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Editorial
Unsere Mitglieder und treuen Freunde 
haben während vielen Jahren Artikel aus der 
Feder von Ernst P. Gerber, ehemaliger Chef-
Redaktor, lesen können. Obwohl er schon seit 
längerer Zeit im Ruhestand ist, hat er Jahr für 
Jahr die Verantwortung für die Redaktion der 
Polio-Beilagen in Faire Face übernommen. 
In dieser Ausgabe erscheint diese wichtige 
Informationsquelle zum letzten Male aus 
seiner Feder. Denn Ernst ist nun über 80 
Jahre alt und hat uns seinen Rücktritt 
eingereicht. Ebenfalls vom ASPr-SVG 
Fonds-Ausschuss „Fonds für individuelles 
Wohnen“ ist Ernst zurückgetreten. Ernst 
hat auch dort seit vielen Jahren Mitgliedern 
dazu verholfen, einen Zuschuss aus der 
Zentralkasse zu bekommen, wenn alle 
verfügbaren Quellen ausgeschöpft waren. 
Ernst, wir gönnen Dir nun diese etwas 
ruhigere Zeit. Wir danken Dir für alles, was 
Du für Faire Face gemacht hast und für Dein 
Engagement der ASPr-SVG gegenüber. Wir 
wünschen Dir und Deiner Frau Lisbeth viele 
weitere gemeinsame glückliche Jahre. 

2011 neigt sich nun dem Ende zu. Ein 
turbulentes Jahr für die ganze Welt: 
Erdbeben, Tsunamis, von Hunger ge-
zeichnete Völker… Auch für die ASPr-
SVG war dieses Jahr anders. Die Krankheit 
unseres Zentralsekretärs zeigte uns, wie 
klein wir eigentlich auf dieser Welt sind 
und wie machtlos gegen Schicksalsschläge. 
Erfreulicherweise geht es Hansruedi jetzt 
besser. 

Ihnen allen wünschen wir frohe, besinnliche 
Feiertage und ein friedliches neues Jahr 
2012.

Nos membres et nos fidèles amis ont sou-
vent lu le nom de notre ancien rédacteur en 
chef, Ernst P. Gerber, au bas de certains ar-
ticles. A la retraite depuis longtemps, il nous 
est resté fidèle en assumant jusqu’à main-
tenant la responsabilité de la rédaction des 
annexes polios dans Faire Face.  Dans cette 
édition, cette source d’information oh com-
bien indispensable pour tous nos membres 
poliomyélitiques paraît la dernière fois sous 
sa plume. Car Ernst est maintenant octogé-
naire et nous a remis sa démission.  Ernst 
s’est également retiré du fonds « habitat 
individuel», un fonds de l’ASPr-SVG par 
le biais du quel il a pu octroyer un soutien 
de la caisse centrale à bon nombre de per-
sonnes, quand toutes les sources officielles 

étaient épuisées. Ernst, tu as bien mérité 
des années un peu plus tranquilles. Nous 
te remercions de tout ce que tu as fait pour 
Faire Face et de ton engagement envers 
l’ASPr-SVG. Nous te souhaitons encore 
« tout de bon » et de nombreuses années en 
compagnie de ton épouse Lisbeth. 

2011 touche maintenant à sa fin. Une 
année turbulente pour le monde entier : 
tremblements de terre, Tsunamis, peuples 
marqués par la famine… Pour l’ASPr-SVG, 
cette année fut aussi différente. La mala-
die de notre secrétaire central nous a mon-
tré une fois de plus que nous sommes bien 
petits dans ce monde et que nous ne pou-
vons rien faire contre les mauvais coups 

du destin. Fort heureusement, Hansruedi 
se porte mieux. 

A toutes et à tous, nous souhaitons de bel-
les fêtes de Noël et une heureuse nouvelle 
année 2012.

Colette Reymond
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Ferienkurs Interlaken 2011 von marianne Federer

Es ist ein wunderschöner, spätsom-
merlicher Sonntagnachmittag. Aus 
ganz verschiedenen Regionen treffen 
28 Personen am frühen Nachmittag im 
Hotel Artos ein. - Alle freuen sich, auch 
dieses Jahr wieder zusammen mit alt-
bekannten, aber auch neuen Gesich-
tern, unbeschwerte Tage zu erleben.

Wir 15 Behinderten werden von Tho-
mas Wolf und Elisabeth Hänzi und den 
11 teils langjährigen Helfern freudig 
begrüsst, und alsbald sind unsere Kof-
fer ausgepackt, und schon erwartet 
uns ein leckeres Nachtessen.

Unser Kursthema "Unsere Sinne, hören 
und schmecken“ soll uns über diese 
Ferientage begleiten und uns bewusst 
machen, wie wertvoll diese Sinnes-
funktionen doch sind.

Elisabeth stellte zu diesem Zweck wie-
der eine umfangreiche Dokumentation 
zusammen, die sich jeder einzelne mal 
in einer ruhigen Stunde zu Gemüte 
führen kann. -  Dem aber nicht genug; 
jeder Teilnehmer wird sorgfältig ange-
leitet, ein Windspiel oder Mobile zu 
basteln. - Emsig wird gearbeitet, und 
bald schmücken die ersten Arbeiten 
bereits die Diele in unserem Bastel-
raum und vermitteln uns beim Durch-
gehen ganz verschiedene und immer 
wieder andere Töne. - Es  ist so faszi-
nierend  - Hören - einer der wertvoll-
sten Sinne unseres Körpers.

Die bekannte Konditorei „Schuh“ lud 
uns zu einer Besichtigung in ihren 
Schauraum ein. -  Ein Fachmann in 
Sachen Schokolade erklärte uns 
anschaulich, woher der Kakao stammt, 
wie er vermischt wird und formte dann 
aus flüssiger Schokolade einen Kuh-
kopf vor unseren Augen.  - Dazwischen 
konnten wir viele verschiedene Scho-
koladenstücke probieren und unser 
Schmecken testen.  Es ist ebenfalls ein 
Sinnesorgan, das wir auf keinen Fall 
missen möchten,

Jeden Morgen um 09.45 Uhr erwartet 
uns Pierre zu einer sehr gut vorbereite-
ten Gymnastikstunde. - Zuerst 
Atmungsübungen, dann Augenrollen, 

dann Klavierspielen mit allen Fingern, 
wippen mit dem Fuss  usw.  -  Etwas 
später  wurden die Übungen mit Ver-
sen begleitet und endeten oft im Lied 
und sogar als Kanon. -   Geschätzt wer-
den auch die individuellen Einzelsit-
zungen bei Pierre, wie  richtiges Atmen 
oder  Rückenmassage oder Reflexzo-
nenMassage, die jeder Teilnehmer, ob 
Gast oder auch Helfer ein bis zweimal 
individuell  buchen kann.

Am Mittwoch, einem wunderschönen 
Spätsommertag wurden wir eingela-
den, mit dem Schiff nach Thun an den 
Markt zu fahren. Welche Wonne,  ein 
leckeres Mittagessen wurde uns ser-
viert, während unser Schiff die vielen 
kleinen und grösseren Ortschaften 
ansteuerte.  - Später schlenderten wir 
gemütlich durch den heimeligen  
Markt. Viele verschiedene, schöne 
Sachen wurden angeboten, und ich bin 
mir sicher, da hat sich das Eine oder 
Andere zufällig einen ganz geheimen 
Wunsch erfüllen können.

