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La section valai-
sanne, par Corinne
Bonvin-Lüscher, a
organisé un super
voyage de quatre
jours au cœur de 
la France. But de 
l’excursion: la vi-
site guidée de 
la Cathédrale de
Chartres, une mer-
veille d’architec-
ture.

Die ASPr/SVG Sek-
tion Wallis organi-
sierte mit Corinne
B o n v i n - L ü s c h e r
eine 4-tägige super
Reise im Herzen
Frankreichs. Ziel
dieses Ausflugs
war: Geführter Be-
such der Kathe-
drale von Chartres
mit ihrer wunder-
baren Architektur.
Lesen Sie auf Seite
12.
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Editorial
De la biologie d’une association
d’entraide

Le développement d’un organisme
vivant passe par différentes phases. Au
départ il y a une fécondation (création),
puis une croissance pour atteindre la
maturité. Et ensuite l’organisme donne
des signes de fatigue, perd de son tonus,
vieillit et finalement meurt.
Il en va de même dans la collectivité
humaine. L’histoire est égrainée de civi-
lisations, de cultures, de nations qui ont
vu le jour, se sont développées, ont pris
de l’expansion et, après avoir atteint leur
apogée, se sont déclinés et finissent par
disparaître: les Egyptiens pharaoniques,
les Incas, les Romains, la Grèce d’Alex-
andre le Grand, l’ex-URSS, etc. 

Il en va tout aussi de même pour une
association d’entraide comme l’ASPr. La
polio pour laquelle elle a été crée est qua-
siment éradiquée. L’environnement a
donc changé, social en particulier et qui
réclame une nouvelle adaptation tout
comme pour un organisme vivant. Il ne
sert à rien de chercher la cause d’une
situation difficile sur des éléments
extérieurs comme par exemple l’OFAS
avec ses nouvelles directives de subven-
tionnement. La cause est en soi-même.
Un organisme vivant qui ne s’adapte pas
disparaît selon la théorie de l’évolution
de Darwin.

Il y a un processus très simple de survie
d’une espèce dans la nature: la muta-
tion. Mettons donc en place un proces-
sus de mutation qui permette d’adapter
notre association à ce nouvel environne-
ment social. Cela demande de changer
de paradigme, d’ouvrir ses horizons,
d’être visionnaire. D’avoir de l’audace,
de croire en ses forces et en la vie. Bref !
d’avoir la foi. Pour cela il est nécessaire
de quitter son nombrilisme, de se sentir
solidaire des autres, de ceux en particu-
lier pour qui nos cours de vacances, par
exemple, sont un rayon de lumière et de
chaleur humaine dans la grisaille de leur
solitude. Ces personnes-là seront recon-
naissantes de ce que nous feront pour
que l’ASPr survive dans l’espoir d’un len-
demain lumineux.

André L. Braichet
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Jeudi 22 juin, jour de la Fête-Dieu, sur le
parking du Restoroute Grand-St-Ber-
nard. C’est l’effervescence autour du car
de l’Association suisse des paraplégi-
ques à partir de 8h20. Le temps est
radieux mais cela ne va pas durer, car
déjà pointent à l’horizon de gros nuages
qui vont nous accompagner avec le froid
durant cette excursion de quatre jours au
cœur de la France. Mais pour l’heure la
météo n’est pas la préoccupation pre-
mière, les participants qui sont venus en
voiture à ce lieu de départ cherchent à
garer leur véhicule. Peu à peu, dans le
couinement de l’élévateur du car, les per-
sonnes handicapées, qui en chaise rou-
lante, qui en fauteuil électrique, sont
installées et fixées au sol du car. Les
aides s’occupent de charger les bagages
dans la soute ainsi que les chaises rou-
lantes des personnes qui peuvent faire
un transfert sur un siège normal.
Moment des embrassades pour ceux qui
se connaissent déjà, présentations pour
les autres; l’air se remplit du jabotage de
chacun au fil des minutes.

Il est 9h, moment du départ et le silence
s’installe lorsque Corinne Bovin-Lüscher,
organisatrice du voyage, prend la parole
et distribue les rôles aux aides et leur
assigne la personne handicapée dont ils
auront la charge durant cette excursion
de plusieurs jours.
Après les derniers contrôles d’usage,
notre chauffeur, Urs Fuchs, prend l’auto-
route en direction de Montreux où l’on
prend la N9 pour Fribourg, puis la N1 à
Berne. A Soleure arrêt à la gare aux envi-
rons de 11h, le temps de récupérer le
solde des aides et pour Corinne de répéter
l’attribution des rôles, et le car repart en
direction de Bâle. Le ciel est maintenant
totalement gris et un petit vent frisquet
souffle par rafales. Nous passons la fron-
tière, Mulhouse, Besançon avec Beaune
comme première étape du voyage. 
Les paysages s’égrainent au fil des
kilomètres de bitume. Dans le car les
papotages se font plus discrets, quel-
ques-uns dorment bercés par le bruit du
moteur. Vers les 12h30 les estomacs
s’éveillent, la faim commence à se faire
sentir. Et pour certains aussi le besoin de
se soulager. Même si le car est équipé
d’un WC accessible en fauteuil roulant,
c’est un peu de la voltige d’y aller lorsque
l’on roule. C’est dans un parking auto-
routier que nous avons pris notre premier
pique-nique que nous étions sensés
prendre avec nous. Vu que l’être humain

a toujours peur de ne pas avoir assez, ce
fut somme toute un pique-nique cana-
dien où le partage est de mise. Certaines
de ces dames nous ont même confec-
tionné des gâteaux très appréciés.

Beaune au cœur de la Bourgogne

En respectant bien l’horaire prévu, nous
sommes arrivés aux environs de 15h30
dans la capitale de la Bourgogne. Avec
22 000 âmes au cœur du vignoble bour-
guignon, Beaune, prestigieuse cité du
vin, est aussi une incomparable ville
d’art. Son Hôtel-Dieu, ses musées, son

église Notre-Dame, sa ceinture de rem-
parts dont les bastions abritent les caves
les plus importantes, ses jardins, ses
maisons anciennes constituent un des
plus beaux ensembles de Bourgogne.
Mais les quelques 20 heures passées
dans cette ville ne nous auront pas per-
mis de tout visiter. Après un tour com-
plet des remparts, histoire de repérer les
lieux et de trouver un parking pour notre
car, nous sommes attendus devant l’Hô-
tel-Dieu par notre guide. Une charmante
jeune femme qui connaissait très bien
son sujet et qui nous a donné moult
détails sur cette merveille de l’art bur-
gondo-flamand. Parfaitement préservé
depuis le Moyen-Age, l’Hôtel-Dieu des
Hospices de Beaune fut construit en
1443 par Nicolas Rolin, Chancelier du
Duc de Bourgogne Philippe le Bon.

Au lendemain de la Guerre de Cent Ans,
Beaune souffre de misère et de famine.
Les trois quarts des habitants de la ville
sont sans ressources. Pour racheter leur
salut, le Chancelier et sa femme Guigone
de Salins décident alors de créer un Hos-
pice pour les «Pôvres». Ils le dotent d’une
rente et de ressources propres (vignes et
salines), et font appel à de nombreux ar-
tistes pour le décorer.
Avec ses façades gothiques l’Hôtel-Dieu
est considéré comme un joyau de l’archi-
tecture médiévale bourguignonne. Il sem-
ble bien que les toits polychromes aient
pour origine l’Europe centrale, cependant
ce style s’est propagé en Bourgogne au
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Voyage à Chartres
Une excursion de quatre jours de la section
valaisanne

Texte et photos de André L. Braichet

La cour intérieure de l’Hôtel-Dieu à Beaune

Une guide charmante pour les visites des
Hospices de Beaune



point d’être considéré comme typique
traditionnel de cette province.
Sans interruption du Moyen Age au XXe

siècle, les sœurs des Hospices de Beaune
ont accueilli et soigné de nombreux
malades dans plusieurs grandes salles.
Nous avons visité particulièrement la
Grande Salle des «Pôvres» qui a conservé
ses dimensions d’origine (50 m de long,
14 m de large, 16 m de haut. Placés deux
par lit, les malades avaient tous le regard
tourné vers la chapelle dans laquelle ils
pouvaient voir le fameux polyptyque de
Rogier van der Weyden représentant le
Jugement dernier. La guide, après nous
avoir rappelé qu’une scène du film «La
grande vadrouille» a été tournée dans
cette salle, nous montra à la fin de la
visite, avec une loupe, les yeux de fray-
eur d’un des personnages qui est envoyé
en Enfer... 
Lors de la visite nous avons eu l’occasion
de traverser plusieurs fois la cour qui
offre la vision la plus fameuse de l’Hôtel-
Dieu. Ses toits recouverts de tuiles
émaillées, multicolores en terre cuite
dessinent d’extraordinaires figures
géométriques.

Le bâtiment donnant sur la rue est volon-
tairement sobre et austère afin de ne pas
attirer les voleurs en donnant une
impression de richesse. Avec malice
notre guide précisa que c’était dans le
but d’inciter la générosité des donateurs.
Nous avons visité d’autres salles, celle de
Sainte-Anne en particulier qui à l’origine
comprenait 4 lits réservés aux «âmes
nobles». Puis la cuisine avec une amenée
d’eau astucieuse pour l’époque et, excu-
sez du peu, chauffée à bonne tempéra-
ture. 
On pouvait lire une moue de dégoût sur
les visages, lorsque passant par la phar-
macie, nous découvrions des étagères
recelant des pots de verre et de faïence
au contenu peu ragoûtant et aux noms
qui laissent rêveur: poudre de cloporte,
yeux d’écrevisses, poudre de noix vomi-
ques, élixir de propriété...
C’est la tête remplie d’anecdotes trucu-
lentes que nous avons quitté notre guide
et avons pris nos chambres réparties
dans trois hôtels: Ibis, Climat et Star. Se
jouxtant les uns les autres, nous n’étions
pas trop séparés et nous nous sommes
retrouvés à 20h au Climat pour le repas

du soir dans une bonne ambiance et des
éclats de rire.

De la Cave des Cordeliers 
à l’Abbaye de Fontenay

Après une nuit réparatrice du long
voyage du premier jour, la fin de matinée
du 23 juin s’est déroulée dans la Cave
des Cordeliers pour une dégustation et
présentation de la vigne bourguignonne.
La leçon d’œnologie pour les amateurs
que nous sommes débute par une pré-
sentation des différentes cépages que
l’on trouve en Bourgogne: du Gamay
pour le Beaujolais, le reste est du Pinot
noir pour ce qui est des vins rouges.
Quant aux blancs on y trouve de l’Aligoté
et du Chardonnay, et pour le rosé nous
avons le Marsannay. Puis nous est expli-
qué la pyramide des appellations où le
54% représente le Régional (appellation
Bourgogne), 34% pour le Village, 10% en
1er Cru et finalement 2% en Grand cru.
Et, pour terminer, il nous a été donné
l’occasion de goûter différents vins avec
un taste-vin offert en souvenir avec une
bouteille de Bourgogne (compris dans le
prix de la visite).

Après la dégustation et l’inévitable arrêt
pipi, c’est avec du retard que nous som-
mes arrivés à l’ancienne Abbaye de Fon-
tenay où le guide nous attendait pour
15h. Nous avons donc dû attendre le pro-
chain cycle de visite à 16h. Tapie dans
un vallon solitaire et verdoyant, au Nord-
Ouest de Dijon, l’Abbaye de Fontenay
donne une vision exacte de ce qu’était
un monastère cistercien au 12e siècle,
vivant en «autarcie» à l’intérieur de son
enceinte.
Devenu abbé de Clairvaux, saint Bernard
fonda Fontenay en 1118.
Jusqu’au 16e siècle, l’abbaye connut une
grande prospérité, comptant plus de
trois cents moines et convers. Mais le
régime de la commende –  abbés nom-
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Une vue de la salle des «Pôvres» à l’Hospice de Beaune

Le groupe devant le car des paraplégiques pour la postérité
Le sourire de Corinne Bonvin-Lüscher,
organisatrice du voyage à Chartres



més par faveur royale et ne s’intéressant
qu’au revenu de l’abbaye –  et les désor-
dres causés par les guerres de Religion
allaient provoquer une rapide et irréver-
sible décadence.
Vendu à la Révolution, l’abbaye fut trans-
formée en papeterie.
En 1906, de nouveaux propriétaires
entreprirent de restituer à Fontenay son
aspect initial en faisant disparaître 
les bâtiments de la papeterie. Les 
nombreuses fontaines dont l’abbaye
tire son nom sont devenues la parure du
jardin qui entoure la propriété. Beau-
coup de sérénité et de calme se déga-
gent de ces lieux et le ton miel des édi-
fices et arcades des rondes donne une
ambiance chaude à l’abbaye. Nous
avons eu droit au chant grégorien dans
une des salles pour le plus grand plaisir
de tous.

La Cathédrale de Chartres

Après un succulent souper dans une
ferme de Bourgogne que nous avons eu
beaucoup de peine à trouver le vendredi
soir, nous avons logé pour deux nuits au
Campanile et au B&B au Nord d’Au-
xerre.

La journée du samedi a été consacrée à
la visite de la Cathédrale de Chartres et à
flâner dans ses environs immédiats.
Dommage que ce jour-là il faisait très
froid et les arrêts cafés et thés chauds
étaient les bienvenus.
Accompagnés d’une guide, la visite de la
Cathédrale a duré plus d’une heure. Les
4000 figures sculptées qui la peuplent,
les 5000 personnages de ses magnifi-
ques vitraux ont demandé toute une vie
aux spécialistes qui les ont étudiés. Le
plus célèbre de ceux-ci est sans doute
Etienne Houvet, le gardien, mort en
1949, qui a photographié les mille détails
de l’édifice et constitué une collection
d’un incomparable intérêt.
La souche de l’édifice est la cathédrale
romane de l’évêque Fulbert (11e et 12e s.)
dont subsistent la crypte, les tours, la
base de la façade Ouest avec son portail
Royal et une partie du vitrail de Notre-
Dame-de-la-Belle-Verrière. Le reste de la
cathédrale actuelle st construit au lende-
main de l’incendie de 1194.
A l’extérieur nous n’avons pas manqué
de nous arrêter devant le porche Royal,
l’une des merveilles de l’art roman par-
venu à son terme (1145–1170), il présente
la vie et le triomphe du Sauveur. De l’en-
trée, un œil attentif est sensible à la
légère pente du sol, en montée vers le
chœur. Cette pente permettait de laver
l’église à grande eau lorsque les pélerins
y avaient passé la nuit.
La parure de vitraux des 12e et 13e s. con-
stitue la plus importante collection de
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L’Abbaye cistercienne de Fontenay: un cadre paisible pour la méditation

Le chemin de ronde autour d’un jardin intérieur: ombres et lumières

Vue intérieure de l’Abbaye de Fontenay
à la lumière de couleur de miel

Le portail Royal de la Cathédrale de Char-
tres, une merveille d’architecture aux
innombrables sculptures de pierre



France, avec celles de Bourges. La
Vierge et l’Enfant, les scènes de l’Annon-
ciation et de la Visitation s’imposent
immédiatement dans les fenêtres hautes
du fond du chœur. Nous avons été
impressionnés par la hauteur des voûtes
avec leur 37 m de haut. Notre-Dame de
Paris pourrait se mettre à l’intérieur de la
Cathédrale de Chartres, ce qui donne la
mesure de sa grandeur.

Les yeux et le cœur remplis d’impres-
sions merveilleuses, nous sommes ren-
trés le dimanche en Suisse. Certes, un
peu fatigués mais combien heureux de
tout ce que nous avions visité.

Bravo à Corinne et aux personnes qui
l’ont aidée dans l’organisation de cette
excursion de la section valaisanne de
l’ASPr. Et un tout grand merci aux aides
sans qui ce voyage n’aurait pas pu avoir
lieu. L’expérience est certainement à
renouveler.

