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MEDIENMITTEILUNG 
 
 
Stiftung Wunderlampe ermöglichte schwerstbehindertem Jungen die Erfüllung seines Herzenswunsches 
 
Claudes Traum von der Fahrt in einem Seitenwagen wurde wahr 
 
 
Winterthur/Luzern, im Oktober 2015 – Der heute 15-jährige Claude kam mit einer schweren Cerebral-

en Parese zur Welt. Alle medikamentösen Bemühungen, seinen Zustand zu verbessern, scheiterten 

leider. Claude ist rund um die Uhr auf die Hilfe Dritter angewiesen. Sein innigster Herzenswunsch, 

auf einer Töffausfahrt den Wind und die Natur zu spüren, stellte die Stiftung Wunderlampe und alle 

Beteiligten jedoch vor eine grosse Herausforderung. Denn Claudes schwere Behinderung verunmög-
licht es ihm, alleine in einem Seitenwagen zu sitzen. Eine Lösung konnte schliesslich der Töff-Fründ 

Club Bonstetten mit einem Seitenwagen für zwei Personen bieten. 

 

Um den Herzenswunsch eines schwer kranken oder behinderten Kindes zu erfüllen, scheut die Stiftung 
Wunderlampe keinen Aufwand und lässt sich auch vor scheinbar unüberwindbaren Hürden nicht abschre-
cken. Der Wunschtraum des 15-jährigen Claude schien auf den ersten Blick nicht so ungewöhnlich, in seiner 
Umsetzung aber umso mehr: Es brauchte nicht einfach ein Motorrad mit Seitenwagen für den Ausflug von 
Claude, sondern einen Töff mit einem Doppelplätzer-Seitenwagen, so dass auch seine Mutter mitfahren und 
ihn während der Fahrt entsprechend betreuen konnte. Nach sehr langer Suche wurde die Wunderlampe 
beim Club Töff-Fründ Bonstetten schliesslich fündig. Deren Präsident Coschy Farrér konnte nicht nur den 
Zweiplätzer-Seitenwagen organisieren, sondern auch zahlreiche Mitglieder für diese Wunscherfüllung be-
geistern. 
 
Als Claude an seinem Wunscherfüllungstag auf „seinen“ Töff mit Seitenwagen wartete, staunte er nicht 
schlecht, als gleich ein ganzer Corso von Motorrädern vor seinem Wohnhaus in Luzern vorfuhr. Obwohl er 
sich nur nonverbal verständigen kann, liessen seine Mimik und Gestik keinen Zweifel zu: Seine Freude war 
grenzenlos! Mit viel Einfühlungsvermögen schufen die Töff-Fründ gleich ein Klima des Vertrauens und mach-
ten es Claude auf seinem Sitz so bequem wie möglich. Durch Luzern führte die Fahrt über Hergiswil und 
Alpnach hoch hinauf auf den Glaubenspass, der dem 15-Jährigen auch trotz bewölktem Himmel ein wun-
derbares Naturerlebnis bot. Sogar das Rauschen eines Baches, das er so sehr liebt, war zu vernehmen. 
Beim Fototermin strahlte er übers ganze Gesicht und war ganz begierig darauf, noch mehr Fahrtwind zu 
spüren, was ihm mit der Rückfahrt übers Entlebuch und entlang des Rotsees ausgiebig ermöglicht wurde. 
Dieses einmalige Erlebnis wird den Jungen, der wochentags in einer Institution für Menschen mit körperli-
cher Behinderung betreut wird und nur die Wochenenden und Ferien zu Hause verbringt, noch lange beglei-
ten und er wird bei jeder Gelegenheit davon zehren können. 
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Der 15-jährige Claude genoss nicht nur den Fahrtwind im Seitenwagen in vollen Zügen, sondern auch die liebevolle 
und freundschaftliche Umsorgung durch den Club Töff-Fründ Bonstetten. 
 

 

 
 
 
Stiftung Wunderlampe – Träume werden wahr 
Die Stiftung Wunderlampe erfüllt Herzenswünsche von schwerkranken oder behinderten Kindern. Die Stiftung ist natio-
nal tätig. Sie ist in der ganzen Schweiz steuerbefreit und wird von der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht (EDI) und einer 
eigenen externen Revisionsstelle überprüft. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 konnte die Stiftung Wunderlampe schon 
über 1’400 Wünsche erfüllen. Einen Überblick über die Vielfältigkeit dieser Erlebnisse finden Sie online unter: 
www.wunderlampe.ch  
 
Wunschanmeldungen 
Langzeit- und schwer erkrankte oder behinderte Kinder haben die Möglichkeit, einen Wunsch anzumelden. Eingereicht 
werden können die Wunschanfragen auch durch deren Angehörige, Freunde oder Bekannte.  
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Stiftung Wunderlampe, Karin Haug-Bleuler, Geschäftsführerin, Zürcherstrasse 119, 8406 Winterthur. 
Telefon: +41 52 269 20 07, Fax: +41 52 269 20 09, E-Mail: info@wunderlampe.ch 
 
Jede Spende hilft, weitere Kinderwünsche zu erfüllen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.  
Spendenkonto PostFinance 87-755227-6. 
 


