
REPORTAGE & EMPFEHLUNGEN

Stiftung ehrt «Querschnittgelähmte des Jahres»
Die Zuger Kantonsrätin Manu-
ela Leemann und der Thuner
Unternehmer Max Jung sind
die «Querschnittgelähmten des
Jahres 2018». Die Ehrung fand
gestern Sonntag im Rahmen
des traditionellen Adventskon-
zerts im Schweizer Paraplegi-
ker-Zentrum in Nottwil statt.

Region Bereits zum 26. Mal hat die
Schweizer Paraplegiker-Stiftung
(SPS) gestern Sonntag zwei «Quer-
schnittgelähmte des Jahres» geehrt,
die in ihrem Leben Grossartiges ge-
leistet haben. In diesem Jahr kürte
die fünfköpfige Jury die Zuger Kan-
tonsrätinManuelaLeemannundder
Thuner Unternehmer Max Jung. Sie
sind gemäss Jury Vorbilder für an-
dere Betroffene. Die Ehrung fand
anlässlich des alljährlichen Ad-
ventskonzertes im Schweizer Para-
plegiker-Zentrum in Nottwil statt.
Begleitet wurde die Ehrung daher
von einem Auftritt bekannter
Künstler des internationalen
Opernstudios IOS Zürich.

Manuela Leemann engagiert sich
für Chancengleichheit
Die 37-jährigeManuela Leemann ist
seit dem Sommer 1997 querschnitt-
gelähmt. Der Unfall bei einem Sta-
fettenlauf in Arosa, an dem die Zu-
gerin mit ihrem Skiclub teilgenom-
menhatte, veränderte das Lebender
damals 16-Jährigne radikal. Sie hat-
te sich bei einem Hindernis derart
den Kopf angestossen, dass sie sich
den fünften Halswirbel brach. Seit-
her ist Manuela Leemann Tetra-
plegikern. In der Reha kämpfte sie
mit aller Kraft gegen die Abhän-

gigkeit und versuchte auch schu-
lisch den Anschluss nicht zu ver-
passen – mit Erfolg. Nach der neun-
monatigen Reha konnte sie in ihre
alte Schulklasse zurückkehren und
bestand die Matura. Anschliessend
studierte sie Jus in Freiburg und er-
langte im Studienjahr in Australien
den Master of Laws LLM mit Aust-
ralischem Recht. Seit 2013 arbeitet
Manuela Leemann im Departe-
ment des Innern des Kantons Zug.
Neuerdings ist sie dort stellvertre-
tende Leiterin des Rechtsdienstes.
Zudemist siepolitischaktivundwird
sich ab dem kommenden Jahr im
Grossen Gemeinderat der Stadt Zug
sowie im Zuger Kantonsrat einbrin-

gen. «Als Politikerin wird sich Ma-
nuela Leemann auch engagiert ein-
setzen für ihre Leidensgenossen im
Rollstuhl», ist Laudator Guido A.
Zäch, Ehrenpräsident der Schwei-
zer Paraplegiker-Stiftung, über-
zeugt. Denn bereits heute kämpft sie
in zahlreichen Gremien für bessere
Bedingungen für Menschen mit Be-
hinderung.

Max Jung baut eigene Rollstühle
Der 66-jährigeMax Jungwar vor sei-
nem Unfall ein erfolgreicher Tur-
ner. Doch dann missglückte ihm im
Herbst1968eineTrainingsübungam
Reck und er prallte auf den Boden.
Sofort versuchte er wieder aufzu-

stehen, was ihm sogar gelang. Er
musste danach allerdings lange Zeit
im Gips und später im Korsett ver-
bringen und bis zum heutigen Tag
23 Operationen über sich ergehen
lassen. Im Korsett beendete er die
Lehre zum Feinmechaniker. Letzt-
lich wurde er beruflich integriert,
aber in der Behindertenwerkstatt
fühlte sich Max Jung nie aufgeho-
ben. Das führte dazu, dass er sich
im Frühjahr 1978 selbständig mach-
te. Sein Ideenreichtum im eigenen
Geschäft eröffneten dem Thuner
neue Dimensionen der Lebensqua-
lität. Wenn er schonmehr undmehr
ein Leben im Rollstuhl verbringen
musste, weil sich die Lähmungser-

scheinungenweiternachoben indie
Wirbelsäule drängten, dann sollten
diese qualitativ besser werde. Max
Jung begann eigene Rollstühle zu
bauen und entwickelte weitere
Hilfsmittel wie einen Duschroll-
stuhl, einen Sitzneigestuhl, ein
Handkurbelgerät oder Spezial-
bremsen. «Mir sind nicht viele Roll-
stuhlfahrer bekannt, welche Inno-
vationundSchaffenskraftandenTag
legten um für sich, aber auch für vie-
le Betroffene, deren Lebensqualität
und Selbständigkeit zu steigern»,
sagte Laudator Heinz Frei am Sonn-
tag.

Die Schweizer Paraplegiker Stif-
tung
Die Schweizer Paraplegiker-Stif-
tung (SPS) gehört zu den grössten
gemeinnützigen Solidarwerken un-
seres Landes. Die Schweizer Para-
plegiker-Gruppe umfasst ein integ-
rales Leistungsnetz für Querschnitt-
gelähmte. Die Verknüpfung lücken-
loser Dienstleistungen von der Un-
fallstelle über die medizinische Ver-
sorgung, Rehabilitation bis zur le-
benslangen Begleitung und Bera-
tung ist einzigartig. 1,8 Mio. Perso-
nen sichern mit ihrer Zugehörigkeit
zur Gönner-Vereinigung der
Schweizer Paraplegiker-Stiftung ei-
ne tragfähige finanzielle Basis für die
Tätigkeit dieses Solidarwerks. Rund
1750 Mitarbeitende setzen sich täg-
lich für die Erfüllung ihrer an-
spruchsvollenAufgabenein.DieSPS
wurde 1975 von Dr. med. Guido A.
Zäch gegründet.

Mehr Infos gibt es unter
www.paraplegie.ch PD/DK

V.l.n.r: Laudator Heinz Frei, die beiden Geehrten Max Jung und Manuela Leemann (aus Zug) sowie Laudator Guido A. Zäch.
Astrid Zimmermann-Boog, Schweizer Paraplegiker Stiftung
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Wir beraten Sie gerne!

041 710 59 46

www.srk-zug.ch

Entlastungsdienst für pflegende Angehörige –
damit Sie auch wieder einmal Zeit für sich selber haben

Rotkreuz-Notruf – damit Sie rund um die Uhr Hilfe
anfordern können

Besuchs- und Begleitdienst – damit Sie regelmässig
Gesellschaft haben

Rotkreuz-Fahrdienst – damit Sie auch im Alter, bei
Krankheit oder Behinderungmobil bleiben

Patientenverfügung SRK – damit Sie selbst bestimmen,
was mit Ihnen geschieht, wenn Sie sich nicht mehr
äussern können

SRK-Entlastungsangebote: Alles aus einer Hand

Unsere Entlastungsangebote lassen sich individuell zu-
schneiden und kombinieren. So können wir Menschen
mit Erkrankungen oder altersbedingten Einschränkun-
gen und deren Angehörige nachhaltig unterstützen.


