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Hier wird die Grundidee grafisch verdeut-
licht: www.sympa.ch ist mehr als eine Inter-
net-Site, sie ist als Portal oder Drehscheibe
konzipiert, eine Art ‘Treffpunkt’ für Behin-
derte und an Behindertenfragen Interes-
sierte. Lesen Sie auf den Seiten 3 – 5.
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Die schweizerische Informations- und Dienstleistungsdrehscheibe 

der ASPr/SVG für Behinderte



Editorial

Auf einem Spaziergang im Wald
komme ich an haufenweise herumlie-
gendem Holz vorbei. Jawohl, der
Sturm Lothar vom vergangenen
Dezember hat Schlimmes angerichtet.
Achtlos haben es aber auch die Wald-
arbeiter zerhackt und durcheinander
geworfen. Schmerzlich berührt halte
ich meinen E-Rolli an und verfalle in
sinnende Nachdenklichkeit...

Was hätte nicht alles aus diesem Holz
werden können, eine Scheune, ein
Haus, ein Schaukelpferd...

Ei, guck doch mal – da sprosst ja gar
ein winziges Ästchen mit einem einzi-
gen hellgrünen Blättchen aus der Seite
eines Baumstückes durch die trockene
Rinde, ein gutes, dankbares Gefühl
erfasst mich beim genaueren Hin-
schauen...

Wenn wir in der Mitte dieser Zeitung
die Jahresberichte und Rechnungs-
zahlen sehen, überfliegen wir sie
manchmal mit einem «ach – ist ja
immer etwa das Gleiche»! Aber wie,
wenn beim Einlesen sich doch dies
kleine neue Zweiglein mit dem hell-
grünen Blatt bemerkbar machte, diese
kleinen, aber wichtigen Veränderun-
gen? Diese zu entdecken gibt ein
gutes Gefühl.

Corinne Bonvin-Lüscher
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Unter dem Namen www.sympa.ch
wurde von einer Projektgruppe im
Auftrag der Association Suisse des
Paralysés (ASPr) im Herbst 1999
eine Homepage entwickelt. Dabei
galt es ein offenes Gefäss zu schaf-
fen mit dem Ziel, einerseits ein
breites Spektrum an Informationen
und Dienstleistungen für Behin-
derte anbieten zu können, anderer-
seits die Möglichkeit zu schaffen,
dass die Inhalte der Site in Tele-
arbeit von den Behinderten selber
erfasst und verwaltet werden kön-
nen. Bereits beim Aufbau und bei
der Realisierung des Projektes
waren insgesamt sieben behin-
derte, fachlich versierte Personen
beteiligt.
Kurt Leuenberger, Image Factory Biel

Der aktuelle Projektstand
Die Homepage www.sympa.ch ist nun
seit dem 3. Dezember 1999, dem interna-
tionalen Tag des Behinderten, für die
Öffentlichkeit zugänglich. Die Internet-
drehscheibe wird bereits rege benutzt,
allein im Februar surften schon über 400
verschiedene Besucher durchs Angebot. 
Seither wird intensiv an verschiedenen
Verbesserungen gearbeitet, insbesonde-
re am Online-Content Manager. Die näch-
sten Wochen sind für die Konsolidierung
der Inhalte in den Sprachen Deutsch und
Französisch reserviert. Weiter werden
verschiedene Autoren auf dem Online-
Content Manager geschult.

Ein Beispiel aus der Praxis
Das folgende Beispiel als Möglichkeit soll
das innovative Konzept verdeutlichen,
das hinter www.sympa.ch steckt:

Ausgangslage
Petra Muster, 32 – jährig, KV-Angestellte,
verunfallte vor zwei Jahren mit dem Auto
schwer und ist seither Tetraplegikerin.
Nach einer langen Rehabilitationszeit
konnte sie vor einiger Zeit wieder in ihr
Zuhause, das in der Zwischenzeit roll-
stuhlgängig umgebaut wurde, einzie-
hen. Nachdem sie trotz ihrer schweren
Behinderung ihre persönlichen Bedürf-
nisse in den Griff bekommen hatte, ver-
spürte sie Lust, mit ihrer Umwelt wieder
vermehrt Kontakt aufzunehmen und
auch einer sinnvollen Teilzeittätigkeit
nachzugehen. 

Information und Dienstleistung
Durchs Internet surfte Petra Muster
schon ab und zu und stiess eines Abends
auf das reichhaltige Angebot von
www.sympa.ch der ASPr/SVG. Über die
Rubrik Hilfsmittel gelangte sie zur Stif-
tung für elektronische Hilfsmittel, bei der
sie sich ein an ihre spezifischen Bedürf-
nisse angepasstes Eingabegerät erste-
hen konnte.  Mit diesem Gerät war es ihr
nun möglich, einen PC wieder optimal zu
bedienen. Ihr Wunsch nach einer Teil-
zeittätigkeit wuchs mit diesem Erfolg.
Doch nun schlug die brutale Wirklichkeit
mit aller Macht zu: auf über 30 Stellenin-
serate meldete sie sich, doch überall stell-
ten sich die bekannten, behinderungsbe-
dingten Hindernisse in den Weg. 

Telearbeit
In ihrer Ratlosigkeit surfte Petra Muster
wieder einmal auf www.sympa.ch. Dort
wurde vom Projektteam eine Autorin zur
Erarbeitung von Inhalten im Bereich
Hilfsmittel mit einem Arbeitspensum
von ca. 25 % gesucht. Diese Tätigkeit
sprach sie sehr an und sie meldete sich
sofort per Mausklick. Schnell wurde man
sich vertragseinig. Von zuhause aus
kann sie nun über den Online-Content
Manager in Telearbeit an ihrem adaptier-
ten Arbeitsplatz die anfallenden Arbei-
ten ausführen. 

Der öffentliche Teil
Für die technische Umsetzung wurde
ein System gewählt, das mit dynami-
schen Seiten arbeitet. Das heisst, die
Inhalte werden nicht statisch auf HTML-
Seiten erfasst, sondern in zentralen
Datenbanken. Dies erlaubt eine selek-
tive, gezielte Abfrage der Informationen
auch bei grossen Datenbeständen. 
Beim grafischen Layout wurde Wert auf
eine konsistente Struktur gelegt, die es
dem Benutzer ermöglichen soll, sich in
kurzer Zeit durch das gesamte Angebot
zu bewegen, ohne die Übersicht zu ver-
lieren. Der Bildschirm ist zu diesem
Zweck in drei Bereiche aufgeteilt:

Linker Teil: Navigation
Die Navigation mit Aufklappmenüs
erlaubt eine saubere und übersichtliche
Gliederung sämtlicher Rubriken und
Kapitel.

Mittlerer Teil: Inhalt
Hier wird der jeweilige Inhalt in einheit-
licher Darstellungsweise angezeigt.

Rechter Teil: Externe Links
In diesem Teil werden je nach gewählter
Rubrik externe Links auf ausgewählte,
interessante Websites eingeblendet, die
sich auf das entsprechende Thema
beziehen.
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Die Homepage www.sympa.ch der ASPr/SVG ist seit dem 3. Dezember, dem Tag der
Behinderten offen
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Der interne Teil 
Über den sogenannten Online-Content
Manager (OCM), einen passwortge-
schützten, internen Programmteil, kann
der gesamte Inhalt der Website von
einem beliebigen PC mit Internet-
Anschluss aus verwaltet werden. 

Die Dateneingabe erfolgt über Online-
Formulare. Dabei werden die Autoren
von einer umfassenden Direkt-Hilfe
unterstützt, die die einzelnen Schritte
erklärt. Für diese Arbeiten sind keine
Kenntnisse von HTML erforderlich, die
Inhalte werden mit Formatvorlagen auto-
matisch dem grafischen Layout ange-
passt und sind mit wenigen Mausklicks
dem richtigen Inhaltsteil zugeordnet.

Damit ist gewährleistet, dass sich die
Autoren voll auf die inhaltlichen Aspekte
konzentrieren können, ohne sich um

technische Belange kümmern zu müs-
sen. Für versierte Autoren ist jedoch das
Einfügen von HTML-Tags für zusätzliche
Formatierungen problemlos möglich.

Technischer Beschrieb
Die relationalen Datenbanken wurden
gemäss den Anforderungen der ver-
schiedenen Programmmodule in Micro-
soft Access erstellt. Die Abfrage der
Datenbanken in den dynamischen
Active Server Pages (ASP) erfolgt in SQL.
Dies garantiert eine problemlose Portie-
rung der Datenbanken zu einem späte-
ren Zeitpunkt auf SQL-Server, wenn ein-
mal die Kapazitätsgrenzen erreicht sind.
Als Webserver dient ein Windows NT
Server mit Internet Information Server
4.0. 

Beim Aufbau der Navigationsstruktur
und dem Datenbankdesign wurde den

rubrikübergreifenden Zuordnungsmög-
lichkeiten grösste Aufmerksamkeit
geschenkt. Dadurch ist die Offenheit
und die Ausbaufähigkeit des Systems
gewährleistet. 

Der Einsatz der ASP-Technik stellt
zudem sicher, dass die Website in unter-
schiedlichen Browsern ohne grosse
Unterschiede dargestellt wird. Aus dem-
selben Grund wurden ausser dem Ein-
satz von Java-Script in der Navigation
und in einzelnen kleinen Details auf die
Verwendung anderer Techniken
bewusst verzichtet. So sind zur Darstel-
lung der Website keine zusätzlichen
Tools und Plug-ins nötig.

Das nachfolgende Diagramm verdeut-
licht das Zusammenspiel von Datenban-
ken und dynamischen Seiten in den ver-
schiedenen Rubriken.
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Die Zeitschrift ‘Soziale Sicherheit’
2000/2 des Bundesamtes für Sozi-
alversicherung BSV widmete ihr
Schwerpunkthema der Assistenz-
entschädigung. Verschiedenste
Autoren kommen da zu Wort. So
ist auch ein umfassender Artikel
von Georges Pestalozzi-Seger zu
lesen. Er fasst die wichtigsten
Überlegungen und Zielsetzungen
aus der Sicht der Behinderten-
Organisationen zusammen und
legt dar, weshalb die Forderung
für Assistenzentschädigung für
die Betroffenen eine so hohe Prio-
rität hat und welches die Erwar-
tungen sind, welche mit der Revi-
sion verbunden werden.

Eine alte Forderung der Behinder-
tenorganisationen
Es ist rund zehn Jahre her, dass eine
von der Dachorganisationenkonferenz
der privaten Behindertenhilfe (DOK)
eingesetzte Arbeitsgruppe eine umfas-
sende Befragung der Betroffenen und
ihrer Verbände durchführte, gestützt
auf deren Ergebnisse die Invalidenver-
sicherung sich einer Analyse unterzog,
Lücken und Schwachpunkte ortete
und eine ganze Reihe von Verbesse-
rungsvorschlägen formulierte. Das
Resultat wurde in einem Bericht
zusammengefasst und der Vorsteherin
des EDI eingereicht. Dieser Bericht
kann angesichts des veränderten
sozial- und finanzpolitischen Umfelds
nicht mehr in allen Punkten als Zielvor-
gabe dienen; in den wesentlichen
Grundzügen darf er jedoch nach wie
vor Aktualität beanspruchen. Dies
betrifft namentlich die Forderung 
nach Ablösung der heutigen Hilflosen-
entschädigung durch eine Assistenz-
entschädigung. Ausgehend von ver-
schiedenen Vorbildern in Sozialver-
sicherungssystemen des Auslandes
wurde dieser Vorschlag damals erst-
mals auf breiter Basis und in grosser
Einigkeit in die hiesige Diskussion ein-
gebracht, und er steht noch heute in
der Prioritätenliste der Erwartungen an
die 4. IVG-Revision an vorderster
Stelle. In der Zwischenzeit wird die
Forderung nach Einführung einer sub-
stanziellen Assistenzentschädigung
aber auch aus Artikel 8 Absatz 4 der
neuen Bundesverfassung abgeleitet,
welcher den Gesetzgeber beauftragt,
«Massnahmen zur Beseitigung von
Benachteiligungen der Behinderten»
vorzusehen.

