  ihre	  Fahrten	  zu	  einem	  Freizeitangebot	  (jede	  
dritte	  Fahrt	  ist	  gratis).	  Mit	  in	  den	  Fahrzeugen	  platzierten	  Flyern	  machen	  wir	  die	  Fahrgäste	  
darauf	  und	  auf	  das	  Thema	  „gesunde	  Ernährung“	  aufmerksam.	  Als	  Mandatsträger	  und	  
alleiniger	  Leiter	  vom	  IVB-‐Projekt	  „Courage“	  werde	  ich	  eine	  breitgefächerte	  Kampagne	  
starten,	  um	  Menschen	  mit	  einer	  Beeinträchtigung	  am	  Projekt	  teilhaben	  zu	  lassen	  und	  
Beteiligte	  aus	  der	  Arbeitsintegration	  für	  „meingleichgewicht“	  zu	  sensibilisieren.	  
	  
Ausgangslage:	  
	  
Die	  IVB	  Behindertenselbsthilfe	  beider	  Basel hat	  sich	  seit	  jeher	  konsequent	  ihre	  
Aufgaben	  im	  Interesse	  der	  Menschen	  mit	  Behinderungen	  gesucht.	  Dabei	  steht	  immer	  
der	  Grundsatz	  „Hilfe	  zur	  Selbsthilfe“	  im	  Zentrum	  aller	  Aktivitäten.	  Also	  nicht	  das	  reine	  
Hilfsangebot	  wurde	  und	  wird	  praktiziert,	  sondern	  es	  werden	  Hilfestellungen	  ange-‐
boten,	  welche	  es	  den	  Mitgliedern	  mit	  einer	  Behinderung	  ermöglichen	  sollen,	  ihr	  
Leben	  selbst	  «in	  die	  Hand»	  zu	  nehmen.	  So	  wuchs	  die	  IVB	  mit	  dem	  Auf-‐	  und	  Ausbau	  
des	  Transportdienstes	  und	  der	  Initialisierung	  verschiedenster	  Projekte	  im	  Laufe	  der	  
Zeit	  zu	  einer	  breit	  orientierten	  gemeinnützigen	  Non	  Profit-‐Organisation	  heran,	  welche	  
über	  die	  „Selbsthilfe“	  hinaus	  die	  öffentlichen	  Interessen	  von	  Menschen	  mit	  einer	  
Beeinträchtigung	  wahrt	  und	  sie	  aktiv	  unterstützt,	  wie	  gewünscht	  teilhaben	  zu	  können.	  
Daran	  arbeiten	  Menschen	  mit	  und	  ohne	  Behinderung	  gemeinsam	  und	  sie	  entscheiden	  
und	  bestimmen	  mit.	  Unser	  breites	  Angebot	  an	  Hilfeleistungen	  und	  Veranstaltungen	  ist	  
in	  erster	  Linie	  für	  Mitglieder	  mit	  Behinderung	  und	  deren	  Angehörige	  ausgerichtet.	  

„Hilfe	  zur	  Selbsthilfe“?	  Wie	  bei	  den	  meisten	  Menschen,	  ist	  Unabhängigkeit	  auch	  
eines	  der	  wichtigsten	  Anliegen	  unserer	  „Kundschaft“.	  Wir	  sind	  darum	  bemüht	  
Menschen	  mit	  Behinderungen	  die	  Möglichkeit	  zu	  geben,	  möglichst	  selbständig	  die	  
Hürden	  zu	  schaffen,	  welche	  der	  Alltag	  mit	  sich	  bringt.	  Sei	  dies	  in	  Bezug	  auf	  Mobilität,	  
an	  der	  Teilhabe	  am	  gesellschaftlichen	  Leben	  und	  auch	  am	  Arbeitsleben. Unsere	  Ziele	  
und	  wichtigsten	  Aktivitäten	  lassen	  sich	  aktuell	  wie	  folgt	  zusammenfassen:	  

• Gesellschaftliche	  Integration	  /	  Inklusion	  von	  Menschen	  mit	  einer	  Beeinträchtigung	  
• Aktive	  Hilfe	  für	  in	  Not	  geratene	  Menschen	  mit	  Behinderung	  und	  Betagte	  
• Kostenlose	  Rechts-‐	  und	  Sozialberatung	  (Ø	  6	  pro	  Tag	  =	  ca.	  2'000	  Kontakte	  p/Jahr)	  
• Vertretung	  der	  Menschen	  mit	  Behinderung	  und	  Betagten	  bei	  Behörden	  und	  in	  
anderen	  sozialen	  und	  politischen	  Organisationen	  

• Förderung	  der	  kulturellen	  Interessen	  (z.B.	  kostenloser	  Transport	  für	  Menschen	  mit	  
einer	  Behinderung	  für	  exklusiven	  Abendverkauf,	  Museen,	  Fastnachtsbesuch	  etc.)	  

