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Zum Wohl – rufen sich die Delegierten zu – und mei-
nen damit wohl auch die Zukunft der SVG? An der
DV 2001  wurde den vom Zentralvorstand in inten-
siver Arbeit vorbereiteten Geschäften zugestimmt,
zudem ist der Zentralpräsident Heinz Gertsch mit
Applaus in seinem Amt bestätigt worden. Lesen Sie
bitte Seite 12.

«Santé»! se disent les délégués. Pensent-ils par là
aussi à l’avenir de l’ASPr? Lors de l’assemblée des
délégués 2001, tous les points de l’ordre du jour,
préparés de manière efficace par les membres du
Conseil, ont été approuvés. De plus, le président
Heinz Gertsch a été confirmé dans sa fonction, par
acclamation (lire également page 10)
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Editorial
In seinem Referat zur IVG-Revision
anlässlich der DV unterstrich der Zen-
tralsekretär Hansruedi Isler, wie wich-
tig es sei, dass auch die SVG ihren 
Willen zeige, sich in der Behinderten-
politik zu engagieren. Denn nur wenn
alle an einem Strick ziehen, kann ein
allgemeines Bewusstsein geschaffen
werden, kann verlangt werden, dass
Fragen wie Gleichstellung für Men-
schen mit Behinderung, genügende
Assistenzentschädigungen usw. von
der Gesellschaft wie von den Politikern
ernst genommen werden.

In diesem Sinne möchte ich die Stim-
mung, die ich nach der DV mit nach
Hause trug, mit einem kleinen Spruch
von Katharina Obrecht ausdrücken:

Aus Verhinderungen
ein Seil knüpfen
und langsam
darauf
tanzen lernen

* * * * * * *
Lors de son exposé concernant la révi-
sion LAI au cours de l’assemblée des
délégués, le secrétaire central, Hans-
ruedi Isler, a souligné ô combien il est
important que l’ASPr signale aussi sa
volonté de s’engager pour tout ce qui
concerne la politique et les handica-
pés. Si nous tirons tous à la même
corde et dans la même direction,  nous
pourrons viser une prise de conscience
générale et exiger que des thèmes tels
que «égalité des personnes handica-
pées», «indemnités d’assistance suffi-
santes» etc. soient pris au sérieux par
la société en général et par les politi-
ciens.

Dans un même contexte, j’aimerais
refléter l’ambiance que j’ai ramenée de
l’assemblée des délégués par ces
quelques paroles de Katharina Obrecht:

tresser une corde
de tous les handicaps 
et apprendre
lentement
à danser par-dessus,
tel un funambule.
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Quand les lettres 
ne servent à rien
IS Depuis des années, les organisa-
tions de handicapés exigent la mise à
disposition de bancomats et post-
omats également accessibles pour
personnes en fauteuil roulant ou pour
personnes aveugles/malvoyantes.

Au préalable, ces exigences ont été com-
muniquées par écrit aux banques et à la
Poste, à l’exception des actions menées
par des membres de la section vaudoise
de l’ASPr. Pour une grande part, cela a
été en vain, comme nous le constatons
aujourd’hui.

L’exonération des frais, proposée ici et là
pour des personnes handicapées, est la
bienvenue. Ceci ne saurait cependant
être une solution. Les guichets desservis
ne le sont pas 24 heures sur 24. La
concentration des réseaux bancaires et
postaux entraînera inévitablement une
augmentation des appareils techniques.
Il est donc grand temps de faire suivre les
protestations et exigences écrites par
des actions ciblées, de faire pression.

Le 28 juin 2001, des manifestations se
sont déroulées à Lausanne, Neuchâtel et

Sion. Couronnées de succès, leur devise
était «MAXI BENEFICES – MINI SER-
VICES». Nos sections romandes y ont
également participé. La mise à disposi-
tion – et l’installation – de bancomats et
de postomats adaptés aux besoins spéci-
fiques des personnes handicapées a été

exigée, afin que ces équipements puis-
sent également être utilisés par des per-
sonnes en fauteuil roulant, ou encore par
des personnes aveugles ou malvoyantes.
Les manifestations, couronnées de suc-
cès, ont recueilli un écho favorable
auprès des médias.
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MAXI BENEFICES – MINI SERVICES
Concessionnaires de bancomats et postomats sous pression

POLITIQUE SOCIALE

Marie-Madeleine Bruchez, présidente de la section valaisanne de l’ASPr (à droite) et
Annelise Borloz (à gauche), devant la banderole, à Sion. Photo: Hansruedi Isler

L'initiative pour l'égalité des asso-
ciations de handicapés exige l'abo-
lition de toutes les discriminations
résultant du handicap.

Le handicap en soi ne doit pas nécessai-
rement conduire à la discrimination.
L’absence de savoir-faire allié à un com-
portement inadéquat des personnes
valides vis-à vis des personnes handica-
pées conduisent trop souvent à l’isole-
ment et à la détresse psychique de ces
dernières. Une situation dont les per-
sonnes non-handicapées ne se rendent
souvent pas compte par simple igno-
rance.

Mais une fois reconnu le fait que la plu-
part des discriminations provient d’un
manque de savoir-faire ou de mécon-
naissance du monde du handicap et non
pas de la volonté de blesser les per-
sonnes, se justifie alors la question sui-
vante: que faire et comment pour com-
bler ces manques?

Je laisserai ici de côté les considérations
d’ordre technique et architectural, car
avec un minimum de moyens financiers,
des solutions satisfaisantes en matière
d’intégration d’enfants handicapés en
milieu scolaire, peuvent toujours être
trouvées.

Intéressons-nous plutôt à ce qui se passe
à l’intérieur des établissements sco-
laires.

Le cadre familial et scolaire, y compris
l’école enfantine, tient une place cen-
trale dans les rapports entre personnes
handicapées et valides. Les enfants,
entre eux, ont beaucoup moins de pré-
jugés que nous les adultes. En âge pré-
scolaire les enfants apprennent à vivre
ensemble par le jeu. Au cours de leur
scolarité, ensuite, ils poursuivent l’ap-
prentissage de la vie en commun par un
comportement social adapté à la situa-
tion.

Scolarisation d’enfants handicapés 
dans les écoles primaires – une question d’argent?
Réflexions de Hansruedi Isler



L’intégration scolaire, cependant, ne
peut être vue que sous le seul angle
d’une simple mise en présence physique
d’élèves valides et handicapés. Le but de
l’intégration n’est pas de faire de grands
discours sur le monde du handicap,
même si le sujet mérite néanmoins d’être
abordé une fois en classe, mais bien de
permettre à tous les élèves de partager
les mêmes intérêts et les mêmes expé-
riences de vie. Et pour ce faire, une vraie
collaboration au niveau des matières
scolaires elles-mêmes, s’avère indispen-
sable permettant ainsi à tous les enfants
de bénéficier des mêmes chances d’ap-
prentissage.

Tout cela, je vous l’accorde, exige pas
mal de travail et demande de la part du
corps enseignant beaucoup d’ouverture
d’esprit, de disponibilité et de facultés
d’adaptation. A aucun moment, celui-ci
ne doit se sentir mis à l’écart. Bien au
contraire, il mérite le soutien incondi-
tionnel des parents qui, pour leur part,
doivent s’engager encore plus que si
leurs enfants étaient scolarisés dans une
école spécialisée AI. A leur tour, ces
mêmes parents doivent pouvoir compter
sur l’aide de thérapeutes, d’enseignants
spécialisés ou de toutes autorités com-
pétentes dans le but de les aider à sou-
tenir et à encourager leurs enfants han-
dicapés dans leur vie scolaire, de façon
optimale. Et ces mêmes spécialistes
peuvent être amenés à  devenir des
médiateurs en cas de problèmes, les
parents ne pouvant jouer ce rôle en rai-
son de leur implication dans la vie de
leurs enfants.

Pour rendre tout cela possible, pour-
quoi alors ne pas envisager de deman-
der que les enseignants des écoles spé-
cialisées AI, déjà existantes, soient
mandatés pour former le personnel
enseignant des écoles dites normales
ainsi que les parents. Cela donnerait
certainement lieu à des échanges très
fructueux.

L’indemnité d’assistance pour mi-
neurs, prévue dans la 4e révision de
l’AI, offrirait la possibilité d’encourager
l’intégration et la vie en commun d’en-
fants valides et non-valides et d’intro-
duire un processus qui empêcherait la
discrimination due principalement à
une méconnaissance du monde du
handicap. Dans le pays industriel pro-
bablement le plus riche du monde
qu’est la Suisse, l’intégration des per-
sonnes handicapées de tous âges n’est
pas seulement une question de
finances mais essentiellement une
question de volonté personnelle et sur-
tout politique.

08.06.2001
traduction par Gaby Vernaglione

4 3/01 Faire Face

AGILE ROMAND:

Intégration scolaire, le roi est
mort...
Un projet de foire sur l’intégration sco-
laire a tout d’abord été prévu pour le 
23 septembre 2000. Au vu du peu
d’avance du projet, la date de la manifes-
tation a été reportée au 29 septembre
2001. Mais ça ne suffisait pas, et si cer-
tains volets ont bien avancé, si certaines
personnes ont manifesté de l’enthou-
siasme, d’autres parties du projet ont fait
du sur-place ... Nous avons décidé d’en-
terrer ce projet. Le roi est mort.

... vive le roi!
Plusieurs cercles de personnes sont
convaincus que l’intégration préscolaire
et scolaire des enfants handicapés est
une question assez importante pour
qu’on y consacre une grande manifesta-
tion. C’est avec ces cercles que nous
allons travailler sur de nouvelles bases
pour créer un événement; notre but est
une manifestation informative, interac-
tive, ludique à laquelle un large public
doit avoir envie de participer. En collabo-
ration avec celles et ceux qui sont
convaincus que l’intégration scolaire est
un but intermédiaire nécessaire si l’on
veut obtenir que les personnes handica-
pées soient membres à part entière de
notre société, nous allons nous donner
les moyens d’atteindre ce but!

