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Une assistance nombreuse de la CISP
romande le 25 septembre au Motel d’Yverdon-
les-Bains. L’occasion d’apprendre d’utiles
informations quand on est polio avec l’anima-
tion de Germaine Imhof et Annelise Borloz.
Voir page 3.
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Editorial
Où va notre système de santé? Nous
avons tous reçu cet automne une nou-
velle hausse de nos primes d’assurance-
maladie. Plus ou moins élevée selon le
canton et selon l’assurance. Malgré les
belles promesses de Ruth Dreifuss,
conseillère fédérale, le jeu de la concur-
rence n’a pas fait baisser les primes, et la
stabilité n’est pas pour demain. Cette
LAMal qui était sensée résoudre tous
nos problèmes n’a fait que de les empi-
rer. Pour certaines familles, la prime de
l’assurance-maladie est aussi élevée que
le loyer de leur logement. Cela devient
démentiel. On arrive gentiment à une
médecine à deux vitesses: une pour les
riches et une autre pour les pauvres.
L’émission «Mieux vaut être riche et bien
portant que pauvre et malade» du Temps
présent du 29 octobre nous a montré
avec éloquence que le premier facteur de
risque de la maladie, avant l’alcool et le
tabac, est la PAUVRETÉ. Pour un pays
riche comme la Suisse, c’est lamentable
de constater que de plus en plus de gens
n’arrivent plus se payer une assurance-
maladie. Des personnes atteintes d’un
cancer grave vivent par exemple dans
des wagons de chemin de fer. La majo-
rité des médecins, issus pour la plupart
de familles aisées, ne daignent même
plus les soigner. Heureusement il reste
encore quelques femmes médecins avec
suffisamment d’humanisme pour dai-
gner porter un regard et une attention
sur ces personnes dans une déchéance
physique et morale qui fait peine à voir.
Dans un mouvement centrifuge, celles-ci
sont entraînées vers la périphérie du
bien-être, telles des scories. Une sorte de
tourbillon infernal où, dès que l’on se
trouve à une certaine distance du centre
de la prospérité, vous êtes irrémédiable-
ment éjecté dans l’abîme des «détritus»
sociaux.
Que fait le monde politique? Pendant
que des gens vivent une déchéance des
plus sordide, il y a des millions de francs
qui partent en fumée sans aucun justifi-
catif. Exemple à Expo.01. C’est tout sim-
plement indécent. Quand est-ce que
notre conscience collective va s’éveiller?
Pensez-y lorsque vous serez bien au
chaud à Noël, autour d’une table pleine
de victuailles et de cadeaux. La Nativité
a aussi une autre signification!

André L. Braichet
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Quelque 35 personnes se sont retrou-
vées au Motel d’Yverdon-les-Bains dans
le cadre du groupe romand de la CISP.
En guise d’accueil le traditionnel café
avec des croissants que Barbara
annonce qu’ils sont offerts par la section
vaudoise. En tant que présidente cen-
trale de l’ASPr, elle souhaite la bienve-
nue à tout un chacun et est heureuse de
nous recevoir dans son canton. Elle
demande à chacune et à chacun de se
présenter, histoire de mettre un nom sur
tous ces visages. Il est plaisant de
constater la participation de plus jeunes
polios.

Mais les animatrices de la journée
furent Germaine Imhof et Annelise Bor-
loz qui ont magnifiquement organisé
cette rencontre marquée essentielle-
ment sous le signe de l’information.
Germaine pour tout ce qui est pratique
et social et Annelise pour les questions
médicales.

Le débat relève les lacunes dans notre
système des assurances sociales. Tant
que vous êtes en âge AI, vous avez droit,
en tant que personne handicapée, à
toute une série de prestations, plus par-
ticulièrement de moyens auxiliaires. Et
au moment où vous êtes en âge d’AVS,
c’est comme si vous n’étiez plus handi-
capé. En d’autres termes si vous n’avez
pas fait la demande d’un moyen auxi-
liaire en âge AI, exemple un fauteuil
électrique, il ne vous sera plus accordé
au moment de l’AVS. Qui est pénalisé?
Celle ou celui qui se dit «ça va aller, j’es-
saie encore de marcher avec mes
cannes». Mais il y a un moment où cela
ne va plus, où il faut accepter d’aller en
fauteuil roulant, voire un fauteuil élec-
trique. Le système pénalise donc les
bons élèves, il en fait en quelque sorte
des assistés.

Quand on est polio il faut être très atten-
tif si l’on doit faire une anesthésie. En
effet, la plupart des médecins n’ont
aucune connaissance de la polio – elle
n’est d’ailleurs plus enseignée en faculté
de médecine – le dosage ne doit pas se
faire en fonction du poids de la personne,
mais de sa masse musculaire. La péridu-
rale est à proscrire. Il faut également
compter avec le double du temps d’hos-
pitalisation car la récupération est beau-
coup plus lente. En conséquence il faut

se battre contre les assurances-maladie
qui ne comprennent pas cela. Le polio
fera également attention au froid. Depuis
peu les suites tardives de la polio en font
une maladie neuro-musculaire évolutive
à l’instar d’une myopathie par exemple.
Ainsi il ne faut plus dire j’ai eu la polio en
1950, mais depuis 1950.

En outre il est vivement conseillé de
faire un dossier de micro-radios que l’on
gardera toujours sur soi. En effet la polio
engendre des déformations du squelette
qu’il est utile de connaître avant d’en-
treprendre des traitements chirurgi-
caux. La rencontre s’est également foca-
lisée sur l’usage de la L’Carnatin, un
médicament pour les muscles et contro-
versé dans le monde médical. Quelques-
uns s’expriment sur ce produit, d’autres
ne le prennent pas. Il s’agit souvent de
trouver la dose qui vous convient pour
qu’il soit efficace. Il est possible de le
commander via notre secrétariat central
de Fribourg qui est beaucoup moins
cher et que les assurances remboursent.
Tandis que celui livré en pharmacie,
beaucoup plus cher, ne sera pas rem-
boursé. Au cas où l’on devrait tomber à
l’assistance – à souhaiter momentanée
–, il faut veiller à ce que votre Commune
paie votre contribution à l’AVS pour ne

pas avoir de mauvaise surprise au
moment de prendre votre mise à la
retraite.

Une telle réunion sur les suites tardives
de la polio c’est aussi l’occasion de faire
connaissance les uns les autres et de
parler aussi de l’image que la personne
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Communauté suisse d’Intérêts des Suites tardives 
de la Polio (CISP)

Rencontre à Yverdon-les-Bains 
le 25 septembre 1999

Germaine Imhof avec des dossiers aux nombreuses informations

Annelise Borloz, une aide précieuse dans
l’organisation de la journée



Dépendance
Un stupide accident et l’impossibilité de
poser le pied gauche par terre durant
plusieurs semaines m’a plongée momen-
tanément dans un monde inconnu, celui
de la dépendance.

Les jours qui ont suivi, j’ai décidé de
continuer à vivre comme toujours, mais
j’ai vite dû me rendre à l’évidence, c’était
impossible. J’ai dû très rapidement
apprendre à lâcher prise, à aller à l’es-
sentiel et à accepter de renoncer à un
certain nombre d’obligations, de plaisirs
aussi, nécessitant des déplacements.
J’ai dû accepter de ne plus avoir la maî-
trise de beaucoup de situations, de voir
mon horizon se rétrécir, de perdre des
forces, de réaliser que je n’étais pas
indispensable. J’ai été obligée d’investir
beaucoup d’énergie dans des choses
banales de la vie quotidienne, celles que
l’on fait sans y penser et qui, soudain, ont
pris une place démesurée dans mon
existence. Il a fallu faire des choix, ne pas
vouloir tout faire, déléguer, demander.

Accepter d’être dépendant des autres,
de ne plus pouvoir offrir ses services,
mais devoir demander de l’aide est une
belle leçon d’humilité même si les autres
sont généreux, disponibles, encoura-
geants.

Temps de la dépendance. Pour moi, ce
fut un accident de parcours qui s’est
compté en semaines, voire en journées
et n’a eu aucune conséquence grave si
ce n’est des difficultés passagères.

Mais pour tant de gens, cette dépen-
dance s’inscrit en années, en dizaines
d’années même, et peut devenir défini-
tive. Pour certains, elle s’incruste dans
leur vie, lentement, sournoisement à
cause de la maladie, de la vieillesse.

Pour d’autres, elle surgit brusquement,
suite à un accident. Dans tous les cas,
que de deuils, que de renoncement il
faut vivre, que de pages doivent être
tournées, d’espoirs abandonnés, mais
aussi que d’énergie physique ou morale
il est nécessaire de dépenser pour que la
vie devienne malgré tout possible dans
ses nouvelles données, dans ses nou-

veaux paramètres qui exigent que l’on
doive compter de plus en plus sur les
autres et de moins en moins sur soi-
même.

Et cette situation ne touche pas seule-
ment celui qui perd son indépendance et
ses forces, elle frappe aussi de plein fouet
ses proches qui doivent assumer une
situation nouvelle qui mobilise toujours
plus leur énergie et qui occupe de plus
en plus leur temps, situation qui les
oblige eux aussi à retrouver des priorités,
à vivre des abandons, à traverser des
tunnels.

La vraie dépendance, que l’on soit du
côté de celui qui la subit ou de celui qui
l’accompagne, est une épreuve doulou-
reuse de la vie. Elle demande beaucoup
de temps, d’imagination, de force et
d’amour jusqu’à ce que puisse s’établir
une situation nouvelle qui devienne
acceptable et possible pour chacun.