Wirklich beeindruckend war ebenfalls 
die wunderschöne Wanderung  von 
Spiez nach Faulensee, die sich viele 
von unserer Gruppe gönnten. -  Ein ein-
malig schöner  Wanderweg entlang des 
Thunersees erfreute uns alle. - Am 
Schiffsteg in Faulensee, bei einer 
gemütlichen Kaffeerunde, warteten 
wir dann auf unsere Chauffeure. Es war 
wirklich ein gelungener Ausflug, den 
ich, aber auch andere nicht missen 
möchten.

Gegen Ende des Aufenthaltes wurde 
uns noch eine Rundfahrt mit dem 
Schiff bis nach Brienz  geboten. Und 
dies auch bei strahlendem Spätsom-
merwetter. Wunderschön, so an den 
einzelnen kleinen Dörfern und am 
Giessbachfall so vorbei zu fahren und 
die liebliche Landschaft zu geniessen.

Zu all den vielen Aktivitäten gesellte 
sich ein sehr guter Gruppengeist. So 
unternahmen die Helfer meistens mit 
ihren Gästen noch viele individuelle 
Ausflüge. - Oder man traf sich vor dem 
Hause, plauderte oder scherzte. 
Abends wurde gespielt, oder sogar 
manchmal Musik gemacht und gesun-
gen. - 
Auch ernstere Gespräche konnten 

durchaus ausgetauscht werden oder 
auch Erinnerungen vom letzten Jahr  
wurden aufgefrischt. 

A propos Erinnerungen: Ich glaube, 
diese wird uns sicher im nächsten Jahr 
2012 noch etwas mehr beschäftigen. 
Thomas Wolf kann diesen Kurs aus 
gesundheitlichen Gründen nach 10 
Jahren Leitung nicht mehr weiter füh-
ren, und so werden wir wohl oder übel 
auch auf die Mithilfe von Elisabeth 
Hänzi verzichten müssen.  Thomas 
und Elisabeth, ich möchte Euch im 
Namen aller Teilnehmenden, Gäste 
und Helfer ganz, ganz herzlich für 
Euren grossen, unermüdlichen Einsatz 
über all die Jahre recht herzlich dan-
ken.

Schade, schade… Der Freizeitkurs 
2012 wird aber zur gleichen Zeit wei-
tergeführt, und eine geeignete Person 
wird dafür gesucht.

Ebenfalls möchte ich im Namen aller 
Gäste allen, allen Helferinnen und Hel-
fern recht herzlich danken  für Euren 
grossen Einsatz in diesen 13 Tagen. -  
Es war toll mit Euch.
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Ferienkurs Leuenberg 2011 von elsi ryser

Leitung Edith Koller, Co-Leitung 
Susanne Bernardet, Animationen 
Monika Herzig

Unter dem Motto: „Spielend in 
Bewegung bleiben“ reisten wir am 1. 
August ins Baselbiet. Der Leuenberg 
ob Hölstein war unser Reiseziel. Das 
Haus ist sehr schön gelegen und von 
verschiedenen imposanten Bäumen 
umgeben. Übrigens, Bäume waren 
auch ein Thema in der eindrücklichen 
Sonntagspredigt.

Der erste Nachmittag wurde 
verbracht mit Zimmerbeziehen und 
Kennenlernen. Einige kannten sich 
schon und entsprechend war die 
Wiedersehensfreude.

Schon am folgenden Tag wurde ein 
spontaner Ausflug zum Training 
des FCB möglich. Unverwüstliche 
Fussballfans nutzten die Gelegenheit 
mit Freuden.

Jeweils am Morgen standen folgende 
Aktivitäten auf dem Programm: 
Atmen/Bewegen und Hirntraining. 

Wertvolle Übungen, um die Muskeln 
der Augen zu stärken, konnten wir 
erlernen.

Beim Hirntrainig sorgten ausgeklügelte 
Aufgaben für zeitweiliges Kopfzer-
brechen. So kamen wir in den Genuss 
von zufälligem Lernen.

„Gehirn = Das Organ, mit dem wir 
denken, dass wir denken.“
Zitat: Ambrose  Bierce

Die Nachmittage waren abwechselnd 
mit Basteln/Spielen, Ausflügen, und 
dem Parcours der Schweiz besetzt. 

Die Abende mit Singen/Spielen, einem 
Lotto, Spazieren und gemütlichem 
Beisammensein ausgefüllt. Einzig der 
Samstagabend tanzte aus der Reihe. 
Tanzen ist im übertragenen Sinne zu 
verstehen. Die Kapelle Baumgärtli 
spielte nämlich für uns auf. Kreativität 
war beim Basteln gefragt. Aus 
zerstückelten Kacheln und andern 
Steinchen konnten wir ein Mosaik 
herstellen das als Untersetzer dienen 
kann.
Einmal war „Lädele im Stücki“ 
angesagt.

Weiter besuchten wir das Puppen-
hausmuseum in Basel. Da gibt es so 
viel zu bewundern, dass es nicht auf 
einmal aufgenommen werden kann. 
Teddybären noch und noch, jeder auf 
seine Art „schnusig“. 

An zwei Nachmittagen zog uns 
der Parcours der Schweiz in den 
Bann. Im 2er Team gab es z.T 
knifflige Aufgaben zu lösen. Es galt 
etwas typisch Schweizerisches zu 
basteln, etwas zu zeichnen/malen,  
was einem an der Schweiz gefällt, aus 
einem Buchstaben-Wirrwarr Städte, 
Berge, Seen und Schweizerische 
Hunderassen herauszufinden. Auch 
geschichtlich und geographisch 
wurde uns einiges abverlangt. Mit 
etwas Glück konnte man einen der 
vorderen Ränge erreichen und einen 
schönen Preis auswählen. Es kann hier 
nicht alles festgehalten werden, was es 

darüber noch zu berichten gäbe. Noch 
dies: „Es hat Freude gemacht!“

Einen ganzen Tag waren wir 
unterwegs mit dem Huber-Car. 
Durch den Baselbieter Jura reisten 
wir nach Lucelle. Wir fuhren sogar 
durch‘s Fünflibertal. Im ehemaligen 
Zisterzienserkloster, heute ist es das 
Centre Européen de Rencontres de 
Lucelle, wurden wir zum Mittagessen 
erwartet.

Das Lützeltal ist etwas eng, aber 
um das Begegnungszentrum ist 
eine einzigartige Stimmung wahr-
zunehmen. Die Reise war ein sehr 
eindrückliches, interessantes Erlebnis.
Im Leuenberg genossen wir, während  
12 Tagen, eine zuvorkommende Gast-
freundschaft. 

Auch das Essen schmeckte stets fein, 
mmh!

Das ganze Betreuerinnen/Betreuer-
Team gab alles! Und mit Mali, dem 
Hund von Monika, hatten wir viel 
Spass!

Für alles danken wir von Herzen. 

