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Unterwegs / En Route



Die ASPr-SVG und die SIPS sind in Aufbruchsstimmung und auf dem 
Weg, neue Herausforderungen anzunehmen. Der rote Faden der 75 Jah-
re der ASPr-SVG im Jahr 2014 wird weitergezogen. Drei Sektionen ha-
ben im August und September dieses Jubiläum wie auch das 60-jährige 
Bestehen ihrer Sektion gefeiert. Herzlichen Dank und Gratulation an all 
jene, die «vor und hinter der Bühne» zu diesem Erfolg beigetragen haben. 
Die Anlässe der Sektionen Bern, Zürich und JU NE JUBE Bienne haben  
regen Anklang gefunden. Auch hier zeigt sich wieder die Vielfältigkeit der 
Sektionen. Verschiedene Anlässe, aber die gleiche Feststimmung. 
Die Ferienzeit ist für die meisten vorbei. Das Bild auf der Titelseite zeigt 
auf, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, auf dem Weg zu sein, 
oder es auch eine unübliche Art und Weise gibt, Ferien zu gestalten, aber 
auch, den Lebensweg zu gehen … oder zu fahren.
Am 28. Oktober 2014 finden der Weltpoliotag sowie der Runde Tisch mit 
Betroffenen, Behörden, Organisationen und Verbänden statt. Thema: Po-
lio: gestern, heute und morgen. Wir werden darüber in der Nummer 
6/14 und auf unserer Webseite berichten. Die ASPr-SVG wurde kürzlich 
von der ZEWO für 5 Jahre rezertifiziert – sie ist unterwegs für Ihre Mit-
glieder. 

 Georges Neuhaus

Zentralsekretär 

PS: Die Fotografie auf dem Titelblatt von Faire Face 4/14 zeigte den ge-
nüsslichen Konsum eines 75-Jahre-«Luxemburgerli», das am Festanlass 
in Basel den Teilnehmenden überreicht wurde. 

Un vent de renouveau souffle sur l’ASPr-SVG et la CISP. Toutes deux sont 
en chemin vers de nouveaux défis. Le fil rouge des 75 ans de l’ASPr-SVG, 
qui marquent cette année 2014, se prolonge. En août et septembre, trois 
sections ont fêté cet anniversaire ainsi que les 60 ans de la création de 
leur section. Nous adressons nos chaleureux remerciements et nos félici-
tations à toutes celles et ceux qui ont contribué « sur l’avant- et sur l’arriè-
re-scène » au succès de ces événements. Les manifestations organisées 
par les sections de Berne, Zurich et de JU NE JUBE Bienne ont reçu un 
excellent écho. Cela démontre à nouveau la diversité des sections. Diffé-
rents événements, mais habités par le même sens de la fête.
Pour la plupart d’entre nous, la période de vacances est passée. L’image 
de couverture nous rappelle qu’il y a plusieurs manières d’être en route, 
qu’il existe des façons originales de passer ses vacances, mais aussi 
d’avancer sur son chemin de vie… en marchant ou en roulant.
Le 28 octobre 2014 aura lieu, lors de la Journée mondiale de la polio, une 
table ronde à laquelle prendront part des personnes concernées, des au-
torités, des organisations et des associations. Le thème est le suivant : la 
Polio : hier, aujourd’hui et demain. Nous en ferons mention dans la re-
vue 6/14 ainsi que sur notre site web. L’ASPr-SVG vient d’être à nouveau 
certifiée par la ZEWO pour les cinq prochaines années, elle poursuit son 
engagement pour ses membres.

 Georges Neuhaus

Secrétaire central 

PS: la photo de couverture du Faire Face 4/14 montre le plaisir de dé-
guster un macaron – spécial 75 ans, offert aux participants lors de la 
journée festive de l’ASPr à Bâle. 
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Neuer Geschäftsleiter 
für Integration  
Handicap
 
Der Vorstand hat Julien Jäckle gewählt, 
welcher seine Tätigkeit am 1. Oktober 
2014 aufgenommen und auf diesen Zeit-
punkt Georges Pestalozzi-Seger abgelöst 
hat, der die Funktion des Zentralsekre-
tärs nach dem Ausscheiden von Thomas 
Bickel ad interim ausgeübt hatte.

Un nouveau  
directeur pour  
Integration Handicap

 
Le comité a élu Julien Jäckle qui est 
entré en fonctions le 1er octobre 2014, 
date à laquelle il a pris la succession de 
Georges Pestalozzi-Seger qui a exercé 
la fonction de secrétaire général par in-
térim suite au départ de Thomas Bickel.

Post-Polio-Syndrom – 
Merkblatt für medizi-
nische Fachpersonen
 
An der Delegiertenversammlung der ASPr-SVG 
in Basel wurde es vorgestellt, das neu erarbeite-
te Merkblatt der SIPS für medizinische Fachperso-
nen. Es weist auf die Problematiken der Post-Po-
lio-Betroffenen bei Diagnosefindung und Therapie 
hin und ist dem behandelnden Arzt oder Physio-
therapeuten zu überreichen.

Mitglieder können bis zu  
5 Merkblätter gratis im Zen-
tralsekretariat bestellen. Wir 
freuen uns über jede Spende, 
um die Aktivitäten der SIPS zu 
unterstützen.

Bestellungen: Tel. 026 322 94 33, 
aspr@bluewin.ch
Spenden: PC: 10-12636-5 
IBAN: CH32 0900 0000 1001 2636 5

Syndrome post-polio  
(SPP) – Mémento pour  
le personnel médical
 
Le nouveau mémento pour le personnel médical, 
élaboré par la CISP, a été présenté lors de l’Assem-
blée des délégués à Bâle. Il traite de probléma-
tiques bien connues des personnes concernées par 
le syndrome post-polio : le diagnostic et la théra-
pie. Le mémento est à remettre à votre médecin 
traitant ou à votre physiothérapeute.

Nos membres peuvent com-
mandés jusqu’à 5 mémentos 
gratuitement au secrétariat 
central. Nous nous réjouissons 
de chaque don permettant de 
soutenir les activités de la CISP. 

Commandes: Tél. 026 322 94 33, 
aspr@bluewin.ch
Dons: PC: 10-12636-5 
IBAN: CH32 0900 0000 1001 2636 5

Presseschau  
«Polio»
 
Wir laden Sie ein, die neue Rubrik «Presseschau 
‹Polio›» auf unserer Website www.aspr-svg.ch 
zu besuchen. Unter dem Menupunkt «Aktuelles» 
ist sie abrufbar und zeigt die neuesten Medien-
artikel sowie Videos zu den Themen Polio und 
Post-Polio. Wir bitten um Verständnis, wenn 
nicht immer in beiden Sprachen dieselben Arti-
kel erscheinen.

Revue de presse 
« Polio »
 
Nous vous invitons à aller visiter notre nouvelle 
rubrique « Revue de presse ‹ Polio ›» sur notre site 
www.aspr-svg.ch . Elle se trouve sous le menu « Ac-
tualités » et propose les derniers articles de presse 
ainsi que des vidéos sur les thèmes de la polio et du 
syndrome post-polio. Les articles ne sont pas tou-
jours présentés dans les deux langues, nous vous 
remercions d’avance de votre compréhension.

Post-Polio-Syndrom 

(PPS)
(ICD 10: G 14)

Merkblatt für medizinische 

Fachpersonen

Ein grosser Teil des Wissens über Poliomyelitis 

ist wegen ihrer relativ raschen Eindämmung verloren 

gegangen. Aus demselben Grund wurde die  Krankheit 

nicht weiter erforscht. Die Spätfolgen der Poliomyelitis 

sind deshalb noch heute zu wenig bekannt.

Dieses Merkblatt soll aufzeigen, dass es sich bei 

der Diagnosefi ndung zu der beschriebenen 

Symptomatik um ein Post-Polio-Syndrom handeln 

könnte, und die Behandlung entsprechend 

angepasst sein müsste.

 ◗ In der Regel sollte die Medikamentendosis halbiert 

werden.

 ◗ Eine postoperative Beatmung muss doppelt 

so lange beobachtet werden.

 ◗ Die postoperative Erholungszeit muss doppelt 

so lange berechnet werden.

 ◗ Die Schmerzbekämpfung muss u. U. doppelt 

so lange durchgeführt werden.

 ◗ Die Erholungszeit bis zur Entlassung nach einem 

Klinikaufenthalt muss u. U. doppelt so lange 

 veranschlagt werden.

 ◗ Die Erholungszeit zu Hause, die Zeit bis zur 

 Wiederaufnahme der Arbeit sowie die Zeit, 

bis man sich wieder «normal» fühlt, ist möglicher-

weise doppelt so lange.

Literatur

 ◗ Brauer Peter: Aspekte des Post-Polio-Syndroms; 

Polio Selbsthilfe e.V. Bielefeld 2011

 ◗ Maynard F., Headley J.L. (Gini L.): Handbook on the late eff ects 

of poliomyelitis for physicians and survivors; G.I.N.I. St. Louis 1999

 ◗ Lehmann Thomas Chr.: Das Post-Polio-Syndrom – 

die Spätfolgen nach Poliomyelitis; Eigenverlag 2014

Die SIPS Schweizerische Interessengemeinschaft

für das Post-Polio-Syndrom

 ◗ klärt über das Post-Polio-Syndrom (PPS) auf

 ◗ umschreibt Kennzeichen sowie mögliche 

Ursachen des PPS 

 ◗ gibt erfahrungsgestützte Hinweise zu 

Behandlungs-, Reha- oder Vorbeugemassnahmen

 ◗ publiziert drei Mal pro Jahr die Polio-Beilage in 

der Vereinszeitschrift «Faire Face»

 ◗ organisiert jährlich Tagungen für die Mitglieder (D/F)

 ◗ setzt sich für die Interessenvertretung  der 

Poliomyelitis- Erkrankten in der Schweiz ein

 ◗ steht in Kontakt mit anderen nationalen und inter-

nationalen Organisationen

 ◗ vertritt die Schweiz in der EPU 

(European Polio Union) 

Einige Adressen

Fachmedizinische Kontaktstellen

 ◗ Dr. med. Maja Strasser, Neurologie FMH

Hauptgasse 5, 4500 Solothurn

032 623 61 11, maja.strasser@hin.ch

 ◗ Dr. med. Peter Weibel, Domicil Baumgarten

Bümplizstrasse 159, 3018 Bern

031 997 67 67, peter.weibel@domicilbern.ch

 ◗ Prof. Dr. med. Pierre-Yves Zambelli, Hôpital Orthopédique CHUV

Av. Dr. Pierre Decker 4, 1011 Lausanne

021 314 94 30, restituta.gashaka@chuv.ch

Rehabilitationskliniken

AarReha Schinznach: www.aarreha.ch

Berner Klinik Montana: www.bernerklinik.ch

Reha Rheinfelden: www.reha-rheinfelden.ch

Schweizerische Interessengemeinschaft 

für das Post-Polio-Syndrom (SIPS)

Communauté suisse d’Intérêts

du Syndrome Post-Polio (CISP)

Die Zweierregel

«Halbiert: durch zwei» oder 

«Verdoppelt: mal zwei»

Herausgeber: Schweizerische Interessengemeinschaft 

für das Post-Polio-Syndrom (SIPS)

Zentralsekretariat ASPr-SVG

Rue de Locarno 3, Pf 9, 1701 Fribourg

Telefon 026 322 94 33, Fax 026 323 27 00

www.polio.ch, info@polio.ch

Nach Angaben von Prof. Dr. med. Kai Paschen, Dr. med. Peter Brauer 

und Dr. med. Thomas Chr. Lehmann

© ASPr-SVG  |  Polio.ch 2014

Syndrome Post-Polio (SPP)
(ICD 10 : G 14)Mémento pour le personnel médical

Du fait de la rapide régression de la poliomyélite, une 

grande partie des connaissances sur cette maladie se sont 

perdues et les recherches scientifi ques n’ont plus été 

poursuivies. Aujourd’hui encore, on ne sait que peu de 

choses sur les suites tardives de la polio.
Ce mémento permet au personnel médical de détecter 

les cas potentiels de syndrome post-polio en lien avec 

une série de symptômes et de proposer des thérapies et 

des traitements adaptés.

 ◗ Les doses des médicaments seront généralement 

divisées par deux. ◗ Les patients sous ventilation mécanique post-

opératoire doivent rester en observation deux fois 

plus longtemps. ◗ Il faudra s’attendre à une période de récupération 

postopératoire deux fois plus longue.
 ◗ La durée de la thérapie antidouleur devra le cas 

échéant être multipliée par deux.
 ◗ Le temps de rétablissement entre l’opération 

et le retour à la maison peut être deux fois plus long.

 ◗ La période de convalescence après la sortie de 

l’hôpital, ainsi que le temps nécessaire au rétablisse-

ment jusqu’à la reprise du travail et à se sentir 

« guéri », seront éventuellement multipliés par deux.