Utile – Adresses des hôtels 
accessibles du voyage

Hôtel Ibis – Av. Charles-de-Gaulle
F-21204 Beaune
Tél. 0033 3 80 22 46 75

Hôtel Climat – Av. Charles-de-Gaulle
F-21204 Beaune
Tél. 0033 3 80 22 74 10

Hôtel Star – 8, rue A.-Marie Ampère
F-21204 Beaune
Tél. 0033 3 80 22 53 17

Hôtel B&B Auxerre – Rue d’Athènes
F-89470 Moneteau
Tél. 0033 3 86 53 42 42

Hôtel Gril Campanile – Rue d’Athènes
F-89470 Moneteau
Tél. 0033 3 86 40 71 11
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Vue intérieure de la cathédrale avec ses
colonnes de 37 m de haut et des vitraux
somptueux au bleu jamais retrouvé

Présentation du problème et contexte
Simultanément les personnes handica-
pées revendiquent de vivre à domicile, des
programmes de soutien d’aide à domicile
se mettent en place et l’offre d’héberge-
ment institutionnel devient tendue.
Logiquement, tout devrait contribuer à
encourager les personnes handicapées
dans le choix de la vie à domicile. Dans
les faits, on constate depuis des années
que l’offre des services à domicile est lar-
gement insuffisante (les services ne peu-
vent et ne veulent s’engager pour couvrir
des besoins aussi intenses quotidienne-
ment et à long terme). De plus, les per-
sonnes handicapées, gravement dépen-
dantes, vivent mal le passage de
nombreux et différents collaborateurs
des services à domicile.

Position de Pro Infirmis Vaud
Dès 1994, Pro Infirmis Vaud a été sollicité
par des personnes handicapées pour les
aider à engager du personnel privé, orga-
niser leurs interventions et rechercher
des financements privés. Parfois, il
s’agissait ni plus ni moins d’éviter un
placement définitif à de jeunes adultes,
qui, par ailleurs, pouvaient envisager
une activité lucrative!
D’une manière artisanale, Pro Infirmis
Vaud a ainsi permis à des dizaines de
personnes handicapées de mettre en
place leur propre organisation de service
à domicile.
Constatant que cette démarche illustrait
de manière fondamentale les valeurs affi-

chées dans la politique d’entreprise de
l’Association, Pro Infirmis Vaud a décidé
d’en faire un projet, en se basant sur son
expérience acquise, pour que ce type
d’organisation soit reconnu et qu’il puisse
bénéficier de remboursement par les
assurances sociales et de subventions.

Finalité
Offrir aux personnes handicapées la pos-
sibilité d’organiser elles-mêmes les ser-
vices pour leur vie à domicile, en enga-
geant le personnel nécessaire et en
pouvant se faire rembourser ces frais.
Concrétiser de manière visible et indis-
cutable les déclarations d’intention sur le
potentiel de la personne handicapée, sa
capacité à se prendre en charge, les res-
ponsabilités qu’elle peut assumer.
Démontrer que cette formule revient
moins cher à la collectivité que le recours
à l’hébergement ou aux services officiels.

Possibilités de réalisation
Une enquête a été réalisée en 1996–1997
par UNIGER (cellule de recherche de
l’Université de Lausanne rattachée à
l’Institut de psychologie), documentant
la situation de personnes handicapées
employeurs connus des services de Pro
Infirmis (type et volume de besoins, type
d’organisation, informations sur les
employés, etc.). Un rapport a été établi.
De 1997 à fin 1999, un modèle d’organi-
sation élaboré à l’attention des deux ins-
tances concernées, l’Assurance-Invali-
dité et le Département de la Santé et de

l’Action Sociale du canton de Vaud. Ce
modèle devait être appliqué dès début
2001, pour une période de 2 ans, avec
une évaluation à la clé.
Hélas, l’Assurance-invalidité a refusé
d’entrer en matière, en arguant qu’il n’y
a pas de base légale pour soutenir ce
modèle.
De ce fait, les négociations avec le can-
ton s’annoncent difficiles, car ce dernier
avait clairement annoncé qu’il serait
subsidiaire à l’intervention de l’Assu-
rance-invalidité.
Il s’avère qu’il faut se tourner vers des
donateurs privés pour mener l’expé-
rience de 2 ans du modèle PACHa.

Coût estimé
Fr. 1’000’000.– à Fr. 1’500’000.– (selon les
normes en temps admises pour la cou-
verture des besoins des personnes han-
dicapées).

Contraintes – inconvénients
Si l’idée de confier une allocation directe
à la personne handicapée pour gérer son
maintien à domicile est déjà bien intro-
duite dans plusieurs pays occidentaux,
sa concrétisation rencontre dans notre
pays divers obstacles et attise bien des
résistances. Les pouvoirs publics pei-
nent à reconnaître les capacités de la
personne handicapée et les services
existants de maintien à domicile mettent
systématiquement en échec cette idée,
de crainte de voir s’installer une concur-
rence bien moins chère.

60 ANS PRO INFIRMIS VAUD

NOUVELLE PRESTATION
PROJET D’AIDE PAR UNE CENTRALE DES EMPLOYEURS

HANDICAPÉS (PACHA)



Accidenté gravement en Suisse et devenu paraplégique en
août 1994, lors d’une cascade à cheval durant le tournage
d’un film au polo-club de Mies (VD), Bernard Sachsé, cava-
lier émérite, cascadeur ayant tourné aux côtés de Mario
Luraschi des films prestigieux, escrimeur, dresseur-entraî-
neur de chevaux, compositeur de musique, régisseur pla-
teau, ne tarde pas à remonter à cheval...  C’est ainsi que le
mardi 23 mai 2000 il présente au Manège du Chalet-à-Gobet
sur les hauts de Lausanne un éblouissant spectacle de
Haute-Ecole.

Une démonstration – véritable prouesse – destinée à donner le
coup d’envoi aux opérations qui marqueront en 2001 le 60e

anniversaire de Pro Infirmis Vaud.

Ces opérations ont pour but de réunir les fonds nécessaires à la
concrétisation de trois projets majeurs de Pro Infirmis, tous
destinés à assurer une autonomie maximale aux handicapés –
plans urbains d’accessibilité, programme d’accompagnement
et projet d’aide par une centrale des employeurs handicapés
(PACHa).

Des projets qui tiennent à cœur à Bernard Sachsé – il a lui-
même suivi une formation d’éducateur pour les personnes
handicapées – qui veut ainsi donner un véritable espoir et
insuffler un peu de son énergie à tous les handicapés de
Suisse.

Toute contribution, émanant de sociétés ou de privés – peut
être portée au Compte CCP de Pro Infirmis Vaud n° 10-
9080-6, en précisant «Action 60 ans».

Merci au nom de tous les handicapés vaudois! N’oublions
pas en effet qu’ils représentent 10% de la population du can-
ton.
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PRO INFIRMIS VAUD ET BERNARD SACHSÉ:

L’ANCIEN CASCADEUR, AUJOURD’HUI HANDICAPÉ, SOUTIENT
LES PROJETS DE PRO INFIRMIS VAUD

C’est en 1971, à la demande du Service
de Physiatrie de l’Hôpital cantonal vau-
dois d’alors, que Pro Infirmis Vaud orga-
nise les premières séances d’hippothéra-
pie au Manège de Prilly, avec deux
physiothérapeutes issus du service pré-
cité.

En 1978, l’Association Suisse pour la
Rééducation par l’Equitation (RPE) voit
le jour. Le terme de rééducation par l’é-
quitation englobe toutes les mesures
rééducatives utilisant l’effet thérapeu-
tique du sport, qui ont pour but d’assurer
une influence pédagogique et psycholo-
gique sur des personnes atteintes de
déficience physique, sensorielle, psychi-
que ou mentale (retard de développe-
ment). La relation cheval-cavalier est
alors extrêmement importante. 

Par la suite, le Groupe suisse pour l’Hip-
pothérapie, dont le siège est situé  à
l’Hôpital cantonal de Bâle, est créé.
L’hippothérapie est une forme de traite-
ment  physiothérapeutique qui utilise le
mouvement du cheval; il a pour but
d’améliorer les performances motrices
des patients atteints de troubles moteurs
centraux, tels que la sclérose en plaques
ou l’infirmité motrice-cérébrale. Le che-
val, auxiliaire thérapeutique vivant, est
alors choisi pour les mouvements ryth-
miques de son dos.  
Considérant le vaste développement de
ces traitements, Pro Infirmis Vaud va
donc passer le relais à ces groupements,
tout en restant à l’écoute de leurs
activités. Dans nombre de situations, Pro
Infirmis va ainsi contribuer à leur prise
en charge financière. 

En effet, les frais encourus par de tels
traitements sont peu, voire pas du tout
couverts. Ainsi, l’Assurance-Invalidité
ne reconnaît dans ses mesures médica-
les que le traitement d’hippothérapie
pour les enfants présentant une paralysie
cérébrale. Le traitement doit être effec-
tué dans un centre reconnu. Pour certai-
nes maladies comme la sclérose en pla-
ques, la caisse-maladie prend en charge
l’hippothérapie sur ordonnance médi-
cale et le traitement doit être également
effectué dans un centre reconnu. Par
contre, pour les enfants déficients men-
taux, les parents doivent participer à
concurrence de Fr. 5.– par séance de ré-
éducation par l’équitation. C’est là que
PRO INFIRMIS Vaud intervient pour
aider des familles ayant de grandes diffi-
cultés financières.

HIPPOTHÉRAPIE



En ce 10 juin 2000, lors de l’Assemblée
des délégués d’Yverdon-les-Bains,
l’ASPr n’est pas apparue avec le plus
beau sourire. La démission de quatre
membres sur cinq du Conseil souligne à
l’évidence le malaise et la profonde crise
que l’association passe depuis quelques
années. Ambiance morose donc à la fin
d’une réunion qui se voulait belle et fes-
tive.

Tous les ingrédients étaient pourtant
réunis pour que la rencontre soit réussie.
Une météo radieuse à souhait, le décor
somptueux de l’Hôtel des Bains, et un
maître de séance de fière allure en la per-
sonne de Jean-François Troyon, cheville
ouvrière et organisateur de cette assem-
blée des délégués. Après une brève allo-
cution d’introduction, il céda la voix à la
chorale A capella qui, sous les airs mélo-
dieux d’un répertoire choisi, tint lieu de
file rouge tout au long de la partie offi-
cielle. Puis différentes personnalités se
sont exprimées par des discours parfois
colorés et intéressants. Notre présidente
centrale, Barbara Mouron, au nom de
l’ASPr a dit quelques mots de bienvenue
en rappelant ce qu’est notre association.

La parole est ensuite donnée à notre
hôte, M. Claude Ogay, directeur du
Centre thermal et ancien directeur de
l’Office du Tourisme d’Yverdon-les-
Bains. Il retrace tout l’historique de l’ins-
titution dont l’ancien hôtel date de 1730
et qui s’est agrandie au cours du temps.
Par exemple l’endroit où nous nous trou-
vons pour cette partie officielle, la
Rotonde, a été construite en 1896. Il ne
manque pas de souligner que d’impor-
tantes rénovations ont été effectuées en
1989 pour rendre notamment le lieu
accessible aux personnes handicapées
avec la construction d’un ascenseur et
d’un monte-charge. Quatrième site ther-
mal de Suisse, il fait l’objet actuellement
d’un projet d’agrandissement médical
avec une piscine accessible aux per-
sonnes handicapées.

Le salut des autorités s’est fait par Me

Paul-Arthur Treyvaud, Municipal d’Yver-
don-les-Bains et député au Grand
Conseil. Orateur plein de verve et d’hu-
mour, il a su nous captiver par la présen-
tation de sa région par quelques anec-
dotes bien choisies, sans oublier un clin
d’œil sarcastique à l’encontre de
Expo.02.

Cette partie officielle s’est ensuite pour-
suivie par le remise de deux diplômes
d’honneur. Le premier décerné à Dr h.c.
Heinz Schmid en qualité de Président
d’honneur. Pour la circonstance, Urs
Graf, ancien président central de l’ASPr,
a rappelé l’extraordinaire parcours de vie
de Heinz, son immense engagement
dans la création et le fonctionnement du
WBZ (Wohn- und Bürozentrum für Kör-
perbehinderte) de Reinach. Et la mise à
disposition de l’ASPr de son savoir et son
rayonnement. Très actif dans la section
bâloise, il a été président central de l’as-
sociation durant plusieurs années. La
Rédaction aimerait lui exprimer ici toute
sa gratitude pour le travail accompli et la
très grande ambiance de convivialité et
d’amitié qu’il a su insuffler dans les
organes dirigeants de l’association à
l’époque de sa présidence.

Quant au deuxième diplôme d’honneur,
Urs Graf le remet à Fritz Reichen pour les
nombreuses années passées au sein du
Conseil et pour son engagement avisé au
service de l’ASPr. Urs trace également
son parcours sans oublier sa fonction de
présidence de la section zurichoise.

Il est 12h30 et un creux commence à se
faire à l’estomac. Sous les airs d’un der-
nier chant par la chorale A capella, le cli-
quetis des verres de l’apéro se font
entendre et peu à peu monte sous la
coupole de la Rotonde le bavardage des
délégués. Ce dernier se poursuit autour
de la table où nous est servi un succulent
repas...

Du courage, que le climat
général s’améliore...
Au sujet de la partie statutaire de l’as-
semblée des délégués

Partie statutaire

L’après-midi, environ 70 participants
(délégués et accompagnants) se sont
penchés sur la partie statutaire, ouverte
vers 14 h 30 par Barbara Mouron, prési-
dente. Tant le procès-verbal de l’assem-
blée générale du 12 juin 1999 à Lucerne
que les rapports annuels publiés dans
FAIRE FACE 3/2000 ont été acceptés à
l’unanimité.

Comptes annuels 1999

Par contre, les comptes annuels ont
donné lieu à un large débat. Des proposi-
tions, des demandes d’éclaircissements
et des manifestations de mécontente-
ment se sont échangées comme une par-
tie de balles, avant tout au sujet du projet
internet (nous citons ici le procès-verbal
qui paraîtra prochainement); comme si
nous avions tous oublié que lors de l’as-
semblée générale 1999, notre choix
s’était porté sur une stratégie progres-
siste, positive. C’est clair que pour tout
ce qui est nouveau, les erreurs, les
recommencements et les insécurités
sont normales. Toutes ces discussions
ont attristé certains délégués qui, ne pre-
nant pas ou peu la parole, se sont laissés
prendre par une ambiance de résigna-
tion. Finalement, les comptes, le bilan et
le décompte FAIRE FACE, de même que
le rapport de l’organe de contrôle ATAG
Ernst & Young SA, ont tout de même été
approuvés par une majorité des deux
tiers, avec un tiers d’abstentions.

Budget 2000

Le budget 2000 a lui également donné
lieu à des discussions. Suite à ces der-
nières, l’assemblée a décidé d’aligner le
budget de l’an 2000 sur celui de l’année
1999. D’autre part, le nouveau Conseil a
été chargé de revoir l’ensemble des cha-
pitres budgétaires et de faire des propo-
sitions de nouvel organigramme et de
projets. Par conséquent, une assemblée
extraordinaire des délégués est d’ores et
déjà prévue pour cet automne.

Modification des statuts

Suite aux propositions de modifications
des statuts de l’ASPr soumises à l’as-
semblée, les décisions suivantes ont été
prises:

– l’âge d’admission des membres han-
dicapés actifs n’est plus limité à
soixante ans, de plus en plus de nou-
veaux membres dépassant cet âge-
là.