Succès oblige; le séminaire
AGILE réservé aux femmes est
répété 

Prendre sa place en tant que
femme

Les femmes avec un handicap vivent
une double discrimination. Mais l’atti-
tude des autres dépend aussi de nous.
Ce séminaire, réparti sur trois (éventuel-
lement quatre) samedis, doit nous aider
à surmonter nos difficultés et à prendre
une part active à la vie sociale, associa-
tive, voire politique.

Samedis 20 octobre, 3 et 17 novembre,
éventuellement 1er décembre 2001,
locaux de la FSA, Lausanne. Fr. 270.– 
3 journées et repas compris, + fr. 20.–
pour 1/2 journée de plus (sans repas). Ce
prix ne doit faire hésiter aucune femme
handicapée: sur simple coup de fil, il est
négociable pour celles dont les revenus
sont modestes.

Renseignements et inscriptions: 
AGILE Entraide Suisse Handicap, 
Poudrières 137, CP 183, 
2006 Neuchâtel, 
tél. 032 731 01 31, fax 032 731 01 30, 
e-mail romandie@agile.ch.

Les droits aux handicapées!
Incroyable
Dans le quotidien «Thuner Tagblatt» du 28
avril 2001, nous avons pu lire que le parle-
ment de la ville de Steffisburg a pris la
décision de refuser la bourgeoisie à une
citoyenne yougoslave handicapée, dé-
pendant d’une rente AI et de prestations
complémentaires et exclue du marché du
travail, décision motivée par des raisons
financières: elle ne pourrait verser l’émo-
lument dû pour l’obtention de la nationa-
lité suisse.

Cette décision incompréhensible a fait
réagir le secrétariat central de l’ASPr par
un courrier de lecteur, dont nous vous
mentionnons ci-après les points suivants:

Nous citons:
1. Les personnes handicapées n’ont pas
cherché leur handicap et ne l’ont pas vou-
lu. Elles doivent supporter leur handicap
et renonceraient volontiers à ce dernier.
2. C’est exact que beaucoup de per-
sonnes handicapées doivent vivre avec
les ressources de l’AI et des prestations
complémentaires et qu’elles ne peuvent
guère s’offrir plus que le strict néces-
saire. Mais ceci est également valable
pour des personnes handicapées de
nationalité suisse, ce n’est pas la natio-
nalité qui délimite.
3. Nous luttons de manière décisive
contre le fait que bénéficier d’une rente
AI et de prestations complémentaires par
des personnes, qui n’y sont pour rien, soit
pris en compte négativement pour l’ob-
tention de la nationalité suisse. Que quel-
qu’un devienne un bon Suisse ou non n’a
rien à faire avec cela. Ceci dépend de
l’engagement de la personne elle-même –
et non de sa situation financière.
4. Nous remercions spécialement les par-
lementaires de la ville de Steffisburg qui
ont vu que les personnes handicapées
sont des citoyens comme les autres et qui
ne lient pas la nationalité suisse au
contenu du portemonnaie. Nous appelons
les autres à consulter les livres d’histoire
du siècle dernier et d’y lire comment l’on
a pu isoler des personnes handicapées,
les mettre dans des ghettos, et comment
plus tard, dans des régimes totalitaires,
l’on a procédé à leur élimination.
5. Nous ne partons pas du principe que
les parlementaires qui ont dit non à l’oc-
troi de la nationalité suisse à la personne
handicapée yougoslave sont de manière
générale contre les personnes handica-
pées. Nous les prions toutefois de songer
à l’influence de leur décision par rapport
à des personnes handicapées. Même si,
pour la plupart, nous ne nous trouvons
pas dans une situation financière confor-
table, nous avons le droit d’être des
citoyens suisses. Nous ne voulons pas de
sentiments de pitié de la part de la
société. Nous voulons la reconnaissance
complète de l’égalité de nos droits.



Lettre de lecteur

Jamais rien su 
des suites tardives
de la polio

Je me réfère à l’émission intéressante de
la télévision (DRS 1, 26.10.2000) concer-
nant les suites tardives de la poliomyé-
lite. Ce thème me touche de manière un
peu particulière, étant donné que je n’ai
jamais su ce qu’étaient les suites tar-
dives de la polio.

En 1936, à l’âge de 15 ans,  je contracte le
virus de la poliomyélite. Le dos, la nuque,
une jambe et les bras sont atteints. A
l’hôpital pour enfants de Zurich, je suis
hospitalisé et à l’isolation pour une durée
d’environ sept semaines. 
Après mon hospitalisation, je dois prati-
quement réapprendre à marcher et à me
mouvoir de manière correcte, un traite-
ment thérapeutique adéquat étant alors
pratiquement inexistant. Etant donné
que depuis très jeune, j’ai toujours exercé
le sport de manière intensive, je crée mon
propre traitement en pratiquant plusieurs
sortes de sport telles que hockey, aviron.
Je pratique ce dernier sport encore
aujourd’hui. L’entraînement quotidien,
pratiqué depuis plus de soixante-cinq
ans et comprenant environ 2’500 kilo-
mètres par an, de même que la participa-
tion à de nombreuses régates (membre
de l’équipe nationale suisse, cadre olym-
pique) même en âge avancé me permet-
tent  de conserver une bonne forme. Je
suis même un concurrent pour ceux qui
pratiquent l’aviron «pour le fitness» et qui
ont 40-50 ans de moins que moi.

La pratique intense de sport, y compris
une fonction d’entraîneur, ne doit pas
donner l’impression que je n’ai jamais
travaillé. C’est surtout grâce au sport que
j’ai pu supporter ma profession pendant
plus de cinquante ans! Toujours accom-
pagné par la devise «ce n’est pas pos-
sible de ne pas avoir de temps». L’impor-
tant, c’est de bien savoir le répartir.

Willy Burkhard
traduction libre C. Reymond

Réunion de la CISP 
a Yverdon-les-Bains

Les victimes de la polio-
myélite en Suisse
romande en assises.

La campagne de vaccination contre
la poliomyélite qui tend à l’éradica-
tion complète de la maladie fait un
peu oublier ceux qui en ont été vic-
times dans notre pays avant les
années soixante.

Elles existent bel et bien et on les compte
par centaines. La plupart de ces resca-
pés en ont gardé des paralysies plus ou
moins conséquentes et presque tous
sont marqués par des suites doulou-
reuses et aggravantes: le syndrome post-
polio. 

Les polios de Suisse romande se sont
réunis tout récemment à Yverdon-les-
Bains sous l’égide de la CISP (Commu-
nauté d’intérêts des suites de la polio-
myélite) et en présence de leur
coordinateur, le Dr. Thomas Lehmann, de
Berne, médecin et chercheur, victime lui
aussi de cette maladie. Le thème abordé
cette année était celui du problème qui
consiste à se relever. Pour toute per-
sonne paralysée la position assise ou
couchée est un lourd handicap lorsque
celle-ci doit se retrouver debout. Les
exposés de démonstrations ont permis
d’échanger des expériences qui ont leur
source dans la physiothérapie et l’ergo-
thérapie, sans oublier les trucs person-
nels et moyens techniques. Les débats
ont également mis en évidence les
autres aspects médicaux et sociaux du
handicap physique tel qu’il est vécu 
par les polios et autres paralysés, ceux
qui sont en chaise roulante notamment.
Les conclusions ont montré de manière
plus qu’évidente que la reconnaissance
et les droits des personnes atteintes 
dans leur intégrité physique sont loin
d’être satisfaisants. Il y a encore trop de
méconnaissance et de condescendance
dans les meilleurs dévouements, particu-
lièrement au sein de nos services
sociaux.

Les conversations de couloirs de ces
assises ont fait surgir des questions liées
à l’actualité des maladies que l’on croyait
disparues et qui réapparaissent. En irait-
il de même pour la poliomyélite puisque
chez nous l’on ne vaccine plus et que la
population n’est même plus informée
quant aux dangers réels ou hypothé-
tiques qu’elle court? 

Jean-Louis Peverelli

Section valaisanne

Une sortie placée sous
le signe de la bonne
humeur et de l’amitié.

Sortie d’été de la section 
valaisanne
Une fois n’est pas coutume, c’est un non-
handicapé physique, mais malheureuse-
ment parfois un peu du «chapeau»! qui
prend la plume pour faire le récit de la
sortie de la Saint Jean-Baptiste de la sec-
tion valaisanne de l’ASPr.

C’est sous un soleil radieux qu’une ving-
taine de personnes, avaient pris rendez-
vous ce samedi 23 juin 2001 pour une
grillade au couvert de Planige, une
région magnifique sise dans la commune
de Venthône au-dessus de Sierre afin de
vivre un temps de rencontre et d’amitié.
En dehors du fait de se situer dans un
cadre végétal exceptionnel, le couvert de
Planige offrait l’avantage précieux
d’avoir des WC accessibles pour les per-
sonnes en chaise roulante.

Pour la circonstance notre chère prési-
dente Marie-Madeleine Bruchez, avait
emmené avec elle 2 de ses tontons – qui
devinrent les nôtres l’espace d’une jour-
née – pour nous concocter de superbes
grillades composées de plusieurs sortes
de viande. Des salades et des desserts
maison ainsi que le traditionnel plat de
viande froide pour l’apéritif, amenés par
les participants à la fête agrémentèrent
de belle façon une agape qui se présen-
tait sous les meilleurs auspices. 
Qui dit soleil, dit soif! Pour désaltérer nos
gosiers quelque peu secs, nous avons eu
le choix entre des eaux minérales gra-
cieusement offertes par la maison Seba
Aproz SA et des crus locaux apportés par
certains connaisseurs! 

