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Liebe Mitglieder

Es ist Zeit Abschied zu nehmen, 
von einer Tätigkeit, die ich mit 
viel Herzblut erfüllen durfte. Nach 
meiner Hirnblutung, die ich vor 
einem Jahr hatte, klaffen meine 
Leistungswünsche mit meinem 
Leistungsvermögen zu stark 
auseinander. Ein Versuch, das Faire 
Face zu gestalten ist gescheitert.

Was mir bleibt, sind Erinnerungen 
an 10 erfreuliche Jahre, wo ich 
viele Menschen getroffen habe, die 
mich in meiner Arbeit sehr stark 
unterstützten. Ganz besonders 
danke ich jedoch auch jenen 
Menschen, mit denen ich noch jetzt 
persönliche und freundschaftliche 
Kontakte pflegen darf. 

Für die Zukunft wünsche ich allen 
Leserinnen nur Gutes und ich freue 
mich, als Betroffener, auf den neuen 
Zentralsekretär Georges Neuhaus, 
dem ich einen guten Start wünsche.

Mit lieben Grüssen
Hansruedi Isler

Chers membres,

Il est temps de prendre congé et 
d’abandonner une activité dans 
laquelle j’ai mis tout mon cœur. 
Suite à l’hémorragie cérébrale 
subie il y a un an, je constate qu’il y 
a un fossé entre  ce que je voudrais 
faire et ce dont je suis capable. Un 
essai n’a pas abouti, celui de la 
réalisation de Faire Face.

Je garde le souvenir de dix années 

réjouissantes, au cours desquelles 
j’ai rencontré beaucoup de 
personnes qui m’ont fortement 
soutenu dans mes tâches. Plus 
particulièrement, je remercie 
toute personne avec qui je peux 
conserver des contacts personnels 
et amicaux.

Je vous souhaite, chères lectrices 
et chers lecteurs, tout de bon pour 
l’avenir. Et moi-même maintenant 
concerné par la maladie, je me 

réjouis de l’arrivée du nouveau 
secrétaire central, Monsieur 
Georges Neuhaus. Bon début 
d’activité! 

Avec mes bonnes salutations
Hansruedi Isler
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Weihnachtskurs 2011/12 in Gwatt von Mägy Schwendener

22 Teilnehmer und ihre Betreuer ver-
brachten 11 eindrückliche Tage im 
Gwatt Zentrum am Thunersee.
Gespannt warteten Teilnehmer und 
Betreuer auf ihre Zuteilung, denn ab 
jetzt hiess es: 11 Tage gemeinsam zu 
verbringen. Viele kannten sich aus frü-
heren Kursen und so gab es einige 
angeregte Gespräche über das verflos-
sene Jahr. Wir neuen Helfer waren 
gespannt, was in den nächsten Tagen 
auf uns zukommt. Anhand origineller 
Steckbriefe konnten wir uns 
„beschnuppern“ und nach Lust und 
Laune bei einem Gespräch besser ken-
nen lernen. Nach dem feinen und üppi-
gen Abendessen wurden die neuen 
Helfer anhand eines Parcours über die 
ersten Schritte in Pflege, Hygiene, 
Transfer usw. instruiert.
Am nächsten Tag liefen die Weih-
nachtsvorbereitungen auf Hochtouren: 
eine Krippe aus Karton basteln, den 
Baum schmücken, Tische dekorieren, 
Lieder auswählen und üben, sowie 
natürlich auch die immer spannende 
Weihnachtsgeschichte von Albert. Wir 
erlebten ein besinnliches Weihnachts-
fest, umrahmt von schönen Klängen 
mit Flöte, Gitarre und Klavier. Beinahe 
50 Päckchen lagen unter dem Weih-
nachtsbaum. Jeder durfte eines aussu-
chen - die vielen Augen leuchteten 
beim Auspacken. Zum Ausklang ging 
es, für diejenigen die wollten, in die fei-
erliche Mitternachtsmesse nach Thun.
Am Weihnachtstag genossen wir bei 
schönstem Wetter eine Schifffahrt von 
Thun nach Interlaken und zurück, 
inklusive einem feinen Mittagessen. 
Der Tag klang aus mit dem interessan-
ten Spielabend, welchen Ivo für uns 
vorbereitet hatte.
Am Montag lockten uns ein strahlend 
blauer Himmel und Sonnenschein zu 
einem ausgiebigen Seeweg-Spazier-
gang in den Bonstetten-Park. Die vie-
len Entlein und Schwäne kamen auch 
nicht zu kurz, wir nahmen eine Extra-
portion Brot mit. Am Nachmittag durf-
ten sich alle eine Stofftasche mit Sieb-
druck verschönern. Diese wird uns 
hoffentlich noch lange auf unserem 
Weg begleiten.
Dienstag: Bewegung und Spiel machen 
Spass. Viele machten mit Begeisterung 
mit. Danach entspannten wir uns bei 

beruhigender Musik und wohlriechen-
den Düften. Wir hätten den ganzen 
Nachmittag liegen bleiben können. 
Am Nachmittag ging’s im Atelier ans 
Dankeskarten basteln. Viele Kunst-
werke entstanden - hoffentlich gefallen 
sie unseren grosszügigen Spendern 
auch so. An diesem Tag begleitete uns 
Eve als Praktikantin. Wir würden uns 
freuen, sie nächstes Jahr in unserer 
Runde begrüssen zu dürfen.
Mittwoch: Die Erneuerung des Gwatt-
Zentrums steht bekanntlich an. Daher 
erkundeten wir Sumiswald. Es wird ein 
neuer Kursort gesucht. In Sumiswald 
käme eventuell das Dienstleistungs-
Zentrum (DLZ) in Frage. Nach dem 
Erkunden gab es einige hitzige Gesprä-
che bei Kaffee und Kuchen im Sport-
zentrum von Sumiswald. Haben wir 
Platz, hat es eine Beiz, wie sieht es mit 
den Einkaufsmöglichkeiten aus, wie ist 
Sumiswald mit der Bahn erreichbar? 
Diese und jene Fragen wollen geklärt 
sein. Toll finden wir, dass wir unsere 
Meinung zum DLZ und zu Sumiswald 
äussern durften.
Donnerstag: Turnen tut gut; viele 
machten wieder begeistert mit. Am 
Nachmittag hiess es Lädele im neuen 
Einkaufszentrum „Panorama“ in Thun. 
Wer Lust hatte, wechselte ins Einkauf-
zentrum „Berner Oberland“ oder ging 
auf einen längeren Spaziergang. Am 
Abend durften wir eine spannende 
Sage aus dem Bündnerland hören. 
Für den Freitag bereitete uns Petra 
eine spannende Schnitzeljagd vor. 5 
Teams folgten den Pfeilen rund um die 
Anlage und lösten dabei lustige und 
interessante Aufgaben. Auch bastelte 
jede Gruppe ein Fensterbild und berei-
tete ein Dessert für das abendliche Buf-
fet zu – mmh! Wer Lust hatte, durfte 
am Abend ins Kino, in ein Orgelkonzert 
oder für einen Bummel in die Stadt.
Am Silvester wurden die weiteren 
Dankeskarten gebastelt und unter-
schrieben. Die Vorbereitungen für die 
Silvester-Feier begannen am Nachmit-
tag. Der Saal und die Tische wurden 
wiederum festlich dekoriert. Am Abend 
gab es einen Lotto-Match mit vielen 
schönen Preisen. Das Jahr liessen wir 
mit einer fantastischen Feuerwerk-
show und einem Umtrunk inkl. Mitter-
nachtsbuffet ausklingen. Viele von uns 

blieben noch lange auf.
Am Neujahrstag konnten wir die ange-
fangenen Bastelarbeiten fertigstellen 
und wurden danach zu einem feinen 
Dessert ins Restaurant geladen. Dem 
Spender gebührt ein herzliches „Trul-
lala“. Das vorher geschossene Grup-
penfoto ist auch nicht ohne – oder? Am 
späten Nachmittag hiess es schon wie-
der Koffer packen, putzen und aufräu-
men. Die Teilnehmer durften sich wäh-
rend dem Aufräumen den von ihnen 
ausgesuchten Film „Ants“ auf einer 
grossen Leinwand ansehen. Die Helfer 
machten sich an die Arbeit, wie fleis-
sige Bienen.
Am letzten Tag durften wir einen super 
Brunch geniessen, denn es ging ins 
Restaurant, in den Gwattstern. Mann 
war das ein riesiges Buffet! Nun hiess 
es Abschied nehmen, Hände schüt-
teln, umarmen und einen (aller-)letzten 
Blick aufs Gwatt-Zentrum. Tschüss bis 
zum nächsten Jahr, vielleicht nochmals 
im Gwatt oder in Sumiswald?
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In noch nicht so ferner Vergangenheit 
ereignete sich in den Jurahöhen die 
folgende Geschichte:

Es waren einmal an einem kalten 23. 
Dezember siebenundzwanzig Leute, 
die sich nach Delémont begaben. 
Sie gingen dorthin um gemeinsam 
die darauf folgenden zehn Tage zu 
verbringen, um gemeinsam zu feiern 
und zu lachen. Am Abend fanden 
sie sich alle in der gleichen Herberge 
wieder. Am Heiligen Abend buken 
sie zusammen duftende Plätzchen. 
Später am Abend wurde Weihnachten 
gefeiert. Es wurden Lieder gesungen 
und man beschenkte sich gegenseitig. 
Als die Glocken der Christmette 
schlugen, hatten sich die meisten 
schon zur Ruhe gelegt. Und Ruhe 
brachte auch der Weihnachtstag, der 
zum Spazieren und Spielen einlud. 

Am Stephanstag wurde die Arbeit 
in der Küche und im Atelier wieder 
aufgenommen. Abwechselnd wurden 
Seifen und noch mehr Plätzchen 
hergestellt. Erst der 27. Dezember 
führte uns aus den Hügeln des Juras 
hinaus bis nach Niederbuchsiten, wo 
wir vieles über die Geschichte und 
die Herstellung von Kaffee lernten. 
Als weise Menschen kehrten wir 
nach Delémont zurück. Am darauf 
folgenden Tag widmeten wir uns dem 
Marmorieren von Kärtchen und Kerzen. 
Das Ergebnis des Tages waren viele 
farbenfrohe wunderschöne Werke. Der 
29. Dezember entführte uns abermals 
aus dem Jura und brachte uns nach 
Augusta Raurica. Eingetaucht in der 
Welt der Römer erfuhren wir vieles über 
deren Lebensweise, deren Häuser und 
Theater. Der Abend und der nächste 
Tag boten die Möglichkeit, sich wieder 

aufzuwärmen und sich vom Ausfl ug 
zu erholen. Am Silvester wurde schon 
wieder eifrig in der Küche hantiert, so 
dass wir am Abend zwischen mehreren 
Runden Lotto etwas naschen konnten. 
Um Mitternacht stiessen wir alle an, 
verabschiedeten damit das alte Jahr 
und hiessen das neue willkommen. Und 
noch im jungen Jahr 2012 mussten sich 
die Leute voneinander verabschieden 
und reisten in verschieden Richtungen 
davon. Diese Geschichte ist zu Ende 
gegangen…

… und wer weiss, vielleicht ereignet 
sich in einer anderen Zeit eine neue 
Geschichte.

Märchenhafte Weihnachten in den Hügeln des Jura von Alina Laura Bangerter

Silvesterkurs in Lungern von Flurin und Adrienne Hungerbühler-Mattmüller

In unserem diesjährigen Kurs im Ferienhaus Domino in Lungern bearbeiteten wir das Thema "Fotografi e". Deshalb lassen 
wird dieses Mal die Bilder für sich sprechen; ganz nach dem Motto: "ein Bild sagt mehr als tausend Worte."
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Weihnachtskurs in Wildhaus von Hanna Herren

Auf den Übertritt vom alten ins neue 
Jahr freue ich mich immer sehr. Für 
mich bedeutet das: spannende Feri-
en, andere Umgebung, neue Bekannt-
schaften, interessante Lebenserfahrun-
gen. Wie immer hielt Odette Huwyler 
die Organisation in starker Hand und 
eine perfekte Realisation des Projektes 
erfolgte durch Barbara Lussi und Anja 
Spycher, zusammen mit ihren sym-
pathischen Helferinnen und Helfern.

Viel frische Luft bei Spaziergän-
gen unter dem sonnigen blauen 
Himmel hat uns moralisch und ge-
sundheitlich gestärkt und die In-
door-Veranstaltungen waren unter-
haltsam, interessant und lehrreich:

Backen
Wir konnten mehrmals den Werdegang 
von Brot und Weihnachtsguetzli – von 
der Verarbeitung der Zutaten bis zum 
"Gegessenwerden" – verfolgen. Vielen 
Teilnehmern hat es richtig gutgetan, 
dass sie den Teig kneten und "schla-
gen" durften/mussten. Oft ertönten 
laute Jauchzer, wenn sie ihrer Energie 
freien Lauf lassen konnten. Nach geta-
ner Arbeit sahen die Bäcker meistens 
aus wie Clowns: Mehl und Teig im Ge-
sicht, auf der Brille und an den Kleidern!

Spielen
Ein Jass- und Yatzy-Marathon, der 
sich über mehrere Abende hin-

wegzog, machte uns manchmal 
richtig kribbelig. Schlussrangliste:

Yatzy-Meisterschaft
1. Beni Ottiger
2. Barbara Lussi
3. Hansruedi Lengacher

Jass-Meisterschaft
1. Ursi Frei
2. Roberto Rusconi
3. Doina Wälty

Tanzen mit dem Keyboarder  
Walter Wohlgensinger
Der Tanzabend war altersmässig sozu-
sagen "grenzenlos". Sowohl Barbaras 
Zwillinge als auch die drei Kinder von 
Feriengästen beteiligten sich aktiv da-
ran. Uns Rollstuhlfahrern machte es be-
sonders Freude, wenn eine Kinderstim-
me fragte: "Dörf ich mit dir tanze?" Und 
dann ging's los. Zu Keyboard-Rhyth-
men, vom Walzer- bis zum Rock'n'Roll-
Takt, wurden wir in schönsten Figuren 
über das Parkett bewegt und gedreht.

Wellness
Der ausgebildete Wellness-Spezi-
alist Pierre hat aus seiner Praxis 
das halbe Inventar mitgebracht. 
Je nach Bedarf liess er uns aus ei-
nem Spezialgerät mit Duft angerei-
cherten Sauerstoff einatmen oder er 
verwöhnte uns mit einer Massage.

Weihnachten
Mit den definitiven Kursunterlagen 
erhielt jeder Teilnehmende ein Zetteli 
mit dem Namen des zu Beschenken-
den. Nach der Päckliverteilete wurde 
die Stimmung ganz feierlich. Wir sas-
sen alle um einen grossen Tisch her-
um und man hörte nur ab und zu das 
Rascheln von Geschenk- oder Seiden-
papier. Anschliessend hat uns Anja 
eine fesselnde Geschichte vorgelesen.

Silvester
Am Silvesterabend war Lotto ange-
sagt und fast jeder von uns konnte 
einen kleinen Preis heimnehmen. Auf 
ein schönes neues Jahr haben wir um 
Mitternacht im Freien angestossen.