Nachhaltige, positive Anregungen und 
bereichernde Begegnungen werden 
uns in den Alltag begleiten. Das gibt 
Kraft und Mut!
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Ferienkurs magliaso 2011 von milena Guthörl

Tessiner Lebensfreude

Für den diesjährigen Ferienkurs im 
Tessin hatten wir uns zum zweiten 
Mal Musik & Massagen als Thema 
vorgenommen, aber der Kurs bot noch 
viele andere Erlebnisse und Unter-
nehmungen. Zu unserem Programm 
gehörte wie immer ein Spieleturnier, 
das sich über mehrere Tage zog und 
an dessen Ende die glücklichen Ge-
winnerinnen und Gewinner verschie-
dene Preise erwarteten, die uns  von 
Unternehmen aus der Schweiz und 
Frankreich gespendet wurden. Die-
jenigen, die beim „Jassen“ und „Eile 
mit Weile“ weniger gut abgeschnitten 
hatten, konnten ihr Glück noch mal bei 
unserem Lottonachmittag versuchen. 
Dank einer großzügigen finanziellen 
Spende waren wir dieses Jahr in der 
Lage schöne Preise in die Tombola zu 
geben. Anders als die Jahre zuvor, hat-
ten wir das Lottoturnier direkt an das 
Wäldchen am See verlegt, wo uns eine 
leichte Brise beim Spielen den Kopf 
kühlte. In diesem Wäldchen  veran-
stalteten wir auch unseren Grillabend 
zu dem wir einen Tessiner Musiker 
begrüßen konnten, der uns auf seiner 
Gitarre mit Tessiner Weisen unterhielt.
Im Zeichen der Musik standen auch 
einige Nachmittage an denen die Mu-
sikfreunde unter uns mit  Instrumen-
ten, Piano und Stimme kleinere Lieder 
einübten. Manfred Guthörl, Musiker 
und Dirigent, hatte eine größere Aus-
wahl an Percussion Instrumenten mit-
gebracht, die schon mit leichten Be-
wegungen einen Klang erzeugten und 
so allen das Mitmachen ermöglichten.
Monika Iseli, die weitgereiste Mas-
seurin aus Zürich, war eine besonders 
beliebte Teilnehmerin. Mit ihren Hän-
den tat sie so manchem geplagten 
Rücken Gutes und gab  über die zwei 
Wochen des Kurses hinweg nicht nur 
Individualmassagen, sondern unter-
richtete an zwei Nachmittagen auch 
Massagetechniken. So lernten wir bei-
spielsweise Hände und Unterarme zu 
massieren, eine Massagetechnik, die 
auch leicht für diejenigen ausführbar 
war, die im Rollstuhl sitzen. In Moni-
kas Kursen erfuhren wir, wie schön es 
sein kann,  Massagen selber zu geben.
Ein besonderer Höhepunkt war wie im-

mer unsere Schifffahrt auf dem Luganer 
See, wobei unsere 40- köpfige „Crew“ 
für einige Stunden ein Boot für sich al-
leine hatte. Während der Spazierfahrt 
gab es ein Pique nique und am Ende 
der Fahrt sprangen ein paar Mutige 
vom Schiff in den See – sehr zur Belus-
tigung der anderen, die dabei zusahen.
Zum Abschluss unserer 13-tägigen 
gemeinsamen Zeit gab es noch eine 
Theateraufführung mit selbstgebas-
telten Kulissen, Requisiten und Kos-
tümen. Wir hatten unseren Kurs in 
sechs Gruppen eingeteilt. Zu Beginn 
des Kurses gab es eine Rallye, bei der 
die sechs Gruppen um ihr „Lieblings-
theaterstück“ kämpfen sollten. Bei der 
Rallye ging es um Geschicklichkeit, 
Wissen und Kreativität. Alle Gruppen 
schlugen sich sehr gut und so gab es 
eigentlich keine Verlierer, sondern nur 
viel Spaß und am Ende sechs tolle The-
aterdarbietungen. Die Gruppe „Mou-
lin Rouge“ führte ein „Vortanzen“ von 
Moulin Rouge Tänzerinnen vor, die 
Musik machte die Gruppe selber und 
gewann so schnell die Herzen der Zu-
schauer. „Jetset in Magliaso“ war eine 
illustre Gruppe von Berühmtheiten, 
die alle mit ihren glitzernden Kostü-
men, Gefährten (Jaguar und Ferrari) 
in Atem hielt. Dann erhielten wir Ge-
sellschaft von Tim & Struppi, Mickey 
Mouse & Co: Die Aufgabe der dritten 
Gruppe war es, das Publikum Comicfi-
guren raten zu lassen – sie hatten beim 
Basteln jedoch tolle Arbeit geleistet, 
so dass es gar nicht schwer zu erraten 
war, welche Figur gerade vorne stand. 
Als nächstes lauschten die Zuschau-
er einem Märchen über das „richtige 
Aschenputtel“ – keine Geschichte, 
in der ein Mädchen einen Prinz hei-
ratet, sondern nach Jahren der Aus-
beutung als verlorenes „Aschenputtel“ 
seine Eltern wiederfindet, ein freund-
liches Königspaar. In Anlehnung an 
den gleichnamigen Film „Ensemble 
c’est tout“ (zusammen ist man weni-
ger allein) fand sich eine Gruppe von 
Ärzten, Masseuren, Therapeuten und 
Quacksalbern zusammen, um eine Pa-
tientin zu heilen, die an schrecklichen 
Schmerzen litt. Das Stück zeigte uns, 
dass wir nur „alle zusammen“ helfen 
konnten und alleine scheiterten. Die 
letzte Theatergruppe flog dann mit 

James Bond in geheimer Mission gar 
zum Mars und Bond entdeckte dort 
eine neue Spezies: gefährlich schöne 
Frauen in Rollstühlen. Ganz klar, dass 
er nicht mehr zurück zur Erde wollte!
Leicht erzählt sind diese zwei Wochen, 
in denen wir wieder eine unglaublich 
schöne Gemeinschaft erleben durften. 
Dieses Jahr haben uns viele junge Hel-
ferinnen und Helfer unterstützt, für die 
unser Kurs der erste Einsatz war. An-
fängliche Unsicherheiten wurden aber 
durch den positiven Geist der ganzen 
Gruppe aufgefangen und es ergaben 
sich viele neue Freundschaften, die 
hoffentlich zu einem Wiedersehen in 
Magliaso führen. Leider wird unser 
Kurs aus organisatorischen Grün-
den des Hotels nächstes Jahr nicht 
wie üblich im Sommer stattfinden 
können. Insbesondere auf der Helfer-
seite – wir haben sehr viele Schüler 
und Studierende – ist es im Herbst 
nicht möglich zu kommen. Wir freu-
en uns daher also über jede helfende 
Hand für 2012 und hoffen, dass die 
Erlebnisse die wir dieses Jahr ermög-
lichen konnten auch in den nächsten 
Jahren wieder realisieren können.
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KUrs Eichberg
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Klares Signal an Bundesrat: Die Hürden 
für die Berufsbildung von Jugendlichen 
mit Behinderung dürfen nicht erhöht 
werden!