Weshalb eine Assistenzentschädi-
gung?
Der Forderung nach Einführung einer
Assistenzentschädigung liegt primär ein
menschenrechtlicher Ansatz zugrunde:
Das zentrale Grundrecht der persönlichen
Freiheit muss selbstverständlich auch
behinderten Mitbürgern und Mitbürge-
rinnen zustehen. Zu diesem Recht gehört
der Anspruch, das eigene Leben (im Rah-
men der üblichen gesellschaftlichen
Schranken) selbstbestimmt zu gestalten,
den Wohnort frei zu wählen, selber zu
bestimmen, wann, wo und mit wem
gesellschaftliche Kontakte gepflegt wer-
den, so wie dies alle andern Menschen
auch tun. Behinderte Menschen können
dieses Grundrecht jedoch nur wahrneh-
men, wenn ihnen die nötigen Mittel zur
Kompensation der behinderungsbeding-
ten Beeinträchtigung zur Verfügung
gestellt werden. Manchmal reichen tech-
nische Hilfsmittel, oft bedarf es jedoch
menschlicher Assistenz in unterschiedli-
chem Ausmass und behinderungsbe-
dingt angepasster Ausgestaltung. Wer-
den den Betroffenen die nötigen Mittel
zur Finanzierung dieser Assistenz vorent-
halten, so wird letztlich das Grundrecht
auf persönliche Freiheit unmittelbar
beschnitten, die persönliche Würde
direkt getroffen.
Grundsätzlich sind verschiedene Modelle
zur Finanzierung der nötigen Assistenz
denkbar. In Anbetracht der Tatsache,
dass die Schweiz mit der IV eine Versi-
cherung kennt, welche dazu bestimmt
ist, die Eingliederung behinderter Men-
schen in das erwerbliche und soziale
Leben sicherzustellen, liegt es auf der
Hand, eine Lösung im Rahmen der IV
anzustreben; dies umso mehr als die Ein-
führung einer eigenständigen Pflegever-
sicherung in der Schweiz bis auf weiteres
politisch nicht denkbar ist. Ein Ausbau
der Leistungen der Krankenversicherung
würde schliesslich ebenfalls auf enormen
Widerstand stossen. Zudem eignet sich
das System der Krankenversicherung,
welches auf dem Grundsatz der Vergü-
tung einzelner Leistungen «normierter»
Leistungserbringer gründet, im Hinblick
auf die komplexen Bedürfnisse im Rah-
men von Langzeitpflege, -betreuung und
-assistenz nur sehr bedingt.

Weshalb die heutigen Hilflosenent-
schädigungen nicht genügen...
Vorweg sei festgehalten, dass der Ansatz,
welcher den heutigen Hilflosenentschädi-
gungen zugrunde liegt, durchaus zu
unterstützen ist: Mit der Gewährung

eines von der Pflege-und Betreuungsbe-
dürftigkeit abhängigen Pauschalbetrags,
über dessen Verwendung die betroffene
Person (und allenfalls ihre Angehörigen)
autonom entscheiden darf, wird dem
Bedarf nach höchstmöglicher Selbstbe-
stimmung und nach Einzelfall orientier-
ten Lösungsstrategien Rechnung getra-
gen. Zudem werden Betroffene wie auch
Verwaltung von unnötiger Administra-
tion entlastet. Letztlich ist ein derartiger
Ansatz sehr modern und nimmt Überle-
gungen auf, wie sie heute andernorts (z.B.
beim NPM) in Finanzierungssystemen
vermehrt Eingang finden. Die Kritik der
Behindertenorganisationen stösst sich
deshalb nicht am Prinzip der Pauschalab-
geltung, sondern an folgenden Punkten:
•Die heutige Terminologie ist diskrimi-
nierend: Es geht nicht an, eine Person als
«hilflos» zu bezeichnen, welche behinde-
rungsbedingt bei der Alltagsgestaltung
auf Dritthilfe angewiesen ist.
•Die Anspruchsvoraussetzungen sind
teilweise zu eng formuliert: Sie führen
dazu, dass gewisse Personenkreise, wie
die psychisch behinderten Menschen
und die Gehörlosen, in aller Regel leer
ausgehen; damit entstehen im System
selber innere Ungerechtigkeiten. Auch
muss man sich fragen, ob es sinnvoll ist,
die Dritthilfe etwa beim Essen zu berück-
sichtigen, nicht aber jene beim Zuberei-
ten und Auftragen des Essens.
•Die Höhe der heutigen Entschädigung
(Monatspauschale von 201 Fr., 503 Fr.
oder 804 Fr. je nach Grad der Pflegebe-
dürftigkeit) genügt in keiner Weise, um
den tatsächlichen Bedarf an Dritthilfe zu
decken: Wie kann etwa ein schwerstbe-
hinderter Tetraplegiker, der in allen
Lebensbereichen Hilfe und Assistenz
benötigt, mit monatlich 804 Franken
diese Hilfe finanzieren? Stossend ist in
diesem Zusammenhang auch, dass
Unfallversicherte heute Hilflosenentschä-
digungen erhalten, die um den Faktor 2,5
höher liegen als jene der IV-Versicherten,
wofür es sachlich nicht den geringsten
Grund gibt.
Das heutige System mit nur drei Stufen
und äusserst starren Einteilungskriterien
vermag nicht zu befriedigen: Heute ent-
scheiden Details darüber, in welche Stufe
eine Person fällt (so etwa, ob sie in der
Lage ist, das Fleisch selber zu zerschnei-
den), nicht aber der tatsächliche zeitliche
Aufwand, der für die Assistenz benötigt
wird.
•Schliesslich befriedigt nicht, dass die
Leistungen der IV erst nach einer Warte-
zeit von einem Jahr einsetzen, während
der die Betroffenen regelmässig in Eng-
pässe geraten.

Erwartungen an die Revision
Dass die 4. IVG-Revision die Schwach-
stellen im heutigen System angehen
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Assistenzentschädigung:
Selbständige Lebensführung ausserhalb von Heimen
ermöglichen!



muss, darüber besteht unter allen Behin-
dertenorganisationen einhellig Konsens.
Wie weit die Revision gehen kann und
soll, dazu gehen die Meinungen teilweise
auseinander. Während gewisse Kreise
wie das «Zentrum für selbstbestimmtes
Leben» eine versicherungsübergreifende
Gesamtrevision des Systems unter Ersatz
aller Objektfinanzierungen durch eine
«echte» umfassende Assistenzentschädi-
gung fordern, begrüssen die in der DOK
zusammengeschlossenen Organisatio-
nen der Behindertenhilfe unter realpoliti-
schem Blickwinkel auch schon eine Teil-
revision des Systems, welche die
wichtigsten Lücken und Schwachstellen
schliesst und die Basisleistungen für Per-
sonen, die nicht in Institutionen leben,
substanziell erhöht. Daraus ergeben sich
folgende Erwartungen:
•An Stelle der bisherigen Hilflosenent-
schädigung soll neu eine Assistenzent-
schädigung treten: Die Unterstützungs-
leistungen bei der Pflege, Betreuung
sowie bei der Führung gesellschaftlicher
Kontakte lassen sich sehr gut unter dem
Titel «Assistenz» zusammenfassen, der
von einem partnerschaftlichen Verständ-
nis von Hilfeleistung ausgeht.
•Die Anspruchsvoraussetzungen für den
Bezug einer Assistenzentschädigung
sind (auf Gesetzes- und Verordnungs-
ebene) offener zu formulieren. Insbeson-
dere müssen sie auch den psychisch und
leicht geistig behinderten Menschen
ermöglichen, einen Beitrag für die Finan-
zierung der benötigten Begleitung beim
selbständigen Wohnen zu erhalten. Aber
auch den gehörlosen Menschen muss der
Bezug einer Assistenzentschädigung
ermöglicht werden, damit sie ihren
Bedarf an Gebärdensprachdolmetschern
finanzieren können.
•Für Menschen, die ausserhalb eines
Heimes leben (und damit von den kollek-
tiven Beiträgen der IV nicht profitieren
können), muss die Assistenzentschädi-
gung zumindest in etwa auf das Niveau
der heutigen Leistungen der Unfallversi-
cherung gehoben werden: Nur dann wird
es den Betroffenen (oder zumindest
einem Grossteil von ihnen) möglich 
werden, die benötigte Assistenz aus Ver-
sicherungsleistungen zu finanzieren,
allenfalls unter komplementärer Inan-
spruchnahme von Leistungen der Kran-
kenversicherung.
•Das grobe Stufensystem sollte verfeinert
werden, wobei ein System mit vier oder
fünf Stufen denkbar wäre. Von einer sol-
chen Verfeinerung erwarten wir mehr Ein-
zelfallgerechtigkeit, ohne dass der admini-
strative Aufwand erheblich zunehmen
müsste. Ernsthaft geprüft werden sollte
auch, ob der Faktor Zeit nicht vermehrt
bei der Einstufung assistenzbedürftiger
Personen berücksichtigt werden könnte.

Zu den Kosten
Kein Vorschlag darf heute diskutiert wer-
den, ohne die Kostenfrage mit einzube-

ziehen. Das gilt ganz generell, aber natür-
lich in besonderem Masse für die defi-
zitäre Invalidenversicherung. Die Ablö-
sung der heutigen individuellen
Leistungen der IV zur Finanzierung von
Pflege und Betreuung (Pflegebeiträge,
Hauspflege-Entschädigungen, Hilflosen-
Entschädigungen) durch eine substanzi-
elle Assistenz-Entschädigung ist vorder-
gründig nicht kostenneutral zu haben. Je
nach gewähltem Ausbaumodell muss mit
Mehrkosten zwischen rund 100 und 250
Mio. Franken gerechnet werden, wozu
eventuell noch Kosten bei Einräumung
einer Besitzstandsgarantie im AHV-Alter
hinzutreten. Diese Kosten sind jedoch in
einen Gesamtzusammenhang zu stellen;

nicht nur relativieren sie sich im Ver-
gleich zu den Gesamtkosten der IV von
über 8 Mrd. Franken und zum jährlichen
(!) Mehrbedarf für die IV-Renten von 200
Mio. Franken, sondern sie stellen gut
investiertes Geld dar, welches dazu
beiträgt, Kosten an andern Orten zu spa-
ren. Im Einzelnen seien folgende Bemer-
kungen angebracht:
•Die Einführung einer Assistenz-Ent-
schädigung kompensiert in etlichen Fäl-
len die Streichung der Zusatzrenten für
den Ehegatten; es sei dabei an Ehepaare
gedacht, bei denen die Partnerin eines
behinderten Mannes keiner Erwerbs-
tätigkeit nachgehen kann, weil sie sich
der Pflege ihres Mannes widmet. Erhält
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Kolumne
Z’Gedanke-Fötzeli
Gefangene in einem Schweizer Gefängnis streiken
für bessere Bedingungen: Birchermüesli zum
Z’Nacht sei zu wenig für einen Mann. Ausserdem
hätte Mann gerne mehr Fernsehsender. 
Flugzeugabsturz: Die ganze Welt nimmt Anteil, Psy-
chologInnen und TheologInnen werden eingeflogen,
um die Angehörigen sofort zu trösten und aufzufan-
gen, zu beraten und zu begleiten. 
Eine Gruppe junger Leute kommt beim Nervenkitzel-
sport tragisch ums Leben: Die Betroffenheit ist gross
und die Geldforderungen der trauernden Hinterblie-
benen noch grösser. 