Mit einem herzlichen Dankeschön an 
alle für alles
Hanna Herren

Legende
Bild 1:
Die drei Erstklassierten der Yatzy-
Meisterschaft (v.l.n.r.): Barbara Lussi, 
Beni Ottiger, Hansruedi Lengacher

Bild 2:
Walter Oppliger: Die grosse Arbeit mit 
dem Teig
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Chico und Karin, die Bauchrednerin zu Besuch beim Herbst-Treffen Herisau

Ein letztes Mal in diesem Jahr 
mussten wir am Sonntag, 
23.10.2011 früh aufstehen, dann 
endet die Sommerzeit - aber 
es hatte sich gelohnt! Christel 
und Urs standen wie üblich als 
Begrüssungskomitee schon 
bereit. Aus der nahen und 
fernen Ostschweiz: Appenzell, 
Graubünden, Zürich kamen sie 
angereist um Karin mit Chico zu 
sehen. Nur wer sind diese beiden 
wohl? ….und wo sind sie? Nach 
dem feinen Essen hiess es dann 
plötzlich: Applaus und Bühne 
frei für Chico und Karin, die 
Bauchrednerin aus Romanshorn. 
Zu beginn brachte Chico gleich 
eine Kostprobe zu den Wahlen: 
Politikerinnen und Politiker auf 
Plakaten seien ihr am Liebsten, die 
reden nicht und erst noch leicht zu 
beseitigen. Doch da musste Karin 
ihn gleich mal etwas massregeln, 
aber wir konnten alle herzhaft 
lachen. Chico, die vorwitzige und 
gut informierte Puppe mit ihren 
wilden Haaren plauderte gleich 
mal über die  eher mässigen als 
guten Französischkenntnisse 
des ehemaligen Präsidenten des 
Zentralvorstandes. Man muss ja 
nicht alles verstehen, aber wenn’s 
um’s Grillen geht, da weiss Urs, 

der „Fleischtiger“ Bescheid. 
Seine Frau Christel, die mag es 
gerne gemütlich mit einem Stück 
Torte oder auch zwei. Was die 
Pünktlichkeit betrifft, da hapert es 
nicht immer aber immer öfters und 
wenn dann noch das Wegproblem 
dazukommt, dann wartet und 
wartet man halt. Aber den Weg 
hierher hat sie gut gefunden mit 
Urs als GPS. Aber nichtsdestotrotz 
verdienen sie einen riesigen 
Applaus für all ihr Tun für die 
Mitglieder so Chico. Für eine 
gesangliche Einlage sorgte Karin 
mit ihrer schönen Stimme, wobei 
auch Chico mitsingen wollte. …
und dann holte Chico wieder tief 
Luft und wusste so einiges über 
die andern Vorstandsmitglieder 
zu berichten. Conny, mit ihrem 
sonnigen Gemüt würden immer 
wieder die unglaublichsten 
Sachen passieren. Ihr hohes 
Verantwortlichkeitsgefühl könne 
daher den einen oder andern schon 
auch mal in eine unangenehme 
Situation bringen, indem sie z. B. 
gleich alle Türen bei einer WC-
Anlage abschliesst. So musste 
ein „armer Kerl“ über Handy 
Hilfe herbei holen um wieder 
herauszukommen. Chico rät Urs 
daher die Aufsicht der Schlüssel zu 

haben. Bei Bea unserem ruhenden 
Pol als Organisatorin und „helfende 
Hand“ holt Hanspeter, unser 
Jurist und „Rechtsberater“ jeweils 
seinen Schlaf des Gerechten nach. 
Franziska ist immer sehr früh mit 
dem Organisieren und erledigt 
die Schreibarbeiten recht schnell. 
Aber trotz allem kommt Kater Jerry 
an erster Stelle, dann nochmals 
Jerry, dann Hanspeter aber gleich 
folgt Kater Jerry wieder. Ivo, unser 
vorsichtiger Fahrer, Karin mit 
Chico und Urs sangen passend 
zum Ort das „Appenzellerlied“. 
Es kamen aber auch einige 
Mitglieder dran, der eine mit 
seiner Haarpracht, jemand anders 
was das Fahrplanlesen betrifft, 
die Schreiberlinge und die guten 
„Engel“, die zum Wohle des Vereins 
beitragen.
Zum Schluss gab Karin noch 3 
Lieder zum Besten – mit dem Lied 
von Cats „Memory“ klang diese 
Vorstellung aus. Bevor sich aber 
alle auf den Heimweg machten, 
gab es noch Kaffee und Kuchen. 

Franziska Heeb
Sektion Ostschweiz
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Am 26. November 2011 fand im 
Altersheim Stadtgarten Frauenfeld 
die Weihnachtsfeier resp. Jahres-
schlusshock der Sektion TG/SH statt. 
34 behinderte Personen und ihre Helfer 
nahmen daran teil. Ab 11 Uhr trafen 
die Angemeldeten ein. Sie begrüssten 
sich mit einem Apero. Um 12 Uhr 
wurde ein feines Mittagessen serviert 
welches nach der Überraschung durch 
ein Tiramisu und Kaffee abgerundet 
wurde. Miro Bianchi begrüsste alle 
anwesenden Mitglieder, speziell wurde 
Mathias Spreiter, Zentralpräsident, 
namentlich erwähnt. Ein grosses 

Dankeschön ging an alle Anwesenden 
für das Kommen und an alle Helfer und 
Organisatoren der Sommerreise und 
des Jahresschlusshocks. Nach dem 
Essen wurde viel geplaudert und erzählt 
vom (fast) vergangenen Jahr. Um 14 
Uhr, nach einer Irrfahrt in Frauenfeld, 
traf das Nostalgie-Chörli aus Berg ein. 
Der Chor unterhielt uns mit Liedern aus 
früheren Zeiten zB. "S`Träumli" vo de 
"Bossbuebe“ oder "Die kleine Kneipe", 
"Lili Marlen" usw. Über eine Stunde 
wurden wir in frühere Zeiten versetzt 
durch die Lieder und die Kleider der 
Frauen. Nach dem Dessert hiess es für 

die ersten bereits wieder Abschied zu 
nehmen. Nach und nach gingen alle 
frohen Mutes nach Hause. Herzlichen 
Dank an alle die zum Erfolg dieser Feier 
beigetragen haben.

Judith Andereggen

Weihnachtsfeier der ASPr-SVG, Sektion Thurgau-Schaffhausen
im Altersheim Stadtgarten in Frauenfeld 26. November 2011
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Zum fünften Mal trafen am Sonntag-
nachmittag vier LeiterInnen und 15 Teil-
nehmerInnen im Landhaus in Gwatt ein. 
Nebel lag über dem Thunersee, Kälte 
drang in unsere Glieder und es regnete 
immer wieder. Wir begrüssten uns 
gegenseitig und freuten uns, bekannte 
Gesichter zu treffen. Erste Gespräche 
entfalteten sich und wir blickten erwar-
tungsvoll auf die kommende Woche. 
Morgens trafen wir uns jeweils zu Übun-
gen und Gedanken zum Tag. Anschlie-
ssend versorgte uns Martin Lehmann 
mit einem reichen Frühstück. Danach 
gingen wir unserem individuellen Pro-
gramm nach.
«Die innere Kraft finden» war das Thema 
der Woche, das uns in den verschiede-
nen Therapien begegnete.
Neu lernten wir am Montag - noch lagen 
dicke Wolken über dem Thunersee - den 
Body Talk kennen, eine Methode, die an 
Kinesiologie erinnert und die Selbsthei-
lungskräfte fördert.
Am Dienstag strahlte die Sonne dann 
über das Berner Oberland und wärmte 
uns im Laufe der Woche immer mehr. 
Die Gespräche und der Austausch unter 
uns Teilnehmenden verlegten wir in die 
grosszügige Parkanlage des Gwattzent-
rums: Kraft tanken an der wärmenden 
Sonne!
Während der gesamten Woche massier-
ten, berührten, dehnten, klebten und 
verschoben verschiedene TherapeutIn-
nen unsere Muskeln und Knochen. 