Bern, 12. September 2011. Heute Mor-
gen haben die Behindertenorganisatio-
nen insieme Schweiz, Vereinigung 
Cerebral Schweiz und Procap Schweiz 
zusammen mit betroffenen Jugendli-
chen und einem Dutzend 
Nationalräten/-innen über 100‘000 
Unterschriften der Petition «Berufsbil-
dung für alle – auch für Jugendliche 
mit Behinderung» bei der Bundeskanz-
lei in Bern deponiert. Die Petitionäre 
fordern von Bundesrat und BSV, dass 
die Hürden für die zweijährige Berufs-
ausbildung für Jugendliche mit Behin-
derung nicht erhöht werden. Sie weh-
ren sich gegen einen Abbau aus reinen 
Rentabilitätsgründen.

Um 10.30 Uhr besammelten sich heute 
rund 80 Personen auf dem Bundesplatz 
in Bern, um die 107‘675 Unterschriften 
der Petition «Berufsbildung für alle – 
auch für Jugendliche mit Behinderung» 
einzureichen. In einem symbolischen 
Hürdenlauf überbrachten betroffene 
Auszubildende aus dem Kanton Bern, 
die Protagonisten aus der TV-Doku-
Soap «Üsi Badi» und rund ein Dutzend 
Nationalräte/-innen aus dem promi-
nent zusammengesetzten Patronatsko-
mitee der Bundeskanzlei die Unter-
schriftsbogen.

In nur vier Monaten haben es Betrof-
fene, Basismitglieder der drei Organi-
sationen, engagierte Eltern und Aus-
bildende zustande gebracht, viele 
Menschen von dem Anliegen der Peti-
tion zu überzeugen. Walter Bernet, 
Zentralpräsident von insieme Schweiz 
und selbst Vater von zwei Söhnen mit 
Behinderung, brachte das Ansinnen 
der Petitionäre auf den Punkt: «Wir for-
dern vom Bundesrat, allen Jugendli-
chen mit Behinderung eine Berufsaus-
bildung zu garantieren. Auch stärker 
beeinträchtigten Jugendlichen, die 
später vielleicht nicht viel verdienen 
können oder in einer geschützten 
Werkstätte arbeiten werden. Mit unse-
rer Petition wollen wir ein Zeichen 
setzten. 100‘000 Menschen tragen 

unser Anliegen mit. Sie empfinden es 
als ungerecht, dass gerade Jugendli-
chen mit Behinderung eine berufliche 
Förderung abgesprochen werden soll, 
weil sich diese vermeintlich wirtschaft-
lich nicht rechnet. Gerade sie sind auf 
besondere Förderung angewiesen.»

Ähnlich argumentierte auch die Aar-
gauer SP-Nationalrätin Pascale Brude-
rer, Vertreterin des 20-köpfigen parla-
mentarischen Unterstützungkomitees: 
«Ganz offensichtlich sind wie ich Tau-
sende der Meinung, dass Jugendlichen 
mit Beeinträchtigung der Zugang zur 
Berufsbildung nicht erschwert werden 
darf. Dies würde nicht nur dem Grund-
satz von Fairness und Solidarität wider-
sprechen, sondern auch dem politi-
schen und gesellschaftlichen Ziel einer 
verstärkten Integration.» Und die Frei-
burger CSP-Nationalrätin Marie-Thé-
rèse Weber-Gobet, ebenfalls Mitglied 
des Patronatskomitees, wehrte sich in 
ihrer Stellungnahme gegen die zuneh-
mende Ökonomisierung der Bildung. 
«Ich spreche mich in aller Deutlichkeit 
dagegen aus, dass Menschen mit einer 
Behinderung aus Wirtschaftlichkeits-
gründen nur noch punktuell gefördert 
werden.» Und: «Im Zentrum stehen 
andere Bildungsziele, nämlich die Ent-
faltung der Persönlichkeit, der Erwerb 
von Schlüsselqualifikationen sowie 
grundlegenden Arbeits- und Sozial-
kompetenzen.»

Diese wichtigen Aspekte der Ausbil-
dung betonten auch Alexandra Weibel, 
Thomas Schmutz und Tanja Krähen-
bühl, welche gerade ihre zweijährige 
praktische Ausbildung in der Stiftung 
Bad Heustrich im bernischen Emdthal 
absolvieren. In eindrücklichen Schilde-
rungen aus ihrem Arbeitsalltag zeigten 
die Jugendlichen auf, wie ihnen die 
Berufsausbildung in Küche, Gartenbau 
oder Gärtnerei hilft, Fähigkeiten zu 
trainieren und Zukunftsperspektiven 
für ihr Leben zu entwickeln. Michael 
Gehrig, Leiter des Sozialdienstes der 
Stiftung Bad Heustrich, warnte denn 
auch vor einer Verkürzung oder Ein-
schränkung der Lehrzeit, wie sie das 
BSV in seinem Rundschreiben vom 
Ende Mai 2011 ankündigte. «Ich bin 
überzeugt, dass die beruflichen Chan-

cen von jungen Erwachsenen mit gei-
stiger Behinderung mit einer Verkür-
zung der Ausbildung geschmälert 
werden, insbesondere auch von jenen, 
die auf eine Arbeit im ersten Arbeits-
markt hoffen. Ziel der Ausbildung ist 
es, neben den beruflichen Fertigkeiten 
auch Schlüsselqualifikationen wie 
Pünktlichkeit, Höflichkeit, Zuverlässig-
keit und Teamfähigkeit – um nur einige 
zu nennen – zu vermitteln. Wird nun 
die Ausbildung verkürzt, können solch 
wichtige Verhaltensregeln und die 
Inhalte, wie sie im Ausbildungspro-
gramm vorgesehen sind, nur noch in 
geraffter Form oder gar nicht mehr ver-
mittelt werden», betonte er. 
Die grosse Unterstützung der Petition 
sei ein klares Signal an den Bundesrat, 
jetzt eine Kurskorrektur vorzunehmen, 
stellte insieme-Präsident Walter Bernet 
fest. «Wir wollen, dass alle, auch lei-
stungsschwache Jugendliche mit 
Behinderung, eine Berufsbildung 
erhalten. Das ist die Botschaft, die wir 
heute an die politisch Verantwortli-
chen richten», sagte er.

Die über 100‘000 Unterschriften, die zu 
drei Viertel auf der Strasse und nur zu 
einem kleinen Teil online gesammelt 
worden sind, hätten politisch zudem 
noch eine ganz andere Bedeutung, 
stellte Procap-Mediensprecher Bruno 
Schmucki fest. «Wer bisher glaubte, die 
Behindertenorganisationen seien nicht 
in der Lage, um sich gegen die unsozi-
alen IV-Revisionen zu wehren, muss 
schleunigst umdenken. Wir haben mit 
dieser Petition bewiesen, dass wir refe-
rendumsfähig sind.»