Littérature
 ◗ Lehmann Thomas Chr. : Le syndrome Post-Polio (SPP) – Les suites 

tardives de la poliomyélite ; publié à compte d’auteur, 2006

 ◗ Brauer Peter : Aspekte des Post-Polio-Syndroms; Polio Selbsthilfe 

e.V. Bielefeld 2011 ◗ Maynard F., Headley J.L. (Gini L.) : Handbook on the late eff ects of 

poliomyelitis for physicians and survivors; G.I.N.I. St.Louis 1999

La CISP : Communauté suisse d’Intérêts 

du Syndrome Post-Polio

 ◗ renseigne sur le syndrome post-polio (SPP)
 ◗ décrit les caractéristiques et les causes du SPP

 ◗ donne des renseignements basés sur les expériences 

faites en matière de thérapie, de réhabilitation et de 

prévention
 ◗ publie 3 x par an une annexe polio dans la revue 

associative Faire Face ◗ organise chaque année des conférences pour les 

personnes concernées (D/F) ◗ s’engage, au niveau national suisse, à représenter les 

intérêts des personnes touchées par cette maladie

 ◗ est en contact permanent avec d’autres organisations 

nationales et internationales ◗ représente la Suisse au sein de l’EPU (European Polio 

Union)

Quelques adresses :Contacts médicaux spécialisés
 ◗ Prof. Dr méd. Pierre-Yves Zambelli, Hôpital Orthopédique CHUV

Av. Dr Pierre Decker 4, 1011 Lausanne
021 314 94 30, restituta.gashaka@chuv.ch

 ◗ Dr méd. Maja Strasser, Neurologie FMH, Hauptgasse 5, 4500 Soleure

032 623 61 11, maja.strasser@hin.ch

 ◗ Dr méd. Peter Weibel, Domicile Baumgarten

Bümplizstrasse 159, 3018 Berne
031 997 67 67, peter.weibel@domicilbern.ch

Centres avec possibilités de thérapies

Centre Thermal Yverdon-les-Bains*: www.thermes-yverdon.ch

Hôpital du Jura, site de Porrentruy : www.h-ju.ch

Les Bains de Lavey*: www.lavey-les-bains.ch

*ambulatoire

Communauté suisse d’Intérêts
du Syndrome Post-Polio (CISP)

Les règles de deux du SPP

« Divisé par deux » ou « Multiplié par deux »

Publié par la Communauté suisse d’Intérêts du Syndrome 

Post-Polio (CISP)Secrétariat central ASPr-SVG
Rue de Locarno 3, Cp 9, 1701 Fribourg
Téléphone 026 322 94 33, Fax 026 323 27 00

www.polio.ch, info@polio.ch

D’après les Prof. Dr méd. Kai Paschen, Dr méd. Peter Brauer 

et le Dr méd. Thomas Chr. Lehmann
© ASPr-SVG  |  Polio.ch 2014
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Exosquelette, main 

bionique, cœur arti-

ficiel, cerveau aug-

menté… Acceptée 

quand elle restaure 

des capacités per-

dues, la technologie 

questionne lorsque, 

franchissant le seuil 

de la réparation,  

elle améliore artifici-

ellement les perfor-

mances physiques  

et cognitives de 

l’homme, au-delà 

des capacités 

données par  

la nature.

La limite entre réparation et amélioration n’est pas 
nouvelle, mais l’accélération et l’ampleur des avan-
cées technologiques actuelles imposent de nou-
velles réflexions à la mesure des enjeux soulevés 
par les nouvelles connexions entre l’homme et la 
machine. Ces connexions hybridées sont directe-
ment intégrées à son corps et à son cerveau par 
l’utilisation des biotechnologies, nanotechnologies, 
sciences de l’information et sciences cognitives.
La question est alors de savoir si ces évolutions 
peuvent transformer ce que nous sommes, au plus 
intime, troubler notre personnalité ou notre iden-
tité et, en définitive, de toucher à ce qu’il y a d’hu-
main dans l’homme. Des espoirs aux craintes, la 
conférence aborde une vaste problématique qui 
englobe aussi les questions économiques et so-
ciales relatives à l’accès aux moyens auxiliaires 
issus des nouvelles technologies de réparation par 
les personnes handicapées et au financement de 
cet accès par les assurances sociales.

La conférence propose une réflexion interdiscipli-
naire accessible à tous, constituée par un exposé des 
fondements technologiques, éthiques et juridiques, 
accompagné d’éclairages anthropologiques, enrichi 
par les témoignages de personnes en situation de 
handicap et suivi d’une table ronde qui sera le lieu 
d’un vaste échange de vues. La conférence s’adresse 
ainsi à toute personne concernée ou intéressée par 
le développement et la mise à disposition des tech-
nologies permettant la restauration des fonctions dé-
ficientes, ainsi que, de manière générale, par l’im-
pact que les avancées technologiques en ce domaine 
peuvent avoir sur l’individu et la société.

26 novembre 2014, 9h30 à 18h30
SwissTech Convention Center, 
Route Louis-Favre 2, Ecublens, www.tstcc.ch

Places de parc surdimensionnées dans le parking, 
possibilité de déposer des personnes à mobilité  
réduite devant l’entrée.
Inscription obligatoire jusqu’au 3 novembre via 
www.proinfirmis.ch ou www.info-handicap.ch ou 
bien chez Pro Infirmis Vaud, Tél. +41 21 321 34 34, 
vaud@proinfirmis.ch

Swiss Handicap 2014: 
EXPO für Menschen 
mit und ohne Behin-
derung
 
aussergewöhnlichgewöhnlich: 
Die Swiss Handicap ist die nati-
onale Messe, die sich für die Be-
dürfnisse und Belange von Men-
schen mit einer Behinderung oder 
Erkrankung einsetzt – ob körperlich, geistig, psy-
chisch oder sensorisch. Bis zu 10 000 BesucherIn-
nen werden für die zweite Ausgabe erwartet. Mehr 
als 150 Aussteller aus der Branche präsentieren Lö-
sungen, Dienstleistungen, Produkte und Trends in 
den Bereichen Mobilität, Invalidität, Kommunika-
tion, Freizeit, Reisen und Wohnen, Rehabilitation 
und Therapie, Beruf und Ausbildung, Vorbeugung 
und Diagnose, Medizin und Forschung.

Swiss Handicap 2014 : 
Un salon pour toute 
la famille
 
extraordinaireordinaire : Swiss Handicap est le sa-
lon national qui s’engage au profit des besoins et 

des intérêts des personnes souf-
frant d’un handicap ou d’une ma-
ladie – au niveau physique, men-
tal, psychique ou sensoriel. Cette 
deuxième édition attend jusqu’à 

10 000 visiteurs. Plus de 150 exposants de la branche 
présentent des solutions, des services, des produits 
et des tendances dans les secteurs mobilité, invali-
dité, communication, loisirs, voyage et habitat, ré-
éducation & thérapies, profession & formation, pré-
vention & diagnostic, médecine & recherche.

28./29.11.2014, Messe Luzern, Saal/Salle 1 & 2, 
www.messeluzern.ch
Kontakt/contact: Swiss Handicap AG, 
Hansmatt 11, CH-6370 Stans, Tel 041 610 54 54, 
info@swiss-handicap.ch

Conférence interdisciplinaire – De l’être  
humain réparé à l’être humain augmenté : 
quels impacts sur l’individu et la société ? 

Die Veranstaltung findet in französischer und 
englischer Sprache statt.
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Ein Schräglift soll 

den BärenPark hin-

dernisfrei zugänglich 

machen. Für die Rea-

lisierung des Lifts 

hat die Stadt Bern 

2,92 Millionen Fran-

ken gesprochen.

Un ascenseur incliné 

offrira un accès sans 

obstacle au Parc aux 

Ours. Pour sa réali-

sation, la ville de 

Berne a octroyé un 

montant de 2,92 mil-

lions de francs.

Mit Schräglift  
zum Bärenbad

En ascenseur 
jusqu’au bain  
des ours

Mit einem Schräglift sollen die beiden Ebenen 
des 2009 eröffneten BärenPark, auch das Aa-
reufer und das Bärenbad, hindernisfrei zugäng-
lich werden. Vorgese-
hen ist die Realisierung 
einer kleinen Standseil-
bahn. Die Kabine wird 
gleichzeitig zwei Roll-
stuhlfahrende, Betag-
te, Familien mit Kinder-
wagen oder maximal 15 
Personen transportieren 
können. Der Schräglift 
schafft eine zusammen-
hängende und hinder-
nisfreie Gehverbindung 
zwischen BärenPark, 
Schwellenmätteli und 
Tierpark Dählhölzli und 
wird zum ersten hin-
dernisfreien Niveauübergang auf dieser Seite der 
Aare. In den vergangenen Jahren wurden 22 Vari-
anten für einen hindernisfreien Zugang zum Bä-
renPark geprüft. Der Lift soll ab Herbst 2015 tags-
über allen kostenlos zur Verfügung stehen. 

 Medienmitteilung Stadt Bern, Auszug

Grâce à un ascenseur incliné, il sera aisé de se 
rendre sur les deux niveaux du Parc aux Ours, ou-
vert en 2009. L’on atteindra ainsi facilement l’Aare 

et le bain des ours. La 
cabine pourra trans-
porter deux personnes 
en fauteuil roulant, des 
personnes âgées, des fa-
milles avec leur pous-
sette ou 15 personnes 
au maximum. Le funi-
culaire permet un par-
cours reliant le Parc aux 
Ours, le Schwellenmät-
teli et le parc anima-
lier Dählhölzli. Il ouvre 
le premier passage 
sans obstacle entre les 
deux niveaux de ce cô-
té-ci de l’Aare. Ces der-

nières années, pas moins de 22 propositions ont 
été étudiées pour créer un parcours libre d’obs-
tacles. Le funiculaire, qui sera gratuit et fonc-
tionnera toute la journée, devrait être ouvert dès  
l’automne 2015. 

 Communiqué de presse de la Ville de Berne, extrait 

Jusqu’à présent, la partie inférieure du Parc aux 
Ours n’est accessible que par des escaliers. Le 
projet d’ascenseur n’a été entrepris qu’après de 
nombreuses interventions d’organisations de 
personnes handicapées. Des centaines de mil-
liers de francs auraient pu être épargnés si le 
funiculaire avait été construit dès le début. 

Bisher war der untere Teil der Anlage nur über 
Treppen zugänglich. Das Lift-Projekt ist erst 
nach diversen Interventionen von Behinderten-
organisationen zustande gekommen. Hundert-
tausende Franken hätten gespart werden kön-
nen, wenn er von Anfang an eingebaut worden 
wäre. 

«Wir reden mit!» « Nous avons notre 
mot à dire ! »

So lautet das Motto des internationalen Tags der 
behinderten Menschen am 3. Dezember 2014. 
Damit will die Dachorganisation der privaten Be-
hindertenhilfe DOK den Anspruch von Menschen 
mit Behinderung, aktiv am gesellschaftlichen Le-
ben zu partizipieren und dieses mitzugestalten, 
zum Ausdruck bringen.

C’est la devise qui accompagnera la Journée in-
ternationale des personnes handicapées le 3 dé-
cembre 2014. La conférence des organisations faî-
tières de l’aide privée aux handicapés DOK veut 
ainsi mettre en lumière le droit des personnes 
handicapées de participer à la vie en société et de 
contribuer à son organisation.
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Impfresistenter  
Polio-Viren-Stamm 
entdeckt

Découverte d’un  
foyer de virus  
de la polio résistant 
au vaccinEs handelt sich um das Virus, das 2010 in der Re-

publik Kongo zu einem ungewöhnlich schwe-
ren Ausbruch mit vielen Todesfällen geführt hat-
te. Das Alter der Betroffenen war vergleichsweise 
hoch. Im Blut der Opfer fanden die Forscher eine 
hohe Zahl von Antikörpern gegen alle drei be-
kannten Polio-Virus-Typen, was bedeutet, dass 
diese Menschen schon vor dem Ausbruch mit Po-
lio-Viren in Kontakt gekommen waren. Tests mit 
bereits geimpften Personen ergaben, dass die An-
tikörper gegen den neuen Virus-Stamm deutlich 
inaktiver als gegenüber den bekannten Viren re-
agierten. Die Forscher gehen davon aus, dass 
bis zu einem Drittel der geimpften Testpersonen 
dem veränderten Polio-Virus schutzlos ausgelie-
fert gewesen wären. Als Grund für die Resistenz 
gegen die Impfstoffe vermuten die Forscher eine 
veränderte Virus-Oberfläche, so dass sich Impf-
stoffe nicht so leicht an den Virus heften könnten. 
Wissenschaftliche Kreise sind uneins über diese  
Studienergebnisse. Weitere Abklärungen sind im 
Gang.

Gute Nachrichten sind aus dem Tschad zu verneh-
men. Das afrikanische Land gilt seit zwei Jahren 
als polio-frei.