Nun, Sie erinnern sich. Über Gleiches und Ähnliches wird täglich berichtet. Wir
alle hören Nachrichten, schauen TV oder lesen Zeitung. Wir alle nehmen Anteil.
Oder wir hören weg, zucken die Schultern oder ärgern uns – wie ich hie und da.
Wieso ärgern? Und was hat dies alles mit unserem Jahresthema «Wohnen und
Assistenz» zu tun? Nun, ohne die eine Forderung oder Tragik gegen die andere
ausspielen zu wollen, möchte ich doch ein paar Vergleiche aufstellen. 
Stecken wir die unzufriedenen Gefangenen, die zudem meist aus Ländern stam-
men, in denen sie es schlechter haben, mal für ein paar Tage in ein schweizeri-
sches Alters- und Pflegeheim. Vergleichen wir ihre Situation mit der einer Insas-
sin dieses Heims (das Wort Insassin mag ich sonst gar nicht, aber in diesem
Zusammenhang schien es mir irgendwie passend). Vergleichen wir zum Beispiel
mit Rosmarie L. Seit fünfzehn Jahren schwindet Rosmarie L. an einer MS dahin.
Seit fünf Jahren ist sie im Alters- und Pflegeheim Gottesgnad, da ihr Mann und
die Kinder sie nicht mehr zu Hause betreuen können und die Spitex streikte.
Heute wohnt Rosmarie L. als Fünfunddreissigjährige in einem Haus mit lauter
alten Leuten. Tür an Tür mit alten Leuten, im Speisesaal mit alten Leuten. Ihr
Glück ist, dass sie eines der wenigen Einzelzimmer bekam. Die Pflegerinnen sind
nett, aber sie sind überfordert mit dieser Patientin, die kaum mehr verständlich
sprechen kann. Manchmal wird sie am Morgen gar nicht aufgenommen, wenn
die Personalknappheit wieder mal gravierend ist. Meist wird sie um fünf Uhr zu
Bett gebracht. Das Fernsehen ist beinahe die einzige Abwechslung. Bircher-
müesli wird als pappiger Brei serviert, weil das einfacher geht zum Füttern. 
Vergleich 2: eine Wohngruppe mit geistigbehinderten Bewohnern. Die drei
Betreuerinnen, die die Gruppe abwechslungsweise begleiten, sind fortwährend
etwas überfordert, aber es werden keine weiteren Stellen bewilligt. Da kommt
die beliebteste Betreuerin durch einen tragischen Sportunfall ums Leben. Und
auch diese Stelle wird nicht neu besetzt. Die übriggebliebenen Betreuerinnen,
die selber geschockt sind über den Tod ihrer Kollegin, müssen daneben die
Behinderten trösten und täglich mit ihnen Trauerarbeit leisten. Weder Thera-
peutInnen noch TheologInnen unterstützen sie dabei. Als dies von den zwei
Betreuerinnen gefordert wird, bekommen sie die Antwort, das sei unnötig. 
Dritter Vergleich: Kommen wir auf Rosmarie L. zurück. Sie war in ihrem früheren
Leben weder unvorsichtig noch waghalsig. Die MS überfiel sie als Schicksals-
schlag aus heiterem Himmel. Ihr Mann, der am Anfang ihre Betreuung über-
nahm, wurde bald entlassen, weil er bei der Arbeit zu oft fehlte. 

Ursula Eggli



das Ehepaar in Zukunft keine Zusatzrente
mehr, so soll es zumindest eine bessere
Assistenz-Entschädigung erhalten.
•Die Einführung einer Assistenz-Entschä-
digung wird dazu führen, dass weniger
Pflegeleistungen seitens der Krankenversi-
cherung und der Ergänzungsleistungen
beansprucht werden müssen.
•Eine substanzielle Assistenz-Entschädi-
gung wird aber auch etlichen behinder-
ten Menschen ermöglichen, ein Leben
ausserhalb von Heiminstitutionen zu
gestalten; damit können hohe Heimkos-
ten gespart werden, welche die Volks-
wirtschaft, insbesondere Kantone und

Gemeinden, aber auch die IV selbst (kol-
lektive Leistungen an Wohnheime) um
ein Mehrfaches belasten.
•Schliesslich darf die künftige Entwick-
lung nicht ausser Acht gelassen werden.
In Anbetracht des langjährigen Trends
zur Individualisierung werden immer
weniger Privatpersonen bereit sein, ihre
behinderten Angehörigen rund um die
Uhr unentgeltlich zu pflegen und zu
betreuen. Der Druck auf die Institutionen
wird also weiter zunehmen und die
dadurch bedingten Kosten werden stetig
steigen. Diese Entwicklung kann nicht
durch wohlgemeinte Aufrufe zu vermehr-

ter privater Solidarität aufgehalten wer-
den, sondern allein durch ein finanzielles
Angebot, welches eine Pflege und Betreu-
ung auch ausserhalb spezialisierter Insti-
tutionen unter würdigen Umständen
sicherstellt.
Zusammenfassend löst die Einführung
einer Assistenz-Entschädigung zwar vor-
dergründig gewisse Mehrkosten aus;
eine zukunftsgerichtete und gesamtwirt-
schaftliche Betrachtungsweise führt
jedoch zum Ergebnis, dass das Gemein-
wesen vom anvisierten Umlagerungsef-
fekt nur profitieren kann.

Georges Pestalozzi-Seger
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ASPr/SVG SEKTIONEN

Jahresbericht 1999
ASPr/SVG Ortsgruppe bei-
der Basel

Aller Anfang ist schwer, man mag sich
noch so sehr im Bewusstwerden üben
und weitersuchen. Doch immer finden
wir etwas, das man Jahre lang in und vor
sich hatte, und der Anfang wird leichter.

Vereinsaktivitäten
Am 24. Januar freuten sich viele Mitglie-
der, dass sie an der Hauptprobe des Glai-
basler Charivari dabei sein konnten.
Von unseren Freiburger Freunden vom
Ring der Körperbehinderten waren wir
am 6. Februar zur Ringfasnet eingeladen,
wo wir ein tolles Programm mit viel Hei-
terkeit erlebten.
Das Sulzkopf-Fest am 16. Mai war ein
wundervoller Tag mit viel Sonnenschein,
Fröhlichkeit und gutem Essen. Leider
habe ich nicht viele unserer Mitglieder
angetroffen und hoffe, nächstes Jahr
wieder mehr bekannte Gesichter zu ent-
decken.
Am 24. Juli besuchten wir die Ausstel-
lung ‘Verkehrsdrehscheibe der Schweiz
und unser Weg zum Meer’. Unter kundi-
ger Führung von Herrn Zaugg erfuhren
wir sehr viele Details über Basel als
wichtige Drehscheibe zwischen Nord-
und Südeuropa. Nachdem verschiedene
Institutionen, u.a. auch unsere Orts-
gruppe, einen Beitrag für einen Treppen-
lift gestiftet haben, ist das Gebäude nun
auch für Behinderte zugänglich.

Der 4. September, Tag der Dreiseen-
Umfahrung, war wunderschön und man
kann sagen, dass uns die drei Seen
anlächelten. Wir fuhren entlang dem
Hallwiler- und dem Sempachersee und
unser Chauffeur Herr Kuster machte
uns auf viele Sehenswürdigkeiten auf-
merksam. Im Wirtshaus in Herlisberg
genossen wir ein gutes Mittagessen
und anschliessend gab es noch einen
herrlichen Blick hinunter zum Baldeg-
gersee.

Der Dia-Vortrag über Bolivien am 
16. Oktober gab uns Einblick in ein frem-
des, unbekanntes Land. Herr Blum
zeigte uns mit seinen Bildern die Zufrie-
denheit der Menschen, die in diesem
armen Land leben.

Am 30. November wurde der Abendver-
kauf im Globus, wieder organisiert von
der AKI Region Basel, für viele von unse-
ren Mitgliedern ein fröhlicher, unbe-
schwerter Einkaufsbummel.
Der 5. Dezember war ein kalter, winterli-
cher Nachmittag, doch uns wurde es an
der Santiglausfeier bald warm und wir
hatten das Gefühl, in Spanien zu sein.
Eine Gruppe junger Leute tanzte zu
Gitarre Flamenco. Es gab auch besinnli-
che Klänge zu hören, Herrn Eschle mit
seiner ‘singenden Säge’ und den inter-
nen Männerchor vom WBZ, welcher
Gospellieder sang. Auch der Santiglaus
mit seinem Schmutzli kam bei uns vor-
bei und hatte viel zu loben. Ein ganz
besonderer Leckerbissen war das gute
Nachtessen. Zuletzt blieb noch, die
beliebte ‘Gugge’ in Empfang zu nehmen
und damit ging ein schöner Nachmittag
seinem Ende entgegen.

Verkäufe und Boutique
Unser Tag der Rosen am 17. April war
schön und frühlingshaft, so konnten wir
einen guten Erlös verbuchen.
Am 27. November beim Kerzen- und
Boutiqueartikelverkauf war es leider kalt
und der Verkauf ging nur harzig. Doch
letztendlich erzielten wir doch noch
zufriedenstellende Einnahmen. An den
Nachmittagen der Zusammenkünfte
wurden von vielen fleissigen Händen
wieder unzählige schöne Artikel ange-
fertigt. Das ganze Jahr hindurch wird
auch vieles verkauft.

Versammlungen und Sitzungen
An unserer Generalversammlung am 
20. März mussten wir leider Denise Mat-
ter aus demVorstand verabschieden. Sie
war 38 Jahre in demselben tätig und hat
viele Aufgaben erfüllt.

Dafür möchte ich ihr an dieser Stelle
ganz herzlich danken. Als neues Vor-
standsmitglied wurde Margrit Heeb
gewählt.

Am 12. Juni reisten wir an die Schweize-
rische Generalversammlung nach
Luzern. Die GV war geprägt vom Präsi-
dialwechsel. Urs Graf übergab sein Amt
an Barbara Mouron und unser Vizepräsi-
dent Heinz Schmid wurde zum Ehren-
präsidenten ernannt. Da die ASPr/SVG
60 Jahre besteht, wurde auch gefeiert.
Beim Löwendenkmal wurde der Apéro
serviert und am Abend gab es ein tolles
Unterhaltungsprogramm.

Mit acht Vorstandssitzungen haben wir
versucht, den Verein sicher zu führen.
Ich möchte meinen Vorstandsmitglie-
dern danken für die hilfsbereite und
kooperative Zusammenarbeit. Was
würde eine Präsidentin ohne eine
intakte Mannschaft machen. Herzlichen
Dank.

Für mich gab es Mitte des Jahres eine
grosse Entlastung, als sich Hulda Gröli
bereit erklärte, an meiner Stelle die Mit-
arbeit in der Redaktion des HandicapFo-
rum zu übernehmen. Dafür möchte ich
ihr einen grossen Dank aussprechen.

Abschliessend bleibt mir noch die ange-
nehme Pflicht, allen Mitgliedern, Helfe-
rinnen, Helfern und Chauffeuren für ihre
unermüdliche Hilfe und und Unterstüt-
zung, die uns ermöglichen, unsere
Anlässe und Verkäufe durchzuführen,
ein herzliches Dankeschön entgegenzu-
bringen. Der Dank geht auch an alle, die
uns immer im Hintergrund still behilflich
sind, sowie an die Politiker, die sich für
die Belange unserer Behinderten einset-
zen. Und so hoffe ich, auch weiterhin die
wertvolle Unterstützung unserer Mitglie-
der, Helferinnen und Helfer, Freunde und
Gönner erfahren zu dürfen.

Dora Altermatt
Präsidentin



ASPr/SVG
10. Juni Delegiertenversammlung

in Yverdon-Les-Bains

Sektionen/Sections

SEKTION AARGAU
26. August Waldhaus-Höck
7./8. Okt. Rheinfelder Markt
3. Dez. Adventsfeier
Spital-Kafi-Höck Zofingen,
14.00h bis 16.00h am: 
8. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September,
5. Oktober, 2. November und 7. Dezem-
ber 2000§

ORTSGRUPPE BEIDER BASEL
28. Mai Sulzkopf
15. Juli für die Daheimgebliebenen
16. Sept. Ausflug

Nov. AKI Abendverkauf
25. Nov. Kerzen-/Boutiqueartikel-

Verkauf
10. Dez. Santiglausfeier im WBZ
Boutique im Burgfelderhof: jeden 1. Mitt-
woch im Monat, 14.30 – 17.00 Uhr, aus-
ser im Juli und August.

SEKTION BERN
Gruppe Seeland
30. Juni Rundfahrt Bielersee
12. August Gartengrill-Höck
16. September Verkauf auf dem 

Zentralplatz
13. Oktober Fondue-Höck
9. Dezember Adventsfeier

Gruppe Mittelland
20. August Waldgottesdienst 

Oberbottigen
30. August Ausflug
15. Oktober Zusammenkunft
21. Oktober Hobby-Märit 

Münsingen
9. Dezember Adventsfeier

Gruppe Oberland
15. Juli Rotkreuz-Car-Ausflug
25. September Spiez-Märit
4. Oktober Wattenwil-Märit
5. Oktober Adelboden-Märit

30. Oktober Zirkus Knie
8. November Thun-Märit
9. November Brienz-Märit

27. November Zibele-Märit
10. Dezember Adventsfeier

SEKTION LUZERN
25. Juni Morgenspaziergang
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AGENDA

20
00

AGENDA • • • AGENDA
WIR HEISSEN 

DIE NEUMITGLIEDER IN
UNSERER VEREINIGUNG
HERZLICH WILLKOMMEN

NOUS SOUHAITONS 
DE TOUT CŒUR
LA BIENVENUE 

AUX NOUVEAUX MEMBRES
DE NOTRE ASSOCIATION

Käser Jolanda
Schwellistrasse 66, 8052 Zürich

ZH/Aktiv

Küpfer Anton
Feldrainstrasse 14, 3098 Köniz

BE/Aktiv 

Schafer-Buergi Esther
Aeschistrasse 5, 3362 Niederönz

BE/Aktiv

Wittwer Marie-Louise
Hännisweg 7, 3645 Gwatt

BE/Aktiv

Zaugg Kurt
Länggasse 13, 3326 Krauchtal

BE/Aktiv

Bovet Maïté
Route de Jussy 359, 1254 Jussy

VD/Actif

Brülhart Gérard
La Chassotte 1, 1762 Givisiez

VD/Actif

Lachenal Lise
Tour-de-Boël 10, 1204 Genève

VD/Actif

Pic Suzanne
Champs des Masses 545,

2853 Courfaivre – JU-NE/Aktif

Uldry Claude
Cité Radieuse, 1112 Echichens

VD/Aktif

Zollinger Sabine
La Chenaletta, 1566 St-Aubin

JU-NE/Aktif

Zollinger Jacques
La Chenaletta, 1566 St-Aubin

JU-NE/Aktif

Zur Erinnerung an
Olga Schluep

geb. am 6.10.1912 in Bern, verstor-
ben im März 2000 im Krankenheim
Ittigen/BE

Schon wieder haben wir ein Mitglied
unserer Sektion Bern/Mittelland durch
den Tod verloren. Olga Schluep war ein
überaus positiv eingestellter Mensch,
mit viel Humor. Als gelernte Verkäuferin
wohnte sie mit ihrem Vater zusammen,
den sie bis zu seinem Tod betreute. 1963
erkrankte Olgi und war seither gelähmt.
Am Anfang konnte sie sich noch an
Stöcken fortbewegen und besuchte eif-
rig die angebotenen Kurse der KTO Bern.
So traf man sie im Nähkurs, im Töpfer-
kurs, ja sogar im Kosmetikkurs an.