Josette Zumstein

CROIRE, Manuel paroissial Eglise
évang. Vaudoise, juillet 1998

handicapée a d’elle-même. Jean-Louis
Peverelli de Genève nous informe que
dans sa ville va commencer des cours de
danse pour handicapés. Une manière de
découvrir une expression corporelle mal-
gré une difformité et qui peut avoir une
valeur artistique. Nous en reparlerons
dans un prochain numéro de Faire Face.
Pour sa part, Christine Michaillat qui
nous vient de la France voisine, nous a
tenu des propos très intéressants sur la
diététique. On devrait plus souvent
équilibrer son alimentation au lieu de
recourir trop facilement à des médica-
ments dont les effets secondaires sont
imprévisibles. Et puis notre alimenta-
tion est de plus en plus produite à partir
d’OGM1 qui a pour effets des allergies
difficiles à traiter.

Bref! on a appris une foule de choses en
cette journée de rencontre. Comme elle
a pris des notes en sténo, Madeline
Buret a proposé  – geste qui fut fort
apprécié – à l’assemblée de les consi-
gner dans une notice que les partici-
pants recevront à la fin de l’année.

La journée s’est poursuivie pour
quelques-uns par une dernière collation
au restaurant avant de reprendre la
route. L’occasion de nouer des liens et
de mieux se connaître avec des polios
qui venaient pour la première fois. Une
journée très riche et chaleureuse. Pour
une prochaine fois il a été proposé de
faire venir un conférencier nous parler

d’un thème précis en liaison avec la
santé. Affaire à suivre donc. Et un grand
merci aux organisatrices et à Germaine
Imhof en particulier qui s’est battue
comme un diable dans un bénitier pour
la parution, en français dans Pour la
Science, de l’intéressant article «Le
syndrome postpolio» de Lauro Hal-

stead qui a paru à l’origine dans Scienti-
fic American. Elle se bat encore actuel-
lement pour en avoir des tirés à part que
chaque polio pourra en particulier offrir à
son médecin.

André L. Braichet

1 Organisme génétiquement modifié
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Des participants très attentifs et la présence de Barbara Mouron, présidente centrale
de l’ASPr
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Décrétée par l’Organisation des Nations
Unies, c’est devenu un tradition, le 
3 décembre est la journée mondiale de la
personne handicapée. Celle de cette
année revêt un caractère particulier
puisque la dernière de ce deuxième mil-
lénaire. Sera-t-elle différente de celle de
l’an 2000? Certainement pas! Et ne nous
laissons pas emporter par ce catastro-
phisme millénariste. On a déjà suffisam-
ment gonflé médiatiquement le bogue
de l’an 2000 pour ne pas encore se laisser
abuser par les annonceurs de fin du
monde et autres calamités pour cette fin
de siècle. Que n’a-t-on écrit comme
bêtises à la veille de l’éclipse du 11 août.
Les seuls bénéficiaires sont les éditeurs
de presse et de livres. Comme toujours,
dans de telles situations, la vente des
prophéties de Nostradamus battent des
records. Et puis soyons réalistes, le
calendrier est quelque chose d’artificiel.
Par ces erreurs dont seul l’histoire est
témoin, 2000 devrait être l’an 2006. Bof!
la Terre n’en continue pas moins de tour-
ner...

Ainsi le 3 décembre 1999 a plus une
valeur symbolique qu’un quelconque
effet physique. L’occasion, à la veille du
troisième millénaire, de repenser le sta-
tut et le rôle de la personne handicapée
dans notre société. Lentement des
consciences s’éveillent. L’image du han-
dicap évolue: de grabataire sur une
civière et vivant de mendicité sous le
porche de nos églises au Moyen-Age,
elle est devenue aujourd’hui celle d’une
personne de plus en plus intégrée dans la
vie sociale, politique et économique de la
société. L’image du handicap comme
résultante du péché ou de la faute à
expier s’estompe dans la brume d’une
vision étroite et dogmatique dans l’inter-
prétation des écritures de nos traditions
judéo-chrétiennes. Il a fallu que des per-
sonnalités médiatiques, sportives en
particulier, soient atteintes d’un handi-
cap ou d’une maladie pour que l’opinion
publique prenne conscience que cela
n’arrive pas qu’aux autres. Un accident
est tellement vite arrivé, au détour d’un
chemin, en rentrant de son travail au
volant de sa voiture par exemple. Et la vie
tout à coup bascule dans une autre
dimension. Il n’y a pas à porter de juge-
ment. Le handicap est un fait inélucta-
blement lié à la vie. Il est le défi de celle-
ci pour nous faire accepter la différence,

se montrer ingénieux à trouver des solu-
tions aux obstacles de tous les jours.

Beaucoup de progrès ont été réalisés
dans l’intégration des personnes handi-
capées dans notre société. Que ce soit
dans le domaine des assurances sociales
avec l’arrivée de l’Assurance-Invalidité
en 1960, ou celui des moyens auxiliaires
qui apportent une plus grande autono-
mie. Certes, bien des revendications des
personnes handicapées ne sont pas
encore satisfaites; comme par exemple
dans le domaine des barrières architec-
turales. Ci et là des municipalités mon-
trent l’exemple à l’instar de la ville de
Berne où des bus sont adaptés aux per-
sonnes handicapées en fauteuil roulant.
Mais ce n’est de loin pas suffisant.

Alors que nous amènera le prochain mil-
lénaire? Cela dépend de nous, de notre
attitude vis-à-vis de la vie et de nos
semblables. Il faut croire en notre capa-
cité de changer les choses. Nous avons
un pouvoir créateur insoupçonné. Mais
souvent notre cupidité nous aveugle. Il
est nécessaire d’aborder les problèmes
avec optimisme et conviction. Et c’est à
nous à forcer le destin. Au troisième mil-
lénaire, en 2010, il n’y aura plus de jour-
née mondiale de la personne handica-
pée le 3 décembre. On aura alors
compris qu’une telle journée  souligne la
différence. C’est établir une barrière
entre une catégorie minoritaire de per-
sonnes et le reste de la population. Une
forme d’apartheid. Personnellement
j’aimerais que l’on puisse remplacer
cette journée par la journée de l’homme.
L’homme dans toute sa diversité
raciale, religieuse et culturelle. Où la dif-
férence ne serait plus vue comme une
tare, mais comme une richesse car c’est
de la diversité que naît la nouveauté. Le
statut de la personne handicapée sera
alors celui du citoyen à part entière avec
ses droits mais aussi ses devoirs. Le
peuple aura accepté l’initiative popu-
laire pour l’égalité de droits des per-
sonnes handicapées dans notre Consti-
tution fédérale. Cela veut dire que le
troisième alinéa du texte de l’initiative
fera partie intégrante de l’article 4bis, à
savoir:

«L’accès aux constructions et aux
installations ou le recours à des
équipements et à des prestations

destinés au public sont garantis
dans la mesure où ils sont économi-
quement supportables.»

Les autorités politiques seront plus sen-
sibilisées et prendront les dispositions
nécessaires pour éliminer progressive-
ment toutes barrières physiques et psy-
chiques dans l’intégration des personnes
handicapées. Cela se fera intensément
parce que ces dernières auront pris
conscience de leur responsabilité et
s’engageront de plus en plus en poli-
tique. Il y aura même un conseiller fédé-
ral en chaise roulante. Les nouvelles
technologies, bien maîtrisées, permet-
tront un accès plus facile à l’emploi, par
exemple dans le domaine du multimédia,
de l’informatique. Le télétravail devien-
dra quelque chose de tout à fait ordi-
naire.

Le handicap ne présentera pas plus de
problèmes que de naître avec des che-
veux blonds, roux, bruns ou noirs. Pour
paraphraser Albert Jacquard, je dirai:
«Un handicap surmonté est un
moteur. Le rôle de la société est 
d’aider chacun à transformer l’im-
passe que semble être ses handi-
caps (qui n’en a pas) en une pers-
pective ouverte.»

André L. Braichet

3 décembre: journée mondiale 
de la personne handicapée

Vision pour le troisième
millénaire

Faites connaître L’ASPr
et notre journal autour
de vous!
Je m’intéresse à votre association et
vous prie de me faire parvenir de la
documentation.

❏ Je suis handicapé(e)
❏ Non handicapé(e)

Nom:__________________________

Prénom:_______________________

Rue:__________________________

No postal/Lieu:

______________________________

A envoyer à: Association suisse des
paralysés, Case postale 740,
1701 Fribourg



Les personnes physiquement handica-
pées pouvant attester qu’elles ont besoin
d’un véhicule à moteur peuvent depuis
1992 bénéficier d’un rabais – allant jus-
qu’à 40% – sur leur prime de casco totale.
Cette proposition émane du «groupe de
travail casco totale» mis sur pied par les
Compagnies d’assurances privées qui
collaborent pour élaborer des bases tech-
niques communes.

Jusqu’alors, ce rabais était exclusive-
ment octroyé aux personnes handica-
pées ayant besoin d’un véhicule à
moteur pour des raisons professionnelles
et disposant d’un véhicule fourni par
l’Assurance-Invalidité (ou pour lequel
l’AI allouait des indemnités d’amortisse-
ment).

Maintenant il est également concédé
aux personnes handicapées acquérant

un véhicule à moteur à leurs propres frais
et en assumant seules l’amortissement –
mais sous réserve que les dites per-
sonnes puissent attester par le biais d’un
document officiel (par exemple moyen-
nant une inscription dans le permis de
conduire additionnel) qu’elles ont besoin
dudit véhicule

• Pour se déplacer,
• Pour établir des contacts avec leur

environnement,
• Pour assurer leur approvisionnement.

De plus, l’octroi du rabais est soumis à
deux conditions complémentaires: d’une
part la personne handicapée doit conduire
elle-même le véhicule en question, d’autre
part ce véhicule doit être immatriculé au
nom du bénéficiaire. La remise de prime
est un rabais de risque accordé pour
l’usage restreint du véhicule.

Les personnes handicapées possédant
une voiture non payée ou subventionnée
par l’Assurance-Invalidité profitent donc
aussi de règlement de rabais – qui
résulte des interventions d’un club de
détenteurs de fauteuil roulants – sauf si
elles ont acquis leur véhicule pour amé-
liorer la qualité de leurs loisirs. Dans ce
dernier cas, leurs primes seront calculées
sur les mêmes bases que celles des
autres automobilistes.