Après nous avoir souhaité la bienvenue à
tous, notre présidente remercia en parti-
culier les samaritains venus nous appor-
ter leur aide tout en souhaitant qu’ils
n’aient pas trop de travail, ses deux
oncles pour avoir accepté spontanément
de devenir nos cuisiniers d’un jour et nos
deux fidèles chauffeurs, Marius et Anto-
nio, qui se donnent sans compter pour
nous véhiculer par monts et par vaux,
l’année durant.

La bonne humeur rayonnait sur tous les
visages et en remerciement pour une
météo superbe et pour les beautés qui
nous entouraient, un participant proposa
d’entonner un couplet de la prière patrio-
tique. Ce qui fut fait avec entrain et fer-
veur.
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NOUVELLES DES SECTIONS

CISP
Communauté suisse
d’Intérêts des suites
tardives de la polio

Section de l’ASPr



La joie d’être ensemble fit que l’on ne vit
pas le temps passer mais pourtant il fal-
lut bien songer à rentrer. Et c’est avec un
petit pincement au cœur que nous
prîmes congé les uns des autres en nous
donnant rendez-vous pour la prochaine
sortie prévue le 24 novembre pour fêter
ensemble Noël.
Aux dires de chacun ce fut une journée
des plus réussies et chacun de regretter
que les absents aient choisi de rester
«casernés» chez eux.

Un merci encore à Antonio pour nous
avoir déniché cet endroit idyllique et à
tous, je souhaite de bonnes vacances et
un bon été.
Un membre heureux de sa journée.

Alain Schwab.
Juin 2001

Rapport annuel 2000
de la section valaisanne
de l’ASPr

Désormais au nombre de neuf depuis
l’arrivée d’Antonio Godinho, le comité
s’est réuni cinq fois au cours de l’année
2000.

Organiser les sorties et représenter notre
section à l’extérieur du canton, tels ont
été nos tâches principales. Voici en
quelques lignes une rétrospective des
principaux événements de cette année
2000. Commençons par les loisirs qui, à
chaque fois, nous rassemblent sous la
bannière de la bonne humeur et du par-
tage.

L’assemblée générale ordinaire du
samedi 8 avril a réuni, au restaurant «Les
Iles» à Sion, 26 personnes, toutes venues
apprécier Ia première prestation officielle
de leur nouvelle présidente.

La section fête ses 35 ans

35 ans, c’est déjà un bon bout de chemin
de fait, mais c’est encore assez jeune
pour avoir l’envie et l’énergie de «goûter»
aux joies de l’aventure. C’est ainsi que le
jeudi 22 juin, jour de la Fête-Dieu, 24 per-
sonnes s’embarquaient, quatre jours
durant, sur les routes de France. Deux
étapes principales ont retenu notre
attention: Beaune et Chartres. Dans la
cité bourguignonne, nous avons plongé
dans I’histoire avec la visite de l’HôteI-
Dieu et dans le vin (!) avec une visite-
dégustation à la cave des Cordeliers. A
Chartres, c’est la cathédrale qui nous a
enchantés et montré, s’il en était besoin,
la valeur des bâtisseurs d’antan. Entre

ces deux étapes, d’autres lieux nous ont
accueillis. Mais pour un recit plus
détaillé et «goûteux», veuillez vous
replonger dans le numéro 4 (Juillet-Août
2000) du «Faire Face» dans lequel André
L. Braichet retrace, avec art, ce voyage
en terre française. Je terminerai en
remerciant tous les organisateurs réunis
sous la houlette de Corinne Bonvin-
Lüscher ainsi que toutes les personnes
qui nous ont accompagnés et aidés pen-
dant ces quatre jours.

La sortie d’automne, quant à elle, a eu
lieu au musée de «l’Alimentarium» à
Vevey oû un groupe de 15 personnes
s’est initié aux modes alimentaires du
monde entier.

Pour conclure l’année en beauté, nous
nous avions donné rendez-vous le
samedi 18 novembre au Foyer «Valais de
Cœur» à Sierre pour fêter Noël mais aussi
célébrer le 35e anniversaire de notre sec-
tion. Après nous être régaIés du déli-
cieux repas préparé par Hilaire Marquis
et sa brigade de cuisine, nous avons ri et
applaudi à la performance de l’humo-
riste-ventriloque, Yann Lambiel, un
enfant bien de chez nous qui ira loin ...
Un grand merci encore au directeur du
Foyer Monsieur Claude Gumy et à tous
ces collaborateurs et collaboratrices pour
leur chaleureux accueil et à Eliane Gay
pour ses décorations de table.

Sur le plan de la politique sociale,
trois faits à relever.

Au début de l’année, nous avons été
appelés à mettre en place un question-
naire visant à répondre aux nouvelles
exigences de l’Office fédéral des assu-
rances sociales en matière de subven-
tionnement. A l’avenir, l’OFAS ne rétri-
buera les différentes associations et
institutions que sur la base du besoin.
Ainsi entre janvier et février, les repré-
sentants de toutes les sections de l’ASPr
se sont réunis autour de Corinne Bonvin-
Lüscher pour élaborer des documents
susceptibles de fournir à l’OFAS les
besoins précis d’une association comme
la nôtre. Remis dans les mains de l’OFAS
en mars, les membres du nouveau
Conseil ont pu, en novembre, nous don-
ner d’assez bonnes nouvelles concernant
le financement futur de notre institution.

Mais ne crions pas victoire trop vite, car
dorénavant, il faudra lutter et travailler
dur pour obtenir d’année en année ce
dont l’ASPr a besoin pour mener à bien
ses diverses activités en faveur des per-
sonnes handicapées physiques.

Un mot aussi sur l’initiative «Droits
égaux pour les personnes handicapées»
qui a été remise à Berne en juin 1999
munie de 120’000 signatures.

A la suite de cette initiative populaire, le
Conseil fédéral a élaboré une loi qui se
présente comme un contre-projet indi-
rect à I’initiative, et qu’il a présenté au
Parlement le 11 décembre. Prenant
connaissance du projet du CF, les ini-
tiants ont estimé que malgré des amélio-
rations notoires, le projet de loi n’allait
pas encore assez loin. Ils ont donc décidé
de maintenir leur texte déposé à Beme
en 1999.

Concernant l’assurance invalidité, rap-
pelons-nous que le peuple refusait en
1999, la suppression du 1/4 de rente que
proposait la 4e révision de la LAI. Aujour-
d’hui, le CF nous en présente une nou-
velle version. Un enjeu important pour
l’année 2001. Restons vigilants.

Des vifs remerciements

Aux membres du comité je dis merci
pour leur travail et leur disponibilité.
A toutes les personnes qui, tout de l’an-
née, nous ont accampagnés, aidés et
encouragés, j’adresse mes plus vifs
remerciements et je me réjouis de parta-
ger avec elles d’autres temps de frater-
nité.

La Présidente Marie-Madeleine Bruchez
(Rapport raccourci par la rédaction)

Rapport annuel 2000
de la section vaudoise
de l’ASPr

Comme chaque année au début mai 
(6 mai 2000), la section vaudoise de
l’ASPr invite ses membres pour leur
assemblée générale au Signal de Bougy.
C’est l’occasion de passer en revue les
évènements qui ont marqué l’activité de
la section. En résumé, voici ce que le
comité a réalisé pour leurs membres en
l’an 2000:

• 3 – 4 mars: vente de jonquilles. Merci à
toutes celles et ceux qui se sont dévoués
pour cette action. Le résultat financier de
cette action permet d’offrir des condi-
tions favorables à chacune des ren-
contres.
• 10 juin: organisation de l’assemblée
des délégués à Yverdon-Les-Bains.
• 26 août: course d’un jour au Noirmont
(Jura). Belle contrée et magnifique jour-
née.
• 7 octobre: c’est toujours avec plaisir
que nous nous retrouvons à Plein-Soleil
pour notre loto. Fait réjouissant, toujours
plus de participation.
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Nous te cherchons!
Nous cherchons des collaborateurs
(trices), avec flair pour le journalisme
pour la partie francophone de Faire Face,
les rubriques communications des sec-
tions, sport, politique sociale et autres.
La rémunération pour toute 1re parution
de texte est de 2 centimes par caractère
(la rédaction se réserve le choix ainsi que
tout éventuel raccourcissement ou trai-
tement des textes); des textes retouchés
(2es productions, qui ont déjà été
publiées) sont rémunérés avec 1 centime

par caractère. Celui qui produit réguliè-
rement des textes sera admis au team de
rédaction. Nous comptons sur toi!

Corinne Bonvin-Lüscher, 
Traduction Gaby Vernaglione 

Le dernier délai de réception pour vos
productions est:

• Faire Face no 4:   3 août 2001
• Faire Face no 5:   5 octobre 2001
• Faire Face no 6: 30 novembre 2001

• 9 décembre: fête de Noël à Ecublens,
Hôtel du Parc. Merci à toutes celles qui
ont organisé cette rencontre.

Pour l’année 2000, nous avons enregistré
l’arrivée de 9 membres actifs et 5
membres sympathisants et 2 décès. La
section compte au 31 décembre 2000:
134 membres actifs et 72 membres sym-
pathisants. Le comité s’est réuni 7 fois
durant l’année.

Faire le mieux possible pour les
membres, voilà le but que nous nous
sommes fixé et nous espérons avoir
atteint cet objectif.