– une fiduciaire peut également fonc-
tionner comme organe de contrôle

– le Conseil a d’autre part pour mission
d’élaborer et de présenter une révi-
sion générale des statuts.
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Yverdon-les-Bains: 
Une assemblée des délégués
en demi-teinte
Par André L. Braichet et Corinne Bonvin-Lüscher



Nouvelles élections

Ont démissionné en tant que membres
du Conseil: Barbara Mouron (présidente
de l’ASPr), Simon Bonvin (vice-prési-
dent pour la Suisse romande), Fritz Rei-
chen (caissier) et Madeleine Rey. Il avait
été prévu de désigner un nouveau
Conseil fort de sept membres, cepen-
dant, les délégués ont désigné par bulle-
tin 5 candidats qui fonctionnent par
intérim jusqu’à l’assemblée extraordi-
naire d’automne; à ce moment-là, ils
devront être reconfirmés dans leurs
fonctions. Ont été désignés membres du
Conseil: Heinz Gertsch (membre de la
section Bern-Seeland, membre du
Conseil dès 1999), Pierre Rochat (section
Vaud, membre de l’ancien Conseil de
l’ASPr), Pierre-André Künzi (section
Jura-Neuchâtel, nouveau), Werner Gos-
teli (section Bern-Mittelland, nouveau),
et Peter Spreiter (section Ost). Les direc-
tives du ZEWO exigent que d’ici à l’au-
tomne, le Conseil soit composé de sept
membres.

Les membres de la commission de ges-
tion ne sont plus en fonction et cet
organe exécutif s’est retiré. Sont concer-
nés: Urs Graf, Hanspeter Heeb, François
Büchler, Germaine Imhof et Corinne Bon-
vin-Lüscher.

En remplacement des membres du
Conseil de l’ASPr au sein de la fondation
Léon Wulfsohn (Simon Bonvin, Fritz Rei-
chen et Barbara Mouron), Heinz Gertsch,
Pierre Rochat et Peter Spreiter ont été
désignés jusqu’à l’assemblée extraordi-
naire des délégués.

Remerciements et souhaits

M. Hannes Schnider, secrétaire central
de l’ASKIO (entraide handicap Suisse),
qui participait à l’assemblée de l’après-
midi en tant qu’invité, nous a présenté,
lors d’une brève allocution, ses encoura-
gements pour une prochaine normalisa-
tion – positive – du climat au sein de
l’ASPr.

Peu avant la clôture de l’assemblée,
des remerciements ont été adressés à
la section vaudoise, plus particulière-
ment à Jean-François Troyon pour l’or-
ganisation de cette assemblée des
délégués, à la présidente sortante, Bar-
bara Mouron pour son engagement et
son travail, aux membres quittant le
Conseil et à la commission de gestion
pour le travail accompli dans le cadre
de ses mandats, aux deux interprètes
et à M. Johnes pour la partie tech-
nique. 

(Traduction: Colette Reymond)
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Camps de vacances 2001
de l’armée à Melchtal

Lieu: Hôpital militaire, Melchtal/OW
Dates: Camp  I: 26 mai – 5 juin 2001

Camp II: 23 juin – 3 juillet 2001
Prix: Fr. 165.–

Comme cette année, l’armée organise l’an prochain des camps pour handi-
capés physiques graves.
Les intéressés sont priés d’envoyer le talon ci-dessous au secrétariat de 
l’ASPr jusqu’au 15 octobre 2000. Des informations détaillées vous parvien-
dront directement par les responsables des camps.

Talon d’inscription pour camps de l’armée 2001 à Melchtal
Camp: I  ❏ Camp: II   ❏
Nom: ___________________________________________________________
Prénom:________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________
No postal et Lieu: __________________________________________________
Année de naissance:_______________________________________________

J’ai participé à un camp de vacances de l’armée       Oui   ❏ Non ❏

A retourner s.v.p. jusqu’au 15 octobre 2000 au Secrétariat central de l’ASPr,
3, rue de Locarno, Case 740, 1701 Fribourg

✄

Légendes des photos de l’Assemblée des délégués
de la page 10

1) Le somptueux cadre de l’Hôtel des Bains pour l’Assemblée des délégués
2) Tout le charme de la directrice du chœur A capella
3) Le chœur A capella, fil rouge de la partie officielle dans la Rotonde
4) Barbara Mouron, présidente centrale, et Jean-François Troyon, cheville ouvrière et

présentateur de cette Assemblée des délégués
5) Un peu d’histoire du Centre thermal avec Claude Ogay, son directeur
6) Me Paul-Arthur Treyvaud, Municipal, plein de verve et d’humour un rien espiègle
7) Dr h.c. Heinz Schmid recevant son diplôme de Président d’Honneur
8) Fritz Reichen remercie l’assemblée après avoir reçu un diplôme d’honneur pour

les nombreuses années passées dans les organes dirigeants de l’ASPr
9) Le sourire malgré tout avec de gauche à droite: Colette Reymond, secrétaire cen-

trale, Barbara Mouron, présidente centrale, Heinz Gertsch et Simon Bonvin
10) Une assemblée attentive et quelque peu tendue nerveusement

Nouveau Conseil

Heinz Gertsch, président

Pierre Rochat, vice-président romand

Peter Spreiter, vice-président alémanique

Werner Gosteli, membre

Pierre-André Künzi, membre
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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

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-, Spezial- und Weihnachts-
kurse der ASPr/SVG 2000/2001

Cours de vacances, de sport, cours spéciaux
et cours de Noël 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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Qu’est-ce qui est un portail-Inter-
net?
Des milliers d’entreprises et organisati-
ons, pays et villes et même des personnes
individuelles ont un site sur Internet. Sou-
vent il s’agit de portraits, d’offres de vente
ou d’achat, d’annonces, de publicité etc.
et chaque site dispose de son propre nom,
p.ex. «www.xyz.ch/.com». Comment mé-
moriser toutes ces adresses?
Il existe des moteurs de recherches, sans
pour autant toujours trouver le résultat
désiré. Sous la rubrique «handicap»
apparaissent facilement environ 20 000
inscriptions. www.sympa.ch est un por-
tail, regroupant les plus importants et
intéressants «links» (liaisons avec les
sites). De bons portails seront plus sou-
vent choisis, car ils évitent à l’utilisateur
(resp. à toi) une recherche compliquée et
pénible. Cela passe de bouche à oreille et
entraîne un effet «boule de neige».
Exemple: une personne aimerait savoir à
quelles conditions l’AI accorde une con-
tribution d’amortissement pour une voi-
ture.
En passant par différents moteurs de
recherche, cette personne trouve notre
site www.sympa.ch. Elle s’y connecte et
trouve la rubrique «AI instructions» et les
indications souhaitées ou obtient par
«links» d’autres informations.

Les collaborateurs
Une stagnation s’est instaurée sur nos
pages Internet. Sympa.ch n’a pas été

étoffé. Les pages n’ont guère été corri-
gées ou revues. Cela doit changer!
Sympa.ch doit devenir un portail intéres-
sant pour tous.

Une petite équipe composée de Charles
R. Schwab, Hanspeter Patt et Heinz
Gertsch est occupée à planifier les pro-
chains pas. Le budget 2000 n’ayant 
pas été ni débattu ni accepté à l’assem-
blée des délégués à Yverdon, seuls les
travaux les plus urgents doivent être
exécutés dans un premier temps. Une
nouvelle stagnation ou rupture aurait 
des conséquences néfastes pour 
l’ASPr/SVG.

Donner un contenu
Le travail d’élaboration principal est
achevé. Le prochain pas est de donner
un contenu au nouveau «récipient» et
pour ce faire, tout le monde peut collabo-
rer. Nous cherchons des articles, de brefs
textes, des reportages, des expériences,
des informations et des photos. Les
pages Internet sont intéressantes, à con-
dition d’y pouvoir découvrir des nou-
veautés et à condition que les contribu-
tions et les données ne soient pas
périmées.

Nous sommes d’avis que
www.sympa.ch est une bonne chose.
Nous aimerions cependant connaître l’a-
vis de nos lectrices et lecteurs de FAIRE
FACE et d’autres personnes.
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http://www.sympa.ch - 
le site sur Internet de l’ASPr/SVG

Nous apprécierions beaucoup si TU pouvais répondre à quelques questions:

J’ai visionné les pages Internet sympa.ch ❏ une fois ❏ plusieurs fois
Je pourrais/aimerais:

❏ saisir des textes sur informatique
❏ rédiger des articles
❏ faire des traductions: ❏ allemand-français  /  ❏ français-allemand
❏ tenir des petites comptabilités
❏ animer/modérer des thèmes chez www.sympa.ch
❏ ........................................................................................................................

Jusqu’à une certaine limite je collaborerais:
❏ à titre bénévole
❏ moyennant rémunération modique

❏ Je suis intéressé(e) à Internet, mais je ne suis pas branché(e)
❏ Je ne suis pas intéressé(e) à Internet actuellement.

Nom/Prénom: ................................................................................................................

Adresse:.........................................................................................................................

Téléphone: ....................................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................

A renvoyer s.v.pl. à: Heinz Gertsch, Nidaugasse 14, 2502 Biel/Bienne (hgertsch@email.ch)

ASPr/SVG
22. Juli Sitzung Zentralvorstand

2. Sept. Sitzung Zentralvorstand

25. Nov. Ausserordentliche
Delegierten-
versammlung 

2. Sept. Mäpplitreffen

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:
3. August, 7. September, 5. Oktober, 
2. November und 7. Dezember 2000

ORTSGRUPPE BEIDER BASEL
16. Sept. Ausflug

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

kel-Verkauf
10. Dez. Santiglausfeier im WBZ

Boutique im Burgfelderhof: jeden 1.
Mittwoch im Monat, 14.30 – 17.00 Uhr,
ausser im Juli und August.

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

SEKTION OST
29. Okt. Herbst-Treffen in Herisau

SECTION VAUDOISE
26 août Course annuelle
7 oct. Loto
9 déc. Fête de Noël 

SECTION VALAISANNE
16 sept. Visite du Musée 

Alimentarium à Vevey

AGENDA

20
00

AGENDA • • • AGENDA
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Was ist ein Internet-Portal?
Millionen von Firmen, Organisationen,
Ländern und Städten, auch einzelne Per-
sonen haben eine Homepage auf dem
Internet. Oft sind es Darstellungen von
sich selbst, aber es gibt auch Verkaufs-
und Kaufangebote, Inserate, Werbung
usw., und jede Homepage hat ihren eige-
nen Namen, z.B. «www.xyz.ch/.com».
Wer will alle die Namen bzw. Adressen
aber im Kopf behalten?
Es gibt sogenannte Suchprogramme,
doch die finden nicht immer das
gewünschte Resultat. Unter dem Begriff
«Behinderung» erscheinen schnell ein-
mal 20 000 Einträge.
www.sympa.ch ist ein Portal, wo die
wichtigsten und interessantesten LINKS
(Verbindungen zu Homepages) zusam-
mengetragen sind. Gute Portale werden
häufiger angewählt, weil sie dem Benut-
zer (also dir) ein mühsames und kompli-
ziertes Suchen ersparen. Dies spricht
sich herum und löst eine Art Schneeball-
effekt aus.
Beispiel: Eine Person möchte wissen,
unter welchen Voraussetzungen die IV
einen Amortisationsbeitrag an ein Auto
abgibt.
Im Internet findet diese Person über ver-
schiedene Suchbegriffe unsere Home-
page «www.sympa.ch». Sie wählt diese an
und findet unter «Hilfsmittel» in der Rubrik
«IV-Wegleitung» die entsprechenden
Angaben oder gelangt durch die aufge-
führten Links zu weiteren Informationen.

Kleines Team gebildet
Lange Zeit war Stillstand auf unseren
Internetseiten. Sympa.ch wurde nicht
ausgebaut. Die einzelnen Seiten wurden
kaum korrigiert oder überarbeitet. Das
soll jetzt anders werden! Sympa.ch soll
ein interessantes Portal für alle werden.

Vorerst ist ein kleines Team bestehend
aus Charles R. Schwab, Hanspeter Patt
und Heinz Gertsch daran, die nächsten
Schritte zu planen. Weil das Budget 2000
an der DV in Yverdon nicht diskutiert
und genehmigt werden konnte, sollen
vorerst nur die wichtigsten Arbeiten zur
Ausführung kommen. Ein weiterer Still-
stand oder gar Abbruch würde der
ASPr/SVG sicher schaden.

Gefäss mit Inhalten füllen
Die eigentliche Aufbauarbeit ist ja
bereits geleistet. Es gilt jetzt, das neue
Gefäss mit Inhalten zu füllen, und da
können alle mitmachen. Wir suchen Arti-
kel, kurze Texte, Berichte, Erfahrungen,
Tips auch Fotos usw., denn Internetsei-
ten sind interessant, wenn immer wieder
etwas Neues zu entdecken ist, wenn
Beiträge aktuell und Daten nicht schon
längst abgelaufen sind.

Wir finden, «www.sympa.ch» ist eine
gute Sache. Doch wir möchten gerne
wissen, was unsere Leserinnen und
Leser von Faire Face und weitere Perso-
nen dazu sagen.

Es würde uns sehr freuen, wenn DU uns ein paar Fragen beantworten könntest:

Ich habe die Internetseiten von sympa.ch schon einmal ❏ , mehrmals ❏ angesehen.
Ich könnte/möchte

❏ Texte eingeben
❏ Artikel schreiben
❏ Übersetzungen machen: ❏ deutsch-französisch/ ❏ französisch-deutsch
❏ Kleine Buchhaltungen führen
❏ Themen bei «www.sympa.ch» betreuen/moderieren
❏ ........................................................................................................................

Bis zu einem gewissen Teil würde ich auch mithelfen:
❏ ehrenamtlich
❏ gegen kleine Bezahlung

❏ Mich interessiert das Internet, ich habe aber noch keinen Anschluss.
❏ Mich interessiert das Internet zur Zeit nicht.

Name/Vorname:............................................................................................................

Adresse:.........................................................................................................................

Telefon:...........................................................................................................................

E-mail:............................................................................................................................

Bitte senden an: Heinz Gertsch, Nidaugasse 14, 2502 Biel/Bienne (hgertsch@email.ch)

http://www.sympa.ch - 
das Internet-Portal der ASPr/SVG

WIR HEISSEN 
DIE NEUMITGLIEDER IN
UNSERER VEREINIGUNG
HERZLICH WILLKOMMEN

NOUS SOUHAITONS 
DE TOUT CŒUR
LA BIENVENUE 

AUX NOUVEAUX MEMBRES
DE NOTRE ASSOCIATION

Gerber Ruth
Unterer Rainweg 104

4057 Basel
BA/Aktiv

Gschwind-Bitterli Klara
Bündtenstrasse 4

4419 Lüpsigen
BA/Aktiv

Rienzi-Mathies Adolf
Dornacherstrasse 13

4147 Aesch
BA/Aktiv

Tschopp Bethli
Untere Chläberen
4418 Reigoldswil

BA/Sympa

Bandi Silvia
Weissenaustrasse 11

3800 Unterseen
BE/Aktiv

Carfora Sebastiano
Postfach

2560 Nidau
BE/Aktiv

Buillard Clotilde
rte Aloys-Fauquez 26

1018 Lausanne
VD/Actif

Carraux Josianne
Domaine du Rhône, Chalet 4

1880 Bex
VS/Actif

Elsener Rosmarie
Langmoosstrasse 14

8135 Langnau
ZH/Aktiv

Reinmann Marie-Theresia
Bremgartnerstrasse 104

8953 Dietikon
ZH/Aktiv

Voser Markus
Neugrundstrasse 4

8620 Wetzikon
ZH/Aktiv

Siegenthaler Christoph
Usterstrasse 188
8620 Wetzikon

ZH/Sympa



alb.  Man sagt von einer Person, deren
Charakter im Alter immer schwieriger
wird: «Sie versteht es nicht, älter zu wer-
den!» Diese Beschreibung könnte auch
für ein Kollektiv, eine Selbsthilfeorgani-
sation wie die unsrige zutreffend sein.
An diesem 10. Juni, an der Delegierten-
Versammlung in Yverdon-les-Bains,
zeigte sie gegenüber ihrer früheren
Grösse eine eher blasse Haltung, geprägt
durch innere Konflikte. Dass 4 von 5 Mit-
gliedern des Zentralvorstandes demis-
sionieren, unterstreicht augenscheinlich
die Unpässlichkeit und tiefe Krise, in der
unsere Vereinigung seit einigen Jahren
steckt. So war die Stimmung am Ende
der Versammlung recht deprimiert,
obwohl sie schön und festlich geplant
war.

