
In Luzern erhielt ich meine kateche-
tische Ausbildung. Später arbeitete
ich als Katechet in den verschie-
denen Stufen der Volksschule in
Zürich. Hier erwarb ich das nötige
Handwerk, um später in der Seel-
sorge bei Menschen mit verschie-
denartigen Behinderungen tätig
zu sein. Dann arbeitete ich vor
allem mit geistig Behinderten, mit
gehörlosen und taubblinden Men-
schen. Meistens waren es Mehr-
fachbehinderte.

Behinderte als Lehrer
Bei der Zusatzausbildung als Heil-
pädagoge in Zürich konnte ich das
theologische, das katechetische
und das heilpädagogische Wissen
in Einklang bringen. Professor Fritz
Oser und Dozent Jörg Grond haben
mich dabei wesentlich gefördert.
Als katholischer Behindertenseel-

sorger in Zürich sammelte ich dann
bei Pfarrer Hans Brügger wertvolle
Erfahrungen.

     Die besten Lehrer waren aber
immer die Menschen mit Behinde-
rungen. Denn sie forderten mich
heraus, Glaubenswahrheiten ein-
fach und wesentlich zu leben und
weiterzugeben.

Gehörlosenseelsorge 
Von 1981 bis 1988 wurden mir die
Seelsorge und der Religionsunter-
richt auf der Oberstufe bei Men-
schen mit Gehörlosigkeit im Kan-

ton Zürich anvertraut. Bis heute
feiere ich im Kanton Graubünden
gelegentlich Eucharistie und öku-
menische Feiern bei Menschen mit
Hörbehinderung.

Kantonaler Behindertenseelsorger
Vor 25 Jahren bezog ich mein Do-
mizil in Tomils im Bezirk Hinter-
rhein des Kantons Graubünden.
Dort begann ich mit der Behinder-
tenseelsorge. Eine Teilzeitstelle in
den Pfarreien des Bezirks Dom-
leschg sicherte mir den Lebensun-
terhalt. Als Seelsorger bei Men-
schen mit Behinderungen in Grau-
bünden, einer Schweizer Rand-
region, war ich verantwortlich für
Erstkommunion-, Firm- und Ab-
schiedsgottesdienste. Gleichzeitig
begleitete ich Familienangehörige
und Katechetinnen.

Weiterbildung von Katechetinnen 
Neben meiner Tätigkeit als Seelsor-
ger bildete ich Katechetinnen aus,
die mit Gehörlosen und geistig
Behinderten arbeiteten. Dabei ar-
beitete ich, unter der Leitung von
Pastoralprofessor Karl Kirchhofer,
mit einem Fachteam aus der gan-
zen Deutschschweiz zusammen.

Stiftung Scalottas in Scharans
Bei 80 schwerbehinderten Mit-
menschen wurden während 25
Jahren zweimal im Monat ökume-
nische Feiern angeboten. Dabei
standen Weihnachtsfeiern, Ab-

Menschen am Rande
Der 74jährige Bündner Kapuziner Silvio Deragisch setzte sich in seinem ganzen Berufsleben
für Menschen am Rande ein. Sein Spezialgebiet war die Seelsorge bei Menschen mit geistiger
Behinderung und Gehörlosigkeit. Hier erzählt er aus seinem Leben.
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Die Menschen mit
Behinderungen forderten
mich heraus, Glaubens
wahrheiten einfach
und wesentlich zu leben
und weiterzugeben.

❯

Silvio Deragisch
Foto: zVg
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schiedsgottesdienste und persön-
liche Gespräche auf dem Pro-
gramm.

Khurerketti
Im Mai 1992 fragte ich die Pro In-
firmis in Chur an, ob für erwachse-
ne Menschen mit Behinderungen
christliche Anlässe während des
Jahres angeboten würden. Ausser
Adventsfeiern gab es keine An-
gebote. Darum gründete ich zu-
sammen mit dem Heimleiterpaar
Claire und Peter Reinhard und dem
reformierten Pfarrer Hans Kipf-
müller die «Khurerketti».
     Die Idee und der Inhalt stamm-
ten vom christlichen Philosophen
Jean Vanier aus Kanada. Er hat
verschiedene Institutionen auf die
Beine gestellt, wo Menschen mit
und ohne Behinderungen mit-
einander leben und feiern. Dreis-
sig Menschen mit Behinderungen
und fünfzehn Begleitpersonen aus
den Familien und Fachkreisen
kommen zehnmal jährlich an ei- ›

Gebärdenchor
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nem Sonntagnachmittag zusam-
men. Schwerpunkte sind: Lernen,
essen und feiern.

Kopf, Hand und Herz
Unter dem Gesichtspunkt «Kopf,
Hand, Herz» steht jeweils ein
Jahresmotto. Dazu einige Beispiele:
Der Schöpfungsbericht / Tiere in

der Bibel / Werke der Barmherzig-
keit / Das Vaterunser / Frauen in der
Bibel / Licht im Kirchenjahr / Franz
und Klara von Assisi / Der Baum /
Die Hand / Die vier Elemente.
     Alle Mitarbeiterinnen sind eh-
renamtlich tätig. Nur die Spesen
werden durch Spenden gedeckt.
Immer wieder durften wir katho-

lische und reformierte Gäste bei
uns begrüssen. Wir besuchten im
Raume Graubündens die Kirchen
St. Martin in Savognin und die
Steinkirche in Cazis, die Weih-
nachtskrippe im Kloster Ilanz,
Weihnachtsdarstellungen in Am-
den und Sedrun. Nächstens wer-
den wir die katholische Kirche
Almens mit dem Altarbild Anna
Selbdritt besuchen.

Pläne – und ein Ende
Neben den thematischen Anläs-
sen, die in einem Pfarreisaal in
Chur stattfinden, möchte ich vor
allem drei Anlässe besonders er-
wähnen. Im Februar feiern wir
jeweils Fasnacht mit Lied und
Tanz. Im Juni treffen wir uns in ei-
ner Waldhütte. Dabei sorgen die
«Puuremusik» für Gemütlichkeit
und ein Freund mit seinem Pizza-
ofen für das leibliche Wohl.
     Im Oktober reisen wir nach Vik-
torsberg im Vorarlberg. Dort ver-
bringen wir ein Wochenende in ei-
nem Hotel von und für Menschen
mit Behinderungen.
     Ein Gönner machte der Khurer-
ketti eine grosszügige Spende. Die-
se Stiftung schenkt halbjährlich
einer mitarbeitenden Person für
die ehrenamtliche Arbeit Fr. 3000.–.
     Leider wird die Khurerketti nach
25 Jahren aufgelöst. Die Vorberei-
tungsgruppe wird immer älter. Es
fehlen jüngere Menschen, welche
die Arbeit weiterführen wollen.
Doch für uns alle war dies eine
gute Zeit. Die zahlreichen Erlebnis-
se und die kostbaren Freundschaf-
ten werden uns in die Zukunft be-
gleiten.

Silvio Deragisch
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Zueinander
neben dir
geht einer
ein Mensch
wie du
sieh ihn an
gib ihm ein Gesicht
gib ihm eine Stimme
damit er einstimmen
kann
in den Chor
der Leben heisst

Anke Maggauer-Kirsche

Foto: Presse-Bild-Poss
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