Les personnes qui souhaitent bénéficier
d’une remise dont elles ne profitaient pas
autrefois sont priées de prendre contact
avec leur compagnie d’assurances. Il
incombe à chaque assureur de décider
individuellement si le droit au rabais est
démontré.

ARCA:
Association suisse des assureurs

Responsabilité civile et automobiles
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Casco totale:
Rabais pour les personnes 
handicapées dépendant d’un véhicule
à moteur

Changement de médecin: L’ancien
médecin peut-il refuser la remise
du dossier médical?

Non. Vous avez le droit à ce que tout le
dossier soit remis à votre adresse (p. ex.
radiographies ou notes manuscrites –
soit les originaux ou des copies). Vous
pourrez ainsi le remettre personnelle-
ment à votre nouveau médecin. Atten-
tion: Exigez de votre ancien médecin
d’envoyer le dossier médical par courrier
recommandé. Ainsi, en cas de perte,
c’est la poste qui est responsable.

Comment procéder pour réclamer
le dossier médical?

Idéalement, vous le ferez par écrit. La for-
mulation suivante a fait ses preuves:
«Prière de me transmettre mon 
dossier médical ou copie de mon
dossier médical, avec tous les docu-
ments s’y rapportant et en confir-
mant son intégralité et son exac-
titude».

Les médecins peuvent-ils échanger
entre eux les données d’un dossier
médical, sans que le patient con-
cerné soit informé?

Non. Toutefois: Si le patient et le méde-
cin ont convenu que la suite du traite-
ment s’effectue chez d’autres médecins,
le dossier médical peut être transmis
sans information séparée. Les médecins
qui échangent des données de patient
(avec nom et adresse) pour d’autres rai-
sons, risquent une procédure pénale –
avec peu d’exceptions légales.

Qui a la compétence de renseigner
sur le droit du patient?

L’organisation suisse de patients OSP
(tél. 156 70 47)
Elle a des centres de conseil à Berne 
(tél. 031/372 13 11
Lausanne (tél. 021/314 73 88)
St-Gall (tél. 071/278 42 40)
Zurich (tél. 01/252 54 22

Tiré de Carrousel (journal Sanitas, sept. 1998)

Le droit du patient
Quelques conseils pratiques

La polio
éradiquée
en 2004

L’éradication de la poliomyélite
devrait pouvoir être vérifiée dans
le monde en 2004, selon Jonas
Gahr Store, un des directeurs exé-
cutifs de l’Organisation mondiale
de la santé: «Le but de notre cam-
pagne d’éradication est d’inter-
rompre la transmission de la mala-
die dans le monde entier d’ici la
fin de l’année 2000 et de pouvoir le
certifier d’ici 2004.» Ce serait alors
la deuxième maladie transmissi-
ble totalement éliminée par une
campagne massive de santé,
après celle de la variole. Chaque
année, 6500 cas sont répertoriés,
ce qui pourrait signifier qu’il y a
environ 20 000 cas dans le monde.
En 1988, 350 000 cas étaient
recensés.

Le Temps, 24.9.99



ASPr/SVG

KURSLEITUNG
21. Okt. Kursleitungssitzung

Sektionen/Sections

SEKTION AARAU
28. Nov. Adventsfeier in Zofingen

ORTSGRUPPE BEIDER BASEL
27. Nov. Kerzen-/Boutiqueartikel-

Verkauf
30. Nov. AKI Abendverkauf im Globus
05. Dez. Santiglausfeier

Boutique im Burgfelderhof: jeweils
Mittwoch, 14.30 – 17.00 Uhr

SEKTION BERN-SEELAND
03. Dez. Weihnachtsmarkt
11. Dez. Adventsfeier

SEKTION BERN-MITTELLAND
27. Nov. Adventsfeier

SEKTION BERN-OBERLAND
05. Dez. Adventsfeier

SEKTION LUZERN
08. Dez. Adventsfeier
01. April GV-Sektions-Generalver-

sammlung
25. Juni Morgenspaziergang
07. Okt. Ausflug
03. Dez. Aktionstag
08. Dez. Adventsfeier

SEKTION ZÜRICH
28. Nov. Jahresabschlussfeier 1999

SECTION JURA-NEUCHÂTEL
27 nov. Dîner de fin d’année

SECTION VAUDOISE
04 déc. Noël 1999

SECTION VALAISANNE
22–25 juin Voyage en France

Visite cathédrale de Char-
tres
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Weihnachtskurse der ASPr/SVG 1999/2000

Cours de Noël de l’ASPr 1999/2000

* Participant(e)s: complet * TeilnehmerInnen: vollzählig

Les frais de déplacement sont à la charge des aides et des participants.
Die Reisespesen gehen zu Lasten der HelferInnen und der TeilnehmerInnen.

Des aides sont encore recherché(e)s pour quelques cours. / HelferInnen werden für einige Kurse gesucht.

Ort/ Dauer/ Preis/ Leitung/Direction Anmeldung/
Lieu Durée Prix Hilfsleitung/co-direction Inscription

Weihnachtskurse / Cours de Noël

Wildhaus SG 23.12.99 – 630.– Odette Huwyler Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
02.01.2000 Barbara Lussi 5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61 oder

062 836 25 23

Gwatt BE * 23.12.99 – 600.– Albin Keller Albin Keller, Mühlerain 19,
02.01.2000 Gisela Übelmann 1713 St. Antoni, Tel. 026 495 15 73

La Claie-aux- 23.12.99 – 370.– Janine Beuret Janine Beuret, Sablons 42,
Moines VD 02.01.2000 Yvonne Mangeot 2000 Neuchâtel, Tél. 032 725 04 59

Einsiedeln SZ 23.12.99 – 700.– Manuela Affolter Manuela Affolter, Eichmatt,
02.01.2000 Sonja Affolter 3324 Mötschwil, Tel. 034 422 23 58

AGENDA

19
99

20
00

AGENDA • • • AGENDA • • • AGENDA • • • AGENDA
WIR HEISSEN 

DIE NEUMITGLIEDER IN
UNSERER VEREINIGUNG
HERZLICH WILLKOMMEN

NOUS SOUHAITONS 
DE TOUT CŒUR
LA BIENVENUE 

AUX NOUVEAUX MEMBRES
DE NOTRE ASSOCIATION

Wildi Gustav
Vögeliacher 10 – 8180 Bülach

ZH/Aktiv

Wächter-Kull Rosmarie
Grabengasse 12 – 8180 Bülach

ZH/Aktiv

Varnier Gérard
allée du Château 13 – 3280 Greng

JU-NE/Actif

Buchmann Remi
Luzernerstrasse 13 – 6030 Ebikon

LU/Sympa Paar

Wolf Regina
Luzernerstrasse 30 – 6030 Ebikon

LU/Sympa Paar



André L. Braichet
Übersetzung sinngemäss:
C. Bonvin-Lüscher

Er ist bereits zur Tradition geworden: der
3. Dezember, von der UNO zum Welttag
des behinderten Menschen ausgerufen.
In diesem Jahr ist er von besonderer
Bedeutung, ist er doch der letzte des
zweiten Jahrtausends.
Wird er anders sein als der nächste im
Jahr 2000?
Gewiss nicht! Denn wir wollen uns nicht
beeinflussen lassen von dieser Jahrtau-
send-Schwarzmalerei. Die Medien
haben den Bock des Jahrüberganges
2000 schon genügend aufgebauscht. Wir
lassen uns nicht beirren durch die
Ankündigung des Weltunterganges und
ähnlicher Unheilsvorhersagen. Wieviel
Unsinn hat man doch zur Sonnenfinster-
nis am 11. August geschrieben. Die ein-
zigen Gewinner sind die Presse und die
Buchautoren. Wie immer in solchen
Situationen verkaufen sich die Nostra-
damus-Prophezeiungen in Rekordzah-
len. Seien wir realistisch, der Kalender ist
schliesslich etwas Künstliches. Die
Geschichte selbst bezeugt diesen Irr-
tum, denn das Jahr 2000 müsste eigent-
lich das Jahr 2006 sein. Und ob, die Erde
dreht sich noch immer...

So hat auch der 3. Dezember eher einen
symbolischen Wert. Aber – er ist eine
Gelegenheit (kurz vor dem neuen Jahr-
tausend) wiederholt an die Situation und
die Rolle des behinderten Menschen in
unserer Gesellschaft zu denken: 
Langsam erwacht ein Bewusstsein, die
Vorstellungen des Behindertseins verän-
dern sich. Das Bild des Bedauernswerten
auf der Tragbahre, der vom Betteln in der
Vorhalle unserer Kirchen lebte im Mittel-
alter, hat sich zu demjenigen des mehr
und mehr Integrierten im sozialen, politi-
schen und wirtschaftlichen Umfeld ent-
wickelt. Die Vorstellungen, die Schriften
unserer jüdisch-christlichen Traditionen
interpretierend, die Behinderung sei
Folge der Sünde oder eine Schuldverbüs-
sung, verschwinden im Dunst einer
schmalen dogmatischen Vision. Erst seit
medienbekannte, vor allem sportliche
Persönlichkeiten behindert oder krank
wurden, begann man in der Öffentlich-
keit wahrzunehmen, dass es nicht nur
‘die anderen’ betrifft. Ein Unfall ist
schnell geschehen. Hinter der nächsten
Strassenecke, auf der Heimfahrt von der
Arbeit im Auto zum Beispiel. Und das

Leben schlägt auf einmal in eine andere
Richtung um. Dazu ist nichts mehr zu
sagen. Die Behinderung ist als nicht aus-
wählbare Tatsache mit dem Leben ver-
bunden! Sie ist eine Herausforderung,
uns die Unterschiede akzeptieren zu leh-
ren, sich einfallsreich zu zeigen bei den
täglichen Behinderungen.
Bei der Integration behinderter Men-
schen sind grosse Fortschritte erzielt
worden, sei es im Gebiet der Versiche-
rungen durch die Einführung der IV im
Jahr 1960, sei es durch die Entwicklung
der Hilfsmittel, die eine grössere Autono-
mie bringen. Gewiss, einige Ansprüche
der Behinderten sind noch nicht befrie-
digend erfüllt, wie etwa die der architek-
tonischen Hindernisse. Hie und da zei-
gen Gemeinden ein Beispiel nach dem
Vorbild Berns, wo einige Busse ange-
passt worden sind. Aber das ist bei wei-
tem nicht genügend.