La Présidente Barbara Mouron
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NOUVELLES DU SECRETARIAT CENTRAL

Communication de la rédaction de Faire Face

...et comment continuer? Correction sur demande
de la Fondation 
Plein Soleil: 

Rapport annuel 
d’André L. Braichet, 
Faire Face 2/01

Le soleil brille

M. Pierre-André Berthod est entré à la
fondation Plein Soleil, établissement
spécialisé en neurologie, comme
directeur en février 1996 et a quitté
l’institution pour reprendre la direc-
tion de l’Hôpital de Lavaux au 1er avril
2001. Durant ses cinq années de
direction, M. Berthod a mené l’insti-
tution avec doigté et fermeté et la
fondation a connu cinq années de
tranquilité durant son mandat. C’est
avec regret que le comité a dû accep-
ter sa démission. Les informations de
M. Braichet dans la précédente paru-
tion de Faire Face sont donc erro-
nées.

Une prestation du secrétariat central – tél. 026 322 94 33
Exonération des redevances de réception pour radio et télévision?

Le secrétariat central vous informe!

Sous certaines conditions, vous pouvez être exonérés des redevances de réception
pour radio et télévision. Pour les gens touchant une rente complémentaire,
l'exonération sera attribuée sur demande.
Sur demande, nous vous envoyons le dossier qui contient toutes les informations.
Un appel suffit.

IS Même si on peut justifier la
nécessité, il est interdit d’utiliser
les cases pour handicapés, à moins
de détenir une attestation spéciale.
Toute personne qui utilise un tel
espace sans attestation est passible
d’une amende de 120 francs.

Si cette règle est valable partout en
Suisse, la procédure permettant de se
procurer une telle autorisation varie d’un
canton à l’autre. Dans certains cantons,
comme le Jura, les cartes sont délivrées
par le Service des automobiles. Ailleurs, il
faudra s’adresser aux administrations
communales ou aux postes de police.
En général, on vous demandera de four-
nir un certificat médical attestant que
vous ne pouvez vous déplacer seul sur
plus de 300 mètres. Mais cette condition
est appliquée avec plus ou moins de sou-
plesse selon les endroits. A Genève, les
personnes souffrant d’un handicap censé
durant plus de six mois doivent passer un
examen rigoureux auprès du médecin
conseil du Service des automobiles. Dans

Places de parking réservées pour
les personnes handicapées 

Se garer sans vignette
sur une place réservée
peut coûter cher.

le Jura, un simple certificat du médecin
traitant suffit. Partout, la durée de vali-
dité de l’autorisation varie en fonction du
handicap. L’attestation est délivrée gra-
tuitement sauf, parfois, quelques frais
administratifs. 
La carte doit être placée derrière le pare-
brise, elle est valable dans toute la
Suisse. Elle permet à son détenteur de
stationner sur les places réservées aux
personnes handicapées, mais aussi sous
certaines conditions, de parquer sur les
cases «normales» au-delà du temps auto-
risé, ou encore de se garer aux emplace-
ments signalisés par une interdiction de
stationner.

Adresses de contact:
Genève:
Brigade du trafic, tél. (022) 787 66 20
Fribourg:
Police de Fribourg, tél. (026) 351 74 21,
pour les habitants du Grand Fribourg et
les personnes travaillant dans le chef-
lieu. Sinon: Police de la circulation, 
tél. (026) 305 20 20.
Jura:
Office de véhicules, tél. (032) 4320 71 20
Berne, Neuchâtel et Valais: 
Administration communale du domicile.
Poste de Police dans les villes.
Vaud:
Service des automobiles et de la naviga-
tion, tél. (021) 316 88 58.



Tout est immobilisé

Reproduction avec l’aimable auto-
risation du SIV:

Selon une estimation récente, des
femmes et des hommes oeuvrant dans
tous les secteurs de la vie sociale, écono-
mique et politique en Suisse font environ
vingt millions d’heures de travail basé
sur le volontariat. (excl. travaux ména-
gers) chaque année. Leur engagement
ne fait guère la « Une » des journaux
excepté si un jour ils faisaient grève ! Le
sociologue allemand Ulrich Beck résume
ainsi la situation: «Sans engagement
volontaire pour autrui toutes les compa-
gnies modernes s’effondreraient subite-
ment». 
Imaginons ce que cela signifierait
concrètement:

Le Conseil fédéral décide par
tirage au sort
Berne. Suite à l’impossibilité de dé-
pouiller les résultats de la votation popu-
laire fédérale du week-end passé parce
qu’aucun scrutateur volontaire n’a pu
être trouvé dans les communes, le
Conseil fédéral a décidé de renoncer, à
l’avenir, aux votations populaires et de
décider par tirage au sort…

Magasins bloqués
Des scènes de violence se sont dé-
roulées, hier samedi, dans beaucoup 
de centres villes en Suisse en particulier
devant de nombreux centres com-
merciaux qui ont été envahis par des
milliers d’adolescents. La raison? Tous
les moniteurs scouts ainsi que les so-
ciétés de jeunesse volontaires ont an-
nulé leurs programmes à la dernière
minute pour profiter d’un week-end de
repos…

Toujours plus de sans-abri à Zurich
Zurich. Mais que se passe-t-il donc à
Zurich, s’interroge un ressortissant  Mu-
nichois qui arrive à la gare principale de
Zurich. Des clochards et des drogués à
l’allure négligée se sont installés un peu
partout où que le regard se porte. La rai-
son de ce «malaise»: toutes les institu-
tions sociales comme par exemple les
«cuisines mobiles de rue» ou les centres
d’accueils ont accordé à leurs bénévoles
le congé mérité depuis longtemps afin de
se reposer...

Des fêtes de 1er août sans musique
Rütli. La fête du 1er août de cette année
au Rütli doit – comme, désormais, toutes
les autres fêtes du 1er août – se dérouler
sans musique. Les sociétés suisses de
musique ainsi que les chorales et les jod-
leurs ayant pris la décision commune de
réduire au silence leurs instruments et
de ménager leurs voix à l’occasion de
l’année décrétée «Année internationale
des volontaires» par l’ONU. Nombre de
groupes amateurs de théâtre pense faire
de même...

La Suisse ne participe pas aux jeux
olympiques
Lausanne. Le comité olympique suisse a
annoncé  hier, à Lausanne, qu’il renon-
çait à participer aux jeux olympiques
d’été 2004. Depuis que dans le sport
suisse seuls les engagements rémunérés
sont admis, il n’y a plus d’amateurs et la
promotion des juniors s’est effondrée
suite au manque d’entraîneurs béné-
voles. Ainsi manquerait la base...

Protection des monuments 
historiques à bout
Berne. Le Patrimoine suisse pour la sau-
vegarde des monuments historiques du
pays.cesse  tous ses activités suite au
refus de tous les élèves en Suisse de
vendre bénévolement les pièces de mon-
naie en chocolat. Sans les recettes de
cette vente, les projets de protection des
monuments historiques ne peuvent plus
être financés...

Parcs nationaux menacés de disparition
Bâle. Avenir incertain pour les papillons,
grenouilles, oiseaux etc. Les associations
privées de protection de la nature crai-
gnent la disparition des sites protégés,
estimés à 500 environ, en raison de la
demande formulée par leurs spécialistes
à être rémunérés pour leur travail. Au cas
où leurs revendications salariales se-
raient refusées, les conséquences pour
les sites protégés pourraient être drama-
tiques : désertifications des lieux et par
voie de conséquence disparition de la
nourriture de base pour les papillons,
grenouilles, oiseaux ...

«Les bénévoles se chargent d’un grand
nombre de missions que l’Etat ne pour-
rait pas assumer seul – cela va des repas
de midi pour les enfants en passant par le
transport des personnes handicapées»,
dit Monika Stocker, responsable du
département social de la ville de Zurich.
«sans le volontariat nous n’aurions pas
atteint une justice sociale dans ce pays.»

traduction par Gaby Vernaglione

Des aides 
lors de bouchons
En colonne depuis des heures: rouler,
freiner, rouler, freiner. Freiner!
Les nerfs à vif. Maintenant,  c’est seule-
ment la colonne du milieu qui est en
marche. Le soleil brûle. Un bouchon. Des
bouchons. Période de bouchons. Bou-
chons de vacances. Maintenant les voi-
tures s’arrêtent, l’une après l’autre, pare-
choc contre pare-choc.
Quand arriveront-ils enfin?
Sur l’autoroute, la chaleur est torride.
Une voiture est suivie par une autre et,
sur la voie de ralentissement, un camion
colle à un autre. Quand viendront-ils
enfin, ces aides lors de bouchons?
Dans une voiture, un bébé crie à fendre
le cœur. Madame Müller se tient la tête
en gémissant. Monsieur Peier sort la tête