 Mario Corpataux

Il s’agit en effet du virus qui, en 2010, a provoqué 
en République du Congo une épidémie exception-
nellement grave, causant un grand nombre de dé-
cès. L’âge des personnes concernées était relati-
vement élevé. Les chercheurs ont trouvé dans le 
sang des victimes une forte présence d’anticorps 
contre les trois types connus de virus de la po-
lio. Cela signifie que ces personnes étaient déjà 
en contact avec les virus de la polio avant l’explo-
sion de l’épidémie. Les tests menés sur des per-
sonnes récemment vaccinées montrèrent claire-
ment que les anticorps réagissaient de manière 
moins active contre la nouvelle variante du virus 
que contre les virus connus. Les chercheurs en 
concluent que près d’un tiers des personnes vacci-
nées et testées auraient été exposées sans protec-
tion à cette mutation du virus. Cette résistance au 
vaccin proviendrait, selon les chercheurs, d’une 
mutation de la surface externe du virus. Le vac-
cin ne pourrait ainsi plus se fixer aussi facilement 
sur le virus. Les milieux scientifiques n’ont pas 
une position commune sur cette étude. D’autres 
recherches sont en cours.

Des nouvelles réjouissantes nous proviennent du 
Tchad. Ce pays africain est considéré depuis deux 
ans comme exempt de polio. 

 Mario Corpataux

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren 
bis 9. September 2014 (Stand 2013 in Klam-
mern) 
Cas de contamination par des virus sauvages 
de la polio jusqu’au 9 septembre 2014 (Etat 
2013 entre parenthèses)

  2014 total 2013

Afghanistan 8 (4) 14

Äquatorialguinea/ 
La Guinée-Équatoriale 5 (0) 0

Äthiopien/Ethiopie 1 (1) 9

Irak/Iraq 2 (0) 0

Kamerun/Cameroun  5 (0) 4

Kenia/Kenya 0 (13) 14

Nigeria 6 (46) 53

Pakistan 138 (28) 93

Somalia/Somalie 5 (163) 194

Syrien/Syrie 1 (0) 35

Total 2014 171  (256) 416

Die Fallzahlen sind 

wieder rückläufig, 

nachdem 2013 ein 

Anstieg verzeichnet 

werden musste. Nun 

veröffentlichten For-

scher des Bonner 

Instituts für Virolo-

gie eine Studie, die 

besagt, dass die 

gängigen Polio-Impf-

stoffe gegen eine 

neue Variante des 

Polio-Virus unwirk-

sam sein könnten. 

Die Ziele der Weltge-

sundheitsorganisati-

on WHO würden da-

mit in weite Ferne 

rücken.

Après que l’on ait dû 

constater en 2013 

une recrudescence 

du nombre de cas de 

polio, celui-ci est à 

nouveau en diminu-

tion. Des chercheurs 

de l’Institut de viro-

logie de Bonn ont 

publié une étude 

annonçant que le 

vaccin actuel contre 

la polio serait ineffi-

cace contre une nou-

velle variante du 

virus de la polio. Les 

objectifs de l’Organi-

sation mondiale de 

la Santé seraient ain-

si reportés aux ca-

lendes grecques.
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Kürzlich weilte ich 

während drei Wochen 

zur Rehabilitation in 

der Bernerklinik Mon-

tana. Zusätzlich zum 

Post-Polio-Syndrom 

traten wegen einer 

Diskushernie mit 

Nervenkompression 

neue Lähmungen auf. 

Die Bernerklinik Mon-

tana bietet Reha bei 

vielen verschiedenen 

Krankheiten an. Neu 

möchte sie sich auch 

um Patienten mit 

Post-Polio-Syndrom 

kümmern.

Récemment j’ai fait 

un séjour de trois 

semaines en réhabi-

litation à la Clinique 

Bernoise Montana. 

En plus du syndrome 

post-polio, de nou-

velles paralysies 

sont apparues à 

cause d’une com-

pression des nerfs 

due à une hernie dis-

cale. La Clinique Ber-

noise Montana offre 

un service de réhabi-

litation pour le traite-

ment de nombreuses 

maladies. Et depuis 

peu, elle souhaite 

aussi répondre aux 

besoins de patients 

atteints du syn-

drome post-polio.

Erfahrungsbericht 
über einen Reha- 
Aufenthalt in der  
Bernerklinik Montana

 
Die Therapieangebote sind sehr vielfältig: u.a. 
Physio-, Ergo-, Psycho und Hippotherapie, Mus-
kel-, Bewegungs-, Gleichgewichts- und Gangtrai-
ning, Akupunktur, Neuropsychologie, Therapie-
bäder. Zu Beginn werden ein Reha-Ziel und ein 
individuelles Therapieprogramm festgelegt. Die-
se können je nach Bedarf laufend angepasst wer-
den. Die zahlreichen verschiedenen Geräte für 
Kraft-, Muskel- und Bewegungstraining werden 
individuell eingestellt und die Patienten einzeln 
instruiert. Leider ist die Zahl der Pflegeperso-
nen eher unterdotiert, was zeitweise zu längeren 
Wartezeiten führen kann. Ausserdem kann es zu 
Verständigungsschwierigkeiten für nicht franzö-
sischsprachige Personen kommen, da nicht alle 
Pflegepersonen genügend gut Deutsch sprechen.

Alle Zimmer verfügen über grosse Balkone und 
eine schöne Aussicht. Im Restaurant fühlt man 
sich wie im Hotel. Das Essen ist sehr fein und aus-
gewogen.

Das gesamte Personal ist freundlich und hilfsbe-
reit. Die Therapeuten haben eine motivierende 
Haltung. Ich konnte mein Therapieziel erreichen 
und kann den Patienten mit Post-Polio-Syndrom 
einen Reha-Aufenthalt in der Bernerklinik emp-
fehlen.

 Dr. med. Madeleine Hofer

Récit d’un séjour de 
réhabilitation à la 
Clinique Bernoise 
Montana

 
L’offre de thérapies est très diversifiée : physiothé-
rapie, ergothérapie, psychothérapie et hippothé-
rapie, entraînement des muscles, du mouvement, 
de l’équilibre et de la marche, acupuncture, neu-
ropsychologie et bains thermaux. Au début, un 
objectif de réhabilitation et un programme indi-
viduel de thérapie sont établis. Ceux-ci peuvent à 
tout moment être réadaptés selon les besoins. Les 
nombreux appareils d’entraînement de la force, 
des muscles et des mouvements sont réglés indi-
viduellement et chaque patient bénéficie d’un ap-
prentissage personnalisé. Malheureusement la do-
tation en personnel soignant est plutôt restreinte, 
ce qui peut parfois mener à de longs temps d’at-
tente. De plus, des difficultés de compréhension 
peuvent survenir pour des personnes n’étant pas 
de langue française, car les soignants ne parlent 
pas tous suffisamment bien l’allemand. 

Toutes les chambres disposent d’un grand balcon et 
d’une belle vue. Au restaurant, l’on se sent comme 
à l’hôtel. La cuisine est très fine et équilibrée. 

L’ensemble du personnel est sympathique et dis-
ponible. Les thérapeutes se montrent motivés. J’ai 
pu atteindre mon objectif thérapeutique et peux 
conseiller aux patients atteints du syndrome 
post-polio de faire un séjour de réhabilitation à la 
Clinique Bernoise. 

 Dr méd. Madeleine Hofer
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Die Befragung der 

BezügerInnen zeigt, 

dass der Beitrag sei-

ne Ziele erreicht. Ob-

wohl bisher weniger 

Versicherte als ange-

nommen vom Assis-

tenzbeitrag Gebrauch 

gemacht haben, sind 

die Kosten höher  

ausgefallen. 

Die Bezügerinnen und Bezüger sind grossmehr-
heitlich sehr zufrieden oder zufrieden mit ih-
rer Situation. Drei Viertel von ihnen stellen fest, 
dass der Beitrag ihr Leben, ihre Pflegesituati-
on und ihre Autonomie leicht oder stark verbes-
sert hat und dass er die Angehörigen, die sie un-
terstützen, entlastet. 32 Personen konnten bis 
Ende 2013 dank dem Assistenzbeitrag das Heim 
verlassen, um selbständig zu wohnen. Schät-
zungsweise 130 Heimeintritte konnten vermie-
den werden. Ein Assistenzbeitrag kann auch für 
Minderjährige ausgerichtet werden, die eine in-
tensive Betreuung brauchen. Über 90 Prozent 
der Eltern stellen fest, dass sich dadurch die Le-
bensqualität des Kindes verbessert hat und er-
klären sich als zufrieden bis sehr zufrieden mit 
dieser IV-Leistung. 

Bis Ende 2013 haben 756 Personen, darunter 
100 Kinder, ihren Anspruch geltend gemacht, was 
unter den Erwartungen liegt. (In der Botschaft 
rechnete man für die fünf Jahre von 2012-2016 mit 
durchschnittlich 600 neuen Bezüger/innen pro 
Jahr.) Die Kosten für 2013 fallen mit über 21 Milli-
onen Franken jedoch bereits mehr als 3 Millionen 
höher aus als angenommen. 

Der Assistenzbeitrag wurde nach einem sechsjäh-
rigen Pilotversuch auf den 1. Januar 2012 im Rah-
men der IV-Revision 6a definitiv eingeführt. Mit 

dem Beitrag können Menschen mit einer Behinde-
rung Personen anstellen, die sie in der Alltagsbe-
wältigung unterstützen. 

Die laufende Evaluation erstreckt sich über fünf 
Jahre bis 2016. Der nun vorliegende erste von zwei 
Zwischenberichten gibt den Stand gegen Ende 
2013 wieder. 

 Medienmitteilung Bundesamt für Sozialversicherung, ergänzt

Zwischenevaluation: Assistenzbeitrag der 
IV erreicht die gesetzten Ziele

Administrativaufwand auf der Negativseite 

Auf unsere Anfrage, wie der Aufwand verrin-
gert werden könnte, antwortet das Bundesamt 
für Sozialversicherungen BSV: «Der administra-
tive Aufwand scheint zurzeit vor allem mit der 
Rolle der Beitragsbeziehenden als Arbeitgeber- 
Innen verbunden zu sein. Diese Rolle ist gerade 
ein Grundelement des Assistenzbeitrags im Sin-
ne der Eigenständigkeit und Selbstverantwor-
tung der Versicherten. Somit ist ein gewisser ad-
ministrativer Aufwand nicht wegzudenken.

Man muss auch berücksichtigen, dass die Befra-
gung innerhalb der ersten sechs Monate seit dem 
ersten Bezug des Assistenzbeitrags gemacht wur-
de. In diesem Zeitraum fällt natürlich ein beson-
derer Anfangsaufwand an für die Suche nach As-
sistenzpersonen, um Arbeitsverträge zu erstellen, 
die AssistentInnen bei der Ausgleichkasse anzu-
melden und allenfalls eine Krankentaggeldversi-
cherung abzuschliessen. Wenn die Assistenz ein-
mal angelaufen ist, dürfte sich der administrative 
Aufwand zum Teil von selbst reduzieren, auch 
wenn er immer noch beträchtlich bleibt.»

Integration Handicap zieht durchzogenes Fazit

756 statt wie erwartet 1275 Personen bezie-
hen einen Assistenzbeitrag, was in erster Li-
nie auf die gesetzlichen Schranken und die ho-
hen administrativen Hürden zurückzuführen 
ist. Frankenmässig ist der beanspruchte Betrag 
jedoch immer noch etwas höher als vom BSV 
budgetiert worden war, was auf den hohen An-
teil an schwerbehinderten Menschen zurück-
zuführen ist, welche sich für diese Leistung an-
gemeldet haben. 

Das BSV kann momentan keine schlüssige Ant-
wort ziehen: «Eine Hypothese ist, dass Bezü-
gerInnen mit einer Entschädigung für Hilflo-
sigkeit schweren Grades am meisten Assistenz 
benötigen, somit besonders auf die Möglichkeit 
des Assistenzbeitrags ansprechen und auf sei-
ne definitive Einführung gewartet haben und 
deswegen zu Beginn besonders stark repräsen-
tiert sind.»
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La grande majorité des bénéficiaires sont satis-
faits, voire très satisfaits de leur situation. Trois 
quarts d’entre eux affirment que la contribution a 
légèrement ou fortement amélioré leur qualité de 
vie, leur situation en matière de soins et leur auto-
nomie, et qu’elle a déchargé leurs proches. Grâce 
à la contribution d’assistance, 32 personnes ont 
pu quitter le home où elles résidaient pour vivre 
chez elles de manière indépendante. On estime 
à 130 les entrées en home qui ont pu être évi-
tées. La contribution d’assistance peut également 
être accordée à des mineurs qui nécessitent des 
soins intenses. Plus de 90% des parents concernés 
constatent que, grâce à elle, la qualité de vie de 
l’enfant s’est améliorée et se disent satisfaits, voire 
très satisfaits de cette prestation de l’AI.

A fin 2013, 756 personnes, dont 100 enfants, 
avaient fait valoir leur droit à la prestation, ce qui 
reste en deçà des attentes (le message tablait sur 
600 nouveaux bénéficiaires par année en moyenne 
de 2012 à 2016). Néanmoins, les coûts pour 2013, 
avec plus de 21 millions de francs, dépassent déjà 
de plus de 3 millions le montant prévu.