Was wird uns also das nächste Jahrtau-
send bringen?
Das hängt von uns ab, von unseren
Ansprüchen gegenüber dem Leben und
von unseren Mitmenschen. Wir sollen an
unsere Möglichkeiten glauben und die
Dinge verändern. Wir haben eine unge-
ahnte schöpferische Kraft. Aber oft
macht uns unser Schuldbewusstsein
blind. Es ist jedoch wichtig, unsere Pro-
bleme mit Optimismus und Überzeu-
gung anzugehen. Und es ist an uns, das
Schicksal herauszufordern. Im 3. Jahr-
tausend, im Jahr 2010, wird man am 
3. Dezember keinen Welttag des behin-
derten Menschen mehr nötig haben.
Man wird begriffen haben, dass ein sol-
cher Tag die Unterschiede geradezu
unterstreicht. Das heisst doch eine Bar-
riere schaffen zwischen einer Minorität
und der übrigen Bevölkerung, eine Form
der Apartheid! Persönlich möchte ich,
dass man diesen Tag ersetzt durch den
‘Tag des Menschen’, des Menschen mit
all seinen Unterschieden in Rasse, Reli-
gion und Kultur. Wo man den Unter-
schied nicht als Makel ansieht, sondern
als Bereicherung, denn gerade die Ver-
schiedenheiten gebären Neues.
Der Behinderte wird also seinen ganzen
Status haben, mit seinen Rechten und
seinen Pflichten. In diesem Sinne wird
das Volk die Gleichberechtigung in
unserer Bundesverfassung verankert
haben und der 3. Absatz des Initiativtex-
tes in Artikel 4bis integriert sein:
Die Zugänglichkeit zu Gebäuden
und Einrichtungen oder die Ein-

spruchsmöglichkeit bei öffentli-
chen Einrichtungen und Dienstlei-
stungen sind garantiert.
Die Politiker werden sensibilisierter sein
und das Notwendige unternehmen,
nach und nach die physischen und psy-
chischen Hindernisse abzubauen und so
für die ganze Integration der Behinder-
ten zu sorgen. Letztere werden ihre poli-
tische Verantwortung wahrnehmen und
sich vermehrt engagieren. Es wird sogar
einen Bundesrat mit Rollstuhl geben. Die
neuen Technologien, gut angewendet,
werden einen leichteren Zugang zur
Arbeit ermöglichen, zum Beispiel im
Multimedia-Gebiet, der Informatik. Die
Telearbeit wird eine selbstverständliche
Sache sein. Die Behinderung wird nicht
mehr Probleme aufwerfen, als ob man
mit blonden Haaren, rot, braun oder
schwarz geboren wird.
Um mit Albert Jacquard zu verdeutli-
chen, würde ich sagen:
Eine überwundene Behinderung ist
ein Motor. Die Rolle der Gesell-
schaft wird sein, jedermann zu hel-
fen, die scheinbare Sackgasse einer
Behinderung (wer hat sie nicht)
umzuwandeln in eine offene Per-
spektive.
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Eine Vision für das 
3. Jahrtausend

EINE ROSE ZUM
3. DEZEMBER
Zum Internationalen Tag
der behinderten Menschen
Wie wir bereits in Faire Face Nr. 99/5
erwähnt haben, lädt die Dachorganisatio-
nenkonferenz der privaten Behinderten-
hilfe DOK alle ein, den 3. Dezember, den
internationalen Tag der Behinderten, zu
einem Aktionstag für eine bessere Kom-
munikation und damit für Fortschritte in
der Gleichstellung zu gestalten. 
In der Geschäftskommission (GK) der
ASPr/SVG wurde dazu rege diskutiert und
verschiedenste Ideen gesammelt. Auch
sind unsere Sektionen aufgerufen worden,
eine Aktion zum 3. Dezember zu planen
und evtl mit anderen Selbsthilfe-Organisa-
tionen zu koordinieren. Unsere GK führt
dieser Tage  je eine Pressekonferenz in
Französisch und Deutsch durch. Zudem
soll unsere ASPr/SVG Site auf dem Inter-
net eröffnet werden: www.sympa.ch
Ganz wichtig ist, dass die geplan-
ten Aktionen sympathisch sind. 



Hanspeter Heeb

Bald wird man sich nicht mehr mit
einem PC herumplagen müssen,
wenn man die Vorteile des Internets
geniessen will. Dies könnte beson-
ders Körperbehinderten grosse Vor-
teile bringen. Deshalb haben die
Geschäftskommission und der Zen-
tralvorstand der ASPr/SVG
beschlossen, auf Internet das Ange-
bot sympa.ch. einzurichten.

Das Internet ist vor allem für Körperbe-
hinderte interessant. Denn hier sieht
einem keiner die Behinderung an, gibt
es keine Treppen, keine schweren
Türen. Viele ASPr-Mitglieder haben sich
in den letzten Jahren zu echten Experten
in Sachen Internet entwickelt. Dazu die
ganz gute Nachricht: fürs Internet
braucht es auch keinen PC mehr. Die
Spielkonsole oder das mobile Telefon tun
es auch. 
Schon in drei Jahren können alle unsere
Mitglieder im Internet sein. Sie werden
sich nach Wohnungen umschauen, Tele-
arbeit abholen, Informationen zu Hilfs-
mitteln finden, sich Kurse auswählen.
Dazu werden sie natürlich auch Bilder

und Berichte der Kurse der Vorjahre
betrachten. Vielleicht schnell eine Rück-
frage an ehemalige Kursteilnehmer star-
ten, um zu wissen, ob sich der Kurs auch
tatsächlich lohnt.

Wozu dient sympa.ch?
Mit sympa.ch wollen wir eine gute Infor-
mationsdrehscheibe auf dem Internet
kreieren, einen  Ort, wo man klare Weg-
weiser und Hilfe durch den Datendschun-
gel findet. Es ist ja nicht notwendig, dass
jeder Tage damit verbringt, um Informa-
tionen zusammenzusuchen, die andere
schon aufgespürt haben. In sympa.ch
wird man deshalb drei Dinge finden:

1. Die wichtigsten Informationen für
Behinderte sollen hier direkt abrufbar
sein.

2. Weiter sollen Wegweiser (Hyper-
Links) hinaus in die weite Welt führen.

3. Auch soll man Hilfe bei anderen
Benutzern finden können.

Warum Informationen für Behin-
derte im Internet? 
Gibt es nicht schon genug Bücher und
Beratungsstellen? Tatsächlich gibt es
gute Bücher zum Thema, zum Beispiel
‘Behindert, was tun’ von George Pesta-
lozzi und es gibt super Beratungsstellen.
Aber wie soll man die finden? Ein Ort, an
dem man solches sucht – aber nicht
unbedingt findet – ist das Internet.
Zudem: einen guten Berater persönlich
oder am Telefon zu erreichen ist nicht
immer leicht. Ein Buch veraltet schnell
und hat nur beschränkt Platz. Das Inter-
net dagegen kennt keine Platzbeschrän-
kung und kann jederzeit nachgeführt
werden. Der Platz, den zum Beispiel ein
Buch benötigt, kostet auf dem Internet
keine zwei Franken pro Jahr. Jeder kann
es dort abrufen und die Kapitel, die ihn
interessieren, ausdrucken oder am Bild-
schirm lesen.

Wegweiser in die Weite Welt des
Netz-Werks (WWW)
Sympa.ch soll ein Wegweiser sein, mit
dem Betroffene und ihre Berater schnell
und sicher alle relevanten Informationen
finden. Informationen zu Wohnen, Arbei-
ten, Freizeit, Weiterbildung, Gesundheit,
Mobilität, aber auch zu Recht, Hilfsmit-
teln, Beratungsstellen und Organisatio-
nen. All das Interessante, das andere
Betroffene zusammengetragen oder
gefunden haben, das hilft, die Probleme
in Zusammenhang mit dem Internet zu

bewältigen, soll aufgelistet sein. Das
Beste wird immer zuerst genannt, Spe-
zielleres oder schwieriger Zugängliches
wird aber auch aufgelistet.

Warum braucht es Menschen, die
einem weiterhelfen?
Raten Sie mal, was Dr. Patrick Mendels-
sohn, Professor für Internettechnologie
an der Uni Genf, macht, wenn er eine
Information im Internet zu finden hofft? –
Er wendet sich an einen Menschen, von
dem er glaubt, dass er sich auf dem
betreffenden Gebiet auskennt. Dieser
kennt  die wichtigsten Quellen im Inter-
net und muss sie nicht unbedingt
suchen. Erst die anderen Benutzer im
Internet machen dieses so wertvoll. Die
wichtigste Sache (Fachbegriff: Dienst)
im Internet ist deshalb die elektronische
Post (Email). Der beliebteste Dienst ist
der Chat. Das ist der direkte Austausch
von geschriebenen Nachrichten. Sie
schreiben etwas, und die anderen sehen
sofort, was Sie geschrieben haben.

Wer bezahlt das Internet?
Gegenfrage: Wer bezahlt einen Gratisan-
zeiger? – Es ist die Werbung oder besser
gesagt, der Kampf um Kaufabsichten,
der das Internet finanziert. Und da das
Internet im Betrieb kaum etwas kostet,
ist fast alles gratis. Wenn die Grundinve-
stitionen von Einrichten und Redigieren
einmal gemacht sind, kostet sympa.ch
also praktisch nichts mehr.
Eine andere Überlegung: Die Herstellung
eines Artikels kostet heute etwa 15% sei-
nes Preises: Alles andere besteht aus Ent-
wicklungskosten, Verkauf, Vertrieb, Steu-
ern und Gewinn. Die Verkaufskosten
machen oft mehr als 50% des Preises aus.
Viele Hersteller hoffen daher, mit dem
Internet die Verkaufskosten zu senken.