1990 trat sie in die ASPr als Mitglied ein
und besuchte die Zusammenkünfte und
Höcks, so oft es ging. Die letzten zwölf
Jahre verbrachte Olga Schluep im Roll-
stuhl im Heim Ittigen. Bei jedem Besuch
erklärte sie: «Es geht mir supergut, extra-
gut!» Nie hörte man Olgi klagen und jam-
mern. Sie war ein zufriedener Mensch.
Kein Morgen fing an, ohne dass sie ihren
Vättu (die Foto ihres Vaters) begrüsst
hätte und dann noch den Heini. Damit
meinte sie den General Henri Guisan,
den sie heiss verehrte. Schon früh
erklärte Olgi: «Ich will nie heiraten.» So
blieb sie «ihren» zwei angebeteten Män-
nern treu.

Alle im Krankenheim schätzten Olgis
Frohnatur und liebten sie. Das spürte
man an der Trauerfeier. Viele Mitbewoh-
ner, Angestellte, Pflegerinnen nahmen
im schön geschmückten Saal Abschied
von Olgi. Frau Pfarrer und eine Betreue-
rin würdigten die Verstorbene. Die Lie-
der wurden von Klavierspiel begleitet
und es war eine eindrückliche Feier für
alle Anwesenden. Obschon sie keine
Verwandten mehr hatte, waren über
fünfzig Personen an der Trauerfeier. Die
Mitmenschen im Heim werden Olgi täg-
lich vermissen und ihrer gedenken.
Auch bei unseren Zusammenkünften
bleibt nun ihr Platz leer.

Hanna Zaugg 
und Edith Bucher

WIR TRAUERN UM UNSERE VERSTORBENEN MITGLIEDER
NOUS SOMMES EN DEUIL DE NOS MEMBRES DEFUNTS

Tüscher Lisel (-Robbiani), Seegräbnerstrasse 29, 8621 Wetzikon – ZH/Sympa 
Spicher Roger, 1696 Vuisternens-en-Ogoz – VD/Sympa

Wir wollen ein ehrendes Andenken bewahren.
Nous voulons garder le souvenir respectueux.



Was die 1. BVG-Revision betrifft, so
sind im vorgelegten Projekt die ehemals
in Aussicht gestellten Verbesserungen
für Klein- und TeilzeitverdienerInnen
nicht enthalten; der hohe Koordinati-
onsabzug verwehrt somit zahlreichen
Behinderten weiterhin den Zugang zur
zweiten Säule. Mit der Senkung des
sogenannten Umwandlungssatzes wer-
den zudem Behinderten, die den Ein-
tritt in eine Pensionskasse geschafft
haben, die Renten gekürzt. Die ASKIO
behält sich deshalb vor, im Falle aus-
bleibender wesentlicher Nachbesserun-
gen eventuelle Referenden gegen die
beiden Revisionsvorlagen zu unterstüt-
zen.

ASKIO wählt neue Präsidentin 

ASKIO, die Dachorganisation der Behin-
derten-Selbsthilfeorganisationen in der
Schweiz, hat an ihrer Delegiertenver-
sammlung vom 29. April Dr. med. The-
rese Stutz Steiger zur neuen Präsidentin
berufen. Therese Stutz Steiger, selbst
körperlich behindert, ist Spezialärztin
für Prävention und Gesundheitswesen
sowie Fachstellenleiterin im Bundesamt
für Gesundheit. 

In den Vorstand wurde die Neuenburger
Ständerätin Michèle Berger-Wildhaber
gewählt. 

TAGUNGEN/KURSE
Karrieren statt Barrieren!

ASKIO gibt neue Impulse für die
integrative Berufsbildung behin-
derter Jugendlicher

Ein grosser Ideenmarkt, durchgeführt
am 4. November 2000 im Volkshaus
Zürich (Samstag, 9h30–l7h00), organi-
siert von der ASKIO Behinderten-Selbst-
hilfe Schweiz und getragen von zahlrei-
chen Organisationen, Institutionen
sowie drei Spitzenverbänden der Wirt-
schaft, soll dem Anliegen «integrative
Berufsbildung» auf unkonventionelle Art
neue Impulse verleihen. Mit Ausstellun-
gen, Plakatwänden, Filmen, Bücherti-
schen, Referaten, Diskussionen, Podien,
Musik und Theater sowie einem Inter-
net-Raum speziell für Jugendliche und
ihre Bezugspersonen werden Erfahrun-
gen vorgestellt und zukunftsweisende
Ideen zum Thema lanciert. Die Veran-
staltung, die an den erfolgreichen
«Basar» zum Thema «Schulische Inte-
gration zwischen Anspruch und Rea-
lität» vom vergangenen Jahr anknüpft,
richtet sich an betroffene Jugendliche
und ihre Angehörigen, VertreterInnen
der Wirtschaft und des Bildungswesens,
BerufsberaterInnen, die Behindertenor-
ganisationen sowie alle weiteren Inter-
essierten. Pressemitteilung

SKIO/SIV/SPV Kursprogramm 2000 

Bitte beachten: das gemeinsame
Kursprogramm ASKIO/SIV/SPV ist
erhältlich bei:
ASKIO Behinderten-Selbsthilfe
Schweiz, Effingerstrasse 55, 3008 Bern
Tel. 031/390 39 39, Scrit 031/390 39 33, 
Fax 031/390 39 35, E-mail info@askio.ch

Heinz Frei erhält den
Suva-Solidaritätspreis
überreicht durch Bun-
despräsident Adolf Ogi 

Im Rahmen der 6. Ski-Weltmeis-
terschaften der behinderten
Schneesportler erhielt Heinz Frei
den Suva-Solidaritätspreis über-
reicht von Sportminister und Bun-
despräsident Adolf Ogi. Der Soli-
daritätspreis von 5000 Franken
würdigt das Engagement eines
erfolgreichen Sportlers und einzig-
artigen Menschen.

Sportliche Erfolge wirken sich nicht nur
positiv auf das körperliche Wohlbefinden
und das Selbstvertrauen aus, sondern tra-
gen auch wesentlich zur sozialen und
beruflichen Wiedereingliederung von be-
hinderten Menschen in der Gesellschaft
bei. Dies widerspiegelt auch das zentrale
Anliegen der Rehabilitationskliniken von
SuvaCare. In diesem Sinn wurden über
750 Behindertensportlerinnen und -sport-
ler, welche im Schweizerischen Verband
für Behindertensport und der Schweizer
Paraplegiker-Vereinigung, Rollstuhlsport
Schweiz, organisiert sind, von der Suva
gebeten, für jene Person zu stimmen, wel-
che sie als würdig erachten, den Solida-
ritäts-Preis von 5000 Franken zu erhalten.
Der Preis sollte einer Person zukommen,
welche für die Behinderten, für den
Behinderten- und Rollstuhlsport oder als
Behinderte/r selbst ein grosses Engage-
ment gezeigt hat. 

Heinz Frei, internationaler Rollstuhl-
sportler des Jahres 1998/99 und Schwei-
zer Behindertensportler 1999, konnte die
meisten Stimmen verzeichnen. Darauf
angesprochen, erklärt sich der Spitzen-
sportler die erneute Ehrung damit, dass
er sich nicht nur als Sportler, sondern
auch als Funktionär im Behinderten-
sport einsetzt und damit einen hohen
Bekanntheitsgrad hat. «Er ist ein Vorbild
und hat den Rollstuhlsport in der
Schweiz erst richtig bekannt gemacht»,
meinte eine der Votantinnen, die für
Heinz Frei stimmte. Mit dem Preis soli-
darisiert sich SuvaCare mit Menschen
in schwierigen Lebenssituationen und
setzt damit ein Zeichen der Anerken-
nung. Pressemitteilung
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KURZNACHRICHTEN
UND INFORMATIONEN

7. Okt. Ausflug
3. Dez. Aktionstag
8. Dez. Adventsfeier

SEKTION ZÜRICH
17. Juni GV im IWAZ
6. August Grillplausch auf dem 

Bauernhof von W. Seiler
5. Nov. Jahresabschlussfeier im

Stürmeierhuus

SEKTION OST
20. August Jahresausflug mit dem Car
29. Okt. Herbst-Treffen in Herisau

SECTION JURA-NEUCHATEL
9 sept. Sortie au canton de 

Fribourg
14 oct. Sortie surprise
26-29oct. Camp de natation à la 

Montagne de Douane
25 nov. Dîner de fin d’année à 

Bienne (maison Calvin)

SECTION VAUDOISE
26 août Course annuelle
07 oct. Loto
09 déc. Fête de Noël 

SECTION VALAISANNE
22/25 juin Voyage pour Chartres (F)
16 sept. Visite du Musée Alimenta-

rium à Vevey

AHV und BVG:
ASKIO fordert behin-
dertenverträgliche
Revisionen

Die ASKIO Behinderten-Selbsthilfe
Schweiz, Dachorganisation der
Behinderten-Selbsthilfeorganisa-
tionen, hat sich an ihrer diesjähri-
gen Delegiertenversammlung mit
den Vorlagen für eine 11. AHV-
Revision und eine 1. BVG -Revi-
sion befasst.

An ihrer diesjährigen Delegiertenver-
sammlung hat sich die ASKIO ausführ-
lich mit den bevorstehenden Revisionen
der AHV und des Bundesgesetzes über
berufliche Vorsorge (BVG) befasst. Die
Delegierten verabschiedeten eine Reso-
lution, in der festgehalten wird, dass die
11. AHV-Revision, wie sie vom Bundes-
rat vorgeschlagen wird, wegen der Ren-
tenaltererhöhung ohne sozial abgesi-
cherte Möglichkeit des vorzeitigen
Ruhestandes eine weitere Verengung
des Arbeitsmarktes und eine zusätzli-
che Belastung der Invalidenversiche-
rung bringen wird.



Acht Tage gelebte Hilfe
zur Selbsthilfe

Fortsetzung des Arbeitsbe-
richtes der Stiftung «Hilfe
zur Selbsthilfe für Behin-
derte in Russland»

Marina Stepanowa

Moskau: Sonntag, 3. Oktober 1999
Wir fahren weiter zu einem behinderten
jungen Mann, Georgy Soroka. Nina
kennt ihn vom vorigen Jahr. Nach einem
Unfall wurde er behindert und liegt
gelähmt im Bett. Vergangenes Jahr hat
die Stiftung diesem Jungen ein Elektro-
bett gebracht. Jetzt sind Georgy und
seine Mutter nicht wieder zu erkennen.
Er kann dank mehreren Funktionen des
Bettes sitzen und essen, was seine Mut-
ter ihm eingibt. Gretta Michailowna
kann schon ruhiger und ohne Weinen
über Erfolge von Georgy erzählen. Früher
war vieles unmöglich. Sie hatte keine
Kraft mehr, ihn im Sitzen zu halten, im
Bett zu drehen, und beim Essen musste
sie eine Sonde verwenden. Georgy hatte
immer Probleme mit dem Absaugen. Sie
hat selber einen Apparat konstruiert, der
an der Wasserleitung angeschlossen ist
und durch den Druck des Wassers funk-
tioniert. Der Schlauch läuft durch die
ganze Wohnung und das Parkett ist
dadurch nass und aufgequollen. Die Stif-
tung hat dieses Jahr ein elektrisches
Absauggerät, ein Absauggerät mit Bat-
teriebetrieb für draussen und einen
Krankensessel gebracht. So kann Georgy
stundenweise im Sessel sitzen. Nina
erklärt die Geräte und beide freuen sich.
Vater Kosma zeigt manuell, was Nina
theoretisch erklärt. Dank diesen Hilfs-
mitteln hat sich die drückende Stim-
mung aufgehellt.