Eigentlich wäre alles bereit gewesen
für eine erfolgreiche Zusammenkunft.
Ein strahlendes Wetter wie gewünscht,
das prachtvolle Hotel des Bains, und ein
stolzer ‚Patron’ in der Person von Jean-
François Troyon als treibende Kraft 
und Organisator dieser Delegierten-
Versammlung. Nach einer kurzen ein-
leitenden Ansprache übergab er das
‚Wort’ dem Chor A capella, welcher mit
Melodien eines ausgewählten Reper-
toirs  während dem offiziellen Teil den
roten Faden hielt. Danach äusserten
sich verschiedene Persönlichkeiten
zum Teil farbig und interessant. Unsere
Zentralpräsidentin Barbara Mouron
sprach einige Worte der Begrüssung,
daran erinnernd, was unsere Vereini-
gung ist. 

Danach ergriff unser Gastgeber, Herr
Claude Ogay, Direktor des Centre Ther-
mal und ehemaliger Leiter des Touristen-
büros von Yverdon-les-Bains, das Wort.
Er schilderte uns die ganze Geschichte
der Institution; so gab es das Hotel
bereits 1730 und es vergrösserte sich im
Laufe der Zeit. Die ‚Rotonde’, wo wir uns
zum offiziellen Teil befanden, wurde zum
Beispiel 1896 erbaut. Er unterstrich auch
sehr, dass 1989 wichtige Renovationen
durchgeführt  wurden, um den Ort
behindertengerecht einzurichten mittels
Lift und Hebebühne. Weiter ist ein Pro-
jekt zur Vergrösserung der medizini-
schen Betreuung und zu einem behin-
dertengerechten Bad in Planung.  

Den offiziellen Gruss der Gemeinde
Yverdon-les-Bains überbrachte Herr
Paul-Arthur Treyvaud, ein Abgeordne-
ter des Grossen Rates. Als Redner ver-
stand er es, uns mit Begeisterung und
Humor seine Region näher zu bringen
und durch gut gewählte Anekdoten zu
fesseln, nicht ohne ein etwas sarkasti-
sches Augenzwinkern gegenüber der
Expo 02.

Anschliessend an diesen offiziellen Teil
wurden zwei Ehrendiplome überreicht.
Das erste ist Dr. h.c. Heinz Schmid, dem
Ehrenpräsidentenen, verliehen worden.
Bei dieser Gelegenheit erinnerte Urs
Graf, ehemaliger Zentralpräsident der
ASPr/SVG, an Heinz besonderen
Lebensweg  und sein enormes Engage-
ment bei der Gründung und Führung des
WBZ (Wohn- und Bürozentrum für Kör-
perbehinderte) in Reinach. Und wie er
sein Wissen und seine Ausstrahlung der
ASPr/SVG zur Verfügung stellte. Sehr
aktiv in der Sektion Basel tätig, war er
während vieler Jahre deren Präsident.
Auch die Redaktion möchte nicht ver-
säumen, ihm hier den Dank auszuspre-
chen für seinen vollen Arbeitseinsatz
und die starke Stimmung des Zusam-
menhalts und der Freundschaft, die er in
den Leitenden Organen und zur Zeit sei-
nes Zentralpräsidiums zu verbreiten
wusste.

Das zweite Diplom übergab Urs Graf 
an Fritz Reichen für die zahlreichen
Jahre, die er zum Wohl der ASPr/SVG
im Zentralvorstand und Leitenden Aus-
schuss verbrachte, und für seinen
umsichtigen Einsatz in ihrem Dienste.
Urs gab auch Streiflichter seiner Lauf-
bahn, ohne die Funktion als Präsident
der Sektion Zürich ausser Acht zu las-
sen.

Es ist 12.30 Uhr und der leere Magen
beginnt sich bemerkbar zu machen.
Unter den letzten gesungenen Melo-
dien des Chors A capella und dem 
Gläserklingen beim anschliessenden
Apéro, füllt sich die Kuppel des
«Rotonde» nach und nach mit 
dem Geplauder der Delegierten.
Anschliessend begab man sich zu
Tisch, wo uns ein leckeres Essen ser-
viert wurde.

Der statutarische Teil der
Delegierten-Versammlung

Statutarischer Teil
cbl.  Am Nachmittag stellten sich die
etwa 70 Delegierten auf den statutari-
schen Teil ein, den die Zentralpräsiden-
tin Barbara Mouron um 14.30 eröffnete.
Das Protokoll der Generalversammlung
vom 12. Juni 1999 in Luzern und die in
Faire Face Nr. 3/2000 veröffentlichten
Jahresberichte wurden einstimmig
genehmigt.

Jahresrechnung 1999
Die Jahresrechnung 1999 hingegen gab
Stoff zu regem Wortwechsel. Voten,
Klärungsbedürfnisse und Unmutsäusse-
rungen wechselten wie Spielbälle, vor
allem zum Projekt Internet, (wir verwei-
sen hier auf das demnächst erschei-
nende Protokoll), es war, als hätten wir
vergessen, dass an der GV 1999 eine
deutlich positive Vorwärtsstrategie
gewählt worden war und dass bei allem,
was neu entstehen will, Fehler, Durch-
gänge und Unsicherheiten normal sind.
So liessen diese Diskussionen bei eini-
gen schweigsameren Delegierten trau-
rig-resignierte Stimmung aufkommen.
Schliesslich wurden die Betriebsrech-
nung, die Bilanz, die Abrechnung FAIRE
FACE und der Bericht der Kontrollstelle
ATAG Ernst & Young AG mit etwa
einem 2/3-Mehr gegen 1/3 Enthaltungen
doch noch angenommen.

Budget 2000
Auch das Budget 2000 gab Anlass zu
Diskussionen. In der Folge beschloss
die Versammlung, das Budget für das
laufende Jahr nach demjenigen von
1999 zu richten. Ausserdem wurde der
neue Zentralvorstand mit der Aufgabe
betraut, nochmals über die Bücher zu
gehen und Vorschläge für ein neues
Organigramm und zukünftige Projekte
auszuarbeiten. Im Herbst (25. No-
vember 2000) ist deshalb eine ausser-
ordentliche Delegierten-Versammlung
geplant.

Statutenänderungen
Zu den vorgeschlagenen Änderungen
der ASPr/SVG-Statuten fasste die Ver-
sammlung folgende Beschlüsse:

14 4/2000 Faire Face

Mut zur Normalisierung des Klimas
Die Delegierten-Versammlung in
Yverdon-les-Bains
André L. Braichet: Text 1. Teil
Corinne Bonvin-Lüscher: Text 2. Teil und sinngemässe Übersetzung
Foto: André L. Braichet

ASPr/SVG ZENTRALE
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– Da unsere Aktivmitglieder immer
älter werden, soll die Altersgrenze von
60 Jahren aufgehoben werden. 

– Als Kontrollstelle kann auch eine
Treuhandgesellschaft in Frage kom-
men. 

– Der Zentralvorstand ist beauftragt, die
Statuten allgemein zu überarbeiten
und vorzulegen.

Neuwahlen
Aus dem Zentralvorstand haben demis-
sioniert: Barbara Mouron (Präsidentin),
Simon Bonvin (Vizepräsident für die
französische Schweiz), Madeleine Rey
und Fritz Reichen (Kassier). Obwohl
geplant war, einen 7-köpfigen Zentral-
vorstand zu bilden, wählte die Versamm-
lung mittels Wahlzettel schriftlich die 5
vorgeschlagenen Kandidaten, die bis zur
ausserordentlichen Delegierten-Ver-
sammlung im Herbst ad interim im Amt
sein werden und an dieser neu bestätigt
werden müssen. In den Zentralvorstand
ernannt wurden Heinz Gertsch (Sektion
Bern-Seeland, bisher), Pierre Rochat
(Sektion Waadt, ehemals), Pierre-André
Künzi (Sektion Jura-Neuenburg, neu),
Walter Gosteli (Sektion Bern-Mittelland,
neu) und Peter Spreiter (Sektion OST,
neu). Gemäss ZEWO-Verfügung müssen
im Herbst noch zwei Mitglieder dazu
gewählt werden.

Die Mitglieder der Geschäftskommission
sind nicht mehr im Amt und die Kommis-
sion als ausführendes Organ ist aufgelöst.
Betroffen davon sind Urs Graf, Hanspeter
Heeb, François Buchler, Germaine Imhof
und Corinne Bonvin-Lüscher.

Als Ersatz für die ausscheidenden
ASPr/SVG-Mitglieder der Stiftung Léon
Wulfsohn, Simon Bonvin, Fritz Reichen
und Barbara Mouron, wurden bis zur
ausserordentlichen DV Heinz Gertsch,
Pierre Rochat und Peter Spreiter beru-
fen.

Dank und gute Wünsche
Herr Hannes Schnider, Zentralsekretär
der ASKIO (Behinderten-Selbsthilfe
Schweiz), welcher als Gast an der Ver-
sammlung am Nachmittag teilnahm,
wünschte uns in seiner kurzen Rede mit
mutmachenden Worten eine baldige
positive Normalisierung des Klimas in
der ASPr/SVG.

Kurz vor Versammlungsschluss um 17.30
Uhr wurde vielfältiger Dank ausgespro-
chen, der Sektion Waadt, insbesondere
Jean-François Troyon für die Organisa-
tion der DV, der Präsidentin Barbara
Mouron für ihren Einsatz, den austreten-
den Mitgliedern des Zentralvorstandes
und der Geschäftskommission für die
geleistete Arbeit in der Ausführung ihrer
Mandate, den beiden Übersetzerinnen
und Herrn Johnes für die Betreuung der
Technik.

Die Legenden zur Bildserie auf Seite 10

1) Der prachtvolle Rahmen für die DV im «Hotel des Bains»
2) Die charmante Leiterin des Chor A capella
3) Der Chor A capella, der den offiziellen Teil der DV mit beliebten Melodien berei-

cherte
4) Die ehemalige Zentralpräsidentin Barbara Mouron und Jean-François Troyon, der

Organisator der DV
5) Claude Ogay, der Direktor, erzählt aus der Geschichte des Thermalbades.
6) Paul-Arthur Treyvaud vom Gemeinderat, voll Begeisterung und Humor, nichts als

ein Schalk
7) Dr. h.c. Heinz Schmid wird zum Ehrenmitglied ernannt.
8) Fritz Reichen dankt der Versammlung für die Ehrung nach vielen Jahren Mitarbeit

in den leitenden Organen.
9) Das Lächeln trotz allem, von l. n. r.: Colette Reymond, Zentralsekretärin, Barbara

Mouron, Heinz Gertsch und Simon Bonvin
10) Die Delegierten folgen aufmerksam der Tagesordnung.

Der neue Zentralvorstand

Heinz Gertsch, Zentralpräsident

Pierre Rochat, Vizepräsident romand

Peter Spreiter, Vizepräsident Deutschschweiz

Werner Gosteli, Mitglied

Pierre-André Künzi, Mitglied

Armeeferienlager 2001, Melchtal
Ferienlager für Schwerbehinderte

Die Armeelager werden im gewohnten Rahmen wie folgt vorbereitet und
durchgeführt:
Standort: Militärspital 6067 Melchtal
Zeitpunkt: Lager  I: 26. Mai – 5. Juni 2001

Lager II: 23. Juni – 3. Juli 2001
Teilnahme: Pro Lager können max. 80 Gäste aufgenommen werden. Da erfah-
rungsgemäss die Zahl der Anmeldungen wesentlich höher liegt, wird eine
restriktive Auswahl getroffen werden müssen: BewerberInnen, die erstmals
an einem Lager teilnehmen wollen oder in früheren Jahren zurückgestellt
werden mussten, wird bei der Berücksichtigung der Vorrang gegeben.
Kosten: Fr. 165.–

Anmeldetalon für das Armeeferienlager 2001, Melchtal
Lager: I  ❏ Lager: II   ❏
Name: ___________________________________________________________
Vorname:________________________________________________________
Strasse: __________________________________________________________
PLZ, Ort: _________________________________________________________
Jahrgang: ________________________________________________________

Haben Sie schon an einem Armeelager teilgenommen?       Ja   ❏ Nein ❏

Anmeldeformular bis 15. Oktober 2000 einsenden an: ASPr/SVG, Postfach
740, 1701 Freiburg

✄



Text und Fotos: André L. Braichet
Sinngemässe übersetzt und
ergänzt: Corinne Bonvin-Lüscher

Zum 35. Jubiläum wollte sich die
ASPr/SVG-Sektion Wallis etwas
Besonders einfallen lassen. Sie
plante unter der Leitung von
Corinne Bonvin-Lüscher und ihrer
Schwester Mireille Newson-Lüscher
mutig eine Art ‚Pilgerreise’, die sie
vier Tage ins Burgund, vor allem
aber zum Besuch der Kathedrale
Notre-Dame in Chartres, etwa 90km
südlich von Paris, führen sollte. Mit-
reisende waren auch unser Chef-
redaktor André L. Braichet und
seine Frau Noëlle.
Nachfolgend sein Bericht.

Donnerstag 22. Juni, Feiertag, auf dem
Parkplatz der Autobahn-Raststätte Gros-
ser St. Bernhard (nähe Martigny): Seit
8.20 Uhr Geschäftigkeit um den Car der
Schweizerischen Paraplegiker-Vereini-
gung SPV. Das Wetter ist strahlend, aber
es wird nicht lange halten. Am Horizont
zeichnen sich bereits grosse Wolken ab,
die uns mit hereinbrechender Kälte
begleiten sollen während der Reise ins
Herz Frankreichs. Aber das Wetter ist
jetzt nicht das Wichtigste, die Reiseteil-
nehmer/innen, die mit dem Auto zu die-
sem Abfahrtsort gebracht worden oder
gefahren sind, verstauen ihr Gepäck und
die Rollstühle. Nach und nach werden
die Rollstuhlfahrer/innen mit dem Lifter
in den Car gebracht und dort am Boden
fixiert. Der Augenblick der Umarmungen
ist gekommen für diejenigen, die sich
bereits kennen, die andern werden vor-
gestellt, Minute um Minute füllt sich die
Luft immer mehr mit Geplauder an.

Es ist 9.00 Uhr, der Augenblick der
Abfahrt, und es wird still, als Corinne
Bonvin-Lüscher, die Organisatorin der
Reise, das Wort ergreift, den
Assistent/innen die Aufgaben verteilt
und ihnen den/die behinderte Reiseteil-
nehmer/in zuweist. Urs Fuchs, unser
Chauffeur, kontrolliert ein letztes Mal
und nimmt die N9 Richtung Montreux,
Fribourg, Bern. In Solothurn erster Halt,
um am Bahnhof weitere Assistent/innen
zu empfangen; wir fahren weiter nach
Basel. Der Himmel ist jetzt ganz grau und
es weht ein kleiner frischer Wind. Wir

überqueren die Grenze und über Mul-
house, Besançon wollen wir Beaune,
unser Etappenziel erreichen.
Landschaften fliegen entlang der asphal-
tierten Strasse. Im Car wird das Geplau-
der diskreter, einige schlafen schaukelnd
im Motorengeräusch. Gegen 12.30 Uhr
machen sich der Hunger, aber auch
andere Bedürfnisse bemerkbar. Auch
wenn der Car ausgerüstet ist mit einem
behindertengerechten WC, ist es ein
kleines Kunststück, dieses während der
Fahrt zu benützen. Auf einer Auto-
bahnraststätte (1. Raststätte nach Mul-
house, hat zwei Behinderten-WC’s) nah-
men wir unser erstes Picknick ein. Da es
menschlich ist, das Gefühl zu haben,
nicht genug zu essen mitzuhaben, gab
es eine Art kanadisches ‚Buffet’, wo man
miteinander teilte. Gewisse Damen
haben uns sogar sehr mundende Kuchen
gebacken.