de son véhicule et gueule après le
conducteur se trouvant derrière lui. Ce
dernier sort de voiture en menaçant du
poing. Un chauffeur de camion, visible-
ment «pacifiste», sépare les deux coqs de
combat. Du ciel, le soleil brille encore
plus. Aucune ombre, ni de près de loin.
La même question se pose, impatiente,
lancinante « Quand viendront-ils enfin?
Ils doivent venir.
Un chauffeur de camion, très sportif,
grimpe sur le toit de la cabine de son
camion et regarde,  la main au front, le
serpent de tôles brûlantes devant et der-
rière lui, «ils arrivent», crie-t-il, «environ
500m devant nous, ils arrivent, ils arri-
vent.» «les  aides lors de de bouchons arri-
vent», entend-on de voiture en voiture.
D’une Mercedes cabossée avec des
plaques italiennes s’extrait une famille
avec 6 enfants. La «mamma» toute ronde
rassemble sa marmaille autour d’elle,
arrange les t-shirs pleins de sueur. «Ma-
donna mia, finalmente, grazie a Dio!»
Ceux qui sont restés assis dans leur habi-
tacle loin devant voient maintenant éga-
lement les ombrelles multicolores des
aides de bouchons s’approcher des voi-
tures arrêtées. Très vite, les aides se dis-
persent et se dirigent vers les divers véhi-
cules afin de savoir dans quel ordre
d’urgence l’on a besoin d’eux. Une
femme aux joues rouges fonce vers la
famille italienne et l’approvisionne en
boissons fraîches. Elle tend une lavette
froide au «Papa», dont le visage est d’un
rouge inquiétant. Il se tamponne le front
avec reconnaissance. Madame Müller
reçoit un comprimé anti-douleurs, le
bébé en pleurs reçoit une nouvelle
«lolette» et les enfants épuisés dans les
voitures brûlantes se voient distribuer
games-boys et jouets. Les deux coqs de
combat, ayant enfin allumé le calumet de
la paix, «descendent» une bière sans
alcool en disant «santé» aux aides lors de
bouchons qui consolent, renseignent,
distribuent des médicaments, des jouets,
à manger et à boire. Si nécessaire,  ils
appellent même  les secours à l’aide de
leurs portables. Très rapidement, sur l’au-
toroute, l’ambiance redevient normale.
Un aide lors de bouchons s’approche à
toute vitesse: «Là devant,  ils commen-
cent à démarrer, le bouchon se dissout,»
crie-t-il dans un mégaphone. Rapidement
les fauteuils roulants avec les ombrelles
multicolores disparaissent entre les voi-
tures prises qui, plus en arrière, sont tou-
jours prises dans le bouchon.
Thème de l’année de l’ONU: le bénévo-
lat. Notre thème de l’année. Les per-
sonnes handicapées auront toujours
besoin d’idées créatives et d’initiative
pour donner un sens à leur vie, surtout si
elles ne peuvent ou ne veulent pas être
intégrées dans une vie professionnelle
traditionnelle. N’y aurait-il pas d’autres
actions bénévoles (volontaires) à accom-
plir aussi pour les handicapés? Et si, de
plus et avec le temps,  ce travail bénévole
se transformait en job rémunéré? L’an-
née - ONU ne durera pas éternellement.

Ursula Eggli
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IMPRESSIONS 

Le cours de vacances Montana 2001
en images

Le secrétaire central, Hansruedi Isler, à visité 
le cours de Montana 2001, le seul cours organisé 
en Suisse romande cet été. 

Ici son reportage en images :
IS  Plus de 30 participant(e)s ont profité de la bonne ambiance
de vacances qui règne à Montana. 25 aides et les directrices,
Francine Giauque et Annelise Pillet, les ont soutenus tout au
long de leur séjour.

Otto Stoffel, cuisinier, a gâté tous les participants grâce à ses
talents de cuisinier…
A propos, ceux qui aiment les pieds de porc à la sauce madère
peuvent les déguster au restaurant Jura, rue de la Treille 7, à
Neuchâtel. C’est l’une de ses spécialités!!

IMPRESSIONEN
Ferienkurs Montana 2001

Die Bilder

Der Zentralsekretär Hansruedi Isler hat den einzigen
Sommerkurs besucht, der in der Westschweiz 
stattfindet.

Hier seine Fotoreportage:
IS  Über 30 KursteilnehmerInnen genossen in Montana die gute
Ferienstimmung und wurden dabei durch rund 25 HelferInnen
und die Kursleiterinnen Francine Giauque und Annelise Pillet
unterstützt und begleitet. 

Für das leibliche Wohl sorgte Otto Stoffel, der – wie gewohnt –
mit grosser Fachkenntnis die Speisen zubereitete... 
Übrigens: wer Saufüssli an Madeirasauce liebt, kann diese im
Restaurant Jura, rue de la Treille 7, Neuenburg, geniessen. Sie
sind eine Spezialität von Otto Stoffel. 



IS Le Président central, Heinz
Gertsch, a pu saluer environ 60 per-
sonnes lors de l’Assemblée des
délégués de cette année, à Bienne.
Cette manifestation s’est déroulée
dans une excellente ambiance et
restera gravée de façon positive
dans la mémoire des participants.

Les affaires statuaires, très bien prépa-
rées par le Conseil, ont toutes été accep-
tées sans grandes discussions. Les rap-
ports annuels du Président, du rédacteur
en chef de «Faire Face», des groupes de
correspondance, de la communauté
suisse d’intérêts des suites tardives de la
polio, de la responsable des cours ainsi
que de celui de SoliTex – notre organisa-
tion de collecte de vêtements – ont été
approuvés, après que les délégués aient
pris connaissance d’un rectificatif
concernant la «Fondation Plein Soleil».
Conformément à la loi sur la presse ce
dernier sera publié dans la prochaine
édition de «Faire Face».
Les comptes de la caisse centrale, bou-
clant sur une perte de Fr. 400’000.–, ont
été commentés par le secrétaire central
et ensuite approuvés par l’assemblée. Le
budget 2002 affiche une perte de Fr.
71’000.–. Cela correspond à une amélio-
ration de Fr. 329’000.– par rapport aux
comptes 2000. Cette amélioration est
due à des frais liés (p.ex. subventions)
ainsi qu’à des économies dans différents
postes. Les recettes budgetisées de
manière très «défensive» ont permis de
considérer ce budget 2002 comme étant
réaliste et il a donc été approuvé à l’una-
nimité. Il en fut de même pour les nou-
veaux statuts. Ensuite, conformément à
ces derniers, l’Assemblée a élu, par
applaudissement, à la Présidence cen-
trale, Heinz Gertsch.
Les membres de l’ASPr, ci-après, ont été
élus dans différentes fondations et insti-
tutions: 
Fondation Wulfson: 
Pierre Rochat, Pierre-André Künzi, Heinz
Gertsch 

Schweizerische Wohn- und Arbeits-
gemeinschaft für Körperbehin-
derte, Gwatt:
Paul et Vreni Schüpbach

WBZ, Wohn- und Bürozentrum für
Körperbehinderte, Reinach:
Dora Hunziker.

L’approbation des différents points à
l’ordre du jour par les délégués peut sans

doute être interprétée comme un «merci»
et une marque de confiance envers le
Conseil, recomposé l’année passée.
Grâce à son travail concentré et concret,
de nombreuses tâches ont pu être abor-
dées avec succès.
Aucune raison pour une réticence quel-
conque. Pourtant bien des tâches sont
encore à mener à bien, comme par
exemple:
– la consolidation de l’association à long

terme 
– l’élaboration de nouveaux services

prometteurs ou
– faire sentir que beaucoup de questions

ne trouvent une réponse qu’avec le
plein engagement politique de tous. 

Réflexions concernant 
la 4e révision de l’AI
Hansruedi Isler, secrétaire central, a
approfondi ce dernier point lors de l’As-
semblée des délégués. Ses réflexions
concernant la 4e révision de l’AI et la loi
sur l’égalité, qui seront prochainement
débattues par les parlementaires fédé-
raux, ont jeté un éclairage intéressant
sur l’importance de ces projets. L’issue
des débats des parlementaires fédéraux
influencera considérablement l’avenir
des personnes handicapées! 
Des points essentiels de la version pro-
posée par le Conseil fédéral n’arrivent
pas à convaincre. 

La loi sur l’égalité
Concernant la loi sur l’égalité se posent,
entre autre, les questions suivantes:
– Pourquoi les personnes handicapées

doivent-elles, par exemple, attendre
encore 20 ans pour voir les équipe-
ments et installations des transports
publics adaptés à leurs besoins?

– Pourquoi de vieux immeubles doivent-
ils seulement être adaptés aux besoins
des handicapés s’ils font l’objet de
rénovations conséquentes? Que veut
dire «conséquent»?

– Pourquoi des directives n’existent-
elles pas pour la scolarisation des
enfants handicapés dans les écoles
primaires? (Voir réflexions de Hans-
ruedi Isler dans ce numéro de «Faire
Face») 

– Pourquoi les portes du monde du tra-
vail ne s’ouvrent-elles pas plus aux
personnes handicapées? 

La 4e révision de l’AI
De nombreuses lacunes se présentent
aussi dans le projet de la 4e révision de
l’AI, notamment:

– Pourquoi l’allocation d’assistance est-
elle si basse (max. Fr. 1600.– par mois)
qu’elle ne permet pas une vie auto-
déterminée pour les personnes handi-
capées?

– Pourquoi les personnes handicapées
au chômage doivent-elles se rendre
aux offices de travail, qui n’ont aucune
idée des incidences du handicap, alors
qu’un nouveau service AI pourrait être
créé?

– Pourquoi des indemnités journalières
pour la formation continue n’existent-
elles pas?

Le projet du Conseil fédéral
contient des aspects positifs
Malgré tous ces points, sujets à amélio-
ration, ou toutes ces questions, l’on ne
doit pas oublier que le projet du Conseil
fédéral contient aussi des aspects posi-
tifs. Ainsi, dans la loi sur l’AI:
– l’allocation pour impotents sera rem-

placée par une allocation d’assistance
qui est cependant trop basse (comme
démontré ci-dessus). Cette dernière
permettra aux personnes handicapées
«d’acheter» individuellement les ser-
vices d’assistance nécessaires; 

– une indemnité est prévue pour per-
mettre de garder plus longtemps les
enfants dans la famille; 

– l’assistance de l’AI en faveur des per-
sonnes handicapées psychiques et
physiques sera étendue.

Dans la loi sur l’égalité 
– est prévu un droit de recours pour les

personnes handicapées et dans le
domaine des transports

– des plaintes peuvent être introduites
contre les organisations des personnes
handicapées.

Les points faibles du projet AI du Conseil
fédéral ainsi que de la loi sur l’égalité doi-
vent être aplanis par les parlementaires
fédéraux ce qui sera un pas en avant vers
l’intégration des personnes handicapées
par la société.

Dès lors il n’y a aucune raison de
retirer l’initiative populaire, lancée
par les organisations d’handicapés,
«droits égaux pour personnes han-
dicapées». Bien au contraire: elle
doit être maintenue et servir de
moyen de pression.