Neben der Fussreflexzonenmassage, 
Osteopathie, Kinesiotaping, Craniosa-
cral und Dorn, versetzten uns das auto-
gene Training und die Klangmeditation 
in tiefe Ruhe. Kraft finden in der Ent-
spannung. Auf Bilder stossen für die 
eigene Kraft  und sie zum Leben erwe-
cken. 
Verena Koller begleitete uns in der Mal-
therapie die ganze Woche durch. Ein 
Bild für die innere Kraft aufspüren. Seine 
eigene Kraft malen.
 
«Schmerz ist Energie
Welche sich im Körper manifestiert…
Ich sprenge meine persönlichen Fesseln
Und dringe durch zu meiner Kraft»    Zitat

Nach einem jeweils reichhaltigen Abend-
essen im Gwattstern schauten wir ein-
mal „Sommervögel“ von Paul Riniker, ein-
mal spielten wir Bingo (herzlichen Dank 
an Annemarie für die vielen Preise und 
die Kaffeemaschine) und einmal infor-
mierte uns Madeleine Lehmann über das 
von ihr initiierte Gambiaprojekt.
Wir wurden reich beschenkt; an einem 
besonderen Ort, mit Gedanken, Thera-
pien, Gesprächen, tausend Anregungen 
und Ideen. Wir haben Kraft getankt und 
sie begleitet uns nun im Alltag. Ich danke 
der Leitung, dem Gwattzentrum, den 
verschiedenen TherapeutInnen und vor 
allem den TeilnehmerInnen. Ohne sie 
wäre es nie so schön gewesen. DANKE! 

Kraft finden in Gwatt
Bericht von der Wellnesswoche für Polios in Gwatt vom 18.-24.9.2011 von Susanne Keller Schädelin

Ist man anders, wenn man Menschen, 
die eine Behinderung haben, keine 
Schimpfworte nachrufen, sie ausla-
chen oder gar verspotten will? Diese 
Frage beschäftigte mich eine lange 
Zeit. In einer Zeit, in der ich nicht zu 
erzählen wagte, wie ich meine Som-
merferien gestaltete. Keiner wusste wo 
und mit wem ich in den Ferien war. Sie 
wussten nur das, was sie wissen woll-
ten. Nein, ich war nicht in Spanien, 
Frankreich oder Griechenland. Ich war 
in der Ostschweiz und begleitete 
meine Mutter in einen Ferienkurs für 
Menschen mit einer Körperbehinde-
rung. Nein, diesen Satz wagte ich ein-
fach nicht zu sagen. Ich schämte mich 

keineswegs dafür, was ich in meinen 
Ferien so alles getan hatte, ich hatte 
viel mehr Angst vor der Reaktion der 
anderen – Gruppenzwang. Man wollte 
dazu gehören und nicht woanders als 
die meisten in die Ferien fahren.

Heute ist es anders. Ich bin stolz dar-
auf, was die ASPr-SVG und besonders 
der Ferienkurs Eichberg aus mir 
gemacht haben. Ich kann offen über 
alles sprechen, andere von der guten 
Arbeit der Vereinigung überzeugen, 
und lasse mich nicht von „Nicht-
Gleich-Denkenden“ heruntermachen.
Aufwachsen mit der ASPr-SVG: Ich 
kann mir nichts Besseres vorstellen. 

Zugegeben, ich kenne auch nichts 
anderes. Trotzdem, ich finde, dass Kin-
der, die von klein auf mit Menschen 
mit einer Behinderung zusammen 
sind, später bessere soziale Eigen-
schaften besitzen. Ich möchte aber 
erwähnen, dass dies bestimmt nicht 
der einzige Grund dafür ist, dass Men-
schen fähig sind untereinander gute 
soziale Beziehungen zu pflegen.

Was mich immer wieder enttäuscht, 
sind Menschen, die lachen, mit ausge-
strecktem Finger auf Menschen, die 
eine Behinderung haben, zeigen, einen 
Spruch klopfen und sich dann mög-
lichst geschickt aus dem Staub 

Aufwachsen mit der ASPr-SVG von Franziska Feldmann
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Klein-Fränzi auf dem Schoss eines Teilneh-
mers

Gross-Fränzi (rechts) mit Bruder und
Schwester

machen. Vielleicht werde ich mehr von 
meinen zu hohen Erwartungen ent-
täuscht. Es scheint unmöglich zu sein, 
von den sogenannt „Normalen“ zu 
erwarten, dass sie alle Menschen  
akzeptieren - auch diejenigen, die sie 
selbst als „nicht normal“ betrachten. 
Ich möchte dazu ein Beispiel nennen. 
Ich fahre an vier Tagen die Woche nach 
Bern. Mit dabei sind drei Schulkolle-
ginnen. Am Bahnhof angekommen 
und aus dem Zug ausgestiegen, begeg-
nete uns einmal eine junge Frau. Eine 
hübsche junge Frau, dankbar darüber, 
dass ihre Kollegin sie begleitet. Sofort 
war ich in Gedanken im Eichberg. 
Erinnerungen stiegen in mir hoch. 
Fröhlichkeit kam auf. Ich bemerkte, 
dass nicht nur ich die Situation 
gespannt beobachtete. Eine Schulkol-
legin begaffte leider die beiden förm-
lich. Im Nu war meine Fröhlichkeit ver-
schwunden. 
Ich kann nicht mit ansehen, wenn 
jemand, den ich kenne und der auch 
mich und meinen Hintergrund kennt, 
Menschen, die im Rollstuhl sitzen, 
begafft. Also machte ich diese Schul-
kollegin darauf aufmerksam, dass sie 
die Beiden bitte nicht so blöd anstarren 
solle. Leider antwortete sie mir mit 
dem bekannten Satz: „I luege jo gar 
nid, i ha nur wöue luege…“ Ja, die 
meisten wissen im Allgemeinen nicht 
einmal, was sie eigentlich schauen 
wollten. Sie schauen einfach und 

haben keine Ahnung von dem, was 
uns diese Menschen zurückgeben kön-
nen. Ich schätze diese Menschen. Es 
ist überwältigend, was uns Betreuern 
in den Kursen zurückgegeben wird. 
Jedes gute Wort, jede kleine Geste die 
wir machen und  sei sie auch noch so 
klein, wird uns verdankt. Doppelt, drei-
fach. Sie gehören zu der Gruppe Men-
schen, die dankbar sind. Dankbar 
dafür, dass sie Hilfe erhalten. Und dafür 
möchte ich ihnen allen DANKE sagen. 
Nun möchte ich etwas über mich 
erzählen und nicht nur darüber, wie 
ungerecht Menschen sein können. Ich 
heisse Franziska Feldmann und ich bin 
17 Jahre alt. Ich wohne im Kanton Bern. 
Zurzeit absolviere ich eine Lehre als 
medizinische Praxisassistentin. Seit 
meiner frühen Kindheit nahm mich 
meine Mutter in den Ferienkurs Eich-
berg mit. Sie und meine Tante über-
nahmen 1997 die Leitung dieses Kur-
ses, was der Hauptgrund dafür war, 
dass ich, meine zwei Geschwister 
Sandra und Roland und meine zwei 
Cousins Michael und Adrian jahrelang 
als „Kinder“ mit dabei waren. Als ich 
ca. 13 Jahre alt war, war ich Helferin in 
der Küche. Aber das befriedigte mich 
nicht. Dann, mit 15 Jahren, durfte ich 
zum ersten Mal eine Teilpflege über-
nehmen und mit 16 eine Vollzeitpflege. 
Dank dem Eichberg lernte ich vieles 
kennen, nicht nur in der Pflege. 
Spontan ging ich 2010 in den Weih-