Beaune im Herzen des Burgund
Die eingerechnete Zeit gut einhaltend
erreichten wir die Hauptstadt des Bur-
gunds um 15.30 Uhr. Mit 22’000 Seelen
im Herzen der Burgunderreben ist
Beaune, bekannt als Stätte des Weines,
eine unvergleichliche Stadt der Kunst.
Ihr Hôtel-Dieu, ihre Museen, ihre Notre-
Dame-Kirche, die umringende Stadt-
mauer mit ihren geschützten und sehr

bekannten Weinkellern, ihre Gärten und
alten Häuser ergeben schönste Ein-
drücke des Burgunds. Einige 20 Stunden
würden nicht genügen, alles zu sehen.
Nach der Umfahrung der Mauer, musste
das Ziel und ein Parkplatz für den Car
gefunden werden. Wir wurden vor dem
Hôtel-Dieu von unserer Führerin erwar-
tet, einer charmanten jungen Frau, wel-
che es sehr wohl verstand, uns viele
Details zu diesen wunderbaren Gebäu-
den burgundisch-flämischer Kunst zu
übermitteln. Das seit dem Mittelalter gut
erhaltene Hôtel-Dieu der Hospices von
Beaune wurde 1443 durch Nicolas Rolin,
den Kanzler von Philipp dem Guten, Her-
zog von Burgund, erbaut.
Nach dem 100jährigen Krieg litt Beaune
unter Armut und Hunger. Dreiviertel der
Stadtbevölkerung waren ohne Ein-
künfte. Um ihr Wohl zu ‚erkaufen’, hatte
der Kanzler beschlossen, zusammen mit
seiner Frau Guigone von Salins dieses
Hospice für die Armen zu bauen. Er stat-
tete es aus mit einer Rente und Eigenka-
pital aus Reben und Salzwerken und
beauftragte viele Künstler, dieses zu
schmücken.
Das Hôtel-Dieu mit seinen gotischen
Fassaden ist ein Juwel der mittelalterli-
chen Architektur des Burgunds. Man
könnte glauben, diese mehrfarbigen
Dächer kämen aus Mitteleuropa, diese
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Kulturreise nach Chartres

Hôtel Dieu in Beaune, der Innenhof mit den farbigen Dachziegeln



Tradition ist jedoch typisch in dieser Pro-
vinz und hat sich vom Burgund aus ver-
breitet.
Ohne Unterbruch, vom Mittelalter bis ins
20. Jahrhundert, haben die Schwestern
des Hospice zahlreiche Kranke aufge-
nommen und in verschieden grossen
Sälen gepflegt. Wir haben besonders den
Grossen Saal der ‚Pôvre’ betrachtet, der
in seiner Grösse von 50 m Länge zu 14 m
Breite und 16 m Höhe erhalten geblieben
ist. Teilweise zu zweit in einem Bett (die
Betten hatten alle Vorhänge von schwer-
fallendem dunkelrotem Stoff, um die
Intimsphäre zu bewahren), lagen die
Patienten so, dass sie in der Kapelle den
farbenprächtigen Altar von Rogier van
der Weyden mit dem Jüngsten Gericht
sehen konnten. Die Führerin erinnerte
uns an eine Szene im Film «La grande
vadrouille», die hier gedreht wurde, und
zeigte uns zum Schluss mittels Lupe ein
Detail aus diesem Altarbild, die er-
schreckten Augen einer Person, die zur
Hölle musste... 

Bei unserem Besuch überquerten wir
mehrmals den Hof, der uns den grossar-
tigsten Eindruck des Hôtel-Dieu hinter-
liess. Die farbig emaillierten Dachziegel
aus Ton zeichnen ein wunderbares geo-
metrisches Muster. Hingegen ist das
Haus zur Strasse hin bewusst nüchtern
und einfach, damit es die Diebe durch
den reichhaltigen Eindruck nicht
anziehe. Schalkhaft präzisierte unsere
Führerin, dass es schliesslich Zweck
war, die Grosszügigkeit der Gönner
anzuregen.
Wir schauten uns auch andere Räume
an, so den Saal der St. Anna, der ur-
sprünglich 4 Betten hatte, die für die
‚noblen Seelen’ reserviert waren. Dann
die Küche mit einer für damalige Zeit

praktischen Wasserpumpe, die gut heiz-
bar war.
Man konnte auf den Gesichtern einen
leichten Zug des Ekels lesen, als wir auf
den Regalen der ‚Apotheke’ Töpfe aus
Glas und Ton entdeckten, deren Inhalt
wenig zum Versuchen einlud, mit
Namen, die gewisse Vorstellungen
erzeugten: Kellerasselpuder, Krebsau-
gen, Brechnusspulver, Eigenschaften-
Elixier...

Den Kopf voller lustiger Anekdoten ver-
liessen wir unsere Führerin, um bald dar-
auf unsere Zimmer in den drei Hotels
Ibis, Climat und Star zu beziehen. Nahe
beieinander gelegen, waren wir nicht
sehr getrennt und trafen uns wieder um
20.00 Uhr im Hotel Climat zum gemein-

samen Nachtessen in guter Stimmung
und bei oft schallendem Gelächter.

Vom Weinkeller der Franziskaner-
Mönche zur Zisterzienser-Abtei
von Fontenay
Nach einer erholenden Nacht auf die
lange Reise des ersten Tages, fanden wir
uns am 23. Juni am späten Vormittag in
einem Weinkeller der Franziskaner-Mön-
che zur Degustation und Präsentation
der Burgunderweine zusammen. (Da ich
keine Weinkennerin bin, verzichte ich
hier auf die Aufzählung, Reifegrad usw.
Siehe dazu den Originaltext im franz.
Teil.) Nachdem man uns die verschiede-
nen Rot- und Weissweine und den Rosé
zu kosten gab (und den Spucknapf dazu
anbot), schenkte man uns das Degustier-
tässchen, und eine Flasche Wein zur
Erinnerung war im Eintrittspreis mitein-
begriffen. (Manch eine Dame kaufte sich
darauf im Laden einen Cassislikör!)
Nach der Degustation und dem unver-
meidlichen ‚Halt der Bedürfnisse’ kamen
wir mit Verspätung bei der Abtei von
Fontenay an, wo unser Führer uns um
15.00 Uhr erwartet hatte. So nahmen wir
an der nächsten Führung eine Stunde
später teil. Im Nordosten von Dijon, ein-
gekauert in einem einsamen grünen Tal,
gab uns die Abtei von Fontenay eine
exakte Vorstellung eines Zisterzienser-
Klosters des 12. Jahrhunderts wieder, wo
man schweigsam und nach dem inneren
Wesen suchend lebte. Bernard, Abt von
Clairvaux geworden, gründete Fontenay
1118.
Bis ins 16. Jahrhundert war Fontenay
weitherum bekannt, lebten doch mehr
als 300 Mönche und Brüder dort.
Da man auch Abt werden konnte nur
durch königliche Gunst, einen allein die
Einkünfte der Abtei zu interessieren
begannen, die durch die Religionskriege
verursachte Unordnung dazu kam,
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Die 1118 gegründete Abtei von Fontenay

ASPr/SCG-Sektion Wallis: die fröhliche Reisegruppe vor dem SPV-Car in Beaune



Zum 
Gedenken
an 
Annelies
Klee

Annelies wurde am
27. Juni 1938 in Blei-
ken bei Oberdiess-
bach als Tochter
einer Lehrersfamilie
geboren. Annelies
hatte drei Geschwis-
ter. Als sie acht Jahre

alt war, wurde sie von einem Motorradfahrer überfahren. Als sie
sich wieder erholt hatte und wieder laufen und springen
konnte, erkrankte sie an Kinderlähmung. Ein Jahr lang war
Annelies im Jenner-Spital in Bern. Wieder daheim bemühte
sich ihre Mutter täglich, mit Annelies zu turnen und die Hoff-
nung war gross, dass Annelies wieder an Krücken werde laufen
können.
Die Schule besuchte Annelies in Bleiken; der Vater trug sie täg-
lich von der Wohnung in die Schulstube. Das letzte Schuljahr
besuchte Annelies im Mathilde-Escher-Heim in Zürich.
Anschliessend folgte ein Aufenthalt im Balgrist in Zürich.
Nach einer schweren Operation war sie fortan auf den Roll-
stuhl angewiesen. Annelies konnte die Frauenarbeitsschule

besuchen und absolvierte eine Stickerinnenlehre. Im
Anschluss an die Ausbildung wohnte Annelies wieder bei
ihren Eltern, wo sie viele wunderschöne Stickereien auf
Bestellung herstellte.
Nach dem Tod ihres Vaters lebte Annelies allein in der Woh-
nung an der Niesenstrasse in Heimberg, wo sie mit Hilfe der
Spitex, lieber Freundinnen und Mitbewohner des Hauses woh-
nen konnte. Annelies Klee war seit 1962 Mitglied der Schweiz.
Vereinigung der Gelähmten. 1974 war sie im Vorstand der Sek-
tion Bern, leitete lange Jahre die Gruppe Oberland und war bis
zu ihrem Tode Gruppenkassierin.
Annelies organisierte den Fahrdienst der Bade- und der Turn-
gruppe, aber auch die vielen Jahrmärkte. Sie kam auch immer
selber mit. Für den «Ziebelemärit» in Bern musste sie schon
morgens um 4 Uhr bereit sein und der Tag wurde lang und es
war immer sehr kalt. Sie besorgte dann noch die Abrechnung,
was auch mit viel Arbeit verbunden war.
Annelies besuchte auch die Ferienlager der ASPr, wo sie viele
Freundschaften schloss und immer gerne dabei war. Unsere
Vereinigung hat Annelies sehr viel zu danken für ihre grosse
Arbeit und ihren Einsatz für uns alle. Ihr fröhliches Wesen hat
vielen Mitmenschen gut getan.
Ein Sturz aus dem Fahrstuhl, verbunden mit einem Schenkel-
halsbruch machte einen Spitalaufenthalt und eine Operation
nötig. Leider reichten ihre Kräfte nicht aus, sich von dieser
Operation zu erholen. Am Ostersamstag, den 22. April 2000,
verschied Annelies Klee. Gott schenke ihr die ewige Ruhe und
Seinen Frieden.

Annette Sollberger

wurde ein schneller und unabwendbarer
Zerfall geradezu provoziert. Während der
Französischen Revolution verkauft,
wurde Fontenay in eine Papierfabrik
umfunktioniert.
1906 begannen die neuen Besitzer, Fon-
tenay seinen einstigen Aspekt wiederzu-
geben und die Gebäude der Papierfabrik
abzureissen. Die zahlreichen Brunnen,
woher der Name ‚Fontenay’ kommt,
schmücken den Garten, der die Gebäude

umgibt. Viel Würde und Ruhe entströmt
diesem Ort, und der sanfte Farbton der
Bauten und die Rundbogen der Arkaden
geben Fontenay eine warme Ausstrah-
lung. Zu unserer Freude spielte man uns
in der Kirche gar gregorianischen
Gesang.

Die Kathedrale von Chartres
Nach einem sehr leckeren Abendessen
auf einem Burgunder Bauernhof, den wir
mit Mühe gefunden hatten am Freitag-
abend, richteten wir uns für zwei Nächte
in den Hotels Campanile und B&B nörd-
lich von Auxerre ein.

Der Samstag war ganz dem Besuch der
Kathedrale von Chartres und dem Bum-
meln in ihrer Umgebung gewidmet. Dass
es an diesem Tag sehr kalt war, man
setzte sich gerne zu einer Tasse heissen
Kaffees oder Tees zusammen, war
schade. Der Besuch der Kathedrale mit
Führung dauerte mehr als eine Stunde.
Die 4000 aus Stein gehauenen Figuren,
die sie bevölkern, die 5000 Bilder ihrer
wunderbaren Glasfenster beschäftigten
Spezialisten ein Leben lang, sie zu stu-
dieren. Einer der berühmtesten ist wohl
der 1949 verstorbene Wächter Etienne
Houvet, der die tausend Details fotogra-
fierte und eine Kollektion von unver-
gleichlichem Wert zusammenstellte.
Ursprünglich war vom Bischof Fulbert
(11. und 12. Jahrhundert) eine Kathe-
drale im romanischen Stil erbaut wor-
den, wovon die Krypta, der kürzere Turm
und die Grundfassade Ost mit ihrem
Königstor und ein Teil der Glasfenster

der ‚Notre-Dame-de-la-Belle-Verrière’ er-
halten sind.
Nach einem Brand 1194 ist sie wieder
aufgebaut worden (im früh- und hochgo-
tischen Stil), wie sie heute dasteht.
Draussen vor dem Königsportal betrach-
teten wir eines der wunderbarsten Zeug-
nisse der romanischen Kunst (1145–
1170), die Darstellung des Lebens und
des Sieges unseres Erlösers in Stein.
Drinnen bemerkte der aufmerksame
Betrachter, dass der Boden zum Chor hin
leicht ansteigt. Das sei gemacht worden,
damit man die Kirche mit viel Wasser rei-
nigen konnte, nachdem die Pilger dort
die Nacht verbracht hatten.
Die Glasfenster sind mit denjenigen von
Bourges die bedeutendsten Frankreichs.
Die Jungfrau mit ihrem Kind, die Szenen
der Verkündigung und Heimsuchung
fallen in den hohen Fenstern im Chor
sofort auf. Wir waren beeindruckt von
den 37 m hohen Gewölben/Spitzbogen.
Dass die Notre-Dame von Paris in der
Kathedrale von Chartres Platz hätte, gibt
uns eine Vorstellung ihrer Grösse.

Die Augen und Herzen gefüllt mit wun-
derbaren Eindrücken, kehrten wir am
Sonntag in die Schweiz zurück. Gewiss,
ein bisschen müde, jedoch umso glückli-
cher von alledem, was wir gesehen
haben. Bravo, Corinne und allen, die die-
sen Ausflug für die ASPr/SVG-Sektion
Wallis organisiert haben. Und einen ganz
grossen Dank an alle Assisten/innen,
ohne die eine solche Reise nicht stattfin-
den könnte. Dieses Experiment sollte
bestimmt wiederholt werden.

18 4/2000 Faire Face

Das Königsportal der Kathedrale von
Chartres mit seiner wunderbaren Archi-
tektur und den unzähligen Figuren in
Stein, die vom Alten und Neuen Testa-
ment für die «Ewigkeit» erzählen



Ist die freie Arzt-
wahl gefährdet?
Unabhängig von der Qualität der
Behandlungen müssen die Kranken-
kassen alle Ärzte, die über eine eid-
genössische Praxiszulassung verfü-
gen, unter Vertrag nehmen und somit
alle kassenpflichtigen Leistungen
vergüten. Der Bundesrat will nun die-
sen Vertragszwang aufheben.
Die Gesundheitskosten steigen. Die Zahl
der in der Schweiz praktizierenden Ärzte
hat sich in zehn Jahren verdoppelt. Der
Bundesrat will nun den so genannten
Kontrahierungszwang im ambulanten
Bereich aufheben. Er hat kürzlich ein
Wettbewerbsmodell in die Vernehmlas-
sung geschickt. Künftig sollen die Kas-
sen frei entscheiden können, mit wem
sie einen Tarifvertrag abschliessen. Die
Landesregierung will damit die von Jahr
zu Jahr wachsende Zahl praktizierender
Ärzte stoppen und die Kosten im
Gesundheitswesen senken.