La contribution d’assistance, d’abord testée pen-
dant six ans dans le cadre d’un projet pilote, qui 
a été inscrite à titre définitif dans la loi lors de la 

révision 6a de l’AI, entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2012. La contribution permet aux personnes 
en situation de handicap d’engager des assistants 
qui leur fournissent l’aide dont elles ont besoin au 
quotidien. 

L’évaluation s’étend sur une durée de cinq ans, 
jusqu’en 2016. Deux rapports intermédiaires se-
ront publiés. Le premier, qui vient de paraître,  
reflète l’état de la situation à fin 2013. 

 Communique de presse de l’Office fédéral  

des assurances sociales, complété

L’enquête menée 

auprès des bénéfi-

ciaires montre que la 

contribution a at-

teint les objectifs qui 

lui étaient assignés. 

Si, à ce jour, les as-

surés qui recourent à 

cette prestation sont 

moins nombreux que 

prévu, les coûts dé-

passent pourtant les 

prévisions.

Evaluation intermédiaire : la contribution 
d’assistance de l’AI atteint les objectifs fixés

Le travail administratif est critiqué

A notre question de savoir ce qui peut être diminué 
dans la charge de travail, l’Office fédéral des as-
surances sociales répond: « La charge administra-
tive semble actuellement être surtout liée au rôle 
qu’a le bénéficiaire de la contribution, à savoir 
celui d’employeur. Ce rôle est précisément un élé-
ment fondamental de la contribution d’assistance 
qui promeut l’indépendance et la responsabilité 
personnelle de l’assuré. C’est pourquoi il n’est pas 
concevable d’éliminer toute charge administrative. 

L’on doit également tenir compte de l’enquête me-
née durant les six premiers mois qui suivent l’ob-
tention de la contribution d’assistance. Dans cette 
première période, la charge de travail est particu-
lièrement importante, à savoir chercher des assis-
tants, élaborer les contrats de travail, annoncer les 
assistants à la caisse de compensation et surtout 
contracter pour eux une assurance d’indemnités 
journalières en cas de maladie. Lorsque l’assistan-
ce fonctionne, la charge administrative devrait en 
partie se réduire d’elle-même, bien qu’elle soit en-
core considérable. »

Bilan modeste d’Integration Handicap

756 au lieu des 1275 personnes touchent une 
contribution. Cet écart s’explique surtout par 
les restrictions inscrites dans la loi et les grands 
obstacles administratifs. Les montants en re-
vanche sont toujours un peu supérieur à ce 
qu’avait budgétisé l’OFAS. Cela s’explique du 
fait qu’il y a une forte proportion de personnes 
gravement handicapées qui ont sollicitée cette 
prestation. 

Actuellement l’OFAS ne peut pas donner d’ex-
plication définitive. Ses arguments sont les 
suivants : « Une hypothèse est que les bénéfi-
ciaires d’une allocation d’impotence pour une 
impotence grave ont besoin, pour la plupart, 
d’une assistance. Ils sont donc particulière-
ment concernés par les conditions d’obtention 
d’une contribution d’assistance et attendent 
depuis longtemps son introduction définitive. 
C’est pourquoi ils sont très fortement représen-
tés dès le début. »
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Mehr als 50 Perso-

nen feierten den  

60. Geburtstag der 

Sektion Zürich im 

Restaurant Golfpark 

in Otelfingen.

Am Samstag  

13. September  

wurde bei einem  

Festanlass der  

ASPr-SVG-Sektion 

Bern Doppel- 

jubiläum gefeiert:  

75 Jahre ASPr-SVG 

Schweiz und  

60 Jahre  

Sektion Bern! 

Ganz besonders freuten wir uns über unsere aus-
wärtigen Gäste, Mathis Spreiter, Zentralpräsident 
ASPr-SVG, die Sektionspräsidentin Germaine Im-
hof (VD VS GE) sowie den Sektionspräsidenten  
Sebastiano Carfora mit Frau Patrizia (JU NE JUBE 
Bienne).

Nach dem Apéro auf der Terrasse, mitten im Golf-
platz, mussten wir leider ins Innere des Restau-
rants wechseln. Entgegen der Prognose zeigte sich 
die Sonne nicht, so dass es draussen zu kalt war. 
Das feine Mittagessen und die karibischen Klän-
ge der Steelband «off Beat» brachten die ersehnte 
Wärme aber rasch zurück. Für den persönlichen 
Gedankenaustausch gab es genügend Zeit. Ich 
war beeindruckt, Mitglieder unter uns zu haben, 
die schon bei der Gründung der Sektion Zürich 

mit dabei waren. Leider konnte unser Ehrenmit-
glied, Walter Solenthaler, Mitglied seit 1951, aus 
gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein.

Die wunderschöne Geburtstagstorte schmeckte 
köstlich und das Geschenk an unsere Gäste war 
eine tolle Überraschung! Ich danke allen herz-
lich, die zum guten Gelingen der Feier beigetra-
gen haben

 Karl Strüby, Sektionspräsident

Das Fest fand anlässlich einer grossen Bielersee-
rundfahrt statt. Fast 80 Gäste trafen auf der MS 
Rousseau, dem neuesten Schiff der Bielersee Schiff-
fahrtsflotte ein, und begannen das Fest bei Kaffee 
und Gipfeli, gefolgt von einem Apéro. Alle erfreu-
ten sich an den schön dekorierten Tischen des Bie-
lersee GastroTeams. Pünktlich auf die Abfahrt der 
MS Rousseau gegen 12 Uhr hin verflüchtigten sich 
auch noch die letzten Morgenwölklein am Himmel. 
In sonnigster Stimmung, drinnen wie draussen, fei-
erten die Anwesenden bei einem feinen Festmahl 
und unter angeregten Gesprächen: ASPr-Mitglieder 
dreier Generationen trafen sich – manche über ein 
halbes Jahrhundert dabei, andere erst kürzlich hin-
zugekommen. Erinnerungen wurden aufgefrischt, 
über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft philo-
sophiert. Unter den Gästen durfte die Sektion Bern 
neben Mitgliedern ihrer drei Gruppen – Oberland, 

Mittelland und Seeland – auch Vertreter aus an-
deren ASPr-Sektionen begrüssen. Zentralpräsident 
Mathis Spreiter und Zentralsekretär Georges Neu-
haus richteten sich mit Grussworten ans Publikum. 
Geehrt wurde der Anlass auch durch Biels Stadtprä-

60 Jahre ASPr-SVG,  
Sektion Zürich – 23. August

Jubiläumsanlass der ASPr-SVG  
Sektion Bern auf dem Bielersee 
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sident Erich Fehr, der auf informative und auch hu-
morvolle Weise über historische und geografische 
Besonderheiten der Stadt Biel sprach und auch ihre 
typische Zweisprachigkeit würdigte.

Die behindertengerecht gebaute MS Rousseau – 
2012 vom Stapel gelassen – wurde ausgiebig aus-
gekundschaftet. Mit dem Treppenlift liessen sich 
viele Gäste vom aufmerksamen nautischen Perso-
nal auch auf das Oberdeck transportieren. Dort, 
wie auch drinnen im Saal, durch die grossen Fens-
ter, genossen die Gäste die schöne Bielersee-Land-
schaft, mit ihren Rebbaudörfern und der St. Peter-
sinsel. Die Zeit verging wie im Fluge – um halb 
vier traf das Festtagsschiff wieder in Biel ein. Sek-
tionspräsident Heinz Gertsch und der Vorstand 
der Sektion Bern durften viele Komplimente und 

den Dank der Gäste für einen schönen, stimmi-
gen Anlass entgegennehmen. Und nicht zuletzt 
dank des neuen Sektionsmaskottchens, dem Bä-
ren «Chnofli», den die Gruppe Oberland zur Feier 
des Tages mitbrachte, schaut die Sektion Bern mit 
Schwung und einem guten Stück heiterer Zuver-
sicht den kommenden Jahren entgegen!

 Teres Liechti Gertsch, Vorstandsmitglied Sektion Bern

Nach dem ersten Halt beim Verkehrshaus stie-
gen nochmals 16 TeilnehmerInnen zu, sodass wir 
unseren Anlass mit 48 frohgelaunten Gesichtern 
trotz etwas Regen starten konnten.
Nach gut dreiviertelstündiger Schifffahrt galt es 
das schöne Schiff wieder zu verlassen.
Zehn Minuten Fussweg brachten uns zu unserem 
Hotel, wo wir die Feierlichkeiten abhielten. Das 
Seehotel Baumgarten an schönster Lage am Vier-
waldstättersee verwöhnte uns mit vielen Köstlich-
keiten. Beim Apéro mit Weisswein, Orangensaft 
und Mineralwasser wurde schon angeregt mitein-
ander gesprochen.
Die Vorspeise und auch der Hauptgang munde-
ten allen Beteiligten sehr. Wir liessen uns viel Zeit 
zwischen den einzelnen Gängen, damit wir die Ge-

spräche nicht dauernd unterbrechen mussten. So 
wurden alle vom Vier-Töpfli–Dessert überrascht: 
Panna Cotta, Caramelköpfli, Tiramisù und Vanil-
leglace. Den Vorstand freute es sehr, dass sich eine 
so grosse Zahl an diesem Anlass beteiligt hat. So 
endete dieser unvergessliche Tag mit dem kurzen 
Weg zurück zur Schifflände «Kehrsiten Dorf», wo 
uns das Motorschiff Gotthard bei leichtem Son-
nenschein wieder auf See mitnahm bis zu unseren  
Ausgangsorten «Verkehrshaus» und «Luzern».

 Thomas Wolf, Sektionspräsident

Mit 32 TeilnehmerIn-

nen bestiegen wir 

das Motorschiff 

«Gotthard» am 

Schiffsteg in Luzern.

Jubiläumsfeier der Sektion Zentralschweiz: 
75 Jahre ASPr-SVG – 16. August
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Zusammen mit  

Thomas Lehmann 

flog ich nach Amster-

dam, wo uns der 

EPU-Vorstand schon 

erwartete. Das Hol-

ländische Königs-

haus hat uns mit  

seiner Anwesenheit 

beehrt.

2. Polio-Konferenz  
in Amsterdam –  
25. bis 27. Juni 2014

Als ich den Dankesworten für die Geldhilfen und die 

Barmherzigkeit der Organisationen zuhörte, fragte 

ich mich: Warum? Ich hatte immer gedacht, die EPU 

würde vom Königshaus unterstützt und hätte die eu-

ropäischen Organisationen hinter sich.

Mit 16 begann ich zu arbeiten. Da ich mich bewei-
sen wollte, arbeitete ich noch härter und nutzte 
meinen Körper ab. TeilnehmerInnen hinterfragten 
das Ausmass meiner Behinderung: «Du bist zu jung 
für das Post-Polio-Syndrom PPS.» Ein Polio-Betrof-
fener sagte zu mir (unter Alkoholeinfluss): «Du 
bist ein Immigrant und hast einen Elektro-Roll-
stuhl. In Pakistan würdest du ein jämmerliches Le-
ben in einem rückständigen Dorf führen.» Ein har-
ter Schlag, aber die Wahrheit. Ich war am Boden 
zerstört. Nicht nur hatte ich meine Behinderung 
geleugnet, ich hatte auch vergessen, dass ich im-
mer noch als Immigrant gesehen werde (er lebt seit 
1979 in England). Es spielte keine Rolle, dass ich 
mein Leben lang Steuern bezahlt hatte. 

Das Hauptthema der 
Konferenz lautete: 
«Wir sind eine aus-
sterbende Sorte, die 
Forschung geht nicht 
weiter und freiwilli-
ge Helfer fehlen. Mei-
ne erste Frage war: 
«Lobbyieren wir in 
Brüssel?» Die Ant-
wort: «Unsere Bitte an 
die EU für öffentliche 
Gelder wurde abge-
lehnt.» Wäre es nicht 
besser, die EU um 
Steuervergünstigung 
bei der Forschung für 
das PPS zu bitten? 

Wir sind nur in Europa und Nordamerika eine aus-
sterbende Sorte. Die meisten der 20 Millionen Po-
lio-Überlebenden sind jünger und kommen nicht 
so leicht zu Hilfsmitteln. Polio-Überlebende aus 
Amerika und Europa könnten ihr Wissen in är-
mere Länder tragen und dort Arbeitsplätze für Po-
lio-Betroffene schaffen. Die EPU wäre ein global 
agierende Organisation mit potenziell 20 Millionen 
Mitgliedern und hätte überall Filialen und lokales 
Polio-Wissen. Wir sollten vom Gedanken der Wohl-
fahrt abkommen. 