Gehört dem Internet die Zukunft?
Warum gibt die ASPr 60 000 Franken für
so etwas aus? Immerhin sind das 30
Franken pro Mitglied oder beinahe ein
voller Jahresbeitrag. Alle Mitglieder
könnten einmal gut essen gehen für die-
ses Geld. Wenn man davon ausgeht,
dass nur etwa 120 Mitglieder einen PC
haben, sind das 500 Franken pro ASPr-
Mitglied, welches das Internet benutzt.
Nun, wir glauben, dass dem Internet die
Zukunft gehört. In drei Jahren werden
alle das Internet benutzen und dann wird
man die jetzige Investition schätzen. Wir
sind stolz darauf, dass wir mit sympa.ch
nicht nur vom Namen her etwas Einma-
liges und Bleibendes geschaffen haben.
Und wenn Sie es auch heute noch nicht
benutzen können, dann werden Sie
schon bald froh sein, dass sie sich nur
den Namen ‘Sympa’ merken müssen,
um uns im Internet zu finden. 

Für Briefe und weitere Informationen:
E-Mail: heeb@gmx.ch
http://www.heeb.ch
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Die ASPr/SVG ab 
3. Dezember im Internet
Zum Internet-Projekt sympa.ch

Was können wir tun?
Hier einige Beispiele: 
• Wir testen in der Region Postomat,
Bancomat, Billettschalter, Telefonkabi-
nen u.a.: wie benutzerfreundlich sind sie
für Rollstuhlfahrer/innen, StockgängerIn-
nen, Kleinwüchsige?
• Danach Veröffentlichung einer Liste von
Kommunikationsanlagen und -einrichtun-
gen mit Vorbildcharakter in der Region.
• Oder: wir testen wie oben, prüfen
Geschäfte betreffend Rollstuhlgängig-
keit, Bedienungsfreundlichkeit usw.  und
überreichen die Rose des 3. Dezembers
da, wo wir positive Ansätze und gute
Einrichtungen finden. Wo nicht, schen-
ken wir eine Margerite als Blume der
Hoffnung, dass ... (wir kennen doch das
Spiel: er liebt mich, liebt mich nicht, liebt
mich... So könnte es heissen: sie schaffen
die Stufe weg, tun es nicht, tun es ...)
• Wir veranstalten ein Rollstuhlralley.
• Organisieren einen Stand, wie es die
Sektion Bern-Seeland immer macht, und
schenken ein Glas Glühmost oder Wein
aus und suchen dabei das Gespräch, ver-
teilen Prospekte der ASPr/SVG, werben
neue Mitglieder usw.
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BEHINDERTENPOLITIK

4. IVG-Revision:

Die Zusatzrente
bewahren!

Das Volk hat bei der Abstimmung zur
Abschaffung der Viertels-Rente auch
das Wegfallen der Zusatzrenten ver-
worfen.

So kann man nicht recht verstehen,
dass die Meinung vertreten wird, das
Auslaufenlassen der sogenannten
Zusatzrenten sei eine zumutbare Spar-
massnahme. Zudem wird zugunsten
der Streichung gerne auf die Zweite
Säule (Berufliche Vorsorge) verwiesen,
von der zunehmend auch Behinderte
profitieren könnten.

Die Zusatzrente ist ein finanzieller
Zustupf für den Ehepartner oder die
Ehepartnerin einer IV-rentenberech-
tigten Person, die unmittelbar vor der
Arbeitsunfähigkeit einer Erwerbs-
tätigkeit nachgegangen ist und deren
Ehegatte selber keine AHV- oder IV-
Rente bezieht. Dieser beträgt 30% der
Hauptrente, zwischen Fr. 302.– bis 
Fr. 603.– monatlich.

Den Betroffenen darf es daher nicht
gleichgültig sein, ob die Zusatzrente
erhalten bleibt oder nicht. In vielen Fäl-
len werden sie die Zusatzrente, eine

Mini-Assistenzentschädigung, welche
der Ehepartner oder die Ehepartnerin
für die Pflege der behinderten Person
erhält, bitter nötig haben. Was den
Hinweis auf die berufliche Vorsorge
betrifft, so wirkt er zu einem Zeitpunkt,
da die 1. BVG-Revision die Anliegen
von Klein- und TeilzeitverdienerInnen
unberücksichtigt lässt und via Sen-
kung des Umwandlungssatzes die
Renten kürzen will, befremdend.

Wir sind mit der ASKIO gleicher Mei-
nung, dass nur dann einer Streichung
der Zusatzrente zugestimmt werden
kann, wenn in Form einer Assistenz-
entschädigung Realersatz geschaffen
wird. Wird aber eine Vorlage zur 4.
IVG-Revision geboren, welche diesen
Realersatz nicht bietet, empfiehlt es
sich, sich gegen die Abschaffung der
Zusatzrente zu wehren.

Neuer Finanzaus-
gleich Bund – Kan-
tone (NFA):

Innovative Ent-
wicklungen nicht
verhindern!
Im Rahmen der Vernehmlassung zum
NFA-Projekt hat nun auch die ASKIO

Stellung genommen und bei dieser
Gelegenheit ihre ablehnende Haltung
gegenüber allen Kantonalisierungsbe-
strebungen im Bereich der kollektiven
IV-Leistungen und Ergänzungsleistun-
gen bekräftigt. Hauptargument ist die
Vermutung, dass für Qualität und
Umfang der bisher vom Bund erbrach-
ten Leistungen unter dem NFA-
Regime die finanzielle Situation der
einzelnen Kantone massgebend sein
wird, womit Abbau und Ungleichbe-
handlung vorprogrammiert sind.

Im übrigen streicht die ASKIO einen
Aspekt heraus, der in der bisherigen
Diskussion kaum zur Sprache kam.
Seit einigen Jahren werden in der
Behindertenselbsthilfe zukunftswei-
sende Alternativen oder Ergänzungen
zu bestehenden IV-Leistungen disku-
tiert. Dabei steht die sogenannte Sub-
jektfinanzierung im Assistenz- und
Pflegebereich im Zentrum: Mit einer
an die betroffene Person direkt (und
nicht an eine Institution) ausgerichte-
ten Entschädigung sollen Menschen
mit einer Behinderung in die Lage ver-
setzt werden, die benötigte Assistenz
nach ihren Bedürfnissen selber einzu-
kaufen (siehe Seite 11).

Zur Zeit geht es darum, v.a. auf Bun-
desebene diesen Gedanken zu popula-
risieren, und es gibt dort auch positive
Signale zur Bereitschaft, sich damit
auseinanderzusetzen. Es ist aber
daran zu zweifeln, ob alle Kantone
überhaupt und im selben Ausmass
bereit wären, bisher an Institutionen
ausgerichtete Beiträge an Behinderte
direkt zu zahlen. Einer fortschrittli-
chen, auf Selbstbestimmung abzielen-
den Entwicklung würden durch die
Kantonalisierung neue Hindernisse in
den Weg gelegt. Auch in diesem
Bereich könnte der Wohnort plötzlich
zum Willkür-Kriterium dafür werden,
ob ein behinderter Mensch nun diese
Möglichkeit zur eigenen Gestaltung
des Lebens erhält oder nicht.

Das wäre nun wieder genau die Art
von Föderalismus, deren Erhaltung
und Förderung weder sinnvoll sind
noch sich “staatspolitisch” rechtferti-
gen lassen.

ASKIO-Pressedienst 2/99

Die Stellungnahme der ASKIO zum
NFA-Vernehmlassungsprojekt kann
bestellt werden bei:
ASKIO,
Effingerstr. 55,
3008 Bern,
Tel. 031/390 39 39,
Fax 031/390 39 35,
E-mail info@askio.ch.

ZWEI STIMMEN GEGEN
DIE AUSGRENZUNG
Zu den Nationalratswahlen am 24. Oktober 1999

Wir gratulieren herzlich...
... und wünschen viel Mut und unentwegte Motivation: 

Wir haben nun zwei Nationalräte, die sich in der Behinderten-Politik für die
Anliegen der Bürger und Bürgerinnen mit Behinderungen, für eine Solidarisie-
rung unter der Bevölkerung und unter den Behinderten einsetzen wollen: NR
Marc F. Suter und Dr. Guido Zäch.

Dank den Behinderten in der Region Zürich, dank auch der tatkräftigen Propa-
ganda unseres Sektionspräsidenten Fritz Reichen und der Reaktion unserer
Mitglieder konnte auch Joe A. Manser, der in Zürich bei der ‘Schweizerischen
Fachstelle für behindertengerechtes Bauen’ tätige Architekt, einen beachtli-
chen Erfolg verbuchen: Er ist zwar nicht Nationalrat geworden, jedoch auf der
Männerliste der SP auf den 1. Platz gerückt. Bei den nächsten NR-Wahlen
könnte es also klappen. Bravo!



6/99 Faire Face 11

Assistenzentschädi-
gung – ein Weg in die
Selbstbestimmung
Das Zentrum für Selbstbestimmtes
Leben ZSL, welches die Selbstbe-
stimmung der Menschen mit den
unterschiedlichsten Behinderungen
fördern will, ist in der Arbeits-
gruppe des Bundesamtes für Sozial-
versicherung vertreten. Diese hat
den Auftrag, im Rahmen der 4. IV-
Revision die Einführung einer Assi-
stenzentschädigung zu diskutieren
und konkrete Modelle zu erarbeiten.