Einreichung der Petition 

Berufsbildung für alle, über 100 000 unterschriften
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Weihnachtsbotschaft

LUKASEVANGELIUM KAPITEL 2 
VERS. 1–20
VON WOLFGANG STEINSEIFER

Weihnachten erinnert Jahr für Jahr 
daran, dass Gott dieser Welt mit ihren 
täglichen «Hiobsbotschaften» nicht 
gleichgültig gegenübersteht. Gott liebt 
diese Welt. Er liebt die Menschen so 
sehr, dass er selbst in der Person von 
Jesus Mensch geworden ist und das 
Schicksal der Menschen geteilt hat. 
Wie menschlich es bei der Mensch-
werdung Gottes zugegangen ist, be-
schreibt der Evangelist Lukas im Neu-
en Testament:

In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, 
alle Bewohner des römischen Reiches 
in Listen einzutragen. Eine solche 
Volkszählung hatte es noch nie gege-
ben. Sie wurde durchgeführt, als Qui-
rinius Statthalter in Syrien war. Jeder 
musste in seine Heimatstadt gehen, 
um sich dort eintragen zu lassen.

So reiste Josef von Nazareth in Galiläa 
nach Bethlehem in Judäa. Denn er war 
ein Nachkomme Davids und in Bethle-
hem geboren. Josef musste sich dort 

einschreiben lassen, zusammen mit 
seiner Verlobten Maria, die ein Kind 
erwartete.

In Bethlehem kam für Maria die Stunde 
der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, 
einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Fut-
terkrippe im Stall, denn im Gasthaus 
hatten sie keinen Platz bekommen.

Die Hirten auf dem Feld

In dieser Nacht bewachten draussen 
auf dem Feld einige Hirten ihre Her-
den. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu 
ihnen, und Gottes Licht umstrahlte sie. 
Die Hirten erschraken sehr, aber der 
Engel sagte: «Fürchtet euch nicht! Ich 
verkünde euch eine Botschaft, die das 
ganze Volk mit grosser Freude erfüllt: 
Heute ist für euch in der Stadt, in der 
schon David geboren wurde, der lang 
ersehnte Retter zur Welt gekommen. 
Es ist Christus, der Herr. Und daran 
werdet ihr ihn erkennen: Das Kind 
liegt, in Windeln gewickelt, in einer 
Futterkrippe!»

Auf einmal waren sie von unzähligen 
Engeln umgeben, die Gott lobten: 
«Ehre sei Gott im Himmel! Denn er 
bringt der Welt Frieden und wendet 

sich den Menschen in Liebe zu.»

Nachdem die Engel in den Himmel 
zurückgekehrt waren, beschlossen 
die Hirten: «Kommt, wir gehen nach 
Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort 
geschehen ist und was der Herr uns 
verkünden liess.» Sie machten sich so-
fort auf den Weg und fanden Maria und 
Josef und das Kind, das in der Futter-
krippe lag. Als sie es sahen, erzählten 
die Hirten, was ihnen der Engel über 
das Kind gesagt hatte. Und alle, die ih-
ren Bericht hörten, waren darüber sehr 
erstaunt. Maria aber merkte sich jedes 
Wort und dachte immer wieder darü-
ber nach. Schliesslich kehrten die Hir-
ten zu ihren Herden zurück. Sie lobten 
und dankten Gott für das, was sie in 
dieser Nacht erlebt hatten. Es war al-
les so gewesen, wie der Engel es ihnen 
gesagt hatte.

Weihnachtsgeschichte
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une histoire vraie de Noël

Du Zola au 21ème siècle

A fin 2009, j’exerçais alors mes talents 
«d’approvisionneuse de rayons» dans 
le supermarché du coin.
Nous étions à la veille de Noël. Je rem-
plissais les rayons au fur et à mesure, 
tandis que les clients les vidaient, pour 
festoyer. A l’entrée du parking, en plein 
froid, se trouvait un collègue d’origine 
algérienne, Amar,  qui vendait des 
sapins de Noël aux retardataires. 
L’ambiance était joyeuse à quelques 
heures de célébrer Noël en famille. Une 
seule ombre au tableau c’est que nous 
devions attendre, nous les employés, la 
fermeture du magasin, pour commen-
cer nos préparatifs culinaires. Un quart 
d’heure avant la fermeture, voilà  Amar 
qui rapporte les sapins invendus dans 
la réserve. Il prend bien soin d’aligner 
les sapins, emmitouflé dans son man-
teau et sa grande écharpe enroulée au-
tour du cou. Il fait son travail sans rien 
dire, alors qu’habituellement, il aime 
toujours bien parler. Je décide de bri-
ser la glace. « Alors Amar, comment se 
passe Noël chez toi, il y a un Père Noël 
aussi ? ». « Comme ici, le Père-Noël il 
est international », dit-il d’un ton as-
sez morne. « Alors tu as fait le sapin de 
Noël pour tes trois filles ? ». « Non, je 
n’ai pas fait le sapin … ». 
« Et pourquoi, tes filles sont encore pe-
tites, elles croient au Père-Noël ! ». « J’ai 
pas d’argent pour acheter les jouets, je 
vais pas mettre le sapin ! ». Je reçois 
cette information comme une douche 

écossaise. Je lui dis de demander au 
patron de récupérer des branches de 
sapin qu’il destinait à la poubelle et de 
faire un semblant de décor chez lui…. 
Il refuse. C’est l’heure de la fermeture. 

Je regagne la maison où mes enfants 
m’attendent tout excités à la fête qui 
se prépare. Ils sont tous les trois autour 
de moi, dans un joyeux bavardage, à 
me regarder préparer la dinde pour le 
réveillon. Je ne parle pas trop, je suis 
perturbée par la pensée de ces trois 
petites filles qui vont se lever demain 
matin, et qui n’auront rien dans leurs 
souliers… Je suis consciente que cette 
situation existe dans de nombreux fo-
yers, mais là, il s’agit d’un collègue de 
travail qui habite à côté de chez moi, à 
trois entrées de la mienne. Je me déci-
de de confier aux enfants que les filles 
d’Amar n’auront pas de Noël. Les jo-
yeux bavardages ont cessé d’un coup 
et les voilà atterrés par la nouvelle. J’ai 
jeté un froid dans la joyeuse ambiance. 
C’est alors qu’Alex dit, du haut de ses 
huit ans « mais on en a nous des jouets 
qui ne nous servent plus, on va les por-
ter chez Amar ». « Eh oui répondent-ils 
en chœur, on va en chercher ! » Ils par-
viennent à regrouper deux ou trois jeux 
pour chacune des filles, et des livres. 
Je leur laisse la responsabilité de leur 
bonne action jusqu’au bout, les lais-
sant choisir ce dont ils voulaient bien 
se défaire. Les voilà qui arrivent dans 
la cuisine, les bras chargés, l’excitation 
à son comble. Je les aide à faire des pa-

quets cadeaux et j’envoie Alex, les bras 
chargés, porter les cadeaux chez Amar. 
Peu après, Alex revient, accompag-
né par Amar. Il est là sur mon palier, à 
pleurer comme un enfant et il me tient 
quelque chose emballé dans du papier 
journal. J’ouvre le paquet, ce sont deux 
petits vases qu’il a pris chez lui pour 
me les offrir. Je lui dis bien que l’idée 
venait des enfants, et il les embrasse 
chaleureusement avant de rentrer chez 
lui. Les enfants sont soulagés et peu-
vent reprendre leurs gais bavardages, 
contents de leur bonne action. Le len-
demain de Noël, je décide d’aller voir 
mon patron. Je tenais à lui faire sa-
voir que parmi son personnel, il avait 
un employé qui n’avait pas le cœur à 
la fête. Il est abasourdi par la nouvelle. 
Lui non plus ne savait pas. Il me charge 
alors d’aller dans le rayon des jouets et 
d’en choisir un pour chacune des filles. 
« Vous ne regardez pas le prix, vous 
connaissez l’âge des petites, vous avez 
le feu vert. Puis vous irez au rayon par-
fumerie choisir une eau de toilette pour 
Amar et sa femme. Lorsque le choix est 
fait, il me charge d’emballer les cade-
aux et appelle Amar au bureau. Il le 
sermonne un peu en disant qu’il aurait 
dû faire part de ses difficultés. Je suis 
satisfaite de la réaction de mon patron. 
Et surtout, les petites filles d’Amar au-
ront eu un bon Noël, avec un peu de 
retard certes, mais la fête s’était si mal 
annoncée…