 Siggy Ahmed 

zusammengefasst und übersetzt von Mario Corpataux

Meine Gedanken zur 
EPU-Konferenz

An der Jahresversammlung der European Polio Uni-
on EPU gedachten wir zuerst des kürzlich verstorbe-
nen Gründungsmitglieds Holger Kallehauge. Dann 
ging es zügig durch die Traktanden: Für nächstes 
Jahr sucht man dringend neue Vorstandsmitglieder. 
Der Präsident John Mc Farlane hat die Mitarbeit der 
Norweger und Schweizer gelobt! Er informierte uns 
auch, dass am Mittwoch Prinzessin Beatrix eintref-
fen werde. Meine Polio-Freundin Aadje aus Amster-
dam durfte ihr einen Blumenstrauss überreichen. 
Am anderen Morgen wurde die 2. Polio-Konferenz 
von Dr. Kristian Borg aus Schweden und Prof. Frans 
Nollet aus Amsterdam eröffnet. An der Konferenz 
trafen wir weitere SIPS-Mitglieder: Frau Dr. Stra-
sser, Christian Bieri, Mouna Abbad, Werner Ruch, 
Sandrine Boult, Physiotherapeutin. Am Donnerstag 
wurde ein Presseartikel veröffentlicht vom National 
Institute for Public Health and the Environment mit 
dem Titel: «20 Mio PPS-Patienten sind tagtäglich 
konfrontiert mit den schlimmsten Beschwerden».
Am Galadinner unter der Schirmherrschaft von 
Prof. Nollet unterhielt uns die Belegschaft seiner 
Klinik mit wunderbarstem Jazz. Behinderte und 
Nichtbehinderte tanzten. Später trat Ossi alias Os-
wald Georgi mit seinem Lied – «Mein Leben mit Po-
lio – Impfen, das muss sein» auf. Sehr geschätzt 
wurde, dass man sich immer wieder mit den Ärz-
ten austauschen durfte. 

Am Freitag erhielten wir eine Grussbot-
schaft von Prinzessin Beatrix. Sie sei 
sehr beeindruckt von den vielen «Polios» 
und setze sich in Zukunft für das Post- 
Polio-Syndrom ein. Zum Abschluss erklär-
te uns Prof. Nollet, dass Ärzte jeden Tag 
von Polio-Betroffenen lernen können. Tod- 
müde, mit einem vollen Kopf von all den 
Eindrücken und Gesprächen, bin ich nach 
1 Uhr morgens zu Hause angekommen.
Die drei Tage waren reich befrachtet mit 
Referaten. Die Wichtigsten kann man un-
ter www.informed-scientist.org/congress/ 
2nd-european-polio-conference nachhören. 
Während der Konferenz wurden die Refe-
rate auf Holländisch, Deutsch und Franzö-
sisch übersetzt. Die nächste Polio-Konfe-
renz findet 2017 in Schweden statt. 

 Erika Gehrig, Präsidentin SIPSWerner Ruch & Sandrine Boult

Mouna Abbad
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Lorsque j’ai entendu 

les remerciements 

adressés à des orga-

nisations pour leur 

aide financière et 

leur compassion, je 

me suis demandé 

pourquoi. J’ai tou-

jours pensé que 

l’EPU était soutenue 

par la Monarchie 

hollandaise et pou-

vait compter sur  

l’appui des organisa-

tions européennes.

A 16 ans j’ai commencé de travailler. Comme je vou-
lais faire mes preuves, j’ai travaillé encore plus dur 
que les autres et j’ai ainsi poussé mon corps à bout. 
Des participant(e)s de l’EPU m’ont questionné sur 
la sévérité de mon handicap : « Tu es trop jeune pour 
avoir le syndrome post-polio SPP. » Une personne at-
teinte de polio (un peu éméchée, il est vrai) m’a dit 
par la suite : « Toi, tu es un immigré et tu possèdes 
un fauteuil roulant électrique. Au Pakistan tu au-
rais une vie misérable dans un village retiré. » Je l’ai 
reçu comme un coup de massue, mais c’était la véri-
té. Le soir j’étais anéanti. Non seulement j’avais mis 
mon handicap de côté, mais j’avais oublié qu’on me 
voyait encore et toujours comme un immigrant (il 
vit en Angleterre depuis 1979). Le fait d’avoir payé 
mes impôts toute ma vie ne comptait pas. 
Le thème central se déclinait ainsi : « Nous sommes 
une espèce en voie de disparition, la recherche 
n’avance plus et nous manquons de bénévoles. Ma 
première question était la suivante : « Faisons-nous 
du travail de lobbying à Bruxelles ? » La réponse re-
çue : « Notre demande auprès de l’UE pour l’obten-
tion de fonds publics a été refusée. » Ne vaudrait-il 
pas mieux demander à l’UE une réduction d’im-
pôt dans le domaine de la recherche pour le SPP ? 
Ce n’est qu’en Europe et en Amérique du Nord que 
nous sommes une espèce en voie de disparition. La 
plupart des 20 millions de personnes survivant à 
la polio sont plus jeunes et ne reçoivent pas aussi 
facilement de l’aide. Les personnes atteintes de la 
polio en Amérique et en Europe pourraient trans-
mettre leur savoir dans les pays pauvres et y créer 
des places de travail pour les personnes concer-
nées. L’EPU serait alors une organisation active à 
grande échelle avec un potentiel de 20 millions de 
membres et aurait partout des centres d’informa-
tions sur la polio. Nous devrions abandonner l’idée 
de la providence. 

 Siggy Ahmed 

résumé par Mario Corpataux

Mes réflexions  
lors de la Conférence  
de l’EPU

2e Conférence sur la 
Polio à Amsterdam, 
du 25 au 27 juin 2014
Je me suis envolée avec Thomas Lehmann pour 

Amsterdam, où le comité EPU nous attendait déjà. 

La famille royale de Hollande nous a honorés de  

sa présence.

Lors de l’assemblée annuelle de l’European Polio 
Union EPU, nous avons eu, en premier lieu, une 
pensée pour M. Holger Kallehauge, membre fonda-
teur de l’EPU, décédé depuis peu. Puis nous avons 
rapidement traversé l’ordre du jour : l’on cherche 
urgemment de nouveaux membres pour rejoindre 
le comité l’année prochaine. Le président John Mc 
Farlane a fait l’éloge de la collaboration entre la 
Suisse et la Norvège ! Il nous a également informés 
de la présence, pour la journée de mercredi, de la 
Princesse Beatrix. C’est à mon amie Aadje d’Ams-
terdam, atteinte de la polio, qu’est revenu l’hon-
neur de lui offrir un bouquet de fleurs. 
Le lendemain matin, le Dr Kristian Borg de Suède 
et le Prof. Frans Nollet d’Amsterdam ont officiel-
lement ouvert la 2e Conférence. Lors de la confé-
rence nous avons rencontré d’autres membres de 
la CISP : Mme Dr Strasser, Christian Bieri, Mouna 
Abbad, Werner Ruch, Sandrine Boult, physiothé-
rapeute. Le jeudi, un article a été publié par le 
National Institute for Public Health and the Envi-
ronment, avec pour titre : « 20 millions de patients 
atteints du syndrome post-polio éprouvent quoti-
diennement des douleurs et sont confrontés à de 
grandes difficultés ».
Lors du dîner de gala, sous la houlette du Profes-
seur Nollet, le personnel de sa clinique nous a of-
fert une magnifique ambiance de jazz ; invitant les 
personnes handicapées et valides à danser. Ensuite, 
Ossi alias Oswald Georgi a entonné le chant des po-
lios « Ma vie avec la polio – fais-toi vacciner ». Nous 
avons particulièrement apprécié le fait de pouvoir à 
nouveau nous entretenir avec les médecins.
Le vendredi, nous avons reçu un message de sym-
pathie de la Princesse Beatrix. Elle nous annon-
çait qu’elle avait été très impressionnée par les 
nombreux « Polios » et que dorénavant elle s’en-
gagera pour la cause des personnes atteintes du 
syndrome post-polio. Pour conclure, le Professeur 
Nollet nous a expliqué que les médecins peuvent 
chaque jour en apprendre davantage sur la polio 
grâce aux personnes concernées. Morte de fatigue 
et la tête pleine de toutes les impressions et discus-
sions, je suis arrivée chez moi à 1 heure du matin.
Les trois journées étaient riches en exposés. Les prin-
cipales contributions peuvent être écoutées sous 
www.informed-scientist.org/congress/2nd-euro-
pean-polio-conference. Durant la Conférence, les 
interventions étaient traduites en hollandais, en al-
lemand et en français. La prochaine Conférence sur 
la polio aura lieu en Suède en 2017. 

 Erika Gehrig, présidente de la CISP Erika Gehrig & Dr. Thomas Lehmann
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Erschwert oder ver-

unmöglicht eine 

schwere Eingangstür 

den Zugang zu einem 

Gebäude, welches 

häufig von Menschen 

mit körperlicher Be-

hinderung benutzt 

wird, so kann dies die 

Verpflichtung zu ver-

hältnismässigen An-

passungen nach sich 

ziehen.

Herr Merk (Name geändert) teilte der Fachstelle 
Égalité Handicap mit, dass ein Gebäude, welches 
er zwecks Arzt- und Physiotherapiebesuchen we-
gen seiner MS häufig aufsucht, nur mangelhaft für 
Personen mit Behinderung zugänglich ist. Zwar 
sei das Gebäude offensichtlich grundsätzlich nach 
den Vorgaben des behindertengerechten Bauens 
erstellt worden, jedoch wurde eine sehr schwere 
Eingangstür eingebaut, die für Personen mit Kör-
perbehinderung kaum selbstständig zu öffnen 
sei. Da sich in diesem Gebäude unter anderen die 
Praxisräumlichkeiten einer Physiotherapie sowie 
mehrere Arztpraxen und eine Beratungsstelle für 
SeniorInnen befinden, stellt die schwere Eingangs- 
tür für diese Personengruppe ein erhebliches Er-
schwernis beim Zugang dar. 

Herr Merk bat die Fachstelle Égalité Handicap 
um Unterstützung, da seine Anstrengungen, die 
Hausverwaltung zum Einbau einer neuen Türe 
zu motivieren, leider ohne Erfolg geblieben wa-
ren. Die Fachstelle wandte sich in Folge mit einem 
Schreiben an die Hausverwaltung und machte auf 
das Problem und seine rechtliche Einordnung auf-
merksam. 

Zugänglichkeit bedeutet insbesondere,  
dass keine Hilfe Dritter benötigt wird,  
um in das Gebäude zu gelangen
Das Behindertengleichstellungsgesetz (Art. 3 lit. a 
iVm. Art. 2 Abs. 3 BehiG; SR 151.3), wie auch die 
Baugesetzgebung des betroffenen Kantons, verlan- 
gen für öffentlich zugängliche Bauten und Anla-
gen einen benachteiligungsfreien Zugang für Men-
schen mit Behinderung. Dies gilt für jene Bauten, 
zu denen grundsätzlich jeder Zugang hat, sofern 
er/sie allenfalls bestehende Voraussetzungen er-
füllt. In diesen Geltungsbereich fällt auch das in 
Frage stehende Gebäude, da es nach Inkrafttreten 
des BehiG gebaut wurde. Beim gegenständlichen 
Gebäude ist dies wegen der schweren Eingangstü-
re nicht der Fall. 

Die Anforderungen an die Zugänglichkeit rich-
ten sich insbesondere auch nach dem Benutzer-
kreis. So ist im Rahmen der Verhältnismässigkeit 
zu überprüfen, ob das Gebäude aufgrund seiner 
Funktion besonders auch von Menschen mit Be-
hinderung besucht wird (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. a 

und b Behindertengleichstellungsverordnung; SR 
151.31). Ist dies der Fall, so müssen höhere An-
forderungen an die Zugänglichkeit erfüllt wer-
den. Dies bedeutet, dass nicht nur die allgemei-
nen Vorgaben des behindertengerechten Bauens 
erfüllt werden müssen, sondern unter Umständen 
weitere zusätzliche Anpassungen vorgenommen 
werden sollten. Dies ist bei dem in Frage stehen-
den Gebäude der Fall. Da sich in diesem Gebäude 
Praxisräumlichkeiten o.ä. befinden, welche häu-
fig auch von Personen mit einer Körperbehinde-
rung aufgesucht werden, stellt die schwere Ein-
gangstüre ein nicht unerhebliches Hindernis dar. 
Diese erhöhten Anforderungen an die Zugäng-
lichkeit wurden offensichtlich von der Baubewil-
ligungsbehörde nicht berücksichtigt. 

Die Fachstelle ersuchte daher die Hausverwaltung, 
eine automatische Türe o.ä. einzubauen, welche 
den selbstständigen Zugang zum Gebäude auch 
für Personen mit Körperbehinderung ermöglicht. 
Die betroffene Hausverwaltung zeigte sich – nach-
dem sie sich mit einer Antwort sehr lange Zeit ge-
lassen hatte – bereit, entsprechende Anpassungen 
vorzunehmen.