C’est ce qui est demandé également par
la «Résolution» de notre Association (voir
encadré), qui a été approuvée lors de
l’Assemblée des délégués, à l’intention
des médias. Nous exigeons l’intégration
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«ça redémarre»
Assemblée des délégués avec arrière-plan politique



absolue des personnes handicapées
aussi bien dans les écoles enfantines,
que dans les écoles primaires et sur le
marché du travail. Nous sommes prêts à
assumer notre part de l’intégration et
attendons, de la politique et de la
société, en échange, de la reconnais-
sance et des salaires correspondant à
notre travail. Ce qui est évident pour les
autres doit le devenir pour les personnes
handicapées!
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Ehrengast Hans Stöckli 
Ehrengast Hans Stöckli, Stadtpräsident
von Biel, hiess die Delegierten in der
Uhrenmetropole herzlich willkommen. Er
wies in interessanten Worten auf die
erfreuliche Entwicklung der Stadt und
die kommende Expo 02 hin.

Hôte d’honneur Hans Stöckli
Hôte d’honneur, Hans Stöckli, syndic de
la ville de Bienne, souhaite la bienvenue
aux délégués de l’ASPr dans la métropole
de l’horlogerie. Il commente, de façon
intéressante, l’heureux développement
de la ville tout en mentionnant l’ouver-
ture prochaine d’Expo 02.

Résolution
«Délimitation indigne, améliorations ultérieures indispensables»

Sous peu les parlementaires fédéraux délibéreront sur la loi sur l’égalité de droits
des personnes handicapées et la 4e révision de l’AI. L’issue de ces négociations
influencera sensiblement la vie des personnes handicapées. L’assemblée des délé-
gués de l’Association Suisse des Paralysés ASPr est profondément déçue des pro-
jets du Conseil fédéral et sollicite des améliorations importantes.  

En plus des aspects positifs, notamment des droits subjectifs exigibles en cas de
discrimination ainsi que le remplacement de l’allocation pour impotent par une allo-
cation d’assistance, malheureusement pas suffisamment élevée, les projets de loi
du Conseil fédéral concernant la loi sur l’égalité des droits des personnes
handicapées et la 4e révision de l’AI sont lacunaires. L’intégration des per-
sonnes handicapées dans la société n’est guère améliorée par ces deux projets.
Manquent particulièrement l’ordonnance impérative concernant la scolarisation
des enfants handicapés dans les écoles publiques ainsi que l’occupation des per-
sonnes dans des places de travail du secteur de l’économie privée. Cela est d’au-
tant plus regrettable du fait que ce sont justement ces points qui contribuent à
mieux comprendre et à mieux considérer les personnes handicapées dans la
société. L’offre insuffisante de places de travail aura pour conséquence de
contraindre les personnes handicapées à l’inoccupation malgré leur volonté de tra-
vailler. L’Association Suisse des Paralysés attend que ces lacunes soient comblées
lors des futurs débats parlementaires. Faire participer activement les personnes
handicapées dans le milieu du travail et du perfectionnement doit leur procurer la
sensation d’intégration et contribuer à diminuer les coûts des assurances sociales.
Nous ne voulons pas la charité, nous voulons la reconnaissance de notre travail.
Nous voulons une loi d’intégration!

Nous nous montrons
De nombreuses interventions par des
personnes handicapées sont prévues
la semaine du 10 au 13 septembre
dans de nombreuses villes de Suisse.
Elles ont pour but de soutenir nos exi-
gences concernant la révision de l’AI
et la loi sur l’égalité. Le 13 septembre,
à Berne, aura lieu une grande mani-
festation. Nous participons – nous
nous montrons – nous nous enga-
geons pour ce qui nous revient de
droit!

L’AD à Bienne «highlights» DV in Biel

Dank den Organisatoren 
Wir danken den Organisatoren der diesjährigen Delegiertenversammlung in Biel für
die gute und umsichtige Organisation sowie die schöne Tischdekoration und das
Geschenk herzlich.

Merci aux organisateurs
Nous remercions chaleureusement les organisateurs de l’Assemblée des délégués de
cette année pour leur grand travail de préparation, ainsi que pour les décorations de
table pleines de goût et le cadeau offert à tous les participants.
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Die Ostschweiz ruft

Die Delegiertenversammlungen 2002, 2003, 2004 konnten
bereits vergeben werden.
2003 wird sie durch die Sektion Aargau, 2004 durch die
Sektion Wallis durchgeführt. Nächstes Jahr wird die Dele-
giertenversammlung von der Sektion Ostschweiz über-
nommen und voraussichtlich am 15. Juni 2002 stattfin-
den. Wir freuen uns.

La Suisse orientale nous appelle

Les Assemblées des délégués 2002, 2003, 2004 ont déjà pu
être attribuées.
En 2003, elle sera organisée par la section argovienne et en
2004 par la section valaisanne. L’année prochaine la section
de la Suisse orientale se chargera de cette tâche. La pro-
chaine assemblée des délégués est agendée, provisoire-
ment, au 15 juin 2002. Nous nous réjouissons déjà.

Zentralpräsident Heinz Gertsch (links) mit ZV-Mitglied Werner
Gosteli (rechts).
Le Président central Heinz Gertsch (à gauche) avec le membre
du Conseil Werner Gosteli (à droite).

Pierre Rochat (links) und Pierre André Künzi (rechts) vertreten
die Westschweiz im Zentralvorstand.
Pierre Rochat (à gauche) et Pierre André Künzi (à droite) repré-
sentants de la Suisse romande au Conseil.

ASPr/SVG ZENTRAL

IS Zentralpräsident Heinz Gertsch
konnte zur diesjährigen Delegier-
tenversammlung in Biel gegen 60
Personen begrüssen. Die DV fand
in ausgezeichneter Atmosphäre
statt und wird den Teilnehmern in
guter Erinnerung bleiben. 

Die durch den Zentralvorstand sehr gut
vorbereiteten statutarischen Geschäfte
wurden ohne grosse Diskussionen ver-
abschiedet. Die Jahresberichte des Prä-
sidenten, des Chefredaktors, der
Schreibgruppen, der Schweizerischen
Interessengemeinschaft für Polio-Spät-
folgen, der Kursverantwortlichen sowie
der Solitex – unserer Kleidersammlungs-
organisation- wurden verabschiedet,
wobei die Delegierten von einer Richtig-
stellung der Stiftung Plein Soleil Kennt-
nis nahmen. Diese wird gemäss Presse-
gesetz im vorliegenden Faire Face
veröffentlicht. 

Die Rechnung, welche einen Verlust der
Zentralkasse von Fr. 400’000.– ausweist,
wurde durch den Zentralsekretär erläu-
tert und in der Folge genehmigt. Das
Budget 2002 weist einen Verlust von 
Fr. 71’000.– aus. Das entspricht einer

Besserstellung von Fr. 329’000.– gegen-
über der Rechnung 2000. Diese Besser-
stellung ist sowohl auf unbeeinflussbare
Grössen (z.B. Subventionen) wie auf
Einsparungen bei verschiedenen Bud-
getposten zurückzuführen. Die Einnah-
men wurden sehr «defensiv» budgetiert,
so dass von einem realistischen Budget
gesprochen werden kann. Das Budget ist
denn auch ohne Gegenstimme ange-
nommen worden. Ebenso verabschiede-
ten die Delegierten die neuen Statuten
und wählten Heinz Gertsch – wie das die
neuen Statuten vorsehen – mit Applaus -
zum Zentralpräsidenten. In diverse Stif-
tungen und Institutionen wurden fol-
gende ASPr-Vertreter gewählt: 

Stiftung Wulfson: 
Heinz Gertsch, Pierre-André Künzi und
Pierre Rochat 

Schweizerische Wohn- und Arbeits-
gemeinschaft für Körperbehin-
derte, Gwatt:
Paul und Vreni Schüpbach

WBZ, Wohn- und Bürozentrum für
Körperbehinderte, Reinach:
Dora Hunziker.

Die Zustimmung der Delegierten zu den
Geschäften darf sicher auch als Danke-
schön und als Vertrauensbeweis an den
im letzten Jahr neu zusammengesetzten
Zentralvorstand verstanden werden.
Durch seine konzentrierte und sachliche
Arbeitsweise konnten etliche Bereiche
erfolgreich angegangen werden.
Für ein Zurücklehnen gibt es jedoch kei-
nen Grund. Daueraufgaben sind u.a. 
– die langfristige finanzielle Konsolidie-

rung der Vereinigung, 
– die Ausarbeitung von neuen, erfolgver-

sprechenden Dienstleistungen oder 
– die Bewusstseinsschaffung, dass viele

Fragen nur mit grossem politischem
Engagement aller zu lösen sind. 

Referat zur IVG-Revision
Zu diesem Thema hielt Zentralsekretär
Hansruedi Isler an der Delegiertenver-
sammlung ein Referat. Seine Äusserun-
gen über die 4. Revision des Invaliden-
versicherungsgesetzes und über das
Behindertengleichstellungsgesetz, wel-
che demnächst in den Eidgenössischen
Räten beraten werden, verdeutlichten
anschaulich die Wichtigkeit dieser Vor-
lagen. Das Ergebnis der Debatten in den
Eidgenössischen Räten wird das Leben
behinderter Menschen für die kommen-
den Jahre einschneidend beeinflussen! 
Wesentliche Punkte der vorliegenden
bundesrätlichen Versionen vermögen in
keiner Weise zu überzeugen. 

Tritt gefunden
Die Delegiertenversammlung mit politischem Hintergrund
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Behindertengleichstellungsgesetz
Beim Behindertengleichstellungsgesetz
stellen sich unter anderen folgende Fra-
gen:
– Wieso sollen behinderte Menschen

beispielsweise noch 20 Jahre warten,
bis die Anlagen im öffentlichen Ver-
kehr behindertengerecht sein werden?