Ist mit einem Leistungsverlust für den
Patienten zu rechnen?
Dieser Gesetzentwurf hat weit reichende
Konsequenzen. Künftig sollen nicht
mehr primär die Patientinnen und Pati-
enten entscheiden können, welchen
Arzt sie aufsuchen wollen. Entscheiden
werden die Krankenkassen. Steht der
Arzt bei der Versicherung des Patienten
nicht unter Vertrag, muss der Patient die
Rechnung selber bezahlen oder den Arzt
oder die Versicherung wechseln. 
Der Bundesrat sieht eine Reihe von flan-
kierenden Massnahmen vor. Unter ande-
rem müssen die Ärzte die Patienten
umfassend darüber informieren, mit wel-
chen Kassen sie im Rahmen der obligato-
rischen Krankenversicherung abrechnen
dürfen. Zudem dürfen neue Verträge mit
den Kassen nur auf Beginn eines neuen
Jahres abgeschlossen werden. KSK-
Direktor Marc-André Giger (Konkordat
Schweizerischer Krankenversicherer)
meint, zum Vorteil der Patienten könne
bei der Arztwahl künftig auf das Preis-
Leistungs-Verhältnis geschaut werden. 

Hingegen erwacht die Opposition gegen
das neue Vertragsmodell, welches der
Bundesrat im Auftrag des Parlaments
ausgearbeitet hat. Die Ärzte selber war-
ten ab. Sie hegen Zweifel, dass mit dem
Systemwechsel Berufskollegen, die gute
Arbeit leisten, belohnt würden. Es bleibt
dem Markt überlassen.
Für die Patienten bleibt beim bundesrät-
lichen Vorschlag alles offen. Ihr wichti-
ges Anliegen wäre, dass der Wettbewerb
die guten von den schlechten Ärzten
trennt. Doch der Bundesrat hat es ver-
säumt, Selektionskriterien zu definieren.
Das muss er nachholen. Sonst besteht
die Gefahr, dass nur die billigsten Ärzte
volle Wartezimmer haben. Wer im
Gesundheitswesen billig arbeitet, ist
aber nicht zwingend auch gut. Der Pati-
ent aber wird in der freien Arztwahl mas-
siv eingeschränkt. Das ist die einschnei-
dende Konsequenz, die sich aus der
Abschaffung des Vertragszwangs zwi-
schen Kassen und Ärzten ergibt. 
Quelle: Tages-Anzeiger, 15. Juni
2000, Antonio Cortesi
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Jahresthema 2000: 

So wohne ich – 
so möchte ich leben
Das FAIRE FACE Jahresthema lautet:
«So wohne ich – so möchte ich leben».
Liebe Leserinnen und Leser, wer
schreibt uns zum Thema Wohnform, wie
wohnt ihr oder möchtet ihr wohnen?
Erzählt uns aus eurem Alltag! Wir freuen
uns auf haufenweise Post!
Illusion oder Alltagsrealität?
Pension Rosenheim – es gefällt mir dort.
Eine Institution für behinderte Bewoh-
ner, integriert in einer modernen Über-
bauung mitten in der Stadt. Der See liegt
in der Nähe und verspricht ebene Aus-
rollweglein, Beizen in der Umgebung
laden zum gemütlichen Hocken. Mitten
in der Siedlung, geschützt von Verkehrs-
lärm und Gefahren spielen Kinder und
erfüllen die Innenhöfe mit fröhlichem
Geschrei. Blumen und Sträucher und
wohl auch mal ein verschüchtertes
Haschpflänzchen zieren die verschach-
telten Balkone und Terrassen. Es gefällt
mir dort. Irgendwie eine erfüllte Utopie,
so zu wohnen. Auch eine Forderung der
Behindertenbewegung anno dazumal:
Integriertes Wohnen für Behinderte. 
Illusion oder Alltagsrealität? 
Es gefiel mir in der Pension Rosenheim.
Hatte ich in Zürich zu tun, übernachtete
ich dort und erhielt auch die nötige Hilfe,
zahlbar. Während der Nacht konnte man
läuten, wenn Knochen schmerzten, oder
wenn man spät nach Hause kam, etwas,
was nur der oder die so richtig zu schät-

zen weiss, die im Alltag alleine lebt, oder
auf den Goodwill der Mitmenschen
angewiesen ist. Die Betreuerinnen
(Angestellte, Pflegerinnen, Personal,
Assistentinnen,… oder wie man diese
Spezies politisch korrekt nennen soll)
waren nett und angenehm. Schnell war
man per Du. Mir gefiel auch der
moderne, helle Aufenthaltsraum mit
einer gesonderten Ecke zum Fernsehen,
wenn man oder frau es öffentlich und
nicht allein im Zimmer tun wollte. Eine
Katze rieb sich am Rollstuhl von Claudio,
der sie mit kleinen Leckerbissen fütterte,
aus der Küche duftete es fein nach Mit-
tagsbraten, Kaffee stand immer bereit...
So hätte ich gerne gewohnt. 

Illusion?
Denn langsam kamen die Brüche in der
Utopie. Das Gästezimmer wurde aufge-
hoben, übernachten war nicht mehr
möglich. Pensionäre äussern sich unzu-

frieden, kritisieren dies, bemängeln das.
Eine Frau erzählt von erlittener Lieblo-
sigkeit und begräbt resigniert ihre Vor-
stellungen von solidarischem Miteinan-
der behinderter Pensionäre und
nichtbehinderter Hilfen. Auch die Mit-
bestimmung bröckelt. Auf der anderen
Seite hat man es sich wohl auch anders
vorgestellt: Mehr Engagement von den
Behinderten, mehr Verständnis für die
Situation der Angestellten, auch mehr
Solidarität untereinander.
Realität?
Einige der BewohnerInnen möchten
wohl ausziehen. Aber wohin? Bessere
Heime gibt es wohl kaum, zu den Eltern
ist unzumutbar für beide Teile, Freunde,
die bei einer WG mitmachen, gibt es zu
wenige, allein wohnen bedeutet Stress...
Das ist die Alltagsrealität.
Und dann versucht es doch einer. Er will
einfach weg, ausrollen aus der Schweiz,
einrollen in ein Land, in dem die Löhne
billiger sind und die Menschen freundli-
cher. In dem er mit der Rente jemanden
anstellen kann für Assistenz rund um die
Uhr. Ein Land, in dem ein Häuschen mie-
ten einen Pappenstiel kostet und die Pro-
stituierte ein Butterbrot. Ein Land, in
dem die Sonne die muskelschwundge-
schwächten Glieder wärmt und wo ein-
fach alles besser ist. 
Seine Illusion in der Realität der ande-
ren? Illusion oder Möglichkeit?
Jedenfalls bewundere ich jeden Men-
schen, der den Versuch wagt, seine
unbefriedigende Alltagsrealität zu ver-
ändern und der Illusion eine Chance zu
geben.

Ursula Eggli
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Claudio wohnt in der Pension Rosenheim



Tagung ASKIO und ZSL zur
Finanzierung der persönli-
chen Assistenz

La table ronde
Die Selbsthilfe und unsere Behin-
dertenorganisationen müssten klar
Stellung beziehen, ob und wie sie
die Umstellung auf eine Subjekt-
finanzierung unterstützen wollen
oder nicht. Dies fordert Katharina
Kanka, Mitarbeiterin beim ZSL
Zürich/Bern, mit Recht. Um sie in
ihrer Arbeit und Einsatzbereit-
schaft für die uns alle angehende
Sache zu unterstützen, überneh-
men wir hier ihren Bericht aus den
ASKIO-Nachrichten über die
Tagung zur Finanzierung der per-
sönlichen Assistenz, mit geringfü-
gigen Textanpassungen:

Am 10. April 2000 fand in Zürich eine
von der ASKIO Behinderten-Selbsthilfe
Schweiz und dem Zentrum für Selbstbe-
stimmtes Leben (ZSL) gemeinsam orga-
nisierte Tagung statt. Eines ihrer Kern-
stücke war eine von rund fünfzig
Behinderten wachsam beobachtete
table ronde der verschiedenen Entschei-
dungs- und Kostenträger, welche die
gesetzliche Ausgestaltung des heutigen
Pflege- und Betreuungssystems bestim-
men.
TeilnehmerInnen der table ronde waren
• Iwan Rickenbacher, Kommunikations-

spezialist (Tagungsmoderator)
• Herbert Bühl, Regierungsrat Kanton

Schaffhausen
• Elisabeth Gander-Hofer, Regierungs-

rätin Kanton Obwalden
• Christine Goll, Nationalratin (SP, ZH);
• Trix Heberlein, Nationalrätin (FDP, ZH)
• Lucrezia Meier-Schatz, Nationalrätin

(CVP, SG)
• Ueli Müller, Präsident des Konkordats

der Schweizer Krankenversicherer
(KSK)

• Otto Piller, Direktor des Bundesamtes
für Sozialversicherungen (BSV)

• Jürg Stahl, Nationalrat (SVP, ZH)
• Ernst Zürcher, Zentralsekretär der

Konferenz der kantonalen Sozialdirek-
toren (SODK)

Aufgabe und Ziel der Tagung war, nach
unbürokratischen und volkswirtschaftlich
vertretbaren Lösungen zur Finanzierung
einer bedarfsgerechten Assistenz für
Behinderte und chronisch Kranke zu
suchen. Die Hoffnung, dass dieses Ziel
auch nur annähernd erreicht werden
könnte, wurde jedoch zerstört, noch bevor
die Tagung eigentlich begonnen hatte.
Die meisten TeilnehmerInnen der table
ronde verkündeten erst am Vormittag der
Tagung selbst, dass sie nur bis Mittag

bleiben würden. So geriet das Tagungs-
konzept durcheinander, und die Betroffe-
nen waren am Nachmittag wieder allein
gelassen. Sie sind zwar die ExpertInnen;
Entscheidungen oder eben Nicht-Ent-
scheidungen aber treffen die anderen.

Multimediashow, und warum doch
nicht...
Eine Multimediashow, die neueste Krea-
tion des ZSL, gab eine umfassende 
Einführung zum Thema und löste allge-
meine Betroffenheit aus. Die anschlies-
sende Diskussion der «Elefantenrunde»
aber, geprägt durch politische Nüchtern-
heit, zeigte schnell auf, dass es schwie-
rig bis unmöglich ist, sich ausserhalb der
gewohnten Denkstrukturen zu bewegen,
das eigene Behindertenbild zu korrigie-
ren und sich auf einen kreativen Denk-
prozess einzulassen. Immer wieder wur-
den deshalb «Gründe» gefunden, warum
es mit der Subjektfinanzierung eben
doch nicht klappen kann… Hier werden
auch die Gleichstellungs-Volksinitiative
und die damit verbundene Kampagne
ganze Arbeit leisten müssen.
Der einzig konkret vorliegende Lösungs-
ansatz wurde von Nationalrätin Christine
Goll eingebracht (siehe unten). In die Dis-
kussion zur Idee des Assistenzfonds stieg
jedoch niemand der table ronde ein – hier
gilt es, die kommenden parlamentari-
schen Diskussionen zu nutzen. So
erschöpfte sich die table ronde im Aus-
tauschen der verschiedensten Rechtfer-
tigungen dafür, weshalb Menschen mit
Behinderungen eben doch fremdbe-
stimmt werden müssten. Die teilneh-
menden Menschen mit Behinderungen
hatten diesen Bildern andere – nämlich
ihre eigenen Erfahrungen – entgegen zu
setzen. Diese wurden schriftlich einge-
reicht und an die Wand projiziert, was
eine rechte Spannung erzeugte.

Sicherung der Qualität
Eine Dienstleistung wird als qualitativ
hochstehend definiert, wenn das Preis-
Leistungs-Verhältnis von den KundIn-
nen als gut empfunden wird. Institutio-
nen und Organisationen werden durch
Leistungsaufträge und so genannte Qua-
litätssicherungsmassnahmen zwar in
ihren Positionen gefestigt, der Markt
wird damit aber verunmöglicht. Men-
schen mit Behinderungen müssen als
Dritter Partner zwischen Kostenträger
und Leistungserbringer auftreten, um
individuell Qualität überhaupt erst zu
definieren. (Zitat aus der Tagung: «Ein
Pfleger in der Institution XY schlägt die
Patienten, wird aber wegen Personal-
mangel nicht entlassen.») Es fällt schwer
zu verstehen, warum in der ganzen Qua-
litätssicherungsdiskussion ausgerech-
net die Betroffenen am wenigsten zu
sagen haben sollen.

Vormundschaftsrecht
Die Tatsache, dass der Anteil bevormun-
deter Personen unter Behinderten mit
Assistenzbedarf höher ist als in der 
restlichen Gesellschaft, darf nicht legiti-
mieren, dass allen auf Assistenz ange-
wiesenen Betroffenen in vielen Lebens-
bereichen die Selbstbestimmung
verweigert wird. Die Ausgestaltung 
der Behindertenhilfe muss immer vom
Selbstbestimmungsrecht ausgehen,
welches auch vom Vormundschaftsrecht
nicht ausgehöhlt wird, sondern dort
massgerechte Unterstützung zusichert,
wo diese im Einzelfall angezeigt ist.

Wertvolle Arbeitsplätze 
sind gesichert
Die Sicherung der Arbeitsplätze im
Pflege- und Betreuungsbereich darf
nicht höher als das Selbstbestimmungs-
recht der Betroffenen eingestuft werden.
(Zitat aus der Tagung: «Sind wir Betroffe-
nen für die Betreuer/innen oder diese für
uns da?») Nur dort, wo heute überflüs-
sige Kräfte im Pflegebereich gebunden
sind, würden Arbeitsplätze verloren
gehen, wenn die behinderten Menschen
selber bestimmen, wer ihnen Assistenz-
leistungen erbringt.

Schwarzarbeit
Es besteht kein legitimer Grund, mit
dem Hinweis auf Schwarzarbeit die Sub-
jektfinanzierung abzulehnen. Persönli-
che Assistent/innen sind, wie im Gesetz
festgelegt, mit Arbeitsvertrag und unter
Bezahlung der Sozialversicherungsabga-
ben anzustellen. Missbräuche (hierzu
zählt auch, dass Familienangehörige das
Geld in die eigene Tasche stecken könn-
ten), Rechtsverletzungen etc. sind wie
anderswo strafrechtlich zu verfolgen.

Investitionen sind bei System-
wechsel nicht verloren
In den an der Tagung aufgezeigten
Kosten von Betreuungsinstitutionen
sind nicht nur die Betriebs-, sondern
auch die Baubeiträge enthalten. Ge-
bäude stellen Kapitalanlagen dar, welche
– wenn nicht mehr gebraucht - verlust-
frei verkauft werden können. Die Gebäu-
dekosten werden im Sozialbereich in der
Regel mit 5%  pro Jahr abgeschrieben, so
dass bei einer Umstellung auf subjektori-
entierte Finanzierung mit keinen finanzi-
ellen Einbussen zu rechnen ist. Nicht
akzeptabel ist die Argumentation, dass
die Gebäude mit Behinderten gefüllt
werden müssten, weil sie nun einmal
gebaut sind.

Tagesstätten und staatliche 
Assistenzdienste
Erstere befinden sich bei Politiker/innen
momentan im Höhenflug der Sympathie,
wobei deren Bezahlungsmodus jener der
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Heimfinanzierung ähnelt. Die Betroffe-
nen sind somit «nur noch tagsüber» in
Institutionen gezwungen, wenn das
familiäre Netz Betreuung und Pflege nur
noch nachts erbringen kann, und aus
Geldmangel keine private Assistenz
angestellt werden kann. Bei staatlichen
,Assistenzdiensten’ könnten Behinderte
zwar zu Hause bleiben, die individuelle
Auswahl der pflegenden / betreuenden
Person und damit die Einflussnahme auf
deren Qualität ist jedoch noch immer
nicht gewährleistet. Von Selbstbestim-
mung und Assistenz kann nur dann
gesprochen werden, wenn die Assi-
stenznehmer/innen ihre Assistent/innen
selber auswählen.