 Egalité Handicap, FOCUS 12, Auszug

Bauliche Anforderungen  
an Zugänglichkeit eines  
Gebäudes richten sich auch 
nach Benutzerkreis
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Monsieur Merk (nom modifié) a signalé au Centre 
Égalité Handicap qu’un immeuble dans lequel il 
se rend fréquemment pour des visites chez le mé-
decin et le physiothérapeute en raison de sa SEP 
présentait une accessibilité insuffisante pour les 
personnes handicapées. Manifestement, ce bâti-
ment a été construit en principe selon les direc-
tives en matière de construction adaptée aux be-
soins des personnes handicapées; or il a été muni 
d’une porte d’entrée très lourde que les personnes 
handicapées physiques ne sont pratiquement pas 
en mesure d’ouvrir par leurs propres moyens. Vu 
que cet immeuble abrite entre autres la pratique 
d’une physiothérapeute, plusieurs cabinets médi-
caux et un service de consultation pour personnes 
âgées, cette porte d’entrée lourde en rend l’accès 
considérablement plus difficile pour ce groupe de 
personnes.

Monsieur Merk a demandé de l’aide au Centre 
Égalité Handicap vu que ses efforts pour moti-
ver la gérance à changer de porte n’avaient mal-
heureusement été suivis d’aucun résultat. Par la 
suite, le Centre a adressé une lettre à la gérance 
en la rendant attentive au problème et à ses impli-
cations juridiques. 

La notion d’accessibilité signifie en particulier 
que le bâtiment doit être accessible sans l’aide 
de tiers 
La loi sur l’égalité des personnes handicapées (art. 
3 let. a en liaison avec l’art. 2 al. 3 LHand ; RS 
151.3), de même que la législation en matière de 
construction du canton en question exigent que 
les bâtiments et installations ouverts au public 
soient facilement accessibles pour les personnes 
handicapées. Cela s’applique aux bâtiments aux-
quels tout un chacun a en principe accès, dans 
la mesure où la personne remplit le cas échéant 
les conditions existantes. Le bâtiment en question 
tombe également dans ce champ d’application, vu 
qu’il a été construit après l’entrée en vigueur de 
la LHand. Dans le cas du présent bâtiment, ce cri-
tère n’est pas rempli en raison de la lourdeur de la 
porte d’entrée. 

Les exigences en matière d’accessibilité dépendent 
notamment aussi du cercle d’usagers. Ainsi il 
convient d’examiner, dans le cadre du principe 

de proportionnalité, si le bâtiment est fréquen-
té, du fait de sa fonction, en particulier par des 
personnes handicapées (cf. art. 6 al. 1 let. a et b 
ordonnance sur l’égalité des personnes handica-
pées; RS 151.31). Si tel est le cas, les exigences à 
remplir du point de vue de son accessibilité sont 
plus étendues. Cela signifie qu’il s’agit non seule-
ment de remplir les prescriptions générales en ma-
tière de constructions adaptées aux besoins des 
personnes handicapées, mais aussi le cas échéant 
de procéder à des adaptations supplémentaires. 
Ce cas de figure s’applique en l’occurrence au bâ-
timent en question. Étant donné que cet immeuble 
abrite également des locaux de type cabinets de 
soins fréquentés souvent par des personnes ayant 
un handicap physique, la lourdeur de la porte 
d’entrée constitue un obstacle relativement impor-
tant en termes d’accessibilité. Ces exigences supé-
rieures à l’égard de l’accessibilité n’ont manifeste-
ment pas été prises en compte par l’autorité ayant 
délivré le permis de construire.

Le Centre a par conséquent demandé à la gérance 
de faire installer p. ex. une porte automatique qui 
permette également aux personnes handicapées 
physiques d’accéder à l’immeuble de manière au-
tonome. La gérance en question s’est montrée dis-
posée – après s’être accordé un délai de réponse 
très long – à procéder à l’adaptation demandée. 

 Egalité Handicap, FOCUS 12, extrait

Les exigences architecturales 
en matière d’accessibilité d’un 
bâtiment dépendent également 
des cercles d’usagers

Lorsqu’une porte 

d’entrée lourde rend 

impossible l’accès à 

un immeuble sou-

vent fréquenté par 

des personnes ayant 

des handicaps phy-

siques, cela peut 

entraîner l’obligation 

de procéder à des 

adaptations propor-

tionnelles. 
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Bereits 2010 stellte die Lausanner Beratungsstel-
le AVACAH (Association Vaudoise pour la Const-
ruction Adaptée aux personnes Handicapeés) fest, 
dass beim Umbau der Post in Ecublens VD nie-
mand an die Rollstuhlfahrenden gedacht hatte. 
Vorgesehen waren Postschalter, die nur stehend 
benutzt werden konnten. Die AVACAH erhob Ein-
sprache gegen diese Benachteiligung von Men-
schen im Rollstuhl. Sie verlangte – gestützt auf 
das Behindertengleichstellungsgesetz BehiG und 
die Norm SIA 500 – dass jeweils mindestens ein 
Postschalter hindernisfrei zugänglich sein müsse. 
Nachdem sich die Post nach mehreren Verhand-
lungsrunden mit der AVACAH schriftlich dazu 
verpflichtet hatte, für die gesamte Romandie ei-
nen BehiG-konformen Schalter zu entwickeln, zog 
die AVACAH ihre Einsprache zurück. 

Rollstuhlgerechte Schalter nicht vorgesehen
2012, zwei Jahre später, wurden beim Umbau der 
Poststelle Othmarsingen im Kanton Solothurn 
wiederum Schalter gebaut, die für die Benutzung 
im Stehen eingerichtet und für Rollstuhlfahrende 
etwa auf Schulterhöhe angebracht waren (s. Bild). 
Die Solothurner Beratungsstelle für hindernisfrei-
es Bauen der Procap nahm Kontakt mit der Post 
auf. Zwar konnte bei den bereits gebauten Schal-
tern nichts mehr geändert werden, doch bei den 
Gesprächen stellte sich heraus, dass rollstuhlge-

rechte Schalter bei zukünftigen 
Umbauten grundsätzlich nicht vor-
gesehen waren.

Beni Rüdisühli (Techniker Fach-
stelle) am Postschalter Othmar-
singen. Die Arbeitsfläche ist auf 
Schulter- statt auf Ellbogenhöhe.

Beni Rüdisühli (technicien du  
Centre suisse) au guichet postal  
à Othmarsingen, trop haut pour  
les fauteuils.

Bedienung am «Katzentisch»
Jetzt reagierten die drei Mitgliederorganisationen 
des Netzwerks behindertengerechtes Bauen (Fach-
stelle, Procap und Pro Infirmis). Die Dachorgani-
sation Egalité Handicap stützte sie. Sie vertrat die 
Meinung, dass die Post als vom Bund mitfinanzier-
ter Betrieb sogar in besonderem Masse verpflich-
tet sei, die Anforderungen des BehiG bzw. jene 
der Norm SIA 500 einzuhalten. Es folgte ein Jahr 
mit viel Mailverkehr, etlichen Telefongesprächen 
und zähen Sitzungen. Um ihr Entgegenkommen 
zu zeigen, entwickelte die Post einen Beistelltisch 
zum bestehenden Schalter-Prototyp. Der Überna-
me «Katzentisch», den ihm die Rollstuhlfahrenden 
sofort verliehen, zeigt, dass sie sich mit dieser Lö-
sung beiseite und nicht gleich gestellt fühlten.

Nationalratsvorstoss bringt Öl ins Getriebe
Als ein Mitarbeiter der Schweizer Fachstelle ver-
nahm, dass «seine» Quartierpoststelle in Zürich 
umgebaut werden sollte, erhob die Fachstelle 
vorsorglich Einsprache gegen das Umbauprojekt. 
Die Absicht war, nicht nur für Zürich eine ech-
te rollstuhlgängige Lösung zu erreichen, sondern 
für die ganze Schweiz. CVP-Nationalrat Christi-
an Lohr (TG) unterstützte dieses Ziel. Parallel zur 
Einsprache verlangte er mit einem parlamentari-
schen Vorstoss Auskunft vom Bundesrat über die 
Umbaupläne der Post. Daraufhin schalteten sich 
die Medien ein und plötzlich wurde nach einer 
Lösung für einen rollstuhlgerechten Postschalter 
samt einem geeigneten elektronischen Kartenle-
se- und Unterschriftengerät gesucht. Die Experten 
der Fachstelle erhielten Gelegenheit, zusammen 
mit Betroffenen ihr Fachwissen einzubringen und 
den Prototyp zu testen. Auch Menschen, die klei-
ner sind als der Durchschnitt, profitieren von die-
sem neuen Typ Schalter.

 hindernisfrei-bauen, Info Nr. 57-2104, Auszug

Service Public auch für Kunden  
im Rollstuhl

Papiertiger hat Zähne bekommen
Kommentar von Joe Manser
Als 17-jähriger Kunde der damaligen PTT durf-
te ich erstmals auf hindernisfreie Schalter hof-
fen: Am 12. November 1970 erliess der Bundes-
rat die ersten Richtlinien, welche vorschrieben, 
dass Bundesbetriebe auch für Kunden mit Be-
hinderung benutzbar sein müssen. Das bauli-
che Pflichtenheft der PTT vom Dezember 1980 
doppelte nach: Poststellen müssen rollstuhl-
gängig sein. Weiter verlangen seit Mitte der 
1990er Jahre alle kantonalen Baugesetze, dass 
öffentlich zugängliche Bauten hindernisfrei 
sein müssen. 2004 schliesslich trat das BehiG 
in Kraft, welches das Gleichstellungsgebot der 
Bundesverfassung insbesondere für bundesna-
he Betriebe wie Post, SBB, ETH etc. konkreti-
sierte. Soweit so gut.

Doch trotz all dieser Vorschriften – die erste 
erschien vor über vier Jahrzehnten – war es 
für die Post bis vor kurzem noch immer nicht 
selbstverständlich, Kundinnen und Kunden im
Rollstuhl nicht auszugrenzen. Erst dank den 
Einsprachemöglichkeiten des BehiG und der 
parlamentarischen Intervention von National-
rat Lohr hat der Papiertiger endlich Zähne be-
kommen: Auch Postkundinnen und -kunden 
im Rollstuhl – wie ich – können ab 2014 in neu-
en und umgebauten Poststellen den Service Pu-
blic nutzen – so wie alle anderen.

Bei der Konzeption 

neuer, in Serie herge-

stellter Schalter, «ver-

gass» die Post ihre 

behinderte Kund-

schaft. Erst ein koor-

dinierter Vorstoss von 

Nationalrat Christian 

Lohr und eine Ein-

sprache brachten die 

Post zum Überden-

ken. Das Ergebnis ist 

ein rollstuhlgerechter 

Schalter, den die Post 

seit dem 1. Juli 2014 

in der ganzen 

Schweiz einsetzen 

will.

Bild/Photo:  

Fachstelle hindernisfrei bauen/ 

Centre suisse construction adaptée
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En 2010 déjà, le service de consultation lausannois 
AVACAH (Association vaudoise pour la construc-
tion adaptée aux personnes handicapées) avait 
constaté que lors de la rénovation de la poste à 
Ecublens (VD) personne n’avait pensé aux per-
sonnes en fauteuil roulant. Seuls avaient été pré-
vus des guichets ne pouvant être utilisés que de-
bout. L’AVACAH introduisit un recours contre ce 
désavantage des utilisateurs de fauteuil roulant. 
Elle exigea − en s’appuyant sur la LHand (Loi sur 
l’égalité des handicapés) et la norme SIA 500 − 
qu’au moins un guichet de poste soit accessible en 
fauteuil roulant. Après que la Poste, à la suite de 
plusieurs rounds de négociations se soit engagée 
par écrit à mettre au point un guichet conforme à 
la LHand, l’AVACAH retira son recours. La Poste 
semblait disposée à accepter les requêtes de ses 
clients handicapés.

Guichets adaptés aux fauteuils roulants non prévus
En 2012, deux ans plus tard, lors de la rénovation de 
la poste d’Othmarsingen, dans le canton de Soleure, 
on construisit à nouveau des guichets qui devaient 
être utilisés debout et arrivaient à hauteur d’épaule 
des handicapés (voir photo). Le service de consulta-
tion soleurois pour la construction sans obstacle de 
Procap estima à juste titre que c’était inacceptable 
et prit contact avec la Poste. Il n’était plus possible 
de modifier les guichets d’Othmarsingen, mais les 
discussions avec la Poste mirent en évidence le fait 
que des guichets adaptés aux handicapés n’étaient 
pas prévus dans les rénovations futures.

Service à une « petite » table
C’est alors que réagirent immédiatement les trois 
organisations membres du Réseau de la construc-
tion adaptée aux handicapés (Centre suisse, Pro-
cap et Pro Infirmis). L’organisation faîtière Egalité 
Handicap donna tout son soutien à cette position, 
estimant que la Poste, organisation financée par 
la Confédération, se devait tout particulièrement 
d’appliquer les qualités requises par la LHand et 
la norme SIA 500. Il s’ensuivit durant l’année sui-
vante de nombreux échanges de courriels, d’ap-
pels téléphoniques et de difficiles rencontres. Fi-
nalement, pour montrer sa bonne volonté, la Poste 
mit au point une table de secours près du modèle 
actuel de guichet, mais les utilisateurs de fauteuil 
roulant se sentirent mis de côté et discriminés par 
cette « petite » table.