Menschen mit Behinderungen haben je
nach Lebensform, Behinderungsart und
Schwere der Behinderung unterschiedli-
che Assistenzbedürfnisse. Darum ist die
Palette der Assistenzbereiche, die in der
Arbeitsgruppe auf Papier gebracht 
worden sind, auch sehr umfassend. Ein
Körperbehinderter braucht vielleicht
Assistenz im Pflegebereich, Sinnesbehin-
derte beim Vorlesen am Arbeitsplatz, eine
psychisch behinderte Frau vielleicht eher
Begleitung in Krisen, während jemand
mit einer Lernbehinderung (einer soge-
nannten «geistigen Behinderung») beim
Zahlungsverkehr Assistenz benötigen
könnte.
Die Erfahrungen aus anderen Ländern, in
denen vermehrt subjektorientiert Lei-
stungen ausgerichtet werden, zeigen,
dass ein selbstbestimmtes Leben mit
Assistenz für alle realisierbar ist. Behin-
derte werden nicht länger bevormundet
und betreut, sondern können selber ent-
scheiden, wer ihnen wann und welche
Assistenz gibt. So können sie ihre Wohn-
form genauso selber bestimmen wie die
Art und Weise ihrer persönlichen Lebens-
führung. Es wird ihnen nicht länger vor-
geschrieben, wann sie im Bett zu liegen
haben, ob sie sexuelle Kontakte pflegen
wollen oder wie sie ihre Freizeit zu gestal-
ten denken. 
Damit eine Assistenzentschädigung ein-
geführt werden kann, welche wirklich
bedarfsdeckend ist, ist es unumgänglich,
dass alle finanziellen Leistungen, die
heute in unserem vor allem auf kollektiv
bezahlte Sonderinstitutionen ausgerich-
teten System ausgegeben werden, mit-
eingerechnet werden. Erst wenn Men-
schen mit Behinderungen diese Gelder in
der Hand haben, ist ihnen eine echte
Wahlmöglichkeit gegeben. Sie werden
z.B. nicht mehr gezwungen sein, in einem
Wohnheim zu leben, wenn sie lieber
alleine oder in einer WG wohnen würden.
Andererseits können sie aber auch ihren
Assistenzbedarf in einer Institution ein-
kaufen, wenn ihnen diese die ge-
wünschte Qualität bietet.
Menschen mit Behinderungen sind Men-
schen mit speziellen Bedürfnissen. Über
diese wissen sie am ehesten Bescheid –
kein noch so gutes Betreuungsnetz wird

ihnen diese Fähigkeit abnehmen können.
Es ist an der Zeit, ihnen die Freiheit zu
geben, ihr Leben so entwickeln und
gestalten zu dürfen wie andere Menschen
auch. Natürlich gibt es Behinderte, die
auch hierbei Unterstützung brauchen.
Aber es wohnen unter uns doch schliess-
lich auch Nichtbehinderte, welche einen
Vormund haben oder in Krisensituationen
geraten, in welchen sie Dienstleistungen
in Anspruch nehmen können. Sollte man
darum allen Nichtbehinderten vorschrei-
ben, wie sie zu leben haben – so wie es
uns Behinderten geschieht? Sie sagen
sicherlich Nein, und auch wir sind dieser
Überzeugung. Darum setzen wir vom ZSL
uns für eine direkt ausbezahlte Assisten-
zentschädigung ein.

Wie denken Sie darüber?
Welche Position nehmen Sie zu die-
ser Fragestellung ein?
Das ZSL Bern und die Redaktion
Faire Face freuen sich auf Eure
Rückmeldungen!

Assistenzentschädi-
gung am Beispiel 
des Kantons Bern 
Zum Arbeitspapier ‘Visionen im
Behindertenbereich’

Das Papier «Visionen im Behinder-
tenbereich» einer Berner Arbeits-
gruppe zeigt Wege auf, wie Men-
schen mit Behinderungen mit
entsprechender Assistenz Integra-
tion und Selbstbestimmung im
Wohn-/Schul- und Arbeitsbereich
ermöglicht werden kann. Die Ver-
fasser betonen dabei immer wieder,
dass diese Massnahmen ohne finan-
zielle Mehrkosten verwirklichbar
sind. 

Es wird sogar die These gewagt, dass sie
langfristig deutliche Kosteneinsparungen
mit sich bringen wird. Dies rief diverse
«BehindertenvertreterInnen» in Alarmbe-
reitschaft (siehe: Visionen im Behinder-
tenbereich weiterverfolgen). Auf Bundes-
ebene wird im Rahmen der 4. IV-Revision
die Einführung einer Assistenzentschädi-
gung geprüft. Die dabei aufgeworfenen
Modelle variieren von einer reinen
Namensänderung der heutigen Hilflosen-
entschädigung bis hin zu einer eigentli-
chen Behinderungsversicherung, die
sämtliche behinderungsbedingten Mehr-
kosten in Form der Subjektfinanzierung
abdecken soll. Hierfür würden bisherige
Leistungen der verschiedenen Sozialver-
sicherungszweige (IV, AHV, UV, MV, KV,
EL, Kantone und Gemeinde) in die Assi-
stenzentschädigung umgelagert werden.

Knacknuss Datenlage
Das äusserst vielschichtige Sozialsystem
führt dazu, dass es sehr schwierig ist, ver-
lässliche Daten zu erhalten. Aufgrund ver-

schiedenster Unterlagen lässt sich jedoch
die Datenlage im Kanton Bern in etwa fol-
gendermassen umschreiben:
• 1995 besuchten 1900 Kinder eine Son-
derschule und/oder wohnten in einer
Institution für behinderte Kinder. Zieht
man die allgemeinen Schulkosten ab, die
für jedes nichtbehinderte Kind von der
Öffentlichen Hand im Bildungsbereich
ausgegeben werden, verblieben für jedes
Minderjährige, das heute in einer Institu-
tion betreut wird, Fr. 54 000.– im Jahr.
Eine durchschnittliche Assistenzent-
schädigung von Fr. 4500.– im Monat wäre
also realisierbar.
• 1995 arbeiteten knapp 6000 Erwach-
sene in einer Werkstätte und/oder wohn-
ten in einem Wohnheim für behinderte
Erwachsene. Die Pensionspreise betru-
gen rund Fr. 100.–/Tag für das Wohnen
und die Mahlzeiten. Also Fr. 3000.– im
Monat für ein Zimmer mit Verpflegung!
Im Werkstattbereich müssen die Behin-
derten mit Rente, Hilflosenentschädi-
gung und Ergänzungsleistungen ihren
Arbeitsplatz bezahlen und erhalten als
Lohn ca. Fr. 200.– im Monat! Zieht man
im Wohnbereich allgemeine Lebensko-
sten (Miete, Essen, Kleidung etc.) ab, 
verblieben für jeden Erwachsenen, der
heute in einer Institution betreut wird, 
Fr. 44 000.– im Jahr. Eine durchschnitt-
liche Assistenzentschädigung von 
Fr. 3700.– im Monat wäre also realisierbar.
Hinzu kommen kantonale Investitions-
beiträge an die Institutionen, Ergän-
zungsleistungen, Leistungen der 
Krankenversicherer, kommunale Subven-
tionen an Spitexdienste und individuelle
Leistungen der IV im Privatbereich.
Die in den Institutionen gebundenen Gel-
der und die erwähnten Zusatzleistungen
genügen für die Realisierung einer
bedarfsdeckenden Assistenzentschädi-
gung, die allen Berner Behinderten Inte-
gration und Selbstbestimmung ermögli-
chen würde.
Quelle: Zentrum für Selbstbestimmtes
Leben ZSL, www.selbstbestimmung.ch

Privat angestellte Pflege-
kraft im Rahmen der EL
Das Zentrum für Selbstbestimmtes
Leben Bern gibt als Muster einen
Arbeitsvertrag und Einsatzrapport
ab, welcher von der Ausgleichskasse
des Kantons Bern gutgeheissen
wurde. Hiermit können Empfänge-
rInnen von Ergänzungsleistungen,
welche eine mittlere oder hohe Hilf-
losenentschädigung beziehen, ihre
Pflegekraft über die EL abrechnen.

Menschen mit Behinderungen, welche
auf Pflege angewiesen sind, müssen
meist in einem Wohnheim leben, sobald
sie nicht mehr auf ihr familiäres, freiwilli-
ges Umfeld zurückgreifen können. Zwar
wurde mit dem KVG die Grund- und
Behandlungspflege in den Leistungskata-



log der obligatorischen Krankenversiche-
rung aufgenommen, doch sind in letzter
Zeit die Kassen dazu übergegangen, Spi-
texleistungen zu limitieren. Auch der
Kanton Bern seinerseits debattiert mit
dem Spitexverband über (laut BSV geset-
zeswidrige) Limitierungen bei der Pflege
zu Hause. Dies führt dazu, dass Behin-
derte und ältere Menschen vermehrt
gezwungen werden, in teure Institutionen
zu ziehen bzw. in ihnen zu bleiben. Hier
leistet die IV einen beachtlichen Anteil an
die Kosten, so dass das Spiel «Kostenab-
wälzen» für die anderen Kostenträger
attraktiv erscheint. Ein Assistenzfonds ist
also mehr denn je nötig!

Weder die Verordnungen der Kranken-
noch der Invalidenversicherung beach-
ten, dass Menschen mit Behinderung für
höchst intime Assistenzdienste ihre Pfle-
geperson selber auswählen wollen.
Obwohl Behinderte ihren Körper meist
bestens kennen, wird ihnen das Recht
und die Fähigkeit abgesprochen, diese
Person selber auszusuchen und anzulei-
ten.