Source : internet
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Conférence CISP Romandie 
Yverdon-les-Bains 

Hôtel de la Prairie, 4 avril 2011

Thème: la nutrition

Un thème très apprécié vu le grand 
d’inscriptions enregistrées. 43 per-
sonnes étaient présentes pour écouter 
l’exposé de Monsieur Luc Favrod, dié-
téticien diplômé ES, qui a su, pendant 
les 90 minutes à disposition, captiver 
l’attention de son auditoire. Chacun 
pouvait participer et poser des ques-

tions tout au long de sa présentation. 
Monsieur Favrod a toujours répondu 
d’une manière pertinente à chacun. Il 
a bien insisté sur la méthode à adop-
ter chaque jour, pour ne pas grossir: 
prendre un copieux petit déjeuner, 
manger de tout mais en quantité rai-
sonnable (pas d’assiette surchargée). 

Encore un grand merci à l’orateur de 
sa patience.
Après toutes ces recommandations, 
chacun a apprécié le repas et le dessert 
servis par l’hôtel.

L’après-midi tout le monde s’est réuni, 
comme toujours, pour parler des dif-
ficultés rencontrées avec l’AI et pour 
échanger des renseignements.

Une belle journée qui sera probable-
ment renouvelée.

Germaine Imhof

Préavis

Cours culturel Delémont                                 13 - 15 avril 2012

Lieu:   Centre St-Francois
   Route du Vorbourg 4
   2800 Delémont
   Tél. 032 421 48 60

Arrivée/Départ: 13 avril à 12 h 00 au 15 avril après le repas de midi

Chambres:  à 1 et 2 lits avec douche et WC

Participants:  max. 10 personnes handicapées physiques adultes

Contenu du cours: "je pars en voyage malgré mon handicap"
(sous réserve)  "initiation à la peinture"

Assistance:   1 à 2 assistants

Direction:  Dominique Monnin, Rue Abbé-Monnin 24, 2854 Bassecourt 

   Tél. 032 426 54 72
   mail: dominiquef.monnin@bluewin.ch

Prix:   Membre ASPr-SVG: CHF 259.20, Autres: CHF 313.20 (8% TVA incluse)
 
Inscription:  ASPr-SVG, case postale 9, 1701 Fribourg
   tél. 026 322 94 33
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Lieu: Centre sportif du Val-de-Travers
 Clos-Pury 15
 2108 Couvet NE
 www.centre-sportif-vdt.ch 
 Tél. 032 889 69 19

Chambres: à 2 lits

Participants: 22 personnes handicapées physiques

Assistance: min. 10 assistants

Direction: Isabelle Rocha, Crêtets 98, 2300 La Chaux-de-Fonds
 tél. 032 922 63 80 /078 950 59 94

Prix: Membres ASPr-SVG: CHF 324.00 (TVA 8% incluse)
 Autres: CHF 384.80  (TVA 8% incluse)

Inscription: ASPr-SVG, case postale 9, 1701 Fribourg
 tél. 026 322 94 33 

Informations supplémentaires

Grande piscine, température de l'eau: 
27 à 28 degrés, vestiaire pour person-
nes handicapées tout près de la pis-
cine, jacuzzi à 33 degrés, restaurant 
avec vue sur la piscine et grande ter-
rasse etc.

Vous serez accueillis par une équipe 
super, souriante et dynamique.

Nous nous réjouissons de vous ren-
contrer dans ce nouveau complexe 
afin d'y passer de bons moments.

      

      préavis

      Cours de natation 1 Couvet                                                                                                15 - 18 mars 2012
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Le début du cours fut très chaud, plus 
de 30°. Ceci n'a pas empêché les parti-
cipants et les assistant(e)s de partir à la 
cueillette des fleurs au bord du Rhône.

Les fleurs - thème du cours - sont mi-
ses en bocaux pour une macération au 
soleil. Certaines fleurs se trouvent dans 
les jardins du Foyer franciscain. Quel-
ques variétés seront macérées dans de 
l'huile.

Patience, les fleurs travaillent. Nous, 
nous allons manger des grillades et 
salades à Vérollier. Un autre jour, une 
belle ballade en bateau. Egalement au 
programme, une visite chez un grand 

jardinier, Nous avons appris beaucoup 
de belles choses. 

Rallye et loto ont toujours bien les fa-
veurs de chacun. Le cours s'est avéré 
très chaleureux et convivial.

Les derniers jours, nous avons con-
fectionné des crèmes et de l'huile de 
fleurs mise en bocaux et bouteilles. 
Chacun est reparti avec son petit pot 
et sa bouteille d'huile de millepertuis.

Je profite de ce petit rapport pour 
remercier les participant(e)s et les 
assistant(e)s ainsi que les personnes 
du secrétariat central de Fribourg pour 

les cadeaux offerts à l'occasion de mes 
vingt ans de cours.

st-maurice, 26 juin - 8 juillet 2011 par Francine Giauque

Légende: Un tel engagement mérite bien une récompense!
de gauche à droite: Lotti Messer, responsable CH des cours, Francine 
Giauque et Pierre Schwab - direction du cours de Saint-Maurice - 
et Béatrice Thomann du secrétariat central ASPr-SVG.
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Légende:

Publications

Le Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées (BFEH - Département fédéral de l'intérieur DFI) 
publie plusieurs brochures qu'il met volontiers à disposition des personnes intéressées. Il s'agit de:

- "dossier thématique sport"
- brochure "contexte et faits"
- brochure "aides financières pour l'égalité"
 
Ces trois documents viennent de sortir de presse. D'autre part, le BFEH publie pour la deuxième fois une carte postale 
dans le but d'attirer l'attention du public sur les personnes handicapées. Le tout est gratuit.

Le BFEH se réjouit d'ores et déjà de recevoir de nombreuses commandes: www.edi.admin.ch/shop

La brochure

Assurance invalidité
- Où ?  Quoi ?  Combien ?
Bases légales
Prix limites et contributions
aux mesures individuelles
de réadaptation

Editeur: Département fédéral de l'intérieur DFI, Office fédéral des assurances sociales OFAS

peut être commandée auprès du Secrétariat central ASPr-SVG, case postale 9, 1701 Fribourg
(1 ex. par membre).