Le conseiller national met de l’huile  
dans les rouages
Lorsqu’un collaborateur du Centre suisse apprit que 
la poste de « son » quartier à Zurich devait être réno-
vée, le Centre fit opposition, par précaution, contre 
le projet de transformation. Son but n’était pas seu-
lement d’obtenir une solution satisfaisante à Zurich, 
mais dans toute la Suisse. Christian Lohr, conseil-

ler national PDC de Thurgovie apporta son soutien 
à cet objectif. Il demanda au Conseil fédéral des ren-
seignements sur les plans de rénovation de la Poste. 
Là-dessus les médias s’en mêlèrent et soudain tout 
avança. Rapidement on chercha une solution pour 
un guichet convenant aux fauteuils roulants, ain-
si qu’un lecteur de carte électronique et un module 
pour les signatures. Les experts du Centre appor-
tèrent leurs connaissances techniques et purent tes-
ter le prototype. En outre, les personnes plus petites 
que la moyenne en profitent également.

 construction-adaptée, Info N° 57-2014, extrait

Le Service public est aussi pour  
les clients en fauteuil roulant

N’est pas resté lettre morte
Commentaire de Joe Manser
A 17 ans j’ai espéré pour la première fois des 
guichets adaptés dans les PTT de l’époque: le 
12 novembre 1970 le Conseil fédéral promul-
ga les premières directives préconisant que 
les entreprises fédérales puissent être aus-
si utilisées par deseclients handicapés. Le ca-
hier des charges des constructions des PTT, en 
décembre 1980, insista: les bureaux de poste 
doivent être accessibles en fauteuil roulant. De 
plus, toutes les lois cantonales sur la construc-
tion exigent, depuis le milieu des années 90, 
que les bâtiments ouverts au public soient sans 
obstacles. Enfin 2004 vit l’entrée en vigueur 
de la LHand qui concrétisa l’exigence d’égalité 
contenue dans la constitution fédérale, notam-
ment pour les entreprises proches de la Confé-
dération, telles que la Poste, les CFF, l’EPF, etc. 
Jusque là tout va bien. Mais malgré toutes ces 
prescriptions – la première date de plus de qua-
rante ans – jusque récemment ce n’était pas en-
core évident pour la Poste d’accueillir norma-
lement les clients en fauteuil roulant. Ce n’est 
que depuis les possibilités de recours données 
par la LHand et l’intervention du conseiller na-
tional Lohr, que le tigre de papier a enfin reçu 
des dents: même les clients en fauteuil roulant 

– tels que moi – peuvent à partir de 2014 utiliser 
comme tout le monde le Service public des bu-
reaux de poste, nouveaux ou rénovés.

Lors de la concep-

tion de nouveaux 

guichets, fabriqués 

en série, la Poste a 

« oublié » ses clients 

handicapés. Aucune 

solution satisfai-

sante n’a pu être 

trouvée par des né-

gociations et ce n’est 

qu’après une action 

coordonnée du 

conseiller national 

Christian Lohr et un 

recours, que la Poste 

accepta de revoir sa 

stratégie en matière 

de guichets. Le ré-

sultat positif obtenu 

est un guichet 

convenant aux fau-

teuils roulants que la 

Poste installera dans 

toute la Suisse à par-

tir du 1er juillet 2014.
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In San Antonio, Tex-
as, begaben wir uns 
in ein Billigrestaurant 
à la McDonald’s. Bei 
der Theke stand ein 
behinderter Mann. Er 
konnte die Tische sau-
ber machen und be-
kam dafür einen klei-
nen Lohn. Besonders 
überzeugte uns ein 
Tisch mit einem Bein, 
das nicht in der Mitte 
angebracht war, son-
dern viel weiter hin-
ten. Damit können 
Menschen im Roll-

stuhl bequem am Tisch essen. Wie wäre es, wenn 
wir auch in der Schweiz solche Ideen verwirkli-
chen würden? 

 Hansruedi und Ursula Isler

A San Antonio, au Texas, nous nous sommes rendus 
dans un restaurant bon marché, style McDonald’s. 
Vers le comptoir se tenait un homme handicapé. Il 
avait pour travail de nettoyer les tables et recevait 
pour cela un petit salaire. L’agencement d’une table 
à un pied nous a spécialement convaincus. Celui-ci 
est placé non au centre de la table, mais de côté, ce 
qui permet ainsi aux personnes en fauteuil roulant 
de s’installer confortablement pour prendre leur re-
pas. Comment ce serait, si en Suisse également de 
telles idées se concrétisaient ?

 Hansruedi et Ursula Isler

Überzeugende Idee Une idée  
convaincante

Die Planungsrichtlinien für altersgerechte Wohn-
bauten (2010) haben sich als Planungsstandard 
bewährt. Sie richten sich an Planer, InvestorInnen, 
Bauträgerschaften, Gemeinden und Interessenver-
bände. In die überarbeitete und erweiterte Aufla-
ge sind neue Erkenntnisse eingeflossen.

• Die Themen «Beleuchtung und Kontraste» wur-
den stark erweitert und mit der im April er-
schienenen Richtlinie SLG 104 «Alters- und 
sehbehindertengerechte Beleuchtung im In-
nenraum» der Schweizer Licht Gesellschaft 
SLG abgestimmt.

• Neu sind der Anhang zum Thema Akustik und 
die separate Checkliste.

• Daneben gab es verschiedene weitere Anpas-
sungen aufgrund neuer Erfahrungen und Er-
kenntnisse.

Der Inhalt ist durch die Koordination mit dem 
Bundesamt für Wohnungswesen BWO (Check-
liste) und der SLG breiter abgestützt und enthält 
die aktuellsten Anforderungen an altersgerechte 
Wohnbauten. Die neue Ausgabe 2014 ist von der 
Ausgabe 2010 durch den roten Balken auf der Ti-
telseite zu unterscheiden.

Die Planungsrichtlinien sind kostenlos 
erhältlich bei:
Schweizerische Fachstelle für 
behindertengerechtes Bauen
Kernstrasse 57, 8004 Zürich, Tel. 044 299 97 97, 
info@hindernisfrei-bauen.ch

 hindernisfrei-bauen.ch

Zweite Auflage «Planungsrichtlinien für  
altersgerechte Wohnbauten»

L’édition retravaillée du document « Planungs-
richtlinien für altersgerechte Wohnbauten » 
sera disponible en langue française dès 2015.
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In Zusammenarbeit mit dem WC-Spezialisten 
Toi-Toi beauftragte Cerebral eine Firma, eine hin-
dernisfreie mobile Toilette mit integriertem Wi-
ckeltisch zu entwickeln. Unter dem Namen Toi 
Cap Cerebral kam es vor einiger Zeit zum Ein-
satz. Doch leider gingen bei der Fachstelle schon 
bald diverse Beanstandungen ein. Dabei stellten 
die Experten fest, dass die Vorgaben der Norm 
SIA 500 und des Behindertengleichstellungsge-
setzes BehiG nicht eingehalten worden waren. 
Die Einrichtung war ausserdem unpraktisch: Der 
Toilettensitz befand sich mitten im Raum, wo-
durch wertvoller Bewegungsraum verloren ging. 

Ein sicherer Transfer muss möglich sein
Die ungünstige Sitzform erschwerte den Trans-
fer vom Rollstuhl zum WC-Sitz und zurück, was 
auch ohne Einsatz der Beine möglich sein muss. 
Die Fachstelle erhob deshalb vorsorglich Einspra-
che. Die Beteiligten fanden eine bessere Lösung. 
Durch das Verschieben des Toilettensitzes in die 
Ecke der Kabine kann der Innenraum neu auch 
von Personen mit grösseren Elektrorollstühlen 
genutzt werden. Mit Hilfe der Halteeinrichtung 
und der optimalen Positionierung ist jetzt auch 
ein sicherer Transfer gewährleistet. Das verbes-
serte Modell kommt erstmals Ende 2014 zum 
Einsatz.

 hindernisfrei-bauen.ch, Info Nr. 57-2014, Auszug

En collaboration avec le spécialiste en WC Toi-Toi, 
la fondation Cerebral a mandaté une entreprise 
en mesure de concevoir et de construire des toi-
lettes mobiles, sans barrière architecturale, dans 
laquelle serait intégrée une table à langer. Depuis 
un certain temps, de tels «cabinets» sont en ser-
vice. Malheureusement, plusieurs réclamations 
furent assez rapidement adressées au service 
«construction adaptée». Les experts constatèrent 
rapidement que les normes SIA 500 et la loi sur 
l’égalité LHand n’étaient pas respectées. D’autre 
part, l’installation n’était pas pratique: le siège 
des WC se trouvait au milieu du conteneur. Un 
espace précieux pour mouvoir le fauteuil roulant 
était ainsi perdu. 

Un transfert sécurisé doit être possible
La forme du siège, peu pratique, rendait le trans-
fert du fauteuil roulant au siège des WC – et 
vice-versa – difficile; il est pourtant indispensable 
que cela puisse se faire sans l’aide des jambes. 
Pour cette raison, construction handicap fit oppo-
sition. Les entreprises concernées ont trouvé une 
meilleure solution. Le siège des toilettes étant dé-
placé dans un coin de la cabine, l’espace intérieur 
peut alors être utilisé par des personnes en fau-
teuil roulant électrique même si ce dernier prend 
plus de place. Ce modèle amélioré sera en service 
pour la première fois à fin 2014.

 construction-adaptée, Info N° 57-2014, extrait

Mobil und für alle da: 
das Toi Cap Cerebral

Mobile et accessible 
à tous: la cabine  
Toi Cap Cerebral

Ob Dorffest, Kinder-

zirkus oder Sport-

veranstaltung: Ohne 

mobile Toiletten 

geht es nicht. Die 

Vermietung eines 

solchen allgemein 

nutzbaren und nütz-

lichen «Häuschens» 

zu fördern, ist das 

Ziel der Stiftung  

Cerebral. 

Que ce soit lors 

d’une fête villa-

geoise, d’un cirque 

pour enfants ou  

encore d’une mani-

festation sportive,  

il est pratiquement 

impossible de renon-

cer à des toilettes 

mobiles. La Fonda-

tion Cerebral se 

penche sur ce  sujet 

et soutient la mise 

en location d’un tel 

«cabinet» indispen-

sable à tous et  

combien utile.

Alt: wenig Platz

Ancien: peu de place

Neu: mehr Platz

Nouveau: plus d’espace
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Erzählte Behin-

derung war das  

Thema der 

Schreibwerkstatt 

2014. Die Texte, die 

in diesem Kurs ent- 

standen und von 

Christa Zopfi redi-

giert worden sind, 

erzählen auffallend 

wenig von  

Behinderung.

Man muss schon auf die leisen Töne und die Un-
tertöne achten, wenn man erfahren will, wie Be-
hinderung heutzutage erlebt oder zugemutet wird. 
Man liest von einem Hörapparat, von Rollstühlen 
oder Krückstöcken. Es wird angetönt, dass Behin-
derung ausschliessen kann, oder es wird Inner-
lichkeit beschrieben. Trügt der Anschein, dass für 
viele Betroffene Behinderung nicht – oder nicht 
mehr – das zentrale Thema des täglichen Lebens 
ist? Vielleicht nur für die Menschen, die am Kurs 
teilgenommen haben und Lust zum Schreiben 
verspürten?

Aufgefallen ist auch, dass die Polios gar nicht 
mehr die «Gewehrigsten» unter den Gelähmten 
sind. Die Aussage: «Ich bin nicht behindert, ich 
bin rekonvaleszent» stammt von jemandem, des-
sen Lähmung nach einer Hirnschädigung zurück-
geblieben ist. Die Lebenslust, die in der Aussa-
ge zum Ausdruck gebracht wird, beschämt mich 
als langjährigen Polio-Erkrankten. Nehme ich 
mich – mit meinen erträglichen Post-Polio-Mus-
kelschmerzen und meinen gelegentlichen Gefüh-
len von zurückgesetzt sein oder nicht für voll ge-
nommen werden – zu ernst?

Sicher sind noch mehr authentische Zeugnis-
se von Körperbehinderung nötig, um eine gülti-
ge Sicht präsentieren zu können, wie Menschen 
mit einer Körperbehinderung ihre Lebensquali-
tät beurteilen. Was ist aber mit der Lebensquali-
tät jener, die mit ihrer Körperbehinderung nicht 
zurecht kommen, geschweige denn darüber reden 
oder schreiben wollen?
 