– Warum sollen Altbauten nur dann
behindertengerecht saniert werden,
wenn sie Gegenstand von umfassen-
den Renovationen sind? Was bedeutet
«umfassend»?

– Warum gibt es keine Vorschriften, die
behinderten Kinder in den Regelschu-
len einzuschulen? (Siehe dazu auch
den Diskussionsbeitrag von Hansruedi
Isler in diesem Faire Face) 

– Warum verpasst man es, die Arbeits-
welt vermehrt den behinderten Men-
schen zu öffnen? 

4. IVG-Revision
Auch bei der 4. IVG-Revision sind viele
Fragen offen. So unter anderen:
– Warum ist die Assistenzentschädi-

gung so tief angesetzt (max. Fr. 1600.–
im Monat), dass ein selbstbestimmtes
Leben für die meisten behinderten
Menschen unmöglich bleibt?

– Warum müssen behinderte Menschen,
die Arbeit suchen, weiterhin auf
Arbeitsämter, die von den Auswirkun-
gen der Behinderung keine Ahnung
haben, und nicht auf eine neu zu
schaffende IV-Stelle? 

– Warum gibt es keine Taggeldzahlun-
gen für die berufliche Weiterbildung?

Die bundesrätlichen Vorlagen ent-
halten auch positive Ansätze
Ob all dieser Fragen und verbesserungs-
würdigen Punkte darf nicht vergessen
werden, dass es in den bundesrätlichen
Vorlagen auch positive Ansätze gibt. So
wird etwa im Invalidenversicherungsge-
setz:
– die Hilflosenentschädigung durch

eine – in der Höhe (wie oben aufge-
zeigt) zwar ungenügende Assisten-
zentschädigung ersetzt, mit der
behinderte Menschen die notwendige
Unterstützung selbst «einkaufen» kön-
nen; 

– eine Entschädigung vorgesehen,
damit behinderte Kinder länger in der
Familie leben können; 

– die Unterstützung durch die IV auch
auf psychisch behinderte Menschen
ausgedehnt.

Im Behindertengleichstellungsgesetz ist 
– ein Klagerecht für behinderte Men-

schen vorgesehen und im Bereich des 
– Transportes sind auch die Organisa-

tionen der behinderten Menschen kla-
geberechtigt.

Die Schwachstellen in der IVG-Vorlage
des Bundesrates sowie im Behinderten-
Gleichstellungsgesetz, müssen durch
die  Eidg. Räte behoben werden. Ihre
Behebung ist ein Schritt zur Anerken-

nung des behinderten Menschen durch
die Gesellschaft.

In diesem Sinne gibt es auch 
keinen Grund, die von den Behin-
dertenorganisationen eingereichte
Volksinitiative «Gleiche Rechte für
Behinderte» zurückzuziehen. Im
Gegenteil: Sie muss als Druckmittel
unbedingt aufrecht erhalten blei-
ben.

Das fordert auch die Resolution unserer
Vereinigung (Siehe unten), die an der
Delegiertenversammlung zuhanden der
Medien verabschiedet wurde. Wir
erwarten die vollumfängliche Integration
behinderter Menschen in Kindergarten,
Schule und Arbeitswelt. Wir sind bereit
unseren Teil zur Integration beizutragen
und fordern im Gegenzug die Anerken-
nung und Honorierung unserer Leistun-
gen durch Politik und Gesellschaft. Was
für andere Menschen selbstverständlich
ist, muss für den behinderten Menschen
selbstverständlich werden! 

Resolution

«Unwürdige Ausgrenzung –
Nachbesserungen zwingend
nötig»

Demnächst beraten die Eidgenössi-
schen Räte das Behindertengleichstel-
lungsgesetz und die 4. IV-Revision. Der
Ausgang dieser Verhandlungen wird das
Leben der  Menschen mit Behinderung
für die nächsten Jahre massgebend
beeinflussen. Die Delegierten der
Schweizerischen Vereinigung der
Gelähmten nahmen mit grosser Enttäu-
schung von den bundesrätlichen Vor-
schlägen Kenntnis und fordern nachhal-
tige Verbesserungen. 
Nebst positiven Aspekten wie z.B. sub-
jektiv einklagbare Rechte bei Diskrimi-
nierungen und dem Ersatz der Hilflosen-
entschädigung durch eine, in der Höhe
leider ungenügende Assistenzentschä-
digung enthalten die bundesrätlichen
Vorstellungen zur Gleichstellung der
behinderten Menschen und zur 
4. Revision des Invaliden-Versiche-
rungsgesetzes ärgerliche Lücken. Die
Integration der behinderten Menschen
in die Gesellschaft wird durch die beiden
Vorlagen nur geringfügig verbessert. Ins-
besondere fehlen die zwingenden
Bestimmungen betreffend die Einschu-
lung von behinderten Kindern in den
Regelschulen und solche über die
Beschäftigung von behinderten Men-
schen in der Privatwirtschaft. Dies ist
umso bedauerlicher, als gerade diese
Punkte das Verständnis und die Ach-
tung der behinderten Menschen in der
Gesellschaft prägen. Das ungenügende
Angebot an angepassten Arbeitsplätzen

wird weiterhin dafür sorgen, dass auch
behinderte Menschen, die arbeiten wol-
len, zur Untätigkeit verdammt sind. Die
Schweizerische Vereinigung der
Gelähmten erwartet, dass diese Lücken
in den parlamentarischen Beratungen
geschlossen werden. Menschen mit
Behinderung an der Bildungs- und
Arbeitswelt aktiv teilhaben zu lassen
vermittelt den Betroffenen das Gefühl
des Dazugehörens und führt ganz
nebenbei zu geringeren Kosten für die
Sozialversicherungen. Wir wollen von
der Gesellschaft keine Almosen sondern
Anerkennung für unsere Leistungen. Wir
wollen ein Gesetz, das integriert!

Wir zeigen uns
In der Woche vom 10. – 13. September
sind in vielen Städten der Schweiz
Aktionen von behinderten Menschen
vorgesehen, mit denen unsere Forde-
rungen im Bereich der 4. IVG-Revi-
sion und des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes unterstützt werden.
Am 13. September schliesslich findet
in Bern eine grosse Kundgebung
statt. Wir machen mit – wir zeigen
uns – wir setzen uns für das ein, was
uns eigentlich zusteht!

Mitteilung aus der Redaktion 
Faire Face

... und wie 
geht es weiter?

Wir suchen dringend Dich!

Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in mit
journalistischem Flair für den französi-
schen Teil des Faire Face. Desgleichen
auch für die Rubriken Mitteilungen aus
den Sektionen, Sport, Sozialpolitik und
andere.
Wir honorieren Erstbeiträge (excl.
Beiträge) mit 2 Rp pro Zeichen für Texte,
die erscheinen (die Redaktion behält
sich Auswahl wie Bearbeitung und Kür-
zungen vor), Zweitbeiträge, die bereits
gedruckt worden sind, mit 1 Rp pro Zei-
chen. Wer regelmässig mitschreibt, wird
ins Redaktionsteam aufgenommen. Wir
zählen auf Dich!
Für die Redaktion Corinne Bonvin-
Lüscher

Redaktionsschluss und somit Ein-
sendetermin für Beiträge ist für 
• Faire Face Nr. 4:   3. August 2001
• Faire Face Nr. 5:   5. Oktober 2001
• Faire Face Nr. 6: 30. November 2001
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Richtigstellung 
auf Verlangen 
der Stiftung Plein Soleil: 

Jahresbericht Faire Face 2/01
von André L. Braichet

Die Sonne scheint

Herr Pierre-André Berthod hat seine
Funktion als Direktor im Februar
1996 in der Stiftung «Plein Soleil»,
welche in Neurologie spezialisiert
ist, angetreten. Er hat uns ver-
lassen, um am 1. April 2001 die
Leitung des Spitals «Hôpital de
Lavaux» zu übernehmen. Während
5 Jahren hat Herr Berthod unsere
Stiftung mit Entschlossenheit und
Fingerspitzengefühl geführt und
unser Haus hat unter seiner Leitung
5 Jahre der Unbesorgtheit gekannt.
Mit Bedauern musste unser Komi-
tee seine Kündigung hinnehmen.
Die Informationen, die Ihnen durch
Herrn Braichet in der letzten Aus-
gabe des Faire Face vermittelt wur-
den, sind dementsprechend falsch.

Armeeferienlager 2002, Fiesch
Ferien für Schwerbehinderte

Die Armeelager werden im gewohnten Rahmen wie folgt vorbereitet und
durchgeführt:
Standort: Militärspital Feriendorf Fiesch, 3984 Fiesch (VS)
Zeitpunkt: Lager  I: 25. Mai – 4. Juni 2002

Lager II: 22. Juni  – 2. Juli 2002
Teilnahme: Pro Lager können max. 80 Gäste aufgenommen werden. Da erfah-
rungsgemäss die Zahl der Anmeldungen wesentlich höher liegt, wird eine
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. 253.– inkl. Versicherung

Anmeldetalon für das Armeeferienlager 2002, Fiesch
Lager: I  ❏ Lager: II   ❏
Name: ___________________________________________________________
Vorname:________________________________________________________
Strasse: __________________________________________________________
PLZ, Ort: _________________________________________________________
Jahrgang: ________________________________________________________

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

Anmeldeformular bis 1. Oktober 2001 einsenden an: ASPr/SVG, Postfach 740,
1701 Freiburg

✄

Camps de l’armée 2002 à Fiesch
Vacances pour des personnes
gravement handicapées

Lieu: Hôpital militaire, Feriendorf Fiesch, 3984 Fiesch (VS)
Dates: Camp  I: 25 mai – 4 juin 2002

Camp II: 22 juin – 2 juillet 2002
Prix: Fr. 253.–

Les intéressés sont priés d’envoyer le talon ci-dessous au secrétariat de 
l’ASPr jusqu’au 1er octobre 2001. Des informations détaillées vous parvien-
dront directement par les responsables des camps.