Moskau: Montag, 4. Oktober 1999
Heute hält Nina zwei Seminare. Das
erste Seminar ist in der med. Berufs-
schule. In dieser Schule werden Kran-
kenpflegerInnen ausgebildet. Für das
zukünftige med. Personal ist es wichtig
zu wissen, was die Kranken und Behin-
derten von ihnen erwarten. Nina kann
am besten auf ihre Fragen antworten,
denn sie hat eine zwölfjährige Spitalzeit

hinter sich und ist psychologische Bera-
terin.
Nach der Begrüssung liest Frau Dorizzi
ihren Vortrag «Was bin ich?», der einen
tiefen philosophischen und psychologi-
schen Sinn hat. Die Studenten hören auf-
merksam zu. Viele Fragen werden hin-
terher gestellt. Das, was Nina im Vortrag
erklärt hat, ist wie eine Offenbarung für
die zukünftigen KrankenpflegerInnen.
Ein Mädchen fragt, ob sie Nina richtig
verstanden hat, dass die Behinderten
kein Mitleid, sondern Mitgefühl brau-
chen und sie als normale Menschen
akzeptiert sein wollen. Nina erklärt, wie
wichtig es für einen Behinderten ist, sein
Selbstwertgefühl zu finden. Viel Auf-
merksamkeit im Seminar wird dem
Thema Integration der Behinderten in
die Gesellschaft gewidmet. Natürlich
gibt es auch viele Fragen über Nina
selbst, über ihr Leben und Schaffen, über
ihre Selbstbehauptung, über ihre Arbeit
als Gemeinderätin und welche Hilfe sie
mit ihrer Arbeit den Behinderten bringt.
Nach dem Seminar findet ein Gespräch
mit der Direktorin der med. Schule,
Nadeshda Alexandrowna, statt. Sie ist
eine treue Verehrerin von Nina und
sieht, wie effektiv ihre Seminare für die
Studenten sind. Sie bittet Nina, regel-
mässig in dieser Berufsschule Vorträge
zu halten und Seminare durchzuführen.

Das nächste Treffen ist im psychoneuro-
logischen Internat Nr. 20. Es war für den
Direktor des Internates, Leonid Georgije-
witsch, ein Traum Frau Dorizzi kennen
zu lernen. Nina und Leonid wurden
sofort Freunde. Leonid, der selber behin-
dert ist, widmet sich und sein ganzes
Leben den behinderten Kindern. Nina
merkt, dass im Internat keine formale,
sondern eine familiäre Atmosphäre herr-
scht. Der Bericht des Direktors über sein
Internat und seine Arbeit rufen bei Nina
Achtung hervor. Der grosse Saal ist voll
von Kindern. Nina begrüsst die Kinder
und die anwesenden Erzieher, erzählt
ein bisschen über sich, ihr Leben und
lässt die Kinder von sich und ihren Pro-
blemen und Träumen sprechen. Sie wer-
den ganz offen und erzählen über ihre
sehnlichsten Wünsche und stellen Nina
viele Fragen.
Dann kommt die Aufführung des Pup-
pentheaters, die mit Hilfe von Tatjana
Gratschowa und anderen Mitgliedern

der Organisation «Zukunftsorientiert»
erarbeitet wurde. Alle Kinder möchten
zeigen, was sie können. Ein Junge trägt
Gedichte vor, ein Mädchen, das nie vor
den Leuten gesungen hat, singt für Nina
ihr Lieblingslied. Ein junger Mann im
Rollstuhl zeigt seine Gemälde, die er vor-
wiegend mit dem Mund gemalt hat.
Andrej, so heisst der junge Maler,
schenkt Nina eines seiner Gemälde.
Lena schenkt Frau Dorizzi einige ihrer
Gedichte. Nina interessiert es, wie die
gelähmte Lena ihre Gedichte schreibt.
Sie hat keine Möglichkeit selber zu
schreiben und muss sie diktieren. Nina
betrachtet aufmerksam die junge Dich-
terin und kommt zum Schluss, dass sie
mit einem besonderen Schreibgerät, das
mit Saugen und Blasen funktioniert, sel-
ber schreiben könnte. Sie verspricht, ihr
dieses Gerät zu bringen. Lena freut sich,
bald selber schreiben zu können.

Moskau: Dienstag, 5. Oktober 1999
Heute ist laut unserem Programm um
12.00 Uhr ein Seminar in der Moskauer
Allrussischen Behindertengesellschaft.
Bis zum Seminar haben wir noch Zeit,
bezüglich Fracht einiges zu klären. Wir
erfahren, dass der LKW noch unterwegs
ist. Leider dauert die Fahrt Schweiz-
Moskau wegen der Zollkontrollen viel
länger als vermutet wurde. Das Auto ist
lange im voraus abgefahren mit der
Absicht, dass Nina die Betten dann sel-
ber verteilen kann.

Um 12.00 Uhr sind wir im grossen Saal
der Moskauer Behindertengesellschaft.
Wie immer verläuft das Seminar stür-
misch. Es gibt so viele Fragen und Pro-
bleme zu besprechen, dass die Zeit nie
reicht. Es wird auch das Problem der frei-
willigen Helfer diskutiert. Die russischen
Behinderten erklären, dass es immer
weniger freiwillige Helfer gibt, da jeder
Mensch viele eigene Probleme hat. Nina
erklärt, dass freiwillige Hilfe nicht unbe-
dingt gut ist, gegenseitige Hilfe ist bes-
ser. Es muss ein Geben und Nehmen
entstehen. Ein Handlungsplan wird aus-
gearbeitet und beschlossen, dass bei
jedem Besuch Ninas die Behinderten
aus der Seminargruppe benachrichtigt
werden, damit die Arbeit planmässiger
verläuft.

Fortsetzung in Faire Face Nr. 4/2000
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Us der Gschichtetrucke
Gschichte, wo me cha still für sich läse, vorläse oder immer wider
läse, vo üsne gschetzte Mitglider gfunde, gschribe, sälber erläbt,
erdänkt oder gfantasiert, Mundart oder dütsch: Wär schrybt oder
schickt die nächschti Gschicht, wär brichtet üs us sym Läbe?
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Ort/ Dauer/ Preis/ Leitung/Direction Anmeldung/
Lieu Durée Prix Hilfsleitung/co-direction Inscription

Eichberg SG 1.07.2000– 480.– Lotti Messer-Röthlisberger Lotti Messer, Bernstrasse 19,
14.07.2000 Marthi Feldmann 3308 Grafenried, Tel. 031 767 85 16

Montana VS 9.07.2000– 460.– Francine Giauque Francine Giauque, Neuveville 7,
21.07.2000 Annelise Pillet 2515 Prêles, Tél. 032 315 23 79

Leuenberg/ 20.07.2000–* 600.– Hanna Schorta Hanna Schorta, Breite 16,
Hölstein BL 29.07.2000 Regina Breitenmoser 8427 Freienstein, Tel. 01 / 865 24 77

Gwatt BE 5.08.2000–* 650.– Hans Peter Gysin Hans Peter Gysin, Hauptstrasse 50,
16.08.2000 Paul Kilcher 4494 Oltingen, Tel. 061 991 05 96

Magliaso I/TI 6.08.2000–* 750.– Elisabeth Christen Elisabeth Christen, av. de France 57,
18.08.2000 Simon Bonvin 1004 Lausanne, Tél. 021 647 78 11

Wasserwendi/ 3.09.2000–** 630.– Maria Dubach Maria Dubach, Birchmatt 4,
Hasliberg BE 15.09.2000 Hanna Schorta 4915 St. Urban, Tel. 062 929 03 87

Magliaso II/TI 17.09.2000–* 750.– Hubert Mächler Hubert Mächler, Route de Bertigny 10,
29.09.2000 André Zimmermann 1700 Fribourg, Tel. 026 424 60 59

Sportkurse / Cours de sport

Gwatt BE 23.07.2000– 780.– Albin Keller Albin Keller, Mühlerain 19,
4.08.2000 Kurt Bichsel 1713 St. Antoni, Tel. 026 495 15 73

Twannberg BE 26.08.2000– 800.– Isabelle Kürsteiner Isabelle Kürsteiner, Güetli 187,
8.09.2000 Barbara Lussi 9428 Walzenhausen, Tel. 071 888 27 84

Fax 071 888 62 84 e-mail i.kuersteiner@bluewin.ch

Spezialkurse / Cours spéciaux

Wildhaus SG 24.09.2000–** 700.– Odette Huwyler Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
Singkurs 05.10.2000 Josy Gerig 5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61 ab 20.00 Uhr

oder Tel. 062 836 25 23

Weihnachtskurse / Cours de Noël

Wildhaus SG 23.12.2000– 630.– Odette Huwyler Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
2.01.2001 Barbara Lussi 5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61 ab 20.00 Uhr

oder Tel. 062 836 25 23

Gwatt BE 23.12.2000– 600.– Gisela Uebelmann Gisela Uebelmann, Voltastrasse 22,
2.01.2001 Albin Keller 6005 Luzern, Tel. 041 310 97 10

La Claie-aux- 23.12.2000– 370.– sera fixé ultérieurement Secrétariat central ASPr/SVG,
Moines VD 2.01.2001 Case postale 740, 1701 Fribourg

Tél. 026 322 94 33

Einsiedeln SZ 23.12.2000– 700.– Urs Müller Urs Müller, Kienbergerstrasse 8, 9500 Wil
2.01.2001 Josy Fuster Tel. 071 911 09 30

oder Josy Fuster, Tel. 071 787 14 41

Ferien-, Sport- und Spezialkurse 
der ASPr/SVG 2000/2001

Cours de vacances, de sport et 
cours spéciaux de l’ASPr 2000/2001

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 recherché(e)s pour tous les cours ci-dessus.
HelferInnen werden für alle oben erwähnten Kurse gesucht.

*  = TeilnehmerInnen: komplett – Participants: complet
** = HelferInnen und TeilnehmerInnen: komplett – Aides et participants: complet
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Philosophie du programme
En automne 1999, l’Association Suisse
des Paralysés (ASPr) a chargé une com-
mission de projet d’élaborer une Home-
page du nom de «www.sympa.ch». Il
s’agissait d’ouvrir un espace suffisam-
ment grand dans l’intention d’offrir aux
personnes handicapées un vaste spectre
d’informations et de services, d’une part,
et de leur permettre, d’autre part, d’en
saisir et gérer elles-mêmes le contenu
dans le cadre du télétravail.
Précisons que l’idée et la réalisation du
projet comprenait d’emblée sept per-
sonnes handicapées, spécialistes en la
matière.
Le graphique qui suit donne au lecteur
une explication évidente de l’idée fonda-
mentale.

Le point sur l’état actuel des tra-
vaux
La Homepage www.sympa.ch est d’ores
et déjà accessible au public, c’est-à-dire
depuis le 3 décembre 1999, date de la
journée internationale de la personne
handicapée. Le site Internet est déjà très
fréquenté: le mois de février a connu à lui
seul plus de 400 visiteurs.
Dès lors, on travaille avec frénésie en vue
de diverses améliorations, particulière-
ment sur le programme Online-Content
Manager. Les semaines à venir sont
réservées à la consolidation du contenu
linguistique français/allemand. Par la
suite, seront formés différents auteurs
sur Online-Content Manager.

Un exemple tiré de l’expérience
L’exemple que nous donnons illustre 
le concept innovatif que cache
www.sympa.ch.
Point de départ
Petra Muster, 32 ans, employée commer-
ciale, a été victime il y a de cela deux ans
d’un grave accident de voiture qui l’a
rendue tétraplégique. Après une longue
période de rééducation, elle a pu rega-
gner depuis peu son chez-soi qui, entre-
temps, a été rendu accessible en fauteuil
roulant. Après avoir retrouvé, malgré son
sévère handicap, une existence auto-
nome, elle a éprouvé de plus en plus de
plaisir à reprendre contact avec son
entourage, et aussi de s’occuper à temps
partiel de manière utile.