 Mathis Spreiter, Zentralpräsident

Schreibwerkstatt auf dem Leuenberg  
bei Hölstein – 27. Juli bis 1. August

Arbeitsbeispiele

Der Suguszauberer
Ich wohnte früher, wie heute auch, in Watt-
wil im Kanton St. Gallen. Meine ganze Schul-
zeit verbrachte ich aber in der CP-Schule in 
der Stadt St. Gallen. Dies kam so, weil sich die 
Schule für hirnverletzte und körperlich behin-
derte Kinder und Jugendliche damals in St. 
Gallen befand, was auch heute noch so ist. In 
diesem Schulhaus erlebte ich viele schöne Er-
eignisse und hatte viele super Begegnungen 
mit verschiedenen Menschen. Für jene Perso-
nen, die in der CP-Schule arbeiteten, bedeute-
te die Fasnacht wahrscheinlich viel. So kam es, 
dass der Fasnacht jedes Jahr ein Tag gewidmet 
war. An diesem Tag durften alle Schülerinnen 
und Schüler, Erzieherinnen, Erzieher, Klassen-
hilfen, Lehrerinnen und Lehrer verkleidet zur 
Schule kommen. Auf diese Weise war ich ein-
mal ein Clown, ein anderes Mal ein Fuchs und 
ein drittes Mal ein Zauberer. Mit Hilfe eines 
langen Zauberrohrs, das mit rotem Stoff über-
zogen war, und mit Holzkugeln konnte ich im 
Pausenzimmer für meine Schulkameradinnen 
und Schulkameraden Sugusse zaubern. Seitlich 
drückte ich die Holzkugel rein, und auf der an-
deren Seite kam dann jeweils ein Sugus heraus.

Die Fasnachtskostüme und Masken haben mir 
immer meine Eltern in Wattwil gemacht. So 
kam es, dass ich jedes Jahr an einem Tag ver-
kleidet mit dem Zug und dem Taxi nach St. Gal-
len zum Schulhaus fuhr.

Ein Löwe Metaphergedicht
Ich bin ein Löwe.
Mit Schlauheit fange ich meine Beute
und verschlinge sie im Nu.
Nicht viele Tiere entkommen mir,
denn ich bin so schnell.
Mein Futter, das ich jage, zerfleische ich 
mit meinen starken und scharfen Zähnen.
Ich habe eine gelb-orange-braune Mähne, 
die auffällt.
Wenn ich als König der Tiere 
meinem Tiervolk etwas sagen will oder, 
wenn ein Waldvogel etwas macht,
das mir nicht gefällt,
knurre und brülle ich laut.

Lukas Schällibaum
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Die Zeit – ein wert-

volles Gut, und The-

ma des Ferienkurses 

im Kanton Jura. Ge-

nauso schnell wie 

die Sekunden ver-

rinnen, verging die 

Zeit in Delémont.

Nach und nach trafen die Teilnehmer im Centre 
St. François ein. Es kamen neue und alte Gesich-
ter, und auch bei den Betreuern waren neue, jun-
ge und altbekannte dabei. Mein Wunsch, das Zim-
mer mit Hatun zu teilen, ging in Erfüllung. Tag 1 
beginnt mit Morgengymnastik. Danach folgt wie 
üblich ein reichhaltiges, vitaminreiches Früh-
stück. Tagsüber bastelten wir, sangen Lieder und 
hatten es lustig. Nach der Vorstellungsrunde am 
Abend gingen wir gespannt zu Bett.

Am 2. Tag, nach dem Besuch der Krippenausstel-
lung in Montavon, servierten uns die beiden Gast-
geberinnen Kaffee, Tee und Gebäck. Eine sang 
uns sogar das «Ave Maria» vor. Am freien Nach-
mittag von Tag 3 kundschafteten einige mit ih-
ren Betreuern die Umgebung aus, andere mach-
ten eine kleine Ausfahrt. Am Abend führte ein 
Zauberer seine Tricks vor. Jeden Morgen, auch am  
4. Tag, sangen wir «Bruder Jakob» auf Deutsch 
und Französisch. Am Nachmittag besuchten wir 
in Saignelégier die Käserei, in der Tête de Moi-
ne hergestellt wird. Nach einem Einführungsfilm 
stellten wir der Gastgeberin Fragen über den Käse 
und degustierten zwei verschiedene Têtes de Moi-
ne, zusammen mit einem Gläschen Wein oder an-
derem. Einige kauften Käse und Souvenirs. Zum 
Abendessen wurde Gegrilltes serviert.

Tag 5: Die obligate Gymnastikstunde weckte un-
sere schlafenden Augen. Nach dem Frühstück 
mussten einige ihren Kalender fertig gestalten. 

Den Nachmittag verbrachten wir bei schönem 
Wetter im Park; einige gingen auf Wanderschaft, 
kauften im Dorf ein. Ich brachte meine Ansichts-
karten auf die Post. Da ich noch drei Briefmarken 
für Deutschland brauchte, musste ich retour lau-
fen, denn ich hatte mein Geld in der Unterkunft 
vergessen. Dann folgten zwei Lottostunden. Die 
Gymnastikstunde des 6. Tages leitete der Teilneh-
mer Jean-Louis. Als er nicht mehr weiter wusste, 
übernahm unser Chauffeur und Betreuer Thomas. 
Um 12 Uhr fuhr eine Gruppe an die Tattoo nach 
Basel. Der Rest machte sich einen schönen Nach-
mittag im Hallenbad von Saignelégier mit ab-
schliessendem Bad im Whirlpool. Das war mega 
geil. Als wir zu Hause ankamen, waren die Tat-
too-Besucher auch schon da: Hansruedi, war mit 
Tattoo-Fahnen geschmückt.

Tag 7 – Sonntag: Statt Gymnastik gab es eine Kir-
chenstunde in der Kapelle mit Klaviermusik. Am 
Nachmittag besuchten wir die Stiftung für das 
Pferd, «Le Roselet» in Breuleux, mit Platz für rund 
170 alte Pferde. Es ist ein Ort für die Begegnung 
zwischen Mensch und Pferd; ein Ausflugsziel 
mit offenen Ställen, ausgedehnten Wiesen und 
zwei Restaurants. Nach dem Nachtessen gab es 

Freizeitkurs «Die Zeit» in Delémont –  
20. Juli bis 2. August 2014
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Nous sommes arrivés le dimanche, des rencontres 
se sont créés comme aussi des retrouvailles. Plu-
sieurs activités ont été mises à disposition pour 
les participants – après c’était à eux de choisir 
s’ils voulaient venir ou pas ! Pour certaines activi-
tés à l’extérieur, nous avions à disposition un bus 
avec un chauffeur très aimable et serviable. Nous 
avons eu la chance de visiter la fabrique Cailler, 
de nous balader dans la magnifique ville de Ville-
neuve ou encore de voir l’exposition Gianadda. Les 
soirs nous avons fait des jeux, regardé des films, 
joué au loto ou alors, la soirée était libre. Nous 

avons fait quelques bricolages en rapport avec la 
mosaïque. Un soir de la deuxième semaine, Sa-
rah et Elisa ont créé la cérémonie des Oscars en 
lien avec les dix ans de camps à St-Maurice, c’était 
très amusant. Elles nous ont offert à tous une cou-
ronne avec écrit dessus : M. ou Mme plus un adjec-
tif décrivant la personne. Pour nous tous, ce camp 
a été mémorable, drôle (même très drôle), mais 
surtout, c’est toujours très dur de se dire au revoir, 
pour certains à l’année prochaine, mes amis !

 Elisa Giudice

Cours de loisirs « Mosaïques » à St. Maurice 
– du 22 juin au 4 juillet

Musik und Tanz mit Edgar und seiner Frau, wel-
chen wir mit grossem Applaus dankten. Auch am 
8. Tag und den folgenden Tagen leiteten Kursteil-
nehmende die Gymnastikstunde, bevor ein freier 
Tag für alle folgte. Tag 9 führte uns ins Uhrenmu-
seum von La-Chaux-de-Fonds. Uhren aus Gross-
mutters Zeiten wurden vorgeführt. Am Eingang 
überraschte uns eine alte Bekannte. Ich dachte, 
ich sehe nicht richtig: Isabelle Rocha. Am Abend 
waren einige etwas traurig, dass die Betreuerin  
Marie-Therese die Gruppe verlassen musste.

Tag 10: Dieser Morgen ist ganz speziell für Ma-
rie-Therese, denn Hansruedi und ich gaben in der 
kleinen Kapelle an Klavier und Mundstab ein Ab-
schiedskonzert. Am Nachmittag nahmen wir ein 

Zvieri im berühmten Restaurant, in dem der Film 
Gilberte de Courgenay gedreht wurde. Am 12. Tag 

– nach einem freien Tag 11 – wurde uns bewusst, 
dass es bald Abschied nehmen heisst von unse-
ren Lieblingen. Ein Glacébecher im Nachbardorf 
tröstete uns. Nach einem abendlichen Spazier-
gang dankte ich in der kleinen Kapelle Gott für 
die schöne Zeit in Delémont.

Tag 13, der zweitletzte Tag: Kofferpacken! Da-
nach ins Theater mit abschliessendem Grillabend. 
Beim Anblick des 1. August-Feuerwerks versuch-
ten einige, die Tränen zurückzuhalten. Es hat 
nicht geklappt.

 Nicole Troxler
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 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Beatrice Berglas, Gossau
• Xaver Birrer, Luthern
• Margrith Maeder, Eschenbach
• Klaus Spahni, St. Gallen
• Marianne Weiss, St. Gallen

Freizeit-, Sport-, Bildungs- und 
 Weihnachtskurse ASPr-SVG 2014–2015

Cours de loisirs, de sport, de formation  
et cours de Noël ASPr-SVG 2014–2015

Ort/Lieu Dauer/Durée
Preis/Prix
CHF/1*/2*

Leitung/Co-Leitung
Direction/Codirection

Sportkurse/Cours de sport

TWANNBERG/BE:  Natation 2 02.10.–05.10.2014  325.– / 415.– Isabelle Rocha, Gabrielle Pobelle

Bildungskurse/Cours de formation

INTERLAKEN/BE:  Fitness für Körper  
und Geist

12.10.–17.10.2014  670.– / 800.– Maria Hensler

INTERLAKEN/BE:  Atmen Bewegen 
Entspannen

25.10.–31.10.2014
 650.– / 750.– 
 800.– / 900.–

Eva Lea Glatt

ST-MAURICE/VS:  Découvertes 2 31.10.–02.11.2014  260.– / 315.– Denise Malcotti

Weihnachtskurse/Cours de Noël

DELÉMONT/JU:   Gemütliches Feiern und  
 vieles mehr

23.12.2014–02.01.2015  755.– / 910.– Alina Laura Bangerter

SUMISWALD/BE:  Gemeinsam statt einsam 23.12.2014–02.01.2015  810.– / 970.– Mario Tobler

WILDHAUS/SG:  Besinnung, Spiele, Spass 23.12.2014–02.01.2015  755.– / 910.– Odette Huwyler, Barbara Lussi

Für weitere Informationen:
Zentralsekretariat ASPr-SVG
PF 9, 1701 Freiburg
Tel. 026 322 94 34
aspr.cours@bluewin.ch

1*  Preise für Personen, die vor dem 31.12.2013 beige-
treten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG  
für 2013 und 2014 bezahlt haben

2*  Preise für Nichtmitglieder

Alle Preise inkl. MWST

Pour des informations supplémentaires : 
Secrétariat central ASPr-SVG
CP 9,1701 Fribourg
Tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch

1*  Prix pour les personnes ayant adhéré avant  
le 31.12.2013 et payé la cotisation annuelle  
de l’ASPr-SVG pour les années 2013 et 2014

2*  Prix pour les non-membres

Tous les prix comprennent la TVA

Neu:

KU RSPROG RAMM 
LISTE DE S COU RS
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6-2014: 15. Oktober / 15 octobre 2014

Sektion Aargau

30.11. Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel

14./15.10. Herbstmarkt

Im Nov. Abendverkauf 
Behindertenforum

07.12. Adventsfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern Oberland

Im Oktober Zirkus Knie

04.10. Herbstausflug

30.11. Adventsfeier

Gruppe Bern Mittelland

19.10. Spiel- und Plauder-
nachmittag

07.12. Adventsfeier

Gruppe Bern Seeland

29.11. Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel/Jura Bernois et Bienne

29.11. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

09.10. Masoala-Halle, Zoo Zürich

Sektion Thurgau/Schaffhausen

19.11. Jahresschlusshock

Section Vaud/Valais/Genève

04.10. Loto

06.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

23.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

07.12. Jubiläums- und Jahres-
schlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab  
13.30 Uhr: Ungezwungener Treff im IWAZ,  
Neugrundstr. 2, 8620 Wetzikon

Wichtige Termine / Dates importantes

28.10. 
Weltpoliotag/
Journée mon- 
diale de la polio

Veröffentlichung Festschrift 
75 Jahre ASPr-SVG / 
Publication de la plaquette  
75 ans de l’ASPr-SVG

Sektions- und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2014

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.aspr-svg.ch unter «Aktuelles».
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site: www.aspr-svg.ch sous «Actualités».

5/14 ASPr–SVG
Association Suisse  

des Paralysés 
Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten

Polio.ch