• Pflege	  der	  Freundschaft	  unter	  den	  Mitgliedern	  (kostenloser	  Abholdienst	  für	  diverse	  
Vereinsanlässe,	  Schweizerreise,	  Weihnachtsfeier	  mit	  „Geschenkgugge“,	  	  etc.)	  

• Fundierte	  und	  spezifische	  Information	  der	  Mitglieder	  mittels	  vereinseigener	  
Zeitung	  „IVB-‐Noochrichte“	  

• Öffentlichkeitsarbeit	  (Messestände,	  Ratgeber	  „ABC	  Arbeit	  und	  Behinderung“)	  
• 	  Unentgeltliches	  Bewerbungs-‐	  und	  Jobcoaching	  im	  IVB-‐Projekt	  Courage	  



Unsere	  Dienstleistungen	  haben	  im	  Jahr	  2017	  etwa	  folgenden	  Umfang:	  

Rund	  150'000	  Transporte	  von	  Menschen	  mit	  besonderen	  Bedürfnissen,	  täglich	  
nehmen	  rund	  400	  Menschen	  unsere	  Dienstleistungen	  in	  Anspruch;	  dies	  ergibt...	  
-‐	  60'000	  Transporte	  für	  Menschen	  mit	  Behinderung	  (ca.	  1’000	  verschiedene	  Kunden)	  
-‐	  80'000	  Schülertransporte	  (ca.	  200	  Schüler)	  	  
-‐	  8'000	  Patiententransporte	  und	  Verlegungen	  (ca.	  4'000	  Menschen)	  
	  
Auflage	  Vereinsorgan	  „IVB-‐Noochrichte“	  	  3'200	  Stück;	  wird	  dreimal	  jährlich	  an	  die	  
Vereinsmitglieder	  und	  Geschäftspartner	  	  kostenlos	  verschickt.	  
Als	  Seminarleiter	  Einfluss	  auf	  mind.	  150	  Studierende	  pro	  Jahr,	  welche	  sich	  in	  einer	  
Aus-‐	  oder	  Weiterbildung	  in	  Arbeitsagogik	  befinden	  	  

Projektschwerpunkte	  /	  Ziele:	  
Im	  Bereich	  Transport	  à	  sensibilisieren	  	  

In	  allen	  IVB-‐Fahrzeugen	  werden	  Plakate	  installiert,	  auf	  welchen	  die	  Fahrgäste	  mit	  
einer	  Mobilitätsbeeinträchtigung	  über	  gesunde	  Ernährung	  informiert	  werden.	  Z.B.:	  

-‐	  Was	  heisst	  gesunde	  Ernährung?	  (u.a.	  Ernährungspyramide)	  
-‐	  Warum	  gesunde	  Ernährung	  nicht	  teurer	  ist	  (Haushalttipps	  rund	  ums	  Einkaufen)	  
-‐	  Hinweise	  zu	  Anbietern	  von	  verbilligten	  Lebensmitteln	  (Adressliste)	  
-‐	  Anreiz	  für	  vermehrte	  körperliche	  Aktivität	  (jeder	  dritte	  Freizeitransport	  gratis)	  

Im	  IVB-‐Projekt	  Courage	  à	  informieren	  

Betroffene,	  welche	  ohne	  Kostenträger	  gratis	  das	  Beratungsangebot	  nutzen,	  werden	  
wenn	  erwünscht	  in	  ihrem	  gesundheits-‐	  und	  Einkaufsverhalten	  beraten.	  Das	  Handbuch	  
„ABC	  Arbeit	  und	  Behinderung“	  wird	  ihnen	  gratis	  und	  Arbeitgebern	  sowie	  Fachstellen	  
und	  Beratenden	  zum	  stark	  vergünstigten	  Preis	  von	  Fr.	  10.-‐-‐	  abgegeben.	  Ausführliche	  
Informationen	  zum	  Projekt	  erfolgen	  auf	  der	  Homepage	  und	  in	  den	  „IVB-‐Noochrichte“.	  