Eine Ausnahme – und gleichzeitig ein
Strohhalm für Betroffene, welche sich
nicht in eine Institution zwingen lassen

wollen – bilden die Bestimmungen im
Rahmen der Ergänzungsleistungen (Art.
11 ELKV). Hiernach werden EL-Bezüge-
rInnen für Hauswirtschaft maximal Fr.
4800.– vergütet; die Wahl der Erbringer
für diese Leistungen ist frei (Ausnahme:
Personen, die im gleichen Haushalt
leben). EL-BezügerInnen, welche eine
Hilflosenentschädigung mittleren oder
schweren Grades erhalten, bekommen
die Kosten einer frei gewählten arbeits-

vertraglich angestellten Pflegekraft bis
zur doppelten Einkommensgrenze (max.
25 000.–) vergütet.
Wie immer, gibt es auch hier «Wenn und
aber», welche allenfalls mit dem Rechts-
dienst abgeklärt werden können. Wer
jedoch obgenannte Kriterien erfüllt, im
Kanton Bern wohnt und an dieser Notlö-
sung interessiert ist, meldet sich am
besten im ZSL (Tel. 031 348 66 77) zum
Bezug der Unterlagen.
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Tabelle: Beiträge pro Tag der Sozialzweige für Pflege und Betreuung
Behinderter

Sozialzweige Heim Privates Wohnen Privates 
mit Spitex Wohnen
(bei KK-Limit) mit Assistenz

KV* (KLV 9a) Fr. 10.– bis 70.– Fr. 30.– bis 65.– Fr. 0.–
IV* (Art. 73) Fr. 20.– bis 260.– Fr. 0.– Fr. 0.–

Bau-/Betriebsbeiträge
Kanton/Gemeinde ca. Fr. 138.– ca. Fr. 20.– bis 60.– Fr. 0.–

Bau-/Betriebsbeiträge
EL* ca. Fr. 100.– bis Fr. 14.– bis Fr. 66.–
HE/PB* Fr. 7.– bis 30.– Fr. 7.– bis 30.– Fr. 7.– bis 30.–
Fürsorge Restbetrag
Gesamt pro Tag Fr. 275.– bis 598.– Fr. 57.– bis 169.– Fr. 7.– bis 96.–

* KV: Krankenversicherung; IV: Invalidenversicherung; EL: Ergänzungsleistungen; 
HE/PB: Hilflosenentschädigung/Pflegebeiträge

Zum Mäppli-Jubiläums-Treffen in
Wimmis

Am 4. September ist in Wimmis bei
gemütlicher Stimmung gebührend
gefeiert worden: vor 60 Jahren ist
die Idee zu den Schreibmäpplis
zusammen mit der ASPr/SVG ins
Leben gerufen worden. Seit 1992
werden die Mäpplis von den Mäpp-
lieltern Dora und Bruno Dick von
Wimmis aus betreut.

Im Jahr sind es etwa 80 bis 95 Mäppli,
die an 27 Gruppen mit bis zu acht Mit-
gliedern verschickt werden. Eine
beliebte Möglichkeit, persönliche
Gedanken, Freuden und Sorgen aus dem
Alltag, Zeichnungen und Fotos oder
ganz einfach nur liebe Grüsse an die
Schreibfreunde und -freundinnen wei-
terzugeben. Dora und Bruno Dick mit
Tochter Regula übernahmen das Amt
der Mäpplibetreuung vom ‘Mäpplivater’
Kaspar Lüscher, der mit seiner schweren
körperlichen Behinderung jahrzehnte-
lang die Mäpplis betreute und mit eige-
nen Texten versah. Leider war es ihm
nicht mehr vergönnt, an dieser
Jubiläumsfeier teilzunehmen. Im Alter

von 74 Jahren ist er in diesem Sommer
verstorben (siehe Nachruf von Walter
Solenthaler).

Nachfolgend je ein Beitrag von Frau
Bachmann und Hanspeter Heeb:

Für alle Teilnehmer war es sicher unver-
gesslich, das alljährliche Mäpplitreffen in
Wimmis. Anwesend waren 45 Personen
aus nah und fern.

Es durfte auch ein Jubiläum gefeiert
werden, 60 Jahre ASPr/SVG. Dadurch
war alles ein bisschen feierlicher als die
Jahre zuvor. Es gab einige ganz tolle
Überraschungen. Das Mäppliteam
Wimmis war aktiv unterwegs gewesen
und hatte für das Treffen einiges organi-
siert.

Getroffen haben wir uns alle um 
11.30 Uhr im schön und mit Liebe
geschmückten Löwensaal. Überall auf
den Tischen schöne Blumengestecke
und bei jedem Platz eine handbemalte
Kerze mit Untersätzchen. Zu Gast waren
vom ASPr/SVG-Zentralvorstand Heinz
Gertsch, von der Geschäftskommission
Hanspeter Heeb und als Delegierter der

Ortsgruppe Basel Walter Buser. Zum
Dessert kam auch noch Hans Kunz von
der Gemeinde Wimmis.

Das Essen war vortrefflich und ich habe
das Gefühl, es hat auch allen sehr
geschmeckt. Die Tochter von Charles
Moser (Löwenwirt) hat als Mitglied der
Gölä-Band auch beim Servieren gehol-
fen. Das gefiel natürlich unserem jüng-
sten Mitglied Florian sehr, denn er ist ein
begeisterter Gölä-Fan.

Nach dem Mittagessen tanzten Ueli und
Daniela Wenger zügigen Rock’n’ Roll
und vom Jägerchörli Niedersimmental
ertönten einige schöne Lieder, die sehr
Anklang fanden und den Nachmittag
musikalisch umrahmten. Zur Freude
aller Teilnehmer hatten Dori und Regula
noch eine Tombola organisiert und jeder
konnte gratis ein Los ziehen und sich
etwas ganz Schönes abholen.

Für die ganze Organisation sagen wir
Dori, Bruno und Regula ganz lieben und
herzlichen Dank und freuen uns heute
schon auf das Treffen im Jahr 2000, am 
1. Samstag im September.

M. Bachmann

ASPR/SVG

Ein festlicher Tag



Kleiner Aufwand
– grosse Wirkung
Wie man mit kleinem Aufwand eine
grosse Wirkung erzielt, beweist Dora
Dick mit ihrer Schreibgruppe, dem
Mäppli-Team, seit Jahren. Unsere Mit-
glieder können sich einer oder mehreren
Schreibgruppen anschliessen und
Gedanken austauschen. Die Mäppli, die
die Schreibhefte enthalten, kursieren
von Person zu Person und gelangen
schlussendlich zurück zu Dora Dick und
ihrer Tochter Regula. Diese verfassen
dazu eine persönliche, anteilnehmende
Antwort. Einmal im Jahr treffen sich die
Schreibenden zum persönlichen Ken-
nenlernen und Gedankenaustausch in
Wimmis. 
Am Samstag, dem 4. September, war es
wieder einmal so weit. Gastgeberin Dora
Dick, ihr Mann und Tochter Regula sorg-
ten dort für einen gemütlichen Tag. Der

Wirt des Hotels Löwen spendierte den
Apero, den Kaffee offerierte die
Gemeinde Wimmis, auch das Dessert
war gesponsert. Der Männerchor ver-
zichtete auf seine Gage. So brauchte
unsere Vereinigung (ASPr/SVG) nur
noch das Mittagessen aus ihrer Kasse zu
nehmen, um das Glück perfekt zu
machen.
Dora hatte auch daran gedacht, die
Presse einzuladen, sodass dem Anliegen
der Behinderten einmal mehr Gehör ver-
schafft werden konnte. Herr Kamber vom
Berner Oberländer war sehr interessiert
an den Aktivitäten der ASPr/SVG. Die
Schreibgruppen, Mäppliteams, sind
wahrscheinlich die typischste Einrich-
tung der ASPr/SVG. Wo sonst werden
gegenseitige Unterstützung und
Freundschaft so stark gepflegt und eine
gute Idee mit so wenig finanziellem Auf-
wand umgesetzt?

Hanspeter Heeb
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In Gedanken an
Kaspar Lüscher,
unseren ‘Mäppli-Vater’

Wiederum gilt es Abschied zu neh-
men von einem lieben Freund, der
jahrzehntelang eine wichtige Aufgabe
innerhalb unserer ASPr/SVG ausübte.
Es ist dies unser allseits geschätztes
Aktiv-Mitglied Kaspar Lüscher.

Anfangs der 50er Jahre übernahm
Kaspar Lüscher aus der Hand von
Beata Wieland die Leitung der
Deutschschweizer Schreibgruppen.
Die sogenannten Mäppligruppen
waren damals (und zum Teil heute
noch) ein wichtiges Verbindungsglied
innerhalb unserer ASPr-Vereinigung.

Kaspar verstand es auf Anhieb, auf all
die menschlichen Probleme, auf die
Freuden und Leiden der Schreibgrup-
pen-Mitglieder einzugehen, denn er
verschrieb sich dieser neuen Lebens-
aufgabe mit Herz und Seele. Für jeden
von uns fand er tröstende, mutma-
chende und wegweisende Worte.
Jahrein, jahraus schrieb Kaspar sei-
tenlange Berichte in die Hefte, immer
bemüht, auf die Anliegen jedes Einzel-
nen persönlich einzugehen.
Und wenn man bedenkt, dass Kaspar
nur mit einem einzigen, speziell ein-
bandagierten Finger die elektrische
Schreibmaschine bedienen konnte,
kann man vielleicht erahnen, wieviel
‘Herzblut’ in all diesen Briefen steckte.

Kaspar, übrigens ein begeisterter
Eisenbahnen-Fan, organisierte aber
auch während seines Amtes als
‘Mäppli-Vater’ unzählige Schreib-
gruppen-Treffen und war auch ein
gerngesehener Gast bei diesen gesel-
ligen Zusammenkünften, wie auch in
den Ferienkursen.
Später, als seine Körperbehinderung
ihn immer mehr einengte und auch
die Sehkraft in Blindheit endete, sah er
sich gezwungen seine lebensausfül-
lende Aufgabe als Mäpplileiter aufzu-
geben.

Dank hingebungstreuer Pflege seines
Freundes Hans Klopfenstein und der
umsichtigen Fürsorge seiner Schwe-
ster konnte Kaspar die letzten Lebens-
jahre in Stille und glaubender 
Geborgenheit in seiner Wohnung ver-
bringen, bis er erlöst wurde von all sei-
nen Schmerzen und Gebrechen.

Kaspar, wir danken dir und werden
dich nie vergessen, solange unsere
Herzen schlagen.