Datenlage
Immer wenn die table ronde in Zug-
zwang geriet und insbesondere wenn
der sehr schlecht vorbereitete BSV-
Direktor Otto Piller bremsen wollte, wur-
den ,unsere’ Daten bezweifelt (welche
aus den verschiedensten Sozialversiche-
rungsstatistiken stammen). Zugegeben,
wir mussten teilweise Schätzungen
machen (welche wir breit abstützten), da
die Datenlage äusserst dürftig ist. Es ist
nicht transparent, an wen, wofür und mit
welchem Resultat das Geld ausgegeben
wird. Insbesondere fehlen die Unter-
scheidung zwischen Kurzzeit- und Lang-
zeitpflege, zwischen Assistenz- und
Existenzkosten sowie die aufs Subjekt
bezogene Erhebung der Finanzierungs-
ströme. Doch, ist es nicht Aufgabe des
BSV, solche Daten zu liefern, zumal es
um Milliardenbeträge geht? 40 Jahre
Invalidenversicherung hätten eigentlich
ausreichen müssen, um die Anzahl
Behinderter statistisch zu erfassen.

Assistenzentschädigung
Dies war und ist der Fluchtweg, welchen
nicht nur das BSV antritt, wenn finanziell
verursachte Zwangseinweisungen in
Institutionen angeklagt werden. «Darum
wolle man die Assistenzentschädigung 
ja einführen – auch wenn sie nicht
bedarfsdeckend ist....» Sehr richtig! Wer
einmal ein paar Fallbeispiele durchrech-
nen will, wird schnell feststellen, dass mit
der geplanten Vorlage der Selbstbehalt 
für die Betroffenen von Fr. 300.– bis 
Fr. 11’000.– pro Monat auf Fr. 200.– bis 
Fr. 9’000.– nur minimal sinkt und damit
ein normalisiertes, integriertes und selbst-
bestimmtes Leben nach wie vor nicht rea-
lisierbar ist. Und wir ahnen es bereits: es
wird dann die «schwache Nachfrage nach
einer Assistenzentschädigung für Perso-
nen, die zu Hause leben» zum Trugschluss
führen, die Betroffenen wollten ja doch viel
lieber in Institutionen versorgt werden...
Verschont blieben die Teilnehmer/innen
diesmal von einem hohen Loblied auf die
Freiwilligen-Arbeit und einem Aufschrei
«Leistungsausweitung ist nicht möglich!»,
handelt es sich doch bei den Assistenzbe-
reichen um keine Neuerfindungen.

Menschenwürde
Am Nachmittag schärfte uns Moderator
Iwan Rickenbacher ein paar Punkte ein,
auf welche wir in Zukunft vehement ach-
ten sollen:
• So wichtig die Zahlen und Frankenbe-

träge auch sind – es geht um Men-
schenwürde und Menschenrechte:
Diese sind unbezahlbar! Sie fassbar
und konkret zu machen ist um so
schwieriger, je mehr Barrieren in den
Köpfen bestehen.

• Die Schweiz betont immer wieder ihre
humanitäre Tradition, fokussiert
jedoch wie kaum ein anderes europäi-
sches Land die Gelder, welche die
Gesellschaft ihren behinderten Mit-
menschen zur Verfügung stellt, auf
fremdbestimmende Massnahmen. So
wie Nichtbehinderte wollen auch
Menschen mit einer Behinderung ihre
Intimsphäre gewahrt wissen und über
die Gestaltung ihres Lebens selber
entscheiden. Persönlich gewählte
Assistenz ist Vorbedingung dazu.

• Ein Konsens zu Modellen persönlicher
Assistenz scheint über alle Parteigren-
zen hinweg möglich zu sein. In der
anstehenden 4. IVG-Revision muss
eine bedarfsgerechte und auf transpa-
renten Daten fussende Assistenzent-
schädigung dringend ernsthaft erar-
beitet werden.

• Wir müssen zusammen arbeiten und
dürfen uns nicht gegeneinander aus-
spielen lassen; z.B. indem für behin-
derte Kinder mehr vorgesehen wird,
oder für Psychischbehinderte etc. –
Eine Koordination im Verfahren zur 4.
IVG-Revision ist dringend notwendig.

• Die Tagung hat Beziehungen zwi-
schen Menschen hergestellt, die auf
der einen Seite das schweizerische
Sozial- und Gesundheitswesen mass-
geblich mitprägen, auf der anderen
Seite dessen Auswirkungen unmittel-
bar erleben. Diese Beziehungen kön-
nen weiterhin gepflegt und für die
Sache nutzbar gemacht werden.

• Die Tagung zeigt aber auch, dass die
Behindertenorganisationen, welche
für die Anliegen der Menschen mit
einer Behinderung einstehen, sogar
immer noch für allgemeine Grund-
rechte kämpfen müssen und dass
kreative Lösungsansätze nicht «von
oben» erwartet werden können. Nicht
zuletzt die Selbsthilfe und unsere
Behindertenorganisationen müssen
nun klar Stellung beziehen, ob und in
welchem Umfang sie die Umstellung
auf eine Subjektfinanzierung unter-
stützen wollen oder nicht.

Im Umfeld der Tagung:

Motion Nationalrätin Christine
Goll: Schaffung eines Assistenz-
fonds für Behinderte
Nationalrätin Christine Goll (SP, ZH) hat
in der Dezembersession 1999 eine

Motion eingereicht, wonach die gesetzli-
chen Grundlagen zur Schaffung eines
Assistenzfonds für Behinderte spätes-
tens im Rahmen der 4. IVG-Revision vor-
zulegen sind. Der Fonds soll Behinderten
durch eine kostendeckende Finanzie-
rung persönlicher Assistenz ein selbst-
bestimmtes Leben ermöglichen. Die
heute bestehenden Schnittstellen zwi-
schen Invalidenversicherung, anderen
Sozialversicherungszweigen (AHV, UV,
MV, KV), Ergänzungsleistungen, Sozial-
hilfe sowie die Beiträge der Kantone und
Gemeinden im Bereich der Finanzierung
sind zu berücksichtigen und in einem
gemeinsamen Finanzierungsträger zu
koordinieren.
In seiner Stellungnahme beantragte der
Bundesrat die Umwandlung in ein
Postulat und erachtet die Bedarfs-
deckung bei Pflegebedürftigkeit im heu-
tigen System als ausreichend. Die 
verschiedenen Finanzierungsträger
brächten zudem Flexibilität ins System.
Trotz der erwähnten Vorteile anerkennt
er Unzulänglichkeiten des heutigen
Systems und will darum punktuelle Ver-
besserungen zur Finanzierung der Leis-
tungen für Behinderte mit der Schaffung
einer Assistenzentschädigung in der
Invalidenversicherung einfacher und
transparenter gestalten. – Womit sich
die Katze wieder in den Schwanz gebis-
sen hat.
Nationalrat Toni Bortoluzzi (SVP, ZH) hat
angekündigt, dass er die Motion
bekämpfen werde. Er hat seine Ableh-
nung aber noch nicht begründet, und die
parlamentarische Beratung hat noch
nicht stattgefunden.
Postulat Nationalrat Marc F. Suter: Aner-
kennung frei gewählter Assistent/innen.
Ferner reichte Nationalrat Marc F. Suter
(FDP, BE) in der Märzsession ein Postulat
ein, in welchem im Rahmen des KVG frei
gewählte Assistent/innen für Pflegeleis-
tungen anerkannt werden sollen (siehe
Text). Bei nächster Gelegenheit soll das
Postulat durch einen Vorstoss der natio-
nalrätlichen Kommission für Soziale
Sicherheit und Gesundheit (SGK) unter-
mauert werden. 

Nationalrätin Rosmarie Dormann:
subjektorientierte Leistungen an
die kollektiven Betriebsbeiträge
angleichen
Nationalrätin Rosmarie Dormann (CVP,
LU) wollte an der Junisession die Anglei-
chung der Höhe subjektorientierter
Leistungen der IV an die kollektiven Be-
triebsbeiträge fordern. Zum umstrit-
tenen Begriff der «Wirtschaftlichkeit» im
Zusammenhang mit dem Gesundheits-
wesen wird die Möglichkeit eines wis-
senschaftlichen Gutachtens geprüft;
angestrebt wird eine Definition im KVG
und im allgemeinen Teil des Sozialversi-
cherungsrechts (ATSG), welche von
volkswirtschaftlichen Gesamtkosten
ausgeht.
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Freie Wahl von 
Assistenzpersonen 
Das Postulat Suter

Der Nationalrat Marc F. Suter hat
am 24. März 2000 dem Rat ein
Postulat für freie Wahl von Assis-
tenzpersonen eingereicht. Er for-
dert, dass die Behinderten auch
Pflegepersonal anstellen können,
welche die festgelegten Zulas-
sungsvoraussetzungen der KVV
nicht erfüllen.

Der eingereichte Text lautet
Der Bundesrat wird ersucht, im Kranken-
versicherungsrecht (Artikel 46 KVV, Arti-
kel 9 KLV) auch Personen für die Leis-
tung ärztlich angeordneter Pflege zu
Hause und im Heim zuzulassen, die
nicht alle in der KVV festgelegten Zulas-
sungsvoraussetzungen erfüllen und die
von Chronischkranken und Behinderten
selbst angestellt werden. 

Begründung
Das KVG ist vorwiegend auf Akutmedi-
zin ausgerichtet, nicht aber auf chroni-
sche Krankheiten und Behinderungen.
Deshalb fehlen in der Gesetzgebung
taugliche Modelle für die Finanzierung
der Langzeitpflege und -assistenz von
Behinderten und Chronischkranken, die
ein möglichst «normales» und selbst
bestimmtes Leben führen möchten. Die
anerkannten Spitexorganisationen sind
in aller Regel nicht in der Lage, die Leis-
tungen zu erbringen, die für ein solches
Leben notwendig sind (z.B. Hilfe für Auf-
stehen oder Zubettgehen zu gesell-
schaftlich normalen Zeiten, Pflege am
Arbeits- oder Studienplatz).
Die Aufnahme von Assistenzleistenden
in die Liste der Leistungserbringer, die
von den Betroffenen selbst nach ihren
Bedürfnissen angestellt werden, hilft,
diese Lücke zu schliessen. 
Von der angestrebten Änderung kann
ein positiver Effekt auf die Kostensitua-
tion erwartet werden. Mit der Beschrän-
kung auf monopolisierte Leistungser-
bringer werden derzeit die Pflegekosten
für Krankenkassen und für die Kantone
als Subventionsgeber unnötig hoch
gehalten. Wenn Chronischkranke und
Behinderte die Möglichkeit erhalten,
ihre Assistenzpersonen selber anzustel-
len, können damit massive Kosten einge-
spart werden, weil diese zu geringeren
Stundenlöhnen als die Spitexorganisa-
tionen arbeiten. Dies ist auch unter dem
Aspekt der Qualitätssicherung durchaus
zu verantworten: Es ist nicht einzuse-
hen, weshalb ausgerechnet die Betroffe-
nen nicht in der Lage sein sollten, Qua-
lität mitzubestimmen. Der Anspruch auf

Schutz der Intimsphäre legt den Beizug
von Assistenzpersonen, die von den
Betroffenen selbst ausgewählt und ange-
lernt werden, sogar nahe. 
Festzuhalten ist, dass eine solche Ände-
rung für Chronischkranke und Behin-
derte keinen Zwang, sondern lediglich
die Möglichkeit schafft, mit selbst
bestimmter Assistenz zu leben. Betrof-
fene können jederzeit, wenn sie dies
wünschen, von den traditionellen Ange-
boten kompakter Betreuungsdienste
Gebrauch machen.

Postulat abgelehnt
Der Bundesrat hat am 31. Mai 2000 Stel-
lung genommen: Eine Änderung des
KVG im Sinne des Postulats steht ausser
Frage. Das System der obligatorischen
Krankenversicherung setzt voraus, dass
Leistungserbringer, gestützt auf die in
der KVV festgelegten Voraussetzungen,
zur Tätigkeit zu Lasten der Versicherung
zugelassen sind. Auch die Leistungen,
die sie erbringen, müssen in der Gesetz-
gebung (KLV) festgehalten sein. Nur
diese Leistungen werden aufgrund der
Tarifverträge vergütet, welche die Leis-
tungserbringer mit den Versicherern
abschliessen. Die Leistungen müssen
ausserdem von einem Arzt verordnet
sein. Aus Gründen der Qualitätssiche-
rung ist es für ein solches Vergütungs-
system schliesslich wichtig, dass diese
Pflegeleistungen von Gesundheitsfach-
leuten erbracht werden. Die im Postulat
verlangte Abweichung scheint sich des-
halb nicht mit dem bestehenden System
vereinbaren zu lassen, insbesondere in
Bezug auf die als Leistungserbringer
zugelassenen Einrichtungen. 
Der Bundesrat beantragt deshalb, das
Postulat abzulehnen. Er weist aber dar-
auf hin, dass zur Zeit im Rahmen der 4.
IVG-Revision (einer Versicherung, die

nicht durch Kopfprämien finanziert wird)
die Einführung einer Assistenzentschä-
digung geprüft wird. Diese Leistung der
IV, welche an die Stelle der heutigen Hilf-
losenentschädigung, der Pflegebeiträge
für Minderjährige und der Beiträge an
die Kosten der Hauspflege treten würde,
zielt in die gleiche Richtung wie das vor-
liegende Postulat. Der Bundesrat hat
sich deshalb auch bereit erklärt, die
Motion 99.3611 Goll als Postulat entge-
genzunehmen. Im Übrigen ist er
bestrebt, im Rahmen der finanziellen
Möglichkeiten, Massnahmen für eine
Verbesserung der Lebensqualität von
behinderten und chronisch kranken Per-
sonen zu entwickeln. Im Vordergrund
steht das Anliegen, Mängel im heutigen
System der Leistungen der IV für die
Pflege und Betreuung behinderter Men-
schen zu beseitigen, und so den betroffe-
nen Behinderten mit Assistenzbedürf-
nissen eine vermehrte Autonomie und
Selbstbestimmung zu ermöglichen. 
Durch die Verwirklichung des Rechts,
die eigene Wohn- und Betreuungssitua-
tion selbst zu wählen – wozu die Bestim-
mung des Wohnorts, der Art und des
Zeitpunktes der Assistenz, der Betreu-
ungspersonen usw. gehören – sollen
behinderte Menschen, welche Assistenz
benötigen, mehr Flexibilität und Freiheit
erhalten, um sich nicht nur in der Frei-
zeit, sondern auch in der Berufswelt bes-
ser behaupten zu können. In diesem
Sinne würde die Assistenzentschädi-
gung wichtige Grundvoraussetzungen
für eine erfolgreiche (soziale und berufli-
che) Eingliederung schaffen. Auch in
Zukunft wäre jedoch der Bezug einer
Assistenzentschädigung der IV neben
dem Bezug von Spitex-Leistungen der
obligatorischen Krankenversicherung
möglich.
Quelle. Internet www.selbstbestimmung.ch
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WIR TRAUERN UM UNSERE VERSTORBENEN MITGLIEDER

Inderbitzin Kurt-Billy, Zentralstrasse 19, 8953 Dietikon – ZH/Aktiv 

Klee Annelis, Niesenstrasse 41, 3627 Heimberg – BE/Aktiv

Meier Kurt, Grundacherstrasse 17, 8108 Dällikon – ZH/Aktiv

Gasser Walter, Riedstrasse 24, 3626 Hünibach – BE/Aktiv

Schöffel Yvonne, Reinacherstrasse 206, 4053 Basel – BA/Aktiv

Hilty Heinrich, Heimatstrasse 12, 8645 Jona – OST/Sympa

Stöckli Frieda, Tannenbachstrasse 33, 6018 Buttisholz – LU/Sympa

Den Angehörigen und Hinterbliebenen
sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus.

Wir wollen ein ehrendes Andenken bewahren.