Als	  Seminarleiter	  am	  Institut	  für	  Arbeitsagogik	  à	  instruieren	  	  

Sensibilisierung	  der	  Studierenden	  aus	  dem	  Bereich	  Arbeitsintegration	  auf	  das	  Projekt	  
„meingleichgewicht“.	  Im	  Modul	  Arbeitsagogik	  werde	  ich	  beim	  Thema	  Ergonomie	  auf	  
die	  Verantwortung	  der	  Begleitenden	  bezüglich	  Gesundheitsverhalten	  von	  Menschen	  
mit	  einer	  Beeinträchtigung	  aufmerksam	  machen.	  Die	  Studierenden	  müssen	  im	  Verlauf	  
ihrer	  zweijährigen	  Ausbildung	  mehrere	  Kompetenznachweise	  erbringen	  und	  dabei	  
auch	  zwei	  Projekte	  durchführen	  und	  dokumentieren.	  Ich	  werde	  in	  diesem	  Rahmen	  auf	  
das	  Potential	  von	  „meingleichgewicht“	  hinweisen.	  Dies	  soll	  als	  Multiplikator	  wirken,	  
denn	  es	  werden	  jährlich	  rund	  150	  Studierende	  aus	  ca.	  fünfzig	  verschiedenen	  Institu-‐
tionen	  der	  Deutschschweiz	  animiert,	  ebenfalls	  ein	  Projekt	  zu	  starten.	  	  

Projektergebnisse	  /	  Indikatoren:	  
Anzahl	  Gratisfahrten	  für	  Freizeitangebote	  /	  Anzahl	  Anfragen	  nach	  Beratung	  /	  Anzahl	  
verteilte	  Flyer	  (Ernährungspyramide)	  und	  abgegebene	  Listen	  für	  Anbietern	  verbilligter	  
Lebensmittel	  /	  Anzahl	  abgegebene	  und	  verkaufte	  Handbücher	  „ABC	  Arbeit	  und	  
Behinderung“	  /	  Anzahl	  Projektarbeiten	  mit	  dem	  Titel	  „meingleichgewicht“	  	  	  



Projekt: Gleichgewicht statt Übergewicht 
 
à  Wer sich wenig bewegt, nimmt schneller zu. 
à  Mit Übergewicht ist es anstrengend, sich zu bewegen 
 
Die IVB schenkt Ihnen darum jede 3. Fahrt zu einem Freizeitangebot 
 
à  Gesunde Ernährung hilft gegen Übergewicht 
à  Gesunde Ernährung muss nicht teuer sein 
 
Fragen Sie die IVB, wie/wo Sie günstig und gesund einkaufen können 

 

  

Einige Tipps: 
 
> Schreiben Sie immer einen Einkaufszettel und gehen Sie nie hungrig einkaufen 
> Kaufen Sie nur, was Sie wirklich brauchen 
> Verwenden Sie Reste und ergänzen Sie diese zu vollständigen Menüs 
> Kaufen Sie lang haltbare Produkte in grossen Packungen à Aktionen 
> Frischprodukte (Gemüse / Früchte) kleine Portionen kaufen, dafür immer wieder 
> Meiden Sie Fertigprodukte und Süssgetränke (z.B. Cola und Eistee) 
>  Kein Mineralwasser kaufen, unser Leitungswasser ist mindestens so gut 
> 8-tung: In der Mitte sind die teuren Produkte à Regale unten/oben beachten 
> Beachten Sie die Preisangaben auf der Verpackung (pro kg, pro 100 g, pro Liter) 
> Beachten Sie das Verbrauchsdatum à bis wann ein Produkt verbraucht werden 

sollte. Meist kann das Produkt noch lange problemlos gegessen werden  
> Lagern Sie die Lebensmittel in geeigneten Gefässen sowie kühl und dunkel 
 
Fragen Sie Ihren Chauffeur oder melden Sie sich direkt bei M. Christen  
IVB „Projekt Courage“ à Tel. 061/302 05 05    Mail: ivbcourage@ivb.ch	  