Walter Solenthaler

Gäste beim Mäpplitreffen 1999 in Wimmis

Wo man singt, da lass es gemütlich sein: das Jägerchörli Niedersimmental bot einige
schöne Lieder.
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Kursberichte
Bericht Sportkurs Gwatt 1999
Leitung: Albin Keller

Am 25. Juli begann wieder einmal das
schöne Sportlager in Gwatt am Thuner-
see. Die einen kamen mit dem Auto und
die anderen zum Teil von St. Gallen mit
dem Zug ins Berner Oberland. Unser Lei-
ter Albin Keller holte die Schar vom Bahn-
hof ab. Um halb sieben waren wir zu
unserem ersten Abendessen geladen.
Unsere Betreuung brachte das Essen ins
Landhaus. Es gab Suppe und Salat vor
dem Hauptgang. Nach dem Essen und
dem Abwasch stellten wir uns in einer
Runde gegenseitig vor. Als die Runde
beendet war, gingen einige an den See
und die anderen in die «Beiz» oder die
Wasserbar. Etwa so gegen 23.30 Uhr
waren die meisten im Bett, weil sie am
Morgen zum Teil schon vor 7.00 Uhr von
ihrer Betreuerin geweckt werden. «Punkt»
8.00 Uhr beginnt das Frühstück und
anschliessend begibt sich jeder und jede
zum Wochenplan, um zu schauen, wo
er/sie heute eingeteilt ist. Albin und Ste-
fan oder Markus brachten die Gruppen
mit den gemieteten Bussen an den Hän-
nisweg, wo dank dem «Grosseinsatz»
diverser Leute nach den Überschwem-
mungen sowohl Schwimm- wie Turnhalle
für uns dennoch zur Verfügung standen.
Also ging es entweder in der Physiothera-
pie, in der Schwimmhalle oder in der
Turnhalle los. Das Schwimmen ist in zwei
Gruppen aufgeteilt, die einen gehen um
9.00 Uhr ins Wasser und die anderen eine
Stunde später. Nach dem Baden und Tur-
nen geht es jeweils wieder ins Gwatt-
Zentrum (Heimstätte) zurück, denn
genau um halb eins wird das Mittagessen
serviert. Am Nachmittag konnte
mann/frau tun und lassen was sie wollten.
Zum Beispiel konnten einige mit dem
Rollstuhlvelo (Marcomobil) nach Thun
radeln, andere im Bonstetterpark spazie-
ren gehen oder auch mit dem Ruderboot
«auf die See fahren». Um halb fünf beginnt
dann jeweils die Spielstunde, wo wir z.B.
einmal einen Fotoparcours zu bewältigen
hatten, welchen unsere Sportleiterin Bri-
gitt Brunner 14 Tage vor dem Kurs an Ort
und Stelle vorbereitete resp. die Fotos
machte. Nach der Spielrunde durften
jene, die wollten und konnten, mit unse-
ren Therapeuten Gehübungen machen
und wenn sie durchhielten sogar bis zum
Abendessen. Abends ging dann jeder
wieder seinen Neigungen und Wünschen
nach. Am Freitag der ersten Woche ver-
liess die ganze Gruppe mit den Bussen
das Gwatt-Zentrum Richtung Thun City
und bestieg dort das neuste Motorschiff
der Thunerseeflotte, die «Berner Ober-
land», welche mit Rollstuhltoilette und

Behinderten-Treppenlift ausgerüstet ist.
So fuhren wir nach Interlaken. Wir hatten
das schönste Wetter in der Touristen-
stadt. Einige gingen in die Stadt zum
«Lädele», andere bevorzugten einen Spa-
ziergang abseits des Rummels und
genossen eine feine Coupe. Um 16.00 Uhr
war dann der Start für die Rückfahrt mit
dem Raddampfer «Blüemlisalp» zurück
nach Thun und anschliessend mit den
Bussen zurück ins Gwatt-Zentrum, wo
wir sogleich zu Tische sitzen konnten.
Am Sonntagabend war unser traditionel-
ler Bundesfeiertag mit viel Feuerwerk und
Höhenfeuer in der näheren Umgebung.
Beim Eindunkeln begaben sich die mei-
sten unserer Gruppe an den See, um dem
Schauspiel, natürlich begleitet von vielen
explodierenden Knallkörpern, zuzu-
schauen resp. zuzuhören. Als sich das
Ganze dem Ende näherte und es einiger-
massen ruhig war, begaben sich die mei-
sten in die «Klappe», denn am nächsten
Tag hiess es wieder Sport, Schwimmen

und Physio, und damit hat auch schon die
zweite Woche begonnen.

Am Dienstagabend zeigte uns Christoph
Moser, unser Physio-Chef, einen Diavor-
trag von seiner Reise nach Thailand,
Malaysia und Australien. Es war sehr
gemütlich und interessant. Am Mittwoch
war ein Lottomatch angesagt, aber leider
hatten wir die Karten zu Hause gelassen
und darum mussten wir den Match um
einen Tag verschieben. Der Schlussabend
war mit Spielen, Sketchs, Playback und
ein wenig Tanz vollgepackt, zudem wur-
den wir kulinarisch mit Wein und Glace
verwöhnt. Ja nun war unsere Heimreise
angesagt. Die einen fuhren mit dem Auto
und die anderen mit dem Zug zum Teil
bis nach St. Gallen. Somit war unser
Sportkurs wieder einmal gut über die
Bühne gegangen. Wir warten alle
gespannt bis zum nächsten Jahr.

Urs Kriemler, Bern

ASPR/SVG

Urs Kriemler beim Entenfüttern

Beim Basteln von Tischdekorationen ‘Thunersee im Kleinformat’
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Neuwagenkauf

VonVielseitigkeit
im wahrsten Sinne des Wortes
konnten sich die beiden Mitarbei-
terInnen vom Zentralsekretariat
überzeugen. In Stettlen erlebten
sie eine strahlende Corinne Bon-
vin-Lüscher, die den Kugelschrei-
ber (siehe FAIRE FACE-Redak-
tion) ausnahmsweise losgelassen
hatte. Grund dafür? Sie dirigierte
den Damenchor anlässlich seines
hundertsten Geburtstages. Es
gab dröhnenden Applaus. Bravo,
Corinne! Einmal dirigieren nicht
vom Pult, sondern vom Rollstuhl
aus.



BULLETINS/
BÜCHER/
INTERNET

Sozialhilfe – eine tragende Säule
der sozialen Sicherheit

Das Bundesamt für Statistik in Neuen-
burg BFS gibt mit info:social 1 ein Bulle-
tin heraus und bietet damit einen
Überblick über die in der Schweiz ausge-
richteten bedarfsabhängigen Soziallei-
stungen. Ausgehend vom Inventar die-
ser Leistungen hat der Sozialforscher
Kurt Wyss im Auftrag des BFS die kanto-

nalen Bedarfsleistungen untersucht und
eine Typologie erstellt.

In info:social 2 wird das Modell zur Si-
mulation der Entwicklung der AHV-
Beiträge vorgestellt und das info:social 3
befasst sich mit der Wirksamkeit und
den Verteilungseffekten staatlicher So-
zialleistungen auf der Basis der Zusatz-
auswertungen der nationalen Armuts-
studie durch das BFS.

Auskunft:
Bundesamt für Statistik,
Espace de l’Europe 10,
2010 Neuchâtel
Tel: 032/713 60 60, Fax: 032/713 60 61
Internet-Adresse:
http://www.admin.ch/bfs
Bestellnummer für info:social 1:
299-9901, Preis: Fr. 7.–
Bestellnummer Jahresabonnement
info.social: 299-9900

THERAPIE
Heilsame Schwingungen aus
Röhren
Neuartige Musik-Therapie im
Schweizer Paraplegiker-Zentrum

Das Therapie-Angebot im Schweizer
Paraplegiker-Zentrum (SPZ) ist um eine
aussergewöhnliche Neuheit bereichert

worden. In der Musik-Therapie wird seit
kurzem ein Klangtempel eingesetzt, des-
sen Schwingungen und Töne heilsame
Wirkung versprechen. An einem Lär-
chenholz-Gerüst sind 15 Messingrohre
aufgehängt, die Töne sind in reinen
Quinten gestimmt. Die versuchsweise
Anwendung dieses «Instruments» soll
zeigen, inwieweit eine unkonventionelle
Methode den Patienten helfen kann, in
schwierigen Situationen das innere
Gleichgewicht zu finden. Fachleute
betrachten den Klangtempel als eine
befreiende Hilfe dort, wo Körper wie Psy-
che einer hohen Belastung ausgesetzt
sind, aber auch als Mittel zur Wahrneh-
mungs-Schulung und Sensibilisierung
der Sinne.

Regula Curti, Musiktherapeutin im SPZ,
Initiantin des Projektes. Der 3,80 Meter
hohe und 400 Kilogramm schwere Klang-
tempel ist das Werk von Wolfgang Dei-
nert-Lörler aus Bayern.

Weitere Informationen:
Schweizer Paraplegiker-Zentrum,
Regula Curti,
Musiktherapeutin,
6207 Nottwil,
Telefon 041 939 54 54,
Fax 041 939 54 40.
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WIR TRAUERN UM
UNSERE VERSTORBENEN

MITGLIEDER

NOUS SOMMES EN DEUIL
DE NOS MEMBRES

DEFUNTS

Python Louis
Hunzikon – 9545 Wängi

TG/Aktiv Paar

Guillaume Germaine
Case postale 69 – 1000 Lausanne 24

VD/Actif

Wir wollen ein ehrendes
Andenken bewahren.

Nous voulons garder le sou-
venir respectueux.

➠ Infos
➠ Hinweise
➠ Anlässe
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MARKT

Ich verkaufe

Auto Nissan Micra 
aus 1. Hand
Jahrg. 1987, 43 000 km, rot
3 Türen, autom. Handbetrieb
Tel. 055/240 52 92
9–11 Uhr und 19–20 Uhr