Claude Luezior (médecin neurologue, de son vrai nom Claude Dessibourg) a publié les livres suivants:

"Terre d'exils"
Le pire des exils: Raymonde est privée de ses enfants parce qu'elle est devenue hémiplégique. C'est le roman d'un com-
bat acharné contre le coma, la trahison, l'ignorance et la procédure. Contre les petites lâchetés quotidiennes et la solitude. 
Où les pires fautifs ne sont pas ceux que l'on croit.

De sa plume forte et passionnée, Claude Luezior nous a peint cette fresque, entrecoupée par le témoignage très subjectif 
de Carole, 9 ans, fille de la victime. On ne ressort pas tout à fait indemne d'une histoire comme celle-là.

"Impatiences"
L'auteur nous offre une série de témoignages émouvants. Imprégné de son expérience de médecin, il nous dépeint, dans 
des textes courts et percutants, ce qui fait l'essence même de l'homme. Dépouillés de tous les artifices par l'épreuve de la 
maladie, ses personnages nous apparaissent dans leur faiblesse, leur détresse, leur vérité. L'auteur les regarde d'un oeil 
tendre et émerveillé, "comme une mère qui voit son fils marcher pour la première fois: elle sait qu'il va tomber, mais se 
relever pour marcher encore". Ils ont un sourire qui nous fait vivre.

Ces deux livres peuvent être commandés auprès du Secrétariat central ASPr-SVG, case postale 9, 
1701 Fribourg. Prix par livre: CHF 21.55 (TVA et frais de port inclus).

Le DVD "Vergissmeinnicht - Ne m'oubliez pas" 
peut toujours être obtenu auprès du Secrétariat central ASPr-SVG, case postale 9, 1701 Fribourg. 
Prix par DVD: CHF 17.45 (TVA et frais de port inclus).
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François Dorsaz n’est plus

François Dorsaz s’est, par altruisme, 
toujours engagé pour le bien des au-
tres. Il a été pendant de nombreuses 
années membre du Conseil de l’ASPr-
SVG – dès 1991 – et fut désigné mem-
bre du Comité Directeur de notre asso-
ciation en 1994. Resté membre du CD 
jusqu’à 1998, il  participa ensuite à la 
cellule qui s’est préoccupée du renou-
veau de notre association, jusqu’à l’an 
2000.

Pendant toutes les réunions de ces in-
stances, il s’est engagé à fond pour dé-
fendre toutes les causes qui lui tenaient 
à cœur. Son handicap – la myopathie 
– lui a enlevé petit à petit la force de 
ses muscles. En réponse, il a décuplé 
la puissance de son esprit et sa force 
de caractère. De nombreux courriers 
archivés au secrétariat central mon-

traient quelle était la logique à suivre 
lorsque des décisions importantes de-
vaient être prises. Il a toujours su choi-
sir le bon chemin et les mots adéquats, 
en somme, c’était un guide.

François a participé à de nombreux 
cours de vacances de l’ASPr-SVG, 
plus particulièrement à Magliaso, et 
l’émotion fut grande lors du cours 2011, 
qui démarra peu après son décès. 

Cher François, l’ASPr-SVG qui a eu la 
chance de bénéficier de ta présence 
avertie te remercie de ton engagement 
et de ta constante disponibilité malgré 
ton handicap. Nous gardons de toi un 
souvenir ému et empreint de recon-
naissance pour tout ce que tu nous as 
donné.

Colette Reymond

préavis

Cours Découvertes I st-maurice        13 - 15 avril 2012

Lieu:   Foyer Franciscain
   Rue A.-de-Quartery 1
   1890 St-Maurice
   Tél. 024 486 11 11

Chambres  individuelles

Participants:  10 personnes handicapées physiques

Contenu du cours: - téléphonie mobile II
(sous réserve)  - promotion à la santé- art - bricolage - culture, créativité
   - match aux cartes
   - gymnastique douce: Margaret Morris (thérapie et bien-être avec Pierre Schwab)

Assistance:  2 assistants

Direction:  Denise Malcotti, Av. du Bietschhorn 35, 1950 Sion
   Tél. 027 203 09 57
   mail:malcotti@sunrise.ch

Prix:   membres ASPr-SVG: CHF 259.20; autres: CHF 313.20 (8% TVA incluse)

Inscription:  ASPr-SVG, CP 9, 1701 Fribourg (Tél. 026 322 94 33)
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Communiqué de presse
Signal clair adressé au Conseil fédéral: 
les obstacles à la formation profession-
nelle des jeunes handicapés ne doivent 
pas être élevés davantage!
Berne, 12 septembre 2011. Ce matin, 
les organisations d’entraide pour per-
sonnes avec handicap insieme Suisse, 
l’Association Cerebral Suisse et Procap 
Suisse, accompagnés de jeunes 
concernés et d’une douzaine de parle-
mentaires, ont remis à la Chancellerie 
fédérale à Berne la pétition « Formation 
professionnelle pour tous – aussi pour 
les jeunes handicapés » munie de plus 
de 100’000 signatures. Les pétition-
naires demandent au Conseil fédéral et 
à l’OFAS de ne pas élever davantage 
les obstacles à la formation profession-
nelle de deux ans des jeunes en situa-
tion de handicap. Un démantèlement 
dû à de pures questions de rentabilité 
est inacceptable. 
A 10h30, environ 80 personnes se sont 
rassemblées sur la Place fédérale à 
Berne afin de remettre la pétition «For-
mation professionnelle pour tous – 
aussi pour les jeunes handicapés» 
munie de 107’675 signatures. Lors 
d’une course d’obstacles symbolique, 
des jeunes directement concernés, en 
formation dans le canton de Berne et 
protagonistes de l’émission télévisée 
«Üsi Badi» et une douzaine de parle-
mentaires membres du comité de 
patronage ont remis les paquets de 
signatures à la Chancellerie fédérale 
En quatre mois seulement, les jeunes 
concernés, les membres des trois orga-
nisations et les parents des jeunes en 
formation ont réussi à convaincre un 
grand nombre de personnes de l’impor-
tance des questions posées par cette 
pétition. Walter Bernet, Président cen-
tral de insieme Suisse et lui-même père 
de deux fils handicapés a résumé les 
exigences des pétitionnaires: «Nous 
exigeons du Conseil fédéral qu’il garan-
tisse une formation professionnelle à 
tous les jeunes handicapés. Egalement 
aux jeunes souffrant d’un handicap 
lourd qui, plus tard, ne gagneront peut-
être pas beaucoup ou travailleront dans 
un atelier protégé. Avec cette pétition, 
nous voulons donner un signal clair. 
Plus de 100’000 personnes partagent 
nos préoccupations. Ils considèrent 