nachts- und Neujahrskurs in Gwatt. 
Auch dort war ich weitaus die jüngste 
Helferin. Es war richtig spannend, ein-
mal in einen anderen Kurs hinein-
schauen zu dürfen. Die Arbeit an und 
für sich war nichts Neues für mich. Ich 
kannte schon vieles und benötigte 
keine grosse Unterstützung. Jedoch 
war es ein komisches Gefühl, nun nicht 
mehr von einer etwas bevorzugten 
Behandlung profitieren zu können. Ich 
stehe im Eichberg oft vor den anderen, 
weil ich oft besser im Bild bin als die 
übrigen Helfer, da mir durch die enge 
Verwandtschaft mit der Leitung ein 
grösserer Einblick in die Aktivitäten 
möglich ist. Der Aufbau der Gruppen-
dynamik ist jedes Jahr wieder interes-
sant mit zu erleben. Ich mag es, am 
Ende der zwei spannenden Wochen zu 
einer Familie zusammen gewachsen 
zu sein – mit allen Höhen und Tiefen. 
Im Grunde kann ich gar nicht beschrei-
ben, was mir der Eichberg wert ist. Ich 
weiss nur so viel, als dies die zwei 
wichtigsten Wochen in meinem Jahr 
sind. Wichtiger als alle anderen Ferien, 
wichtiger sogar, als der Moment in 
dem ich erfuhr, dass ich die ersehnte 
Lehrstelle erhalten hatte. Kurz gesagt, 
er ist mir wichtiger als vieles in mei-
nem Leben. Jedes Mal, wenn Neujahr 
vorbei ist, denke ich mir, nur noch ein 
halbes Jahr bis es endlich wieder so 
weit ist. 



10 2/12 Faire Face

Ausgangslage:
Die Invalidenversicherung hat 
bei der AHV Schulden, die in den 
letzten Jahren regelmässig über 
eine Milliarde Franken betrugen. 
Mit teilweise schmerzhaften Mass-
nahmen im Leistungsbereich und 
der zweckgebundenen, jedoch 
bis 2018 befristeten Erhöhung der 
Mehrwertsteuer, wird die IV in den 
nächsten Jahren einen positiven 
Abschluss erarbeiten. Mit diesen 
Mitteln kann auch ein Teil der Schulden 
zurückbezahlt werden, welche die IV 
bei der AHV hat. Ab 2018 soll die IV 
selbsttragend sein, ohne Unterstützung 
durch die Mehrwertsteuer. Deshalb 
schlägt der Bundesrat mit der 
Einführung der Massnahmen 6a 
und der aktuell in einer Diskussion 
stehenden Massnahmen 6b weitere 
Sparmassnahmen vor.

Neues Rentensystem:
Der Ständerat hat dem neuen 
Rentensystem zugestimmt. Damit gilt 
weiterhin eine 40-prozentige Invalidität 
als Eintrittsschwelle für eine IV-Rente 
von 25 Prozent. Ab einem IV-Grad von 
50 % soll neu die Rentenhöhe mit dem 
IV-Grad übereinstimmen. Neu wird 
eine volle Rente bekommen, wer einen 
IV-Grad von 80% und mehr aufweist. 
Bisher wurde eine volle Rente gewährt, 
wenn der IV-Grad 70 und mehr Prozent 
betrug. Das neue System soll jedoch 
nur für neue Fälle gelten. Bestehende 
Renten sollen nicht angepasst werden. 
Es gilt der Besitzstand.

Rentenzugang:
Um eine Rente zu erhalten muss 
die betroffene Person nicht 
eingliederungsfähig sein und die 
Erwerbsfähigkeit nicht durch 
zumutbare Eingliederungsmass-
nahmen oder (neuer Vorschlag des 
Bundesrates) durch medizinische 
Behandlungen verbessert werden 
können. Hier besteht das Problem, 
dass medizinische Behandlungen 
Jahre dauern können und dass somit 
ein Entscheid der IV möglicherweise 
um Jahre hinausgeschoben wird. Der 
Ständerat hat dies nicht toleriert und 
verlangt, dass die IV-Stellen einen 

Rentenentscheid innerhalb von zwei 
Jahren fällen müssen.

Kinderrenten:
Diese werden von 40 auf 30 Prozent der 
Elternrente gesenkt.

Interventionsmechanismus:
Der Bundesrat will durch einen 
Interventionsmechanismus verhin-
dern, dass die IV erneut in eine 
Verschuldung fällt. Der Ständerat ist 
diesem Vorschlag gefolgt und hat 
Anträge, die einseitig die Versicherten 
zur Kasse gebeten hätten, abgelehnt. 

Integrationsmassnahmen:
Die mit der 5. IVG-Revision 
eingeführten Integrationsmassnahmen 
sind auf 1 Jahr beschränkt. Neu soll es 
keine zeitliche Beschränkung mehr 
geben. Diese positive Massnahme wird 
leicht getrübt, indem nach Meinung 
des Ständerates die Entschädigung 
fürs Mittagessen aufgehoben wird.

Weitere Beschlüsse betreffen 
den Einbezug von privaten 
Personalverleihfirmen für die Suche von 
Stellen für Betroffene, die Beschränkung 
der Hilflosenentschädigung und 
die vorsorgliche Einstellung von 
Leistungen. Bei Letzterer soll die IV 
neu Leistungen einstellen können ohne 
vorher mit den Betroffenen in Kontakt 
zu treten, wenn sie den Verdacht 
hat, dass eine versicherte Person 
unrechtmässige Leistungen bezieht.

Kommentar:
Die IV wird in den kommenden Jahren 
einen positiven Jahresabschluss 
erreichen und in der Lage sein, Schulden 
bei der AHV zurückzuzahlen. Mit den 
betroffenen Massnahmen wird das 
auch ab 2018 nach der Aufhebung der 
befristeten Mehrwertsteuererhöhung 
der Fall sein. Die mit der IV-Revision 6b 
erwarteten Minderausgaben sind zur 
Erreichung der finanziellen Stabilität 
der IV nicht nötig. Deshalb kann darauf 
verzichtet werden. 

Der Ständerat hat die Vorlage 
insofern entschärft, dass das neue 
Rentensystem für Personen die bereits 

eine Rente beziehen nicht angewendet 
werden soll. Damit entzieht sie den 
Behinderten-verbänden bei einem 
allfälligen Abstimmungskampf ein 
wesentliches Argument und erhöht 
die Chance, dass das Volk die Vorlage 
annimmt. 

Wir erinnern uns: Mit der vierten IVG-
Revision schlug der Bundesrat vor, 
die Ehepaarrente aufzuheben. Die 
Behindertenverbände werten sich 
vehement dagegen und das Parlament 
schuf eine Besitzstandgarantie. 
Keine zwei Jahre später wurde die 
Besitzstandgarantie mit der 5. IVG-
Revision aufgehoben. 

Es gibt keinen Grund, anzunehmen, 
dass die Besitzstandgarantie für 
bereits bestehende Renten künftige 
Änderungen der IV Gesetzgebung 
unbeschadet überstehen wird und es 
gibt auch keine Garantie, dass dies 
erst in vielen Jahren der Fall sein 
wird, da es dem Parlament frei steht, 
mit entsprechenden Motionen eine 
raschere Gangart zu verlangen, als es 
der Bundesrat vielleicht möchte.

Der Nationalrat ist aufgerufen, die 
wesentlichsten Mängel zu korrigieren. 
Ob er dies tun wird, ist aus heutiger 
Sicht jedoch sehr fraglich und die 
Behindertenorganisationen werden zu 
prüfen haben, wie sie mit der Vorlage 
umgehen wollen.

