
 

 

Cerebral? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Möchten Sie gerne  
mehr erfahren? 
 
 
 
Sie möchten uns 
Unterstützen? 

Cerebrale Behinderungen werden als "Cere-
bralparese", kurz CP, bezeichnet. 
Wenn 
▪ während der Schwangerschaft 
▪ während der Geburt oder 
▪ in den ersten Lebensjahren 
das Gehirn geschädigt wird, kann dies unter 
anderem zu unterschiedlichen Bewegungsbe-
hinderungen führen. Hinzukommen können 
auch sensorische (Seh- oder Hörstörungen), 
kognitive, Sprach- und Verhaltensbeeinträch-
tigungen sowie in gewissen Fällen auch eine 
Epilepsie. Die Einschränkungen im täglichen 
Leben sind daher sehr unterschiedlich.  
 
 
 
Werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage 
www.cerebral-basel.ch.  
 
 
 
Ihre Spende zur Unterstützung unserer Akti-
vitäten nehmen wir gerne entgegen.  
Unterstützen Sie uns auch mit Ihrer Mitglied-
schaft bei der Vereinigung Cerebral Basel! 
Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Home-
page.  

 
     

Vereinigung Cerebral Basel: 
Eine Vereinigung für 
Menschen mit cerebraler 
Beeinträchtigung und ihre 
Angehörigen aus beiden Basel 
 

http://www.cerebral-basel.ch/


 Wir 
 

Die Vereinigung Cerebral Basel ist eine der 20 
Regionalgruppen der Vereinigung Cerebral 
Schweiz. Sie wurde 1957 als Selbsthilfeorgani-
sation von Eltern aus der Region Basel gegrün-
det. 

Tätig sind wir als 
▪ Elternvereinigung und Selbsthilfegruppe 
▪ Träger einer Institution 
▪ Initiativgruppe 

  
  
Unsere Ziele Die Vereinigung Cerebral Basel setzt sich auf 

regionaler Ebene für die Anliegen und Bedürf-
nisse der Menschen mit einer cerebralen Be-
einträchtigung sowie ihrer Angehörigen ein.  

Unsere Ziele sind 
▪ die Gleichberechtigung und Inklusion von 

Menschen mit Behinderung 

▪ normalisierte Lebensbedingungen auch für 
Menschen mit Behinderung 

▪ die Integration in und eine verbesserte Teil-
habe an der Gesellschaft 

▪ die Hilfe zur Selbsthilfe 

▪ die Förderung von Selbstbestimmung und 
das Empowerment 

▪ eine bessere Lebensqualität durch bedürf-
nisorientierte Unterstützungsangebote und 
eine stetige (Weiter-)Entwicklung beste-
hender und neuer Angebote 

 
 

 
 

Unsere  
Dienstleistungen 

▪ Wir informieren und beraten Menschen mit 
einer cerebralen Beeinträchtigung und ande-
ren Behinderungen, ihre Angehörigen oder 
sonstige interessierte Personen.   

▪ Wir vertreten die Interessen der Menschen 
mit einer cerebralen Beeinträchtigung und 
anderen Behinderungen und führen Aktionen 
zur Verbesserung des Problembewusstseins 
durch. 

▪ Wir arbeiten in der sich regelmässig treffen-
den Elterngruppe an Themen, die uns beson-
ders am Herzen liegen. 

▪ Wir organisieren Treffs und Veranstaltungen 
(Elternoase, DISCO). 

▪ Wir machen Öffentlichkeitsarbeit und publi-
zieren unsere Informationen und Aktivitäten 
im handicapforum und via Newsletter. 

▪ Wir nehmen die Anliegen von Menschen mit 
einer cerebralen Beeinträchtigung auf, ma-
chen sie bekannt und unterstützen auch fi-
nanziell deren Umsetzung.   

▪ Wir erarbeiten Projekte für neue Dienstleis-
tungen oder die Verbesserung der Lebensbe-
dingungen von Menschen mit Behinderung. 

▪ Wir koordinieren und dokumentieren.   

 

 

   

https://cerebral-basel.ch/?id=845
https://cerebral-basel.ch/?id=846