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

Marina Stepanowa

Das nächste Treffen findet in der Behin-
dertenorganisation von Sergey Iwanow
im nordöstlichen Teil Moskaus statt.
Anderthalb Stunden fahren wir durch
den Berufsverkehr. Nina wird mit einer
Unmenge von Blumen von Wladimir und
Jury empfangen. Dann vertiefen wir uns
in Erinnerungen aus der Sommerzeit. Im
August 1999 waren Wladimir Krupenni-
kow und Jury Schapowalow, zwei behin-
derte Sportler, in Begleitung von Berg-
steigern in den Schweizer Alpen. Sie
nahmen an der Aktion «lm Rollstuhl auf
Suworows Spuren» teil, die dem
200jährigen Jubiläum der heldenhaften
Alpenüberquerung der russischen
Armee unter Leitung von Alexander
Suworow gewidmet war. Sie haben 4
Pässe überquert: den St. Gotthard-, den
Kinzig-Kulm-, den Pragel- und den Pani-
xer-Pass. Die Teilnehmer dieser Aktion
waren Nina sehr dankbar, dass sie bei
der Organisation dieses Projektes aktiv
teilnahm. Es ist allen in Erinnerung
geblieben, wie Nina zusammen mit den
Sportlern den Pragelpass überquert hat.
Die Sportler waren mit Fahrradroll-
stühlen der schweiz. Firma ATEG, gelei-
tet von Herrn Josef Jakober, ausgerüstet.
Nina ist neben ihnen im Elektrorollstuhl
mit Kinnsteuerung gefahren. Das war
eine unvergessliche Zeit. Wladimir
erzählt über eine neue Initiative seiner
neu gegründeten Organisation «Neue
Spur». Die behinderten Sportler werden
in Begleitung von Bergsteigern eine
Wanderung in der Polargegend unter-
nehmen, im Putoran-Plateau. Dort gibt
es viele Seen, Flüsse und Wasserfälle. Es
wird vor allem mit Kanus gefahren. Der
Leiter der Bergsteigergruppe, Anatoly,
zeigt Nina schöne Fotos dieser Polarge-
gend. Wladimir fragt, ob sie mitkommt.
Sie ist schon in diese weite wunderbare
Polargegend verliebt und würde gerne
mitgehen, wenn sie keinen Atemapparat
benützen müsste. Nina muss abklären,
ob zwei Behinderte aus der Schweiz den

Wunsch haben, zusammen mit den Rus-
sen diese interessante, aber auch
schwere Reise durch die weite unbe-
wohnte Polargegend im August 2000 zu
unternehmen.

Moskau: Mittwoch, 6. Oktober 1999
Heute verlassen wir gegen 9.00 Uhr die
Wohnung und fahren nach dem Norden
Moskaus zum Treffen mit der Behinder-
tenorganisation des Nördlichen Stadtbe-
zirkes Moskaus. Diese Organisation leitet
Antonina Bastrykina, die Nina gut kennt
und mit Nina zusammenarbeitet. Viele
haben die Autobiographie von Frau Dori-
zzi schon gelesen, aber Nina noch nie
gesehen. Nachdem Nina kurz über sich
und ihre Begleiter erzählt, bittet sie, dass
jeder über sich, seine Beschäftigung,
seine Probleme und Träume erzählt.
Mit Begeisterung schaut Alla Gutorowa
auf Nina. Sie hat auch Poliomyelitis und
erzählt über sich. Jetzt arbeitet sie als
Journalistin. Sie will Behinderten helfen,
die ihren Platz im Leben noch nicht
gefunden haben und noch nicht im
Stande sind mit ihrer Behinderung ver-
söhnt zu leben. Alla bittet Nina um ihr
Buch.
Dann erzählt ein älterer Mann über 60
Jahre, Iwan Kuzenko , über sich. Er ist im
Rollstuhl. Man spürt, dass er im Herzen
jung geblieben ist. Zum Schluss seiner
Erzählung überwindet er sein Schamge-
fühl und sagt Nina seinen grössten
Traum im Leben. Er möchte gerne einen
Elektrorollstuhl haben, um mehr Unab-
hängigkeit im Leben zu bekommen und
noch vieles im Leben leisten zu können.
Wir notieren seinen Namen. Wladislaw
Konyschew ist Computerliebhaber.
Auch er ist im Rollstuhl, hat schwache
Hände und kann nur dank Computer
schreiben. Er möchte gern im Briefwech-
sel mit Nina stehen und notiert sich
Ninas E-Mail-Adresse.
Für ein weiteres Treffen fahren wir in die
Stadt Chimki, die ausserhalb Moskaus
liegt. Subbotin Jury Nikolajewitsch ist
der Vorsitzende des Komitees für sozia-
len Schutz der Stadt Chimki. Nach dem
Gespräch mit Kindern spricht Frau Dori-
zzi mit Herrn Subbotin. Er erklärt Pro-
bleme, welche die behinderten Kinder in
der Provinzstadt Chimki haben. Es

besteht ein Mangel an Rollstühlen und
anderen Rehabilitationsmitteln. Nina
schlägt Herrn Subbotin vor, dass er eine
Liste der Behinderten macht, die drin-
gend welche Rehabilitationsmittel
benötigen. Die Stiftung wird versuchen
ihnen zu helfen.
Zu Hause angelangt, hören wir das Tele-
fon klingeln. Gretta, die Mutter von
Georgy sagt, dass sie vom Fernsehpro-
gramm Moskaus «Segodnjatschko» (Ver-
kleinerungsform von heute) mit der
Frage angerufen wurde, ob man Frau
Dorizzi, Georgy und die Sachen, die Frau
Dorizzi für ihn gebracht hat, filmen dürfe.
Trotz der späten Zeit, es ist schon 20.00
Uhr, und der Müdigkeit sagt Nina natür-
lich ja und wir fahren zu Gretta und
Georgy. Dort warten schon der Regisseur
Alexander Miloslawow und der Kamera-
mann Nerses. Die Aufnahme dauert
nicht lange, weil das Programm «Segod-
njatschko» ein Informationsprogramm ist
und mehrere kurze Nachrichten beinhal-
tet. Die Filmleute eilen zum Fernsehstu-
dio. Gretta möchte uns nicht gehen las-
sen, ohne dass wir das von ihr mit Liebe
zubereitete Essen probiert haben.
Das Essen schmeckt wunderbar. Leider
wurden die Aufnahmen nur sehr gekürzt
gezeigt. Nach Möglichkeit will Alexan-
der später einen Film drehen.

Moskau: Donnerstag, 7. Oktober
1999
Um 9.00 Uhr verlassen wir die Wohnung
und fahren nach Dubna. Wie immer fährt
uns Aschot. Die Stadt Dubna wurde 1956
als ein Gelehrtenstädtchen an die Wolga
gebaut und liegt etwa 200 km von
Moskau entfernt. Wir waren schon mehr-
mals in dieser Stadt. Immer wieder
geniessen wir den schönen Weg von
Moskau bis nach Dubna entlang dem
Moskwa-Wolga-Kanal. Dieser Kanal
wurde im Jahre 1937 gebaut und ist 128
km lang. Dank diesem Kanal und dem
nächsten Wolga-Don-Kanal, der 1956
gebaut wurde, hat Moskau Verbindung
zu den 5 Meeren bekommen: zum
Schwarzen, zum Kaspischen und zum
Asowschen Meer im Süden, zum Weissen
Meer und zur Ostsee im Norden. Das Wet-
ter ist für einen russischen Herbsttag
schön warm. Die Sonne scheint, die
Bäume leuchten goldrot, die Fläche des
Wassers glänzt silbern. Vor dem Univer-
sitätsgebäude der Stadt Dubna empfängt
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uns Ludmila Andreewna Senner, die Leh-
rerin der Universität und die Direktorin
der Schule für behinderte Kinder in
Dubna. An der Universität gibt es eine
neue Fakultät für zukünftige soziale Mit-
arbeiter. Nina liest wiederum ihren Vor-
trag. Heute besteht das Publikum aus
Studenten von mehreren Fakultäten, vor-
wiegend von der Fakultät für soziale
Arbeit und Psychologie, die in einem
grossen Auditorium zusammengekom-
men sind. Hunderte von jungen Leuten
stehen zur Begrüssung auf. Nina schaut
auf mich und sagt: «Gehen wir nach
Hause!» Der Kontakt ist aber sofort herge-
stellt und die erste Angst entschwunden.
Es folgen viele Fragen und ich bemühe
mich laut zu sprechen, damit das ganze
Auditorium von 300 Leuten alles hört.
Unterwegs von Dubna nach Moskau
kauft Aschot am Strassenrand von hiesi-
gen Leuten frische Pilze. Dann fahren wir
zu Aschot. Auf dem Tisch sind viele
schmackhafte armenische Gerichte.
Aschot als Armenier hat die armeni-
schen Gerichte besonders gerne. Dolma,
das ist Fleisch mit Reis in Weintrauben-
blätter eingewickelt. Wir probieren die-
ses schmackhafte Gericht und verstehen
Aschot jetzt gut. Nach dem Essen zeigt
uns Aschot eine Videokassette mit der
goldenen Hochzeit seiner Eltern. Aschot
ist das siebente Kind in der Familie. Die
Eltern leben nicht mehr. Dieser Film ist
eine teure und warme Erinnerung an die
Mutter und an den Vater. Es ist sehr
gemütlich und angenehm bei Aschot

und Natascha und plötzlich ist Mitter-
nacht. Nina ist froh, dass sie Aschot
besucht hat. Aschot freut sich, dass sein
Wunsch, Nina bei sich zu Gast zu emp-
fangen, in Erfüllung gegangen ist. Wir
fahren nach Hause. Erst beim Gute-
nachtsagen erfahre ich von Nina, dass
sie nicht nur müde ist, sondern sogar
Fieber hat. Nur sie kann in solch einem
Zustand solch einen langen und anstren-
genden Tag aushalten.

Moskau: Freitag, 8. Oktober 1999
Am frühen Morgen bringt Sergej Iwanow
Vater Kosma zum Flughafen. Kosma
muss fliegen, weil er morgen einen Got-
tesdienst hat. Sergej hat den ganzen
vorigen Tag im Zollamt verbracht, weil
endlich der LKW angekommen ist. Es
dauert in der Regel Monate. Aber wie
immer haben wir Hoffnung, dass es dies-
mal schneller gehen wird. Wir rennen mit
Nina zum Östlichen Zollamt, damit dort
alle Papiere geprüft werden und die
Fracht als humanitär bestätigt wird.
Nach vier Stunden, die wir im Zollamt
verbringen, ist es klar, dass die Abferti-
gung noch lange dauert. Morgen ist
Samstag, am Sonntag fliegt Nina nach
Hause. Erst ab Montag kann man dann
die Entzollung fortsetzen. Wir entschei-
den, dass wir morgen in Anwesenheit
des Vizepräsidenten Reinhard Gloor alles
über diese Fracht und ihre Verteilung
besprechen, damit alles in der Abwesen-
heit von Reini und Nina richtig gemacht
wird. In der Zeit, wo ich einige Stunden
im Zollamt war, hat Nina die Zeit aus-
genützt, um notwendige Einkäufe für
das Abschiedsessen zu machen. Wie
immer verläuft dieser Abend sehr gefühl-
voll – lustig und traurig.

Moskau: Samstag, 9. Oktober 1999
Heute fahren wir nach Dmitrow. Aschot
fährt uns mit dem VW-Bus. Die Stadt
Dmitrow ist eine alte russische Stadt, die
76 km nördlich von Moskau liegt. Die
Stadt Dmitrow ist nur einige Jahre jün-
ger als Moskau. Moskau wurde im Jahre
1147 und Dmitrow 1154 gegründet. In
Dmitrow sind viele Behinderte. Sie sind
in einer Behindertenorganisation verei-
nigt. Natascha Larina, eine junge behin-
derte Frau im Rollstuhl, Sportlerin, kennt
Nina seit mehreren Jahren. Vor zwei Jah-
ren hat Natascha ein Kind zur Welt
gebracht und seither lebt sie in ihrer Hei-
matstadt Dmitrow. Sie kennt die Pro-
bleme und Sorgen der Behinderten in der
Stadt gut. Mit vielen ist sie befreundet.
Das grösste Problem von vielen Behin-
derten in Dmitrow ist die Hoffnungslo-
sigkeit, die zusammenhängt mit der
Behinderung, der Armut, der Unstabi-
lität im Lande. Natascha hat vielen über
Nina erzählt, ihnen ihr Buch zum Lesen
gegeben, um sie zu motivieren. Tatjana,
die Leiterin, begrüsst Nina und ihre
Begleiter herzlich. Nina hält ihren Vor-
trag und notiert anschliessend, welche

Hilfsmittel dringend gebraucht werden.
Ein Junge heisst Alexej Suchanow. Er ist
25 Jahre alt und cerebral gelähmt. Auch
die Sprache ist beeinflusst. Sein Rollstuhl
ist so klein und unbequem, die hintere
Lehne so niedrig, dass sein Kopf nicht
gestützt ist und seine Mutter ständig
neben ihm stehen muss, um seinen Kopf
zu halten. Die Stiftung wird einen Roll-
stuhl bringen. Alexej lächelt mit den
Augen und mit dem ganzen Gesicht und
macht so viele stürmische Bewegungen
mit Händen, Füssen und mit dem Kopf,
um sich bei Nina zu bedanken. An cere-
braler Lähmung leidet auch das kleine
Mädchen Nastja Barbina. Sie kann nur
schlecht an Stöcken gehen, aber immer-
hin laufen. Abgesehen davon, dass sie
selber Hilfe braucht (ihre Mutter ist
einige Jahre nach der Nierentransplanta-
tion vor kurzem verstorben), sagt sie
Nina, wie sie den behinderten Leuten
helfen will, wenn sie erwachsen ist. Zum
Schluss spielt ein Behinderter Klarinette.
Und dann singt Alexander Galanow für
Nina russische Romanzen, eine nach der
anderen.
Aus der Stadt Dmitrow fahren wir sofort
zum Flughafen «Scheremetjewo-2», um
Reinhard Gloor abzuholen. Herr Gloor
hilft Nina beim komplizierten Manöver
ins Flugzeug und ist speziell dafür
gekommen. In der Wohnung lassen wir
ihn einige Zeit ausruhen, bevor wir die
notwendigsten Fragen besprechen. An
der Besprechung nehmen Reini, Nina,
Sergej Iwanow, Aschot und ich als Dol-
metscherin und Sekretärin der Stiftung
teil. Bald braucht Nina mich als Dolmet-
scherin nicht mehr, weil sie selber prak-
tisch schon alles in Russisch verstehen
kann und im Stande ist, ihre Gedanken
in Russisch zum Ausdruck zu bringen.
Reini bleibt hinter Nina nicht zurück. Er
studiert auch Russisch.
Die wichtigste Frage ist die Entzollung
und die Verteilung der humanitären
Hilfe. Es sind 10 Elektrobetten und 14
Kinderbetten. Vier Krankenbetten sind
für das Krankenhaus der Patriarchie, in
welchem die Armen kostenlos behandelt
werden. Zehn Kinderbetten kommen in
ein grosses Kinderkrankenhaus Moskaus
mit 1100 Betten, das den Namen von
Morosow trägt (dank dem Mäzen Moro-
sow wurde dieses Kinderkrankenhaus in
Moskau im 19. Jahrhundert gebaut).
Weitere Betten sind für Krankenhäuser,
die extra Abteilungen für Behinderte
haben, und für Behindertenheime be-
stimmt. Danach wird über die Ausrüs-
tung des Mercedesbusses für die fah-
rende Werkstatt verhandelt.

Moskau: Sonntag, 10. Oktober 1999
Unausgeschlafen und traurig wegen der
baldigen Trennung fahren wir zum Flug-
hafen ,,Scheremetjewo-2». Der Abschied
fällt immer schwer. Vielen Dank euch
und denjenigen, die euch helfen, und
kommt wieder!

24 4/2000 Faire Face

FAIRE
FACE

Juillet/Août
Juli/August
2000 • No 4

A
ss

oc
ia

tio
n 

Su
is

se
 d

es
 P

ar
al

ys
és

Sc
hw

ei
ze

ris
ch

e 
Ve

re
in

ig
un

g 
de

r 
G

el
äh

m
te

n

JA
B

17
01

 F
R

IB
O

U
R

G

A
S

P
r S

V
G