Ständerat setzt IV-Demontage fort
Halbzeit in den Beratungen zur IV-Revision 6b
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Débats autour du volet 6b de la révision de la LAI
Nous en sommes à la mi-temps

Situation initiale:
Les dettes de l’assurance-invalidité (AI) 
envers l’AVS ont, toutes ces dernières 
années, dépassé régulièrement 
le  milliard de francs. Des mesures  
parfois douloureusement perçues 
dans le domaine des prestations et 
l’augmentation de la TVA (limitée 
à 2018) permettront à l’AI d’obtenir 
des résultats positifs tout au long de 
ces prochaines années. Grâce à ces 
excédents fi nanciers, elle sera  en 
mesure de rembourser une partie des 
dettes contractées auprès de l’AVS.  
Dès 2018, l’AI devra s’autofi nancer 
et  ne bénéfi ciera plus du soutien de 
la TVA. Pour cette raison, le Conseil 
fédéral propose d’autres mesures 
d’économie, dans un premier temps, 
par l’introduction du volet 6a de la 
révision de la LAI. Il  ouvre le débat sur 
les autres restrictions à adopter dans le 
cadre du volet 6b de la révision de la 
loi. 
 
Introduction d’un nouveau système 
de rentes: 
Le Conseil des Etats a donné son aval 
au nouveau système de rentes.  Un 
degré d’invalidité de 40% est  la base 
minimale donnant droit à une rente AI 
de 25%. Si le degré d’invalidité atteint 
50% ou plus, le taux de rente accordé 
concordera avec le degré d’invalidité. 
Nouveau: si le degré d’invalidité atteint 
ou dépasse 80%, une rente entière est 
accordée. Jusqu’ici, une rente entière 
était accordée si le degré d’invalidité 
atteignait ou dépassait 70%. Le 
nouveau système ne sera applicable 
que pour les nouvelles rentes. Les 
rentes accordées jusqu’ici ne seront 
pas touchées, les droits acquis sont 
maintenus.

Accès à la rente:
Pour pouvoir toucher une rente, la 
personne concernée ne doit pas 
pouvoir être réintégrée dans le marché 
du travail, que ce soit par des mesures 
d’intégration tolérables  ou  (il s’agit là 
d’une nouvelle proposition du Conseil 
fédéral)  par des traitements médicaux  
qui faciliteraient cette réintégration. 
C’est là  que réside le problème: des 
traitements médicaux peuvent durer 
des années et  la prise de décision 
pour une rente AI serait probablement 

repoussée pour une durée semblable. 
Pour le Conseil des Etats, ceci est 
intolérable. Il exige donc des offi ces AI 
qu’ils établissent une décision de rente 
dans un laps de temps de deux ans.

Rentes pour enfants:
Jusqu’ici, ces rentes correspondaient 
au taux de 40% de la rente parentale. 
Elles sont dorénavant rabaissées et 
correspondent aux 30% de la rente 
parentale.

Mécanisme d’intervention:
Le Conseil fédéral veut éviter, par le 
biais de ces mesures d’intervention, 
que l’assurance-invalidité s’endette 
à nouveau. Le Conseil des Etats suit 
cette proposition mais refuse toute 
proposition unilatérale ne touchant 
que le portemonnaie des assurés.

Mesures d’intégration:
Les mesures d’intégration introduites 
dans le cadre de la 5ème révision de 
la LAI sont actuellement limitées à un 
an. Nouveau: il ne doit plus y avoir de 
limitation dans le temps. Cette mesure 
positive perd toutefois un peu de sa 
valeur, le Conseil des Etats étant d’avis 
que le subside pour le repas de midi 
doit être supprimé.

D’autres décisions concernent les 
prises de contacts avec des entreprises 
de placement privées pour les 
personnes concernées, la limitation 
de l’allocation pour impotents et 
des mesures provisionnelles de 
suppression de prestations. En ce 
qui concerne ces dernières, l’AI doit 
pouvoir supprimer des prestations 
sans entrer au préalable en contact 
avec les personnes concernées, si elle 
soupçonne qu’une personne assurée 
n’a pas droit aux prestations versées.

Commentaire:
Ces années prochaines, les résultats 
annuels de l’AI seront positifs. Elle 
sera donc en mesure de rembourser 
les dettes contractées auprès 
de l’AVS. Les mesures prises  le 
permettront encore après 2018, au 
moment où l’augmentation du taux 
de la TVA (décidée au profi t de l’AI) 
sera supprimée. La diminution des 
dépenses que l’on veut atteindre par le 

biais du volet 6b de la révision n’a pas 
lieu d’être et n’est pas nécessaire pour 
garantir la stabilité fi nancière de l’AI. 
C’est pourquoi  l’on peut y renoncer.

Le Conseil des Etats désamorce la 
proposition en stipulant que le nouveau 
système de rentes n’est pas applicable 
aux personnes déjà au bénéfi ce d’une 
rente. Par ce biais, elle enlève un 
argument de poids aux organisations 
d’entraide dans le cadre d’un éventuel 
référendum; il y a plus de chances 
que la proposition soit acceptée par le 
souverain.

Souvenons-nous que dans le cadre de 
la 4ème révision de la LAI, le Conseil 
fédéral avait proposé de supprimer 
la rente de couple. Les organisations 
d’entraide pour personnes handicapées 
s’y étaient formellement opposées. 
Le Parlement décida de maintenir les 
acquis. A peine deux ans plus tard, le 
maintien des droits acquis est balayé 
par la 5ème révision de la LAI…

Il n’y a aucune raison de croire que le 
maintien des acquis pour des rentes 
déjà accordées  ne subira pas de 
coupures lors de futures modifi cations 
de loi sur l’assurance-invalidité. Il n’y 
a d’autre part aucune garantie que 
ceci ne se produira qu’après bien des 
années. Car par le biais de motions, 
le Parlement est libre de demander 
des modifi cations plus rapides que 
celles souhaitées éventuellement par le 
Conseil fédéral.

Le Conseil national est appelé 
à corriger les défauts les plus 
importants.  Actuellement, l’on peut 
vraiment se demander s’il va le faire. 
Les organisations pour personnes 
handicapées vont examiner le 
comportement à adopter face à la 
proposition. 
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Georges Neuhaus sera le nouveau secrétaire central de l’ASPr-SVG

Le 17 décembre 2011, la commission du personnel du Conseil de l’ASPr-SVG a élu Monsieur Georges Neuhaus, 
57 ans, assistant social et superviseur en travail social, domicilié à Fribourg. Il succédera au responsable du 
secrétariat depuis de nombreuses années, Hansruedi Isler. Monsieur Neuhaus prendra ses fonctions le 2 avril 
2012 à la rue de Locarno 3 (Fribourg). 

Hansruedi Isler est malheureusement en incapacité de travail depuis sa maladie (fin février 2011). Son état de santé s’étant 
amélioré, il peut, par le biais de la mise en page de « Faire Face », effectuer un premier pas dans une activité professionnelle.

Son successeur, Georges Neuhaus, est bilingue et a œuvré dans diverses fonctions de nombreuses années dans des 
institutions suisses très connues telles que Pro Infirmis, la Ligue suisse contre le cancer (LSC) et la Ligue pulmonaire 
suisse. Il a notamment été responsable du projet d’un nouveau guide pratique „Maladies chroniques – quelles sont les 
prestations des assurances sociales“. Il a mis sur pied le secteur „Palliative Care“ de la LSC et a collaboré étroitement 
avec la Société suisse de soins palliatifs. Georges Neuhaus a suivi divers cours pour la direction d’institutions sociales et 
de management d’organisations à buts non lucratifs. Dans son cadre professionnel il a régulièrement collaboré avec des 
organisations d’entraide. 

Depuis son enfance, il a côtoyé des personnes souffrant d’un handicap. Un home situé près de son domicile lui a permis 
d’avoir, tout naturellement, des rencontres et des contacts avec des personnes en situation d’un handicap. Lui-même 
non handicapé, il a appris à connaître de très près, dans son cercle familial, d’amis et de connaissances, les joies et les 
souffrances des personnes handicapées. 