Information et prestation de ser-
vice
Comme il lui arrivait parfois de surfer sur
Internet, Petra Muster tomba un soir sur

le riche choix d’offres de www.sympa.ch.
Sous la rubrique «moyens auxiliaires»
elle découvrit la Fondation Suisse des
Téléthèses, où elle put acquérir un termi-
nal adapté à ses besoins spécifiques. 
Ce précieux outil lui permit dès lors de 
se servir à nouveau au maximum d’un
ordinateur. Son vœu de retrouver un
emploi à temps partiel s’intensifia. C’est
alors que la brutale réalité frappa de plein
fouet: ayant répondu à plus de 30 offres
d’emploi, elle vit se dresser chaque fois
les classiques obstacles dus au handi-
cap. 

Télétravail
Dans son désarroi, Petra Muster surfa
une fois de plus sur www.sympa.ch. 
La commission dudit projet était à 
la recherche d’un auteur capable de
traiter des sujets relatifs aux moyens
auxiliaires à raison d’un emploi à 
25 % environ. Vivement intéressée, sa
petite souris ne fit qu’un clic! Très vite,
s’ensuivit un accord réciproque. De
chez elle, elle est à même aujourd’hui
d’exécuter les travaux nécessaires par
télétravail via le Online-Content Mana-
ger à son poste de travail adapté à cet
effet.

La partie officielle
Pour ce qui est de la transposition tech-
nique on a choisi un système qui fonc-
tionne par pages dynamiques. Ce qui
veut dire que les matières ne sont pas
saisies statiquement sur pages HTLM,
mais dans des banques de données cen-
trales. Ce système permet la consultation
sélective et ciblée d’informations égale-
ment lors de stocks de données impor-
tants. 

Pour le Layout graphique l’accent a été
porté sur une structure consistante per-
mettant à l’utilisateur de se mouvoir
aisément à travers l’offre globale, sans
pour autant en perdre la vue d’ensemble.
C’est la raison pour laquelle l’écran com-
prend trois parties distinctes.

Partie de gauche: la navigation
La navigation pourvue de menus à ouvrir
offre une répartition nette et claire de
toutes les rubriques et du capital.

Partie centrale: le contenu
Ici apparaît le tableau global du contenu
disponible. 

Partie de droite: les secteurs
externes
Cette partie de l’écran dévoile, suivant
les rubriques sélectionnées, des secteurs
externes sur les plages intéressantes
choisies parmi le Web, et qui se rappor-
tent au thème voulu.

Le secteur interne
Au moyen dudit Online-Content Mana-
ger (OCM), un secteur de programme
interne protégé, il est possible de gérer le
contenu total d’un site Web de n’importe
quel ordinateur pourvu d’un raccorde-
ment Internet. 
L’entrée de données s’effectue via des
formulaires Online. Les auteurs sont
donc soutenus par une aide directe éten-
due qui indique la voie à suivre. Ces tra-
vaux n’exigent aucune connaissance en
HTLM, les contenus étant adaptés auto-
matiquement au moyen de modèles de
formats au Layout graphique, et attri-
bués à la partie du contenu par quelques
clics de souris. 

www.sympa.ch
Le carrefour suisse des informations
et services pour personnes 
handicapées
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Home page du site Sympa



Au Restaurant «Les Iles» à Sion la section
valaisanne s’est réunie pour son assem-
blée générale le samedi 8 avril. Il faisait
un temps splendide de carte postale
annonciateur d’un prochain printemps.
Le matin, une petite brise fraîche nous
rappelait que nous étions toujours en
avril.

Avec dynamisme Marie-Madeleine
Bruchez, nouvelle présidente de la sec-
tion (voir son rapport annuel dans ce
numéro), a dirigé cette assemblée géné-
rale. Suivant le protocole elle salua tout
d’abord les invités dont Barbara Mouron
notre présidente centrale. Puis l’assem-
blée garda une minute de silence à la
mémoire des cinq disparus en 1999.
Avec une centaine de membres, la sec-
tion valaisanne de l’ASPr clos l’exercice
écoulé avec un bénéfice d’un millier de

francs environ pour une fortune consoli-
dée de l’ordre de Fr. 25 000.– Les
comptes comme le rapport de la prési-
dente sont acceptés à l’unanimité.

Pour le membres, ce qui les intéresse
surtout c’est le programme des manifes-
tations de l’année. Et là les Valaisans ne
manquent pas d’idées; leur comité leur a
mijoté un programme des plus alléchant.
Soulignons d’emblée que née en 1965, la
section valaisanne de l’ASPr fête ses 35
ans d’existence en cette année 2000.
Une manifestation de commémoration
de l’événement aura lieu en décembre et
de plus amples informations parvien-
dront plus tard. 

Mais avant cela il y aura la sortie d’au-
tomne au Jeûne Fédéral avec la visite de
l’Alimentarium de Vevey. L’occasion de
tout connaître, de A jusqu’à Z, sur notre
alimentation. Une alimentation qui est
de plus en plus mise en cause avec des
scandales comme celui de la «vache
folle» qui ne semble pas terminé. Sans
oublier les OGM (organismes génétique-
ment modifiés) où l’Homme joue à l’ap-
prenti sorcier. Bref! notre société a
perdu, par sa cupidité, ses repaires. Ce
beau musée de l’alimentation, très inté-
ressant  et didactique, peut-être juste-
ment l’opportunité – avec une visite gui-
dée – d’une prise de conscience de la
façon que nous avons de nous nourrir et
notre relation à l’alimentation. Il est
entièrement accessible avec WC adapté. 

Le Comité fait également la proposition
de nouvelles activités avec le jeu de
Scrabble ou d’Echec pour celles et ceux
que cela intéresse. Ces nouvelles activi-
tés auront  lieu au Restaurant de l’Aéro-
port à Sion.

Pour terminer le programme des manifes-
tations, Corinne Bonvin-Lüscher donne
les détails sur le voyage à Chartres. Cette
excursion aura lieu du 22 au 25 juin 2000
avec une première nuit à Beaune en beau
pays de Bourgogne. L’occasion de visiter
les Hospices de Beaune avec l’Hôtel-
Dieu, une merveille de l’art burgondo-fla-
mand qui fut fondé en 1443. On se trouve
là au cœur de la Bourgogne avec ses 25
000 ha de vignes et des vins prestigieux
comme Vosne-Romanée Conti, Corton,
Gevrey-Chambertin, Clos-Vougeot, etc.
etc. Le vendredi est prévu la visite de
l’Abbaye de Fontenay, un monastère cis-
tercien du 12e siècle. Le repas du soir aura
lieu chez un paysan. Il paraît que la cui-
sine y est de grande qualité sans oublier
la quantité, foie de Bourguignon. Toutes
et tous à vos «papilles dégustatives»
comme disait l’autre... Le soir les partici-
pants coucheront à Auxerre pour deux
nuits et le samedi sera consacré à la visite
de la cathédrale de Chartres. Avec
enthousiasme Corinne décrit la grande
beauté de cet édifice religieux et l’am-
biance particulière que l’on ressent
lorsque l’on se trouve à l’intérieur. Une
impression de sérénité et de calme vous
habite. Il est vrai que les cathédrales
étaient construites en des endroits parti-
culiers, d’une grande énergie tellurique,
et il y avait tout un savoir de bâtisseurs
qui se transmettait au travers de corpora-
tions comme les Templiers par exemple.
Que l’on soit croyant ou pas, le lieu ne
laisse pas indifférent.
Avec la tête pleine d’images de lumière
et l’estomac bien rempli, le retour se fera
le dimanche. Il ne restera aux partici-
pants que les souvenirs d’une superbe
excursion. Coût du voyage pour ceux
que cela intéresse: Fr. 500.– tout com-
pris. 
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Ainsi, les auteurs ont la garantie de pou-
voir se concentrer pleinement sur les
aspects du sujet, sans avoir à se soucier
de ses intérêts techniques. Les auteurs
très connaisseurs ont cependant la pos-
sibilité d’ajouter sans problème des
onglets HTLM pour des formatages sup-
plémentaires.

Description technique
Les banques de données relationnelles
ont été élaborées de façon à satisfaire
aux exigences des divers modules de
programmes d’accès Microsoft. Le
déroulement des banques de données

des pages dynamiques de l’Active Ser-
ver (ASP) apparaît en SQL. Cela garantit
plus tard un report facile des banques de
données sur le serveur SQL, au cas où les
limites de capacité seraient atteintes. Un
serveur Windows NT pourvu d’un ser-
veur 4.0 d’information Internet peut ser-
vir de serveur Web.
Lors de l’organisation de la structure de
navigation et du design de la banque
de données, les possibilités de coordi-
nation des rubriques ont fait l’objet
d’une attention particulière. Ce qui
garantit l’ouverture et le déploiement
du système.

L’introduction de la technique ASP
assure en outre que le site Web sera
représenté par différents browsers
somme toute assez ressemblants. Pour la
même raison on a renoncé volontaire-
ment à l’utilisation d’autres techniques
dans la navigation, à l’exception de Java-
Script. Tous les Tools et Plug-ins sont dès
lors superflus pour la présentation du site
Web.
Le diagramme ci-contre élucide l’inter-
action des banques de données et des
pages dynamiques dans les différentes
rubriques.

(Traduction N. Schönmann)

NOS SECTIONS

Assemblée générale de la section
valaisanne à Sion

Marie-Madeleine Bruchez, nouvelle
dynamique présidente de section



Rapport 1999
de la section
du Valais
L’an passé lors de l’assemblée générale
qui se tenait aux «Bains de Saillon»,
Simon Bonvin prenait congé de nous en
tant que président de la section. Pour-
tant l’heure de la retraite n’avait pas
encore sonné pour lui puisqu’il acceptait
de rester au comité et d’œuvrer encore et
toujours pour la section. Pour les neuf
années de présidence et pour toutes
celles qu’il nous offre encore, je tiens,
une nouvelle fois, à remercier Simon en
mon nom personnel et au vôtre.
Désignée, alors par le comité pour succé-
der à Simon, vous avez bien voulu entéri-
ner ce choix en m’accordant votre
confiance et votre amitié. Forte de ces
marques de sympathie, je vous promets
de mettre tout en œuvre, avec l’aide du
comité, pour que notre section soit prête
à relever tous les défis qui attendent la
personne handicapée au seuil du nou-
veau millénaire.
Renforcé d’un huitième membre en la
personne de Madeleine Rey, le comité a
siégé cinq fois au cours de 1999. Organi-
ser les sorties prévues au calendrier,
représenter la section auprès de l’ASPr-
CH ou auprès d’autres institutions, s’en-
gager sur le plan de la politique sociale,
voilà quelles ont été les tâches princi-
pales du comité.
Pour mémoire voici retracés en quelques
lignes les faits les plus marquants de la
vie de la section pour 1999.
Il y a d’abord eu les sorties, au nombre de
quatre.
•L’assemblée générale ordinaire, qui a

réuni aux «Bains de Saillon» en date du
7 mai 27 personnes, a été agrémentée
par l’excellente prestation musicale de
quatre jeunes accordéonistes de la
région martigneraine.

•La sortie d’été a, quant à elle, rassemblé
26 personnes à l’ «Hostellerie des Sour-
ces» aux Diablerets, le 26 juin. Si la
météo ne fut pas des plus clémentes, la
bonne humeur n’en était pas moins de
la partie.

•Le 4 août, un petit groupe a pris la route
pour Vevey afin d’assister à une repré-
sentation de la Fête des Vignerons.

•Etant donné que nous avions été avertis
tardivement qu’il restait une dizaine de
billets disponibles et qu’en plus nous
n’avions que trois jours à disposition
pour confirmer ces places, nous avons,
malheureusement, été dans l’impossi-
bilité de contacter tous les membres.
Nous tenons ici à dire combien nous
regrettons de n’avoir pas pu permettre à
toutes celles et tous ceux qui l’auraient
désiré, d’assister à un spectacle qui fut
surprenant de modernité.

16 3/2000 Faire Face

Félicitations à Corinne et à Simon pour
cette heureuse initiative et gageons que
cette sortie à Chartres restera un très
beau souvenir dans la mémoire des par-
ticipants.
Barbara Mouron profite de cette présen-
tation du programme des manifestations
de la section valaisanne pour annoncer
que la section vaudoise organise une sor-
tie le 26 août au Creux-Péquignot dans le
Jura et que celles et ceux que cela inté-
resse sont les bienvenus.

L’assemblée générale s’est terminée
par l’allocution des invités. Le sujet de

préoccupation est le nouveau mode 
de subventionnement de l’OFAS 
pour les institutions d’aide et les asso-
ciations d’entraide pour handicapés. Il
est craint qu’on en arrive à une dimi-
nution de la qualité des prestations
offertes par une pression sur les bud-
gets.