qu’il est injuste de nier aux jeunes han-
dicapés le droit de suivre une formation 
professionnelle car celle-ci ne sera, 
vraisemblablement, pas rentable.» 
Les arguments de la conseillère natio-
nale Pascale Bruderer, représentante 
du comité de patronage, allaient dans 
le même sens: «De toute évidence, des 
milliers de personnes pensent, tout 
comme moi, qu’il n’est pas tolérable 
d’empêcher les jeunes en situation de 
handicap d’avoir accès à une formation 
professionnelle. Cela ne contredirait 
pas uniquement les principes d’équité 
et de solidarité, mais également l’ob-
jectif politique et social visant à une 
plus grande intégration.» La conseillère 
nationale fribourgeoise Marie-Thérèse 
Weber-Gobet, également membre du 
comité de patronage, a critiqué dans sa 
prise de position les économies réali-
sées dans le domaine de la formation: 
«Je me prononce très clairement contre 
le fait que, pour des raisons de rentabi-
lité, les personnes en situation de han-
dicap ne soient soutenues que de 
manière ponctuelle.» Et: «D’autres 
objectifs de formation sont mis en évi-
dence, à savoir l’épanouissement de la 
personnalité, l’acquisition de qualifica-
tions clés ainsi que les compétences 
sociales et professionnelles.»
Ces aspects importants ont également 
été soulignés par Alexandra Weibel, 
Thomas Schmutz et Tanja Krähenbühl 
qui suivent justement une formation 
professionnelle pratique de deux ans 
auprès de la fondation Bad Heustrich 
dans l’Oberland bernois. En décrivant 
leur quotidien professionnel, ces jeunes 
montrent clairement à quel point leur 
formation en cuisine, paysagisme ou 
horticulture les aide à acquérir des 
compétences professionnelles et à 
développer des perspectives d’avenir. 
Michael Gehrig, chef du service social 
de la fondation Bad Heustrich, met 
également en garde contre une réduc-
tion ou une limitation de la durée de 
formation, comme annoncé par l’OFAS 
dans sa circulaire du 30 mai 2011: «Je 
suis convaincu que les opportunités 
professionnelles des jeunes avec un 
handicap mental seraient diminuées 
par une réduction de la formation. Plus 
particulièrement pour ceux qui espè-
rent obtenir un emploi sur le marché 

primaire du travail. Le but de la forma-
tion est de transmettre, outre les com-
pétences professionnelles, des compé-
tences clés telles que la ponctualité, la 
politesse, l’amabilité et la capacité de 
travailler en équipe, pour n’en citer que 
quelques unes. Si la formation devait 
être réduite, ces règles primordiales de 
comportement, ainsi que les contenus 
du programme de formation ne seraient 
plus que partiellement, voir plus du 
tout, transmis», souligne-t-il. 
Le succès de la pétition doit être un 
signal clair adressé au Conseil fédéral, 
il est temps de changer de cap constate 
le Président de insieme Walter Bernet. 
«Nous voulons plus: tous les jeunes, 
même les jeunes handicapés avec un 
faible potentiel de rentabilité, doivent 
avoir accès à la formation profession-
nelle. C’est le message que nous adres-
sons aujourd’hui aux responsables poli-
tiques», dit-il.
Les trois quarts des 100’000 signatures 
ont été récoltées dans la rue, seule une 
petite partie d’entre elles ont été récol-
tées en ligne. Cela revêt, politique-
ment, une signification particulière, 
constate le porte-parole de Procap 
Bruno Schmucki. «Les personnes qui 
pensaient, jusqu’à présent, que les 
organisations d’entraide ne sont pas 
assez fortes pour pouvoir se défendre 
contre les révisions de l’AI doivent 
revoir leur jugement. Nous avons 
prouvé avec cette pétition que nous 
sommes capables de lancer un référen-
dum».

remise de la pétition et conférence de presse

plus de 100'000 signatures pour une formation professionnelle pour tous
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Nos décédés  

unsere Verstorbenen

Herr ulrich Bickle, Niederdorf
Herr Heinz pfister, Weiningen
Frau ursula philipp, Basel
Herr Hans schmassmann, 
schaffhausen
Frau Heidy schäfer, Basel

Korrektur Falschmeldung
In Faire Face 4/2011 haben wir Frau Bernadette Hartmann unter den verstor-
benen Mitgliedern aufgeführt.
Diese Information stimmt nicht. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle für 
den Fehler und bitten Frau Hartmann, ihre Angehörigen und ihre Freude um 
Verzeihung.

Das Personal vom Zentralsekretariat ASPr-SVG

Die SGK-Ständerat ist auf die «6b» ein-
getreten und forciert einen unvermin-
derten Leistungsabbau bei der Invali-
denversicherung. Damit brüskiert die 
Kommission die Menschen mit Behin-
derung in diesem Land. Und dies, 
obwohl die bisherigen Sparmassnah-
men bereits ab 2011 zu Überschüssen 
bei der  IV-Rechnung führen. Diese 
erlauben mittelfristig sogar einen voll-
ständigen Schuldenabbau – ohne «6b».

SGK-SR verkennt Realität
Die Kommission ist nicht auf den Vor-
schlag der Dachorganisationenkonfe-
renz der privaten Behindertenhilfe 
(DOK) eingetreten, die Vorlage zur Ver-
besserung an den Bundesrat zurückzu-
weisen. Sie hat damit die Chance zu 
einem Kurswechsel verpasst. Für Ver-
sicherte mit Behinderung und chroni-
scher Krankheit und ihre Angehörigen 
ist dieser Entscheid ein Affront. Nota-
bene betragen die Einsparungen der 
letzten drei IV-Revisionen zu Lasten 
Behinderter und Chronischkranker 

jährlich rund 700 Millionen Franken, 
Tendenz steigend. Für die Behinder-
tenverbände gilt damit weiter: Die 
Spar-Vorlage 6b ist ohne markante Ver-
besserungen unannehmbar – das Refe-
rendum absehbar.

Finanzperspektiven IV
Laut Berichten der Sonntagspresse hat 
die IV überraschend bereits im ersten 
Halbjahr 2011 einen Überschuss von 80 
Mio. Franken erzielt. Und nicht allein 
aufgrund der Erhöhung der Mehrwert-
steuersätze zugunsten der IV seit 
Januar. Gemäss den Berechnungen 
des BSV erwirtschaftet die IV bis Ende 
2011 sogar einen Überschuss von 140 
Mio. Franken (mittleres Szenario). Die-
ser Überschuss steigt bis 2018 kontinu-
ierlich auf 496 Mio. Franken und 
beträgt 2025 676 Mio. Franken. Das 
heisst, die IV erzielt mit dem Leis-
tungsabbau der 4., und 5. IVG-Revi-
sion, dem Massnahmenpaket der IVG-
Revision 6a sowie dem insgesamt 
massiv erschwerten Rentenzugang 

auch nach Auslaufen der befristeten 
Mehrwertsteuer-Erhöhung 2018 deutli-
che Überschüsse. Mit diesen können 
die IV-Schulden mittelfristig abgebaut 
werden. Die Sanierung und Entschul-
dung der IV, die Ziele von Bundesrat 
und Parlament, sind schon jetzt auf 
gutem Weg. Weitere – zeitlich unbe-
fristete (!) – Leistungskürzungen sind 
unnötig und inakzeptabel.

Wir fordern den Ständerat auf, die Vor-
lage an den Bundesrat zurückzuwei-
sen.

(SGK: Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit des Ständerates)

Affront gegenüber IV-RentnerInnen