Mathis Spreiter, 

Président central de l’ASPr-SVG

Georges Neuhaus wird neuer Zentralsekretär der ASPr-SVG

Der Personalausschuss des Zentralvorstandes hat am 17. Dezember 2011 
den 57-jährigen Sozialarbeiter und Supervisor im Sozialbereich Georges 
Neuhaus, wohnhaft in Freiburg, zum Nachfolger unseres langjährigen 
Leiters des Zentralsekretariats Hansruedi Isler ernannt. Herr Neuhaus 
tritt seine Stelle am 2. April 2012 an der rue de Locarno 3 in Freiburg an. 

Hansruedi Isler ist leider seit seiner Erkrankung Ende Februar 2011 noch immer 
arbeitsunfähig. Sein Gesundheitszustand hat sich aber soweit verbessert, 
dass er mit der Gestaltung des „Faire Face“ erste Schritte in einer beruflichen 
Tätigkeit macht. 
Sein Nachfolger, Georges Neuhaus ist „bilingue“ und arbeitete nach seiner 
Ausbildung viele Jahre in bekannten schweizerischen Institutionen wie 
Pro Infirmis als Sozialarbeiter, bei der Krebsliga Schweiz als Projekt- und 
Programmleiter und bei der Lungenliga Schweiz als Bereichsleiter und 
Mitglied der Geschäftsleitung. Er war beispielsweise Projektverantwortlicher 
des Leitfadens ‚Chronisch krank – was leisten die Sozialversicherungen’. Bei 
der Krebsliga hat er den Bereich Palliative Care aufgebaut und arbeitete eng 

mit der Schweizerischen Gesellschaft für palliative Medizin und Begleitung zusammen. Bei der Lungenliga ist er für den 
Bereich Psychosoziale Dienstleistungen zuständig. Georges Neuhaus hat verschiedene Kurse zum Führen von sozialen 
Institutionen und im Management von Non-Profit Organisationen besucht. Beruflich hat er in allen seinen Tätigkeiten mit 
Selbsthilfegruppen zusammen gearbeitet.

Sein Bezug zu Menschen mit einer Behinderung reicht in die früheste Kindheit zurück. Ein Kleinheim in der nächsten 
Nachbarschaft verhalf ihm zu natürlichen Begegnungen und Kontakten zu Menschen mit einer Behinderung. Ohne eigene 
körperliche Behinderung lernte er im Familien-, Bekannten- und Freundeskreis Freud und Leid von behinderten Menschen 
aus nächster Nähe kennen. 

Mathis Spreiter, 

Zentralpräsident ASPr-SVG
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Pas beaucoup de changements depuis 
les premiers congrès internationaux sur 
les suites tardives de la polio. Souvenons-
nous: Munich 1988 et 1992 en compagnie 
de collaborateurs et de patients de 
l’ancienne station polio de l’hôpital de 
l’Ile à Berne, Saint-Louis/USA en 1989, 
1994 et 2000 (que le temps passe vite)! 
Et nous voici maintenant au congrès 
de Copenhague en août/septembre 
2011. Les nouvelles technologies et 
les possibilités offertes que ce soit au 
niveau de la présentation des exposés 
ou de leur contenu ont entretemps 
bien entendu évolué. Mais maintenant 
comme il y a plus de deux décennies, ce 
sont des personnes qui se rencontrent 
et partagent les mêmes préoccupations, 
heureuses de se retrouver et de se 
sentir comprises. Notre délégation 
suisse, composée de six personnes, suit 
plus d’une centaine de conférences et 
d’exposés, professionnels ou non, qu’ils 
nous apprennent du nouveau ou nous 
rappellent ce que nous savons déjà, les 
expériences faites et ce qui doit encore 
être examiné de plus près.

350 participants prennent part à cette 
conférence: la moitié composée de 
personnes frappées de poliomyélite, 
les autres sont des experts au niveau 
médical comme par exemple des 
médecins, des orthopédistes, des 
psychiatres, des thérapeutes et des 

spécialistes en orthèses en provenance 
de 28 pays différents.

A part les exposés scientifi ques 
contenant bon nombre de graphiques 
(qui défi lent beaucoup trop rapidement 
et sont donc diffi cilement évaluables), 
nous entendons bon nombre de rapports 
sur les expériences faites dans le cadre 
d’études cliniques ou en dehors de ces 
dernières. Ils relatent les sentiments 
par rapport à la situation actuelle au 
niveau du handicap, à la qualité de vie, 
également en phase aigüe.

Une fois de plus et avec insistance, 
une exigence: qu’un meilleur 
réseau d’échanges puisse évoluer, 
principalement au niveau des post-
polios et/ou de leurs groupes d’entraide 
au niveau national et international. 
Ce réseau, mis sur pied en son temps 
suite à une proposition de Polio Health 
International (PHI, USA et dans le monde 
entier) et de l’European Polio Union 
(EPU) bénéfi cie encore aujourd’hui de 
leur soutien. Ces deux organisations 
contribuent encore activement à 
ce réseau. Une revendication: tout 
médecin, tout spécialiste, où qu’il se 
trouve, devrait faire profi ter les autres 
des connaissances acquises ou de ses 
récentes expériences au niveau du PPS, 
de son diagnostic et des possibilités 
de traitement. Les diverses structures 

au niveau des organisations et les 
diffi cultés linguistiques ne permettent 
toutefois pas de satisfaire pleinement 
cette exigence. Lors d’une réunion de 
groupe, un projet a été élaboré.

Des éléments importants sont soulevés 
concernant le diagnostic, les possibilités 
de traitement en général, les thérapies 
susceptibles de maintenir voire 
d’améliorer la capacité physique et les 
médicaments nécessaires au PPS.

Au terme de cette conférence, Johan 
Bijttebier, Chairman EPU, souligne 
qu’il est absolument indispensable 
de renforcer le réseau mondial afi n 
d’améliorer le quotidien de tous les 
polios. Il met en évidence trois éléments 
devant être pris en charge par l’EPU: 
le maintien au programme de toutes 
les campagnes de vaccinations 
indispensables, la poursuite à la fois 
du soutien des contacts mondiaux au 
niveau scientifi que (en relation avec 
le syndrome post polio) et de la lutte 
pour l’obtention de plus d’égalité entre 
les pays européens en ce qui concerne 
le diagnostic et le traitement du PPS 
(le plus fort devant soutenir le plus 
faible) et, enfi n, la collaboration dans le 
domaine de la santé pour toute personne 
concernée par les suites tardives de la 
polio.

Conférence européenne sur la polio, Copenhague, 31 août – 2 septembre 2011 
Erika Gehrig – Thomas Lehmann

Nachruf

Liebe Mitglieder

Mit Christoph Graber verlieren wir einen 
tollen Kameraden, der in den Kursen mit 
seiner, ihm eigenen, liebenswürdigen Art 
vielen TeilnehmerInnen sympathisch war.

Die KursteilnehmerInnen, die Kursleiter-
Innen und die MitarbeiterInnen im 
Zentralsekretariat werden Christoph 
Graber in bester Erinnerung halten. 

Christoph, wir danken Dir von Herzen für 
Dein geschätztes Engagement.