Dans la bonne humeur tout le monde
s’est retrouvé ensuite autour d’un bon
repas dans le cadre magnifique du Res-
taurant des Iles de Sion. 

André L. Braichet

Assemblée générale au Restaurant Les Iles dans un environnement magnifique de
montagnes

Le projet d’excursion à Chartres en passant par la Bourgogne: l’élément phare des
activités de cette année
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•La sortie d’automne au Schreinerei
Mini-Golf à Gampel fut organisée de
main de maître par Marie-Thérèse
Locher, une de nos membres haut-
valaisannes. Chaque participant, au
nombre de 25 dont 3 jeunes enfants,
avait mis la main à la pâte, qui pour une
salade, qui pour un dessert et sans
oublier les «grilleurs» qui furent tout à
leur affaire. En guise de digestion, un
ami de Marie-Thérèse, Amadeus
accompagné de quatre jeunes filles et
garçons du cycle d’orientation, nous
ont emmenés faire quelques tours de
roues dans la campagne environnante,
à bord de vélos spéciaux, généreuse-
ment prêtés par notre hôtesse du jour.
Amitié et sensation garantis! Encore
mille mercis à Marie-Thérèse pour ce
dépaysement valaisan.

Les sorties sont toujours des instants
agréables à vivre, mais il faut aussi son-
ger au travail ! C’est ainsi qu’un groupe
de sept personnes a représenté la section
lors de l’assemblée générale ordinaire de
l’ASPr-CH, qui se tenait à Lucerne, le 
12 juin. Une date importante dans la vie
de notre association puisque son avenir
était tout simplement en jeu. Pour que
cette dernière puisse continuer sa mis-
sion auprès des personnes handicapées
dans de meilleures conditions, l’assem-
blée a décidé de modifier les statuts de la
manière suivante:
•Disparition de l’assemblée générale au

profit uniquement d’une assemblée
annuelle des délégués.

•Création d’une Commission de gestion
composée de six membres avec à sa
tête Corinne Bonvin-Lüscher.

•Création d’un Conseil de cinq mem-
bres, dont Madeleine Rey et Simon
Bonvin font partie. La présidente étant
Barbara Mouron de la section vaudoise.

•Acquisition par les sections d’une
indépendance financière partielle.

Les modifications de statuts sont en
cours de rédaction et vous parviendront
ultérieurement.
Sur le plan de la politique sociale, notre
comité s’est engagé sur plusieurs fronts.
•Je rappellerai d’abord l’enjeu de la vota-

tion des 12 et 13 juin sur le référendum
concernant la 4e révision de la loi sur
l’assurance-invalidité. Une révision qui
prévoyait la suppression du quart de
rente ainsi que de la rente complémen-
taire pour le conjoint. Refusant ces
mesures qu’elles jugeaient inaccepta-
bles, les diverses associations suisses
de personnes handicapées, dont l’ASPr,
ont recommandé le NON à cette révi-
sion et elles ont obtenu gain de cause à
leur plus grande satisfaction. 

•Autre enjeu d’importance. L’initiative
populaire, intitulée «Droits égaux pour
les personnes handicapées», par
laquelle il était demandé d’inscrire
dans la nouvelle Constitution un article
relatif à la suppression des barrières
architecturales dans les bâtiments

publiques. Suite à la large mobilisation
de toutes les parties concernées, le
quota des 100000 signatures requises a
été dépassé et ces dernières  ont pu
être déposées auprès de la chancellerie
fédérale à Berne en juin dernier, déjà.
Affaire à suivre.

•Et enfin dernier cas sur lequel s’est pen-
ché le comité de notre section, en lien
avec Forum-Handicap, (un groupe de
travail regroupant une quinzaine d’as-
sociations d’entraide et d’institutions
s’occupant de personnes handicapées)
c’est la question de la Nouvelle Péré-
quation Financière (NPF). Il s’agit d’une
nouvelle forme de financement entre la
Confédération et les cantons touchant
tous les domaines de la vie publique.
Eliane Gay et moi-même, nous nous
sommes rendues à Lausanne, le 8 sep-
tembre pour un séminaire organisé par
l’ASKIO sur cette NPF. Le 14 septembre
suivant, nous étions trois à représenter
la section dans le cadre d’une réunion
de Forum-Handicap pour faire le point
de la situation et prendre position au
sujet de la NPF. Si en soi, la NPF peut
s’avérer très profitable pour un canton
comme le nôtre, il n’en demeure pas
moins qu’elle peut mettre en danger la
vie future des associations d’entraide et
des institutions spécialisées dans l’as-
sistance aux personnes handicapées.
C’est dans ce sens que Forum-Handi-
cap, au terme de la réunion, a décidé
d’adresser un courrier au Conseil d’Etat
du canton du Valais.
Ce projet de NPF, après avoir passé en
consultation auprès de tous les can-
tons, a été remis au Conseil fédéral à la
fin novembre. Dans le premier semestre
2001, ce dernier devrait soumettre son
Message au Parlement et le projet pour-
rait ensuite faire l’objet d’une votation
populaire en 2002 et finalement entrer
en vigueur en 2004. Là aussi une affaire
à suivre.

Pour terminer sur une note positive, je
mentionnerai la campagne de dons, lan-
cée en novembre dernier, dans le but de
renflouer notre caisse qui en a bien
besoin. A ce propos, je tiens à relever
tout particulièrement le geste très géné-
reux de la délégation valaisanne de la
Loterie Romande par son président M.
Herbert Dirren, qui nous a accordé la
coquette somme de Fr. 5000.–. Au nom
de vous tous, je tiens à remercier chaleu-
reusement M. Dirren et son comité pour
l’aide précieuse qu’ils nous ont apportée. 
Nos plus vifs remerciements vont aussi
aux donateurs suivants qui ont entendu
et répondu à notre appel. Il s’agit du Club
de pétanque de Martigny; du chœur de
dames «La Romaine» de Martigny; de la
Sté de travaux publics Joseph Carron SA
au Pont-de-la-Morge; de Publicitas SA à
Sion; de l’entreprise  de ferblanterie-cou-
verture Michel Forré SA à Saxon. L’en-
semble des dons se monte à Fr. 800.–.
Merci aussi à Rhône FM qui m’a reçu

dans ses studios, le 8 décembre pour pré-
senter notre Association sur les ondes.
Me voici arrivée au terme de ce premier
rapport d’activité en espérant avoir su
vous transmettre l’essentiel même de ce
qui a fait battre le cœur de la section tout
au long de cette année 1999.
Il ne me reste maintenant qu’à distribuer
des remerciements comme autant de
médailles lors d’une compétition sportive.
•Merci au comité pour son indéfectible

présence aux séances et pour l’excel-
lence de son travail.

•Merci à tous les membres actifs et sym-
pathisants pour leur fidélité et leur sou-
tien à nos activités.

•Merci aux chauffeurs et à toutes les
personnes qui nous entourent pour leur
aide et leur grande disponibilité.

Que l’amitié soit au rendez-vous de votre
vie tout au long de cette année 2000.

Association Suisse des Paralysés (ASPr)
section valaisanne

La présidente: 
Marie-Madeleine Bruchez

Voyage-test avec
le nouveau train
pendulaire des
CFF (ICN)
Le 3 avril, les CFF ont invité les per-
sonnes handicapées à voyager avec le
nouveau train inclinable dans la région
de Lausanne. Ce nouveau train circulera
à partir du nouvel horaire sur la ligne du
pied du Jura, ce qui permet de renoncer
à d’importants travaux sur cette ligne
sinueuse. La pendulation autorise des
vitesses plus élevées sur les tronçons
sinueux, et les ICN écourteront de 15
minutes les temps de parcours entre la
Suisse romande et la Suisse orientale.

Des nouveautés pour les per-
sonnes handicapées
Pour les voyageurs en fauteuil roulant, le
train offre huit emplacements dans des
compartiments normaux avec sièges
rabattables ce qui est, par rapport aux
trains étrangers (TGV, Cisalpino, ICE),
généreux. Les premières classes offrent
quatre emplacements pour les chaises
roulantes et donnent également accès aux
toilettes pour handicapés et au wagon-
restaurant qui sera aussi accessible (il
n’est pas encore livré). Signalons que pour
les personnes en fauteuil roulant et leur
accompagnateur, les billets 2e classe suffi-
sent pour voyager en 1re classe comme
c’est d’ailleurs le cas dans les IC à deux
étages. Deux places supplémentaires sont
encore à disposition en 2e classe en com-
partiment non-fumeurs. Malheureuse-
ment, les plate-formes d’accès sont
étroites et peuvent poser des difficultés



aux fauteuils électriques. Les petites
tables escamotables des compartiments
pour fauteuil roulant gênent; elles peuvent
et doivent être modifiées.

Nouveau système d’information
aux voyageurs
Des displays, installés pour la première
fois dans un train CFF, indiquent la pro-
chaine station. Ils ne sont pas (encore)
utiles pour annoncer des événements
imprévisibles tels que pannes ou retards,
alors même que techniquement ce serait
possible. Au moment du message vocal,
un programme bleu clignote afin d’atti-
rer l’attention des passagers malenten-
dants; comme l’a signalé une personne
malentendante, un flash plus puissant
serait plus efficace.

Un train très confortable pour
l’ensemble des voyageurs
Le bien-être de l’ensemble des voya-
geurs a été visé: climatisation complète,
moquette, sièges confortables, et même
dans les courbes le confort est garanti.
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La voiture de 1re classe du nouveau ICN a deux compartiments pour personnes en fau-
teuil roulant et des toilettes accessibles.

Introduction de la journée
Alard du Bois-Reymond, Secrétaire
général de l’Association suisse Pro Infir-
mis
Monique Richoz, Directrice de Pro
Infirmis Vaud, Lausanne

Le Processus de production du han-
dicap: l’expérience Québécoise.
Patrick Fougeyrollas, anthropologue,
Ph.D. Directeur de recherche de l’Institut
de réadaptation en déficience physique
de Québec, Président de la Société cana-
dienne sur la CIDIH, Professeur associé
aux Facultés de médecine et de sciences
sociales de l’Université Laval.

Le travail social face au handicap:
essais et application du Processus
de production du handicap à Pro
Infirmis Vaud.
Philippe Weber, travailleur social à Pro
Infirmis Vaud, Yverdon-les-Bains

Vers un modèle social du handicap:
l’influence des organisations inter-
nationales et des mouvements de
personnes handicapées.

Jean-François Ravaud, Chercheur
INSERM (Institut national de la santé 
et de la recherche médicale) au 
CERMES (Centre de Recherche Méde-
cine, Sciences, Santé et Société), 
Codirecteur de l’Institut Fédératif 
de Recherche sur le Handicap, Pa-
ris.

Langage médical ou langage
social?
Claude Hamonet, Professeur à l’Uni-
versité de Paris XII, Médecin Spécia-
liste de Médecine Physique et de
Réadaptation, Docteur en Anthropolo-
gie Sociale, Expert agréé par la Cour de
Cassation. 

De l’exposition des infirmes à la
classification des handicaps:
Quelle éthique?
Henri-Jacques Stiker, Directeur de
recherche de l’Université de Paris VII,
anthropologie historique.

Le processus de production du han-
dicap: un instrument pour promou-
voir l’égalité des personnes handi-

capées et la qualité du travail
social?
Table ronde / Débat avec: Sébatien
Kessler, Physicien, Lausanne. Caro-
line Klein, Docteur en droit, Déléguée à
l’égalité, Berne. René Kündig, Respon-
sable du contrôle de qualité dans les ins-
titutions du SPAS (Service de Pré-
voyance et d’Aide Sociale), Lausanne.
Marion Attinger, Assistante sociale,
Pro Infirmis Genève. Josiane Grand-
jean, Responsable du Département
romand et tessinois de l’Association
suisse Pro Infirmis, Lausanne. Domi-
nique Dumont, Assistant social et Res-
ponsable EMERA, Sion.

Contacts et renseignements :
Monique Richoz, directrice de Pro
Infirmis Vaud, rue Pichard 11, 3546, 
1002 Lausanne
Tél. 021/321 34 34, Fax 021/321 34 35 

Philippe Weber, chef de service, Pro
Infirmis Vaud, rue du Valentin 20, 
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/424 10 50, Fax 024/424 10 59
E-Mail: proinfirmis@span.ch

Pro Infirmis Vaud organise un congrès le 12 octobre 2000 à l’Ecole polytech-
nique de Lausanne, sur le thème (traduction simultanée français-allemand
et en langue des signes):

De la Classification internationale des handicaps (CIDIH)
au Processus de production du handicap (PPH)
Quels enjeux pour l’égalité et le travail social?