"Chrigu" mit Lebenspartnerin Denise Zimmerli
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Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Sing- und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2012 - 2013 
Cours de formation, de loisirs, de sport, cours spéciaux et cours de Noël ASPr-SVG 2012 – 2013 

 
Ort 
Lieu 

Dauer  
Durée 

Preis / Prix 
CHF / 1*/2* 

Leitung / Direction 
Co-Leitung/Codirection 

Informationen 
Informations 

 
Freizeitkurse / Cours de loisirs   
ST-MAURICE / VS 
VACANCES 

24.06.2012 -
06.07.2012 

799.20 / 961.20 
 

Pierre Schwab 
Francine Giauque 

Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9,  
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

EICHBERG / SG 14.07.2012 - 
27.07.2012 

702.- / 842.40 Lotti Messer 
Marthi Feldmann 

Lotti Messer, Sternenweg 11, 
3308 Grafenried, Tel. 078 647 64 87  
aspr.kurse@bluewin.ch 

LEUENBERG 
HOELSTEIN / BL  

23.07.2012 – 
03.08.2012 

842.40.- /1015.20 
 

Edith Koller  
Susanne Bernardet 

Edith Koller, Girixweg 41, 5000 Aarau 
Tel. 062 822 14 55 
edithkoller@bluewin.ch 

GWATT / BE 
SOMMER 

21.07.2012 – 
02.08.2012 

819.- / 982.80 Vakant 
Markus Delbrouck 

Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

MAGLIASO / TI 
 

23.09.2012 - 
05.10.2012 

1070.- / 1180.-
1285.- / 1405.- 

Milena Guthörl 
 

Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9,  
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

INTERLAKEN / BE 
FERIEN 

26.08.2012 - 
07.09.2012 

993.60 / 1188.- Ruth Burkhalter-Meyer 
Esther Kaufmann 

Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

Sportkurse / Cours de sport 
COUVET / NE 
NATATION 1 

15.03.2012 - 
18.03.2012 

324.- / 384.80 Isabelle Rocha 
Gabrielle Pobelle 

Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9,  
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch  

GWATT / BE 
SPORT  
 

08.07.2012 - 
20.07.2012 

950.40 / 1144.80  Manuela Gerwer-Winiger Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch  

COUVET / NE 
NATATION 2 

18.10.2012 - 
21.10.2012 

324.- / 384.80 Isabelle Rocha 
Gabrielle Pobelle 

Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9,  
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

Bildungskurse / Cours de formation 
DELÉMONT / JU 
CULTURE 

12.04.2012 - 
14.04.2012 

259.20 / 313.20 Dominique Monnin Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9, 
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch  

ST-MAURICE / VS 
DÉCOUVERTES 1 

13.04.2012 -
15.04.2012 
 

259.20 /313.20 Denise Malcotti 
 

Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9,  
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

INTERLAKEN / BE 
KULTUR 

17.05.2012 – 
20.05.2012 

432.-- / 518.40 Elisabeth Hänzi Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

WILDHAUS / SG  
SINGEN 

23.09.2012 -
04.10.2012 

810.-- / 961.20 Odette Huwyler 
Margrit Elber 

Odette Huwyler, Brummelmattstrasse. 5, 
5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61  
huwyler_o@bluewin.ch 

GWATT / BE 
WELLNESS 

16.09.2012 - 
22.09.2012 

777.60 / 939.60 Martin Lehmann 
 

Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

INTERLAKEN / BE 
Fitness für Körper u. Geist 

21.10.2012 - 
26.10.2012 

648.--  / 777.60 Maria Hensler Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

ST-MAURICE / VS 
DÉCOUVERTES 2 

02.11.2012 - 
04.11.2012 

259.20 / 313.20 Denise Malcotti Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9,  
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

 

Weihnachtskurse / Cours de Noël 
WILDHAUS / SG  
WEIHNACHTEN 
 

23.12.2012 - 
02.01.2013 
 

756.-- / 907.20 Odette Huwyler 
Barbara Lussi 

Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5, 
5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61  
huwyler_o@bluewin.ch 

KANTON BERN 
WEIHNACHTEN 
MIT MARIO 

23.12.2012 - 
02.01.2013 

810.-- / 961.20 
 

Mario Tobler 
 

Mario Tobler, Blattackerstr. 3,  
9435 Heerbrugg, Tel. P: 071 747 43 45  
G: 071 747 43 45 / Natel: 076 420 12 33 
mario.tobler@sunrise.ch 

DELÉMONT / JU 
WEIHNACHTEN 
 

23.12.2012 - 
02.01.2013 

756.-- / 907.20 Alina Laura Bangerter 
Anouk Wahl 

Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

BELLWALD / VS 
SKIWOCHE (DUALSKI) 

03.03.2013 - 
09.03.2013 

NOCH OFFEN 
 

Adrienne Mattmüller 
Flurin Hungerbühler 

Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

 
 
1* Preise für Personen, die vor dem 31.12.2011 beigetreten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG für 2011 und 2012 bezahlt haben  
1* Prix pour les personnes ayant adhéré avant le 31.12.2011 et payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG pour les années 2011 et 2012  
2* Preise für Nichtmitglieder - 2* Prix pour les non-membres 
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Nos décédés / Unsere Verstorbenen

Herr Hansruedi Bätscher, Basel
Monsieur André Braichet, Le Landeron

Frau Edith Bucher, Bern
Herr Kurt Bussinger-Graf, Ormalingen

Frau Nina Bütler, Horw
Herr Christoph Graber, Degersheim

Frau Nelly Grauwiller, Kirchdorf
Frau Elisabeth Haesler-Mani, Fürstenaubruck

Frau Gertrud Klingelhöfer, Sulgen
Herr Hermann Maag, Zürich

Herr Peter Marolf, Gals 
Frau Berti Schaufelberger, Rüti

Madame Verena Schossau, Saicourt
Herr Walter Stolarz, Lengnau

Ich möchte ASPr-SVG Mitglied werden.  Je désire devenir membre de ASPr-SVG.

    Anmeldetalon/Talon d'inscription

 Ich möchte ASPr-SVG Mitglied werden / Je désire devenir membre ASPr-SVG

 Ich bin behindert / Je suis handicapé(e) Behinderung / Handicap:                                           

 Ich hätte gerne Unterlagen / J'aimerais des informations

    Name / Nom:                                                       Vorname / Prénom:                                                      

    Adresse:                                                               PLZ/NPA, Ort/Lieu:                                                     

    Ort/Lieu, Datum/Date:                                                       _                                                                    

    Einsenden an / Envoyer à: ASPr-SVG, CP 9, 1701 Fribourg
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Agenda  2012

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

Sektion Aargau

24.3.  Generalversammlung

23.6.  Waldhöck

2.12.  Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14-16 Uhr

Jeweils am 1. Mittwoch des Monats

Ortsgruppe beider Basel

26.5.  Kultureller Anlass

  (Führung Predigerkirche)

21.7.   Für die Daheimgebliebenen

  (Grill)

22.9.  Ausflug (Kürbisessen 

  Bohrerhof)

12./13.10. Herbstmarkt

  Abendverkauf Behinderten-

  forum

2.12.  Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

21.4.  Generalversammlung

Gruppe Bern Mittelland

noch offen

Gruppe Oberland

noch offen

Gruppe Seeland

21.4.  Generalversammlung in 

  Steffisburg

24.5.  Mai-Treffen

August/Sept. Bielersee Schifffahrt

1.12.  Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel/
Jura Bernois et Bienne Romande

12. – 14.4. Cours culturel à St-François,

  Delémont

21. 4.  Assemblée générale

5. 5.  Action financière d'information,  

  Jura-Centre Bassecourt

11. 8.  Sortie grillades

22. 9.  Course annuelle de la section

18. – 21.10 Cours de natation à Couvet

3. 11.  Action financière, 

  Centre Coop Porrentruy

8.12.  Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

31. 3.  Jahresversammlung Gossau

Im August Ausflug

21.10.  Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

  Generalversammlung

  Ausflug

  Jahresschlussfeier

Section Vaud/Valais/Genève

13. - 15.4. Cours à St-Maurice

5. 5.  Assemblée générale 

  Signal de Bougy 

1. 9.  Sortie 

6.10.  Loto

2. - 4.11 Cours à St-Maurice

8. 12.  Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

12.5.  Treffen

22.9.  Treffen

25.11.  Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

14. 4.  Generalversammlung

18.8.  Sommeranlass

25.11.  Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab

13.30 Uhr:  Ungezwungener Poliotreff

  im IWAZ, Neugrundstr. 2,

  8620 Wetzikon

Am zweiten Freitag im Monat ab

14.00 Uhr: Gemeinschaftszentrum

  Bodenacker 25

  8046 Zürich-Affoltern
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