1. Une meilleure définition du han-
dicap

Le problème majeur réside dans le fait
que tant en Suisse en général qu’à Pro
Infirmis en particulier, il n’existe pas de
définition commune du handicap si ce
n’est celle de «l’incapacité de gain» de
l’Assurance invalidité. On inclut fré-
quemment sous le terme «handicap» des
diagnostics médicaux, des incapacités,
voire des désavantages. Cette «anomie
conceptuelle» se répercute dans les pra-
tiques, favorisant ainsi un certain flou
qui souvent incite à penser que le handi-
cap est une dimension intrinsèque à la
personne et lui fait ainsi porter la res-
ponsabilité des conséquences de ses
déficiences et de ses incapacités. Une
définition du handicap basée sur la Clas-
sification internationale, plus particu-
lièrement sur le Processus de production
du handicap, permet de clarifier les con-
cepts et de mieux comprendre la relation
personne-environnement, par consé-
quent de mieux identifier les champs
d’intervention des différents profes-
sionnels engagés dans ce domaine et de
mesurer les résultats des interventions.

2. Bénéficier de l’expérience
québécoise
Depuis 3 ans, Pro Infirmis Vaud mène
une réflexion approfondie sur le concept

de handicap sur la base de la Classifica-
tion internationale de handicap et sur la
classification québécoise. Au cours de
cette démarche, Pro Infirmis Vaud a
entretenu des contacts privilégiés avec
le Québec, qui, depuis une quinzaine
d’années, travaille sur ce sujet et colla-
bore intensivement au projet de révision
de l’OMS. Au Québec, les effets positifs
se sont concrètement faits sentir au
niveau de la politique sociale mise en
place pour les personnes handicapées
(«A part égale»).
Pro Infirmis Vaud ne s’intéresse pas
seulement aux travaux québécois, il
collabore directement avec l’équipe de
Patrick Fougeyrollas, dans un projet 
d’étude exploratoire dans le canton de
Vaud.

3. Un thème d’actualité: «pour un
environnement adapté favorisant
l’égalité des personnes handi-
capées!» 
Le processus de révision de classifica-
tion de l’OMS s’est amorcé en 1992 et
devrait se terminer en 2001. Les travaux
québécois ont été bien identifiés et
mettent en valeur la définition du han-
dicap comme une résultante de l’inter-
action personne-environnement. Pour
que les personnes handicapées puis-
sent accéder aux ressources de la
collectivité, au même titre que tout

citoyen, il est indispensable de suppri-
mer les obstacles, tant psychologiques
qu’architecturaux. En Suisse ce thème
est d’autant plus important que l’initia-
tive «Droits égaux pour les personnes
handicapées» sera mise au vote dès
2000.

4. Qu’est-ce que l’approche québé-
coise?
L’essentiel du modèle de production du
handicap se résume au fait que les mala-
dies, traumatismes ou anomalies congé-
nitales peuvent causer des déficiences
et entraîner des incapacités temporaires
ou permanentes de nature stable, pro-
gressive ou régressive. Ce sont toutefois
les différents obstacles rencontrés dans
l’environnement qui, en interaction avec
les incapacités des personnes, pourront
perturber ses habitudes de vie, compro-
mettre l’accomplissement de ses rôles
sociaux et la placer en situation de han-
dicap. En présentant les facteurs envi-
ronnementaux comme des ingrédients
actifs dans la production des situations
des handicaps, le modèle lie désormais
l’intégration des personnes ayant des
incapacités à l’action de toutes les sphè-
res de la société.
Au Québec, la première application
majeure du modèle de la CIDIH est reliée
à l’élaboration de la politique «A part
égale», adoptée comme politique gou-
vernementale en 1985 dans le domaine
de l’intégration des personnes handi-
capées. Le Québec est probablement un
modèle du genre puisqu’il est souvent
cité en exemple. Dans ce pays, des lois
anti-discriminatoires ont été édictées il y
a une quinzaine d’années.
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Pourquoi un colloque sur ce thème?

Quatre raisons principales nous incitent à organi-
ser un colloque sur ce thème:

En marge des VIes championnats du
monde de ski sport-handicap, le Ministre
des sports et Président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi remet le Prix Suva de la
Solidarité à Heinz Frei. Ce prix de fr.
5000.– récompense l’engagement d’un
sportif de haut niveau et d’un homme
hors du commun en faveur de l’intégra-
tion des personnes handicapées.
Les succès sportifs n’ont pas seulement
un effet positif sur le bien-être physique et
la confiance en soi, mais ils contribuent
très nettement à la réadaptation sociale et
professionnelle des personnes handi-
capées, ce qui constitue l’objectif princi-
pal des Cliniques de réadaptation Suva-
Care. C’est dans cet esprit que la Suva a
demandé à plus de 750 sportifs handi-
capés de la Fédération Suisse de Sport
Handicap et de l’Association suisse des
paraplégiques, Sport suisse en fauteuil

roulant, de désigner le lauréat du Prix
Suva de la Solidarité. Ce prix de fr. 5000.–
récompense une personne qui s’est parti-
culièrement engagée pour les handi-
capés, le sport handicap et le sport en fau-
teuil roulant.
Athlète international en fauteuil roulant
de l’année 1998/99 et sportif suisse handi-
capé de l’année 1999, Heinz Frei a re-
cueilli de loin le plus grand nombre de suf-
frages. Lorsqu’on lui demande la raison de
ce nouvel hommage, le lauréat explique
que sa notoriété provient autant de son
engagement sportif que de ses fonctions
au service du sport handicap. «C’est un
exemple à suivre. C’est lui qui a fait con-
naître le sport en fauteuil roulant en
Suisse», explique l’un des électeurs qui a
voté pour Heinz Frei. En remettant ce
prix, la Suva rend certes hommage au
lauréat, mais manifeste surtout sa solida-

Au nom de tous les sportifs handicapés, Heinz Frei reçoit
le Prix Suva de la Solidarité des mains d’Adolf Ogi

Heinz Frei, un sportif de grande classe



rité envers toutes les personnes qui s’ef-
forcent de surmonter leur handicap.

Exploits sportifs et espoirs
pour le sport handicap

Victime d’un accident lors d’une course
de montagne en 1978, Heinz Frei assure
qu’il ne se sent nullement prisonnier de sa
chaise roulante malgré sa lésion irréversi-
ble à la colonne vertébrale (paraplégie D
5). Au contraire, le sport en fauteuil rou-
lant lui a permis de faire des rencontres et
des voyages qu’il n’aurait jamais faits en
tant qu’homme valide.

Détenteur des records du monde de 400,
800 et 10 000 mètres, il raconte, les yeux
étincelants d’enthousiasme, les Jeux pa-
ralympiques de Barcelone où les stades
étaient bondés de spectateurs pas-
sionnés, venus encourager les exploits
des athlètes handicapés. Heinz Frei,
médaillé des sports d’hiver et d’été, ne
souhaite pas de statut particulier pour le
sport handicap. Il revendique pour les
sportifs handicapés la même attention
que pour les sportifs valides. A titre d’ex-
emple, il cite le prestigieux marathon de
New York, célèbre dans le monde entier,
auquel il a l’intention de participer dans
une catégorie spéciale avec les autres
coureurs, dans son fauteuil roulant. Pour
lui, le but du sport handicap réside avant
tout dans l’intégration et l’élimination des
barrières.

Perspectives d’avenir
Pour Heinz Frei, 42 ans et père de deux
enfants, Sydney 2000 représente un nou-
veau challenge de taille. Toutefois, il n’en-
tend pas pour autant arrêter définitive-
ment sa carrière sportive après les Jeux. Il
explique en souriant qu’il compte bien
encore participer à des marathons lors-
qu’il aura 60 ans, même s’il ne figurera
plus parmi les premiers. Le sport améliore
beaucoup sa qualité de vie, lui apporte
une meilleure mobilité et donc une plus
grande indépendance. Grâce à ses
exploits sportifs, il a retrouvé une plus
grande confiance en lui.
Depuis le 1er septembre 1999, il est res-
ponsable du Ressort espoirs du sport en
fauteuil roulant au Centre suisse de para-
plégiques de Nottwil pour y faire partager
ses expériences. Bien que les blessés
récents se préoccupent surtout de problè-
mes concernant leur avenir professionnel,
leur mode d’habitation et leur environne-
ment social, la tâche principale de Heinz
Frei consiste à les sensibiliser rapidement
à l’utilité physique et psychique du sport.
Il veut aussi mettre son expérience au
service de la formation des entraîneurs
des jeunes espoirs et élargir ses contacts
avec les organisations de sport handicap.
A la fin de sa fabuleuse carrière sportive,
Heinz Frei aura donc encore besoin de
déployer toute son énergie pour mener de
front tous ses projets, ses hobbies et sa vie
de famille.

Palmarès et activités de Heinz Frei

Principaux titres et victoires de
Heinz Frei

•Athlète international en fauteuil roulant
de l’année 1999

•Sportif suisse handicapé des années
1987, 1992, 1993 et de 1995 à 1999

•Victoires en 1999: marathons de Berlin,
Hambourg, Heidelberg, Londres, Milan,
Oensingen, Oita (record mondial),
Osaka et Rotterdam (Champion d’Eu-
rope)

•Records du monde des 400 m, 800 m, 
10 000 m (marathon) et 100 km

•11 médailles d’or et 13 médailles d’ar-
gent et de bronze aux Jeux paralympi-
ques de 1984 Stoke-Mandeville, 1988
Séoul, 1992 Barcelone, 1996 Atlanta 
(800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m et
marathon) et 1988 Innsbruck (5 km
course de fond)

•11 titres de Champion du monde et 7
médailles d’argent et de bronze en 1983
Stock-Mandeville, 1986 Göteborg, 1990
Assen, 1994 Berlin et 1998 Birmingham.

•Env. 80 fois Champion de Suisse entre
1982 et 1999 (courses et ski de fond) et
79 victoires en marathon dans le monde
entier

Heinz Frei au service du sport en
fauteuil roulant
•Président du Club en fauteuil roulant de

Soleure

•Membre de la Commission technique
d’athlétisme

•Responsable du Ressort espoirs du sport
en fauteuil roulant depuis le 1er septem-
bre 1999

•Membre du Comité d’organisation du
Marathon en fauteuil roulant, Oensin-
gen

•Infobox

La réadaptation globale SuvaCare
La Suva est l’unique assureur-accidents
de Suisse qui propose une palette de
prestations comprenant la prévention,
l’assurance et la réadaptation. La marque
SuvaCare regroupe toutes les prestations
de la réadaptation globale. Ces dernières
sont fournies dans deux centres spécia-
lisés en Suisse: la Clinique romande de
réadaptation à Sion et la Rehaklinik à Bel-
likon. Le concept unique de réadaptation
globale SuvaCare est caractérisé par l’en-
gagement coordonné de mesures médi-
cales, techniques, pédagogiques et
sociales visant à une réinsertion socio-
professionnelle optimale malgré le handi-
cap.

SuvaCare sponsor principal de 
Handiski 2000
Le partenariat entre SuvaCare et Handi
Ski 2000 allait donc de soi. En effet, outre
un soutien financier, le sponsoring com-
prenait l’utilisation des infrastructures et
de la technologie de la Clinique romande
de réadaptation durant ces championnats
du monde. La Clinique s’est ainsi occu-
pée de l’accréditation de tous les sportifs,
des services sur les prothèses et a mis son
service de physiothérapie à disposition
des participants. De plus, tous les athlètes
ont été suivis médicalement tant durant
les entraînements que durant les com-
pétitions.

Contrôles anti-dopage
Les prestations médicales comprennent
également les contrôles anti-dopage réa-
lisés par des contrôleurs spécialisés de
l’AOS (association olympique suisse)
sous supervision des représentants de
l’IPC (international paralympic commit-
tee). Ainsi, 20 contrôles ont été effectués
tant à Anzère qu’à Crans-Montana auprès
des athlètes de ski alpin et de ski nordi-
que.

La Suva assure environ 100000 entrepri-
ses, soit près de 1.8 millions de personnes,
employés et chômeurs, contre les acci-
dents professionnels ou non, ainsi que
contre les maladies professionnelles. Les
services qu’elle propose sont la préven-
tion, l’assurance et la réadaptation. La
Suva est une entreprise de droit public,
indépendante, à but non lucratif et non
subventionnée. Son Conseil d’adminis-
tration est composé de représentants des
partenaires sociaux et de la Confédéra-
tion.
Internet: http://www.suva.ch
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