Talon d’inscription pour camps de l’armée 2002 à Fiesch
Camp: I  ❏ Camp: II   ❏
Nom: ___________________________________________________________
Prénom:________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________
No postal et Lieu: __________________________________________________
Année de naissance:_______________________________________________

Avez-vous déjà participé à un camp de vacances de l’armée?   Oui ❏ Non ❏

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

✄

Die informative Broschüre
kann beim 

Zentralsekretariat bezogen
werden.

Cette brochure informative
peut être obtenue auprès 

du secrétariat central

Eine Information
des BSV –

Die Leistungen 
der IV

Les prestations 
de l’AI –

Une information 
de l’OFAS

Eine Dienstleistung des Zentralsekretariates – Tel: 026 322 94 33

Autokäufe Flottenrabatte?
Das Zentralsekretariat informiert!

Achat de voitures rabais de flotte?
Le secrétariat central vous informe!

Une prestation du secrétariat central – tél. 026 322 94 33



SEKTION AARGAU
18. Aug. Waldhaus-Höck
6.-7. Okt. Rheinfelder Markt
2. Dez. Adventsfeier

ORTSGRUPPE BEIDER BASEL
1. Sept. Treffen mit RCB
2./3. Nov. Herbstmarkt
27. Nov. AKI Abendverkauf
9. Dez. Santiglaus Feier 

SEKTION BERN

Gruppe Seeland
25. Aug. Gartengrill-Höck im Union
15. Sept. Verkauf auf dem Zentral-

platz
19. Okt. Fondue-Höck im Union
1. Dez. Adventsfeier im Union

Gruppe Mittelland
19. Aug. Waldgottesdienst Ober-

bottigen
14. Okt. Zusammenkunft
20. Okt. Hobbymärit Münsingen
1. Dez. Adventsfeier

Gruppe Oberland
2. Sept. Ausflug

24. Sept. Spiez-Märit
3. Okt. Wattenwil-Märit
4. Okt. Adelboden-Märit
27. Okt. Zirkus Knie
14. Nov. Thun-Märit
15. Nov. Brienz-Märit
26. Nov. Zibelemärit Bern
9. Dez. Adventsfeier

SECTION JURA-NEUCHÂTEL
22 sept. Course (lieu à définir)
1-4 nov. Cours de natation à la

Montagne de Douane
1 déc. Fête de Noël
7/8 déc. Neuchâtel nage 24 heures

2002
23 février Match au loto
14-17 mars Cours de natation à la

Montagne de Douane

SEKTION LUZERN
1. Sept. Grillieren
28. Okt. Bastel- und Spielnachmit-

tag
8. Dez. Adventsfeier

SEKTION OSTSCHWEIZ
18. Aug. Ausflug
28. Okt. Herbst-Treffen in Herisau

SEKTION THURGAU/
SCHAFFHAUSEN
jeden 1. Samstag im Monat freie Zusam-
menkunft
Generalversammlung: Datum noch offen

SECTION VALAISANNE
24 nov. Fête de Noël

SECTION VAUDOISE
6 oct. loto à Plein Soleil
25-28 oct. Cours de natation (Monta-

gne de Douane)
1 déc. Fête de Noël 

SEKTION ZÜRICH
29. Juli Grillplausch auf dem Bau-

ernhof
16. Dez. Jahresabschlussfeier im

Stürmeierhuus
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AGENDA

20
01

/
20

02

AGENDA • • • AGENDA

WIR TRAUERN UM UNSERE VERSTORBENEN MITGLIEDER

NOUS SOMMES EN DEUIL DE NOS MEMBRES DEFUNTS

Kohler Martin, Turnhallenstrasse 11, 4912 Aarwangen – AG/Aktiv
Schneebeli Walter, Bodenacherstrasse 53, 8121 Benglen – ZH/Aktiv
Chevallay Jean-Marc, 98, I.-de-Montolieu, 1010 Lausanne – VD/Actif

Giroud Jeanette, Petits Epineys 17, 1920 Martigny – VS/Sympa
Magnenat Armand, Ch. Joliette 5, 1006 Lausanne – VD/Sympa

Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen wir 
unsere aufrichtige Anteilnahme aus.

Wir wollen ein ehrendes Andenken bewahren.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
Nous voulons garder le souvenir respectueux.

WIR HEISSEN 
DIE NEUMITGLIEDER IN
UNSERER VEREINIGUNG
HERZLICH WILLKOMMEN

NOUS SOUHAITONS 
DE TOUT CŒUR
LA BIENVENUE 

AUX NOUVEAUX MEMBRES
DE NOTRE ASSOCIATION

Wiezel Albert
am Stausee 9, 4127 Birsfelden

BA/Aktiv

Balmer Sonia
Luzernstrasse 24b, 4553 Subingen

BA/Aktiv

Brglez Barbara
Neugrundstr. 4/IWAZ, 8620 Wetzikon

ZH/Aktiv

Crestani Silvio
Stadlerstrasse 58°, 8404 Winterthur

ZH/Aktiv

Joss Bruno
Waldmannstrasse 31/A13, 3027 Bern

BE/Aktiv

Lanzrein Christine
Brückfeldstrasse 9, 3012 Bern

BE/Aktiv

Puttkammer Gerhard
Schindterstrasse 26, 8006 Zürich

ZH/Aktiv

Röllin Muff Bernadette
Schuppistrasse 7, 8057 Zürich

ZH/Aktiv

Hartmann Erwin
Lenzburgerstr. 37, 5504 Othmarsingen

AG/Sympa

Zurfluh Priska
Steinen, 6375 Beckenried

LU/Sympa

Graf Annemarie
Bernstrasse 36, 3510 Konolfingen

BE/S-Paar

Isler Hansruedi und Ursula
Dorfstrasse 40, 3634 Thierachern

BE/S-Paar

Matmati Abdel-Hamid
Av. Nestlé 30, 1800 Vevey

VD/Actif

Mgbaman Théodore Wiliam
Chavannes 121, 1007 Lausanne

VD/Actif

Rosselet-Jordan Geneviève
Rue des minoteries 3, 1205 Genève

VD/Actif



ASPr/SVG-Sektion Thur-
gau/Schaffhausen

Jahresbericht 2000 
Schon ist wieder ein Jahr vergangen,
und unser Vereinsschiffchen ist mit rie-
sigen Schritten ins 21. Jahrhundert ein-
gelaufen. Erstmals in der Geschichte
unserer Sektion wurde unser Ausflug ins
Ausland organisiert. Leider muss ich
feststellen, dass unsere geplanten
Anlässe von immer weniger Teilneh-
mern wahrgenommen werden, so haben
nur 33 von weit über hundert Mitglie-
dern an der Jahresversammlung in Wet-
zikon teilgenommen.
Auch auf unsere Reise nach München
hätte ich gerne mehr als 23 Teilnehmer-
Innen aus unserer Sektion mitgenom-
men. Am 11. 8. 2000 starteten wir in Wet-
zikon los. Mit zwei Kleinbussen wurden
die Teilnehmer vom IWAZ, von Rämis-
mühle, von Winterthur und Frauenfeld
eingesammelt. Erster Halt in Islikon, um
die Gepäckstücke im Anhänger zu ver-
stauen und den Durst zu stillen. Am spä-
teren Vormittag setzten wir bei schön-
stem Wetter unsere Fahrt Richtung
München via Bregenz und Lindau fort,
wo wir die Grenzen problemlos passier-
ten. Ohne Probleme erreichten wir am
frühen Freitagabend München. Nach
dem Zimmerbezug im Hotel musste
zuerst der Durst gelöscht werden. Am
Abend gingen wir in einen Biergarten;
leider waren die WC-Anlagen nicht
gerade Behinderten freundlich. Bei aus-
gelassener Stimmung wurden die ersten
grossen Biere gestemmt. Auf dem Nach-
hauseweg haben wir noch in einer Bar
einen Zwischenhalt eingelegt. Bei der
Gelegenheit hat Steve sein kellnerisches
Können vorgeführt und uns mit diversen
Snacks, die er dem Wirt abgeluchst
hatte, vorzüglich bedient. Am Samstag-
morgen nach dem Frühstück wurde

beraten, was unternommen werden
könnte. Wir entschlossen uns, mit der U-
Bahn aufs Olympiagelände zu fahren.
Ohne grössere Probleme wurde auch die
U-Bahn zu einem Erlebnis besonderer
Art, mussten doch 8 Rollstühle innerhalb
weniger Sekunden im Bahnwagen ver-
staut werden. So stellten wir uns in eini-
gen Abständen auf dem Perron auf um,
wenn die Türen des Zuges aufgingen,
mit allen Rollstühlen – Achtung fertig los
– einen Eingang zu erwischen. So
besuchten wir auch den Münchner Fern-
sehturm oder machten einen Spazier-
gang. Wegen der Hitze trafen wir uns
aber bald wieder im Olympia-Restau-
rant, um den schon wieder angefallenen
Durst zu löschen. Am frühen Nachmittag
reisten wir mit der U-Bahn wieder zum
Hauptbahnhof, um erstmals eine erfri-
schende Dusche über uns ergehen zu
lassen. Abends gingen wir wieder in
einen Biergarten, um nochmals das
Münchner Bier, die Hähnchen und die
Schweinshaxen zu geniessen. Am Sonn-
tagvormittag fuhren wir wieder zurück
und bis zum frühen Abend waren alle
wieder an ihren Ausgangspunkten.

Doch, einen Zwischenfall hatten wir: Auf
dem Olympia-Gelände kamen uns zwei
Reiseteilnehmer «abhanden». Aber – wie
man so sagt, die Polizei, dein Freund und
Helfer, durch die Polizei also wurden die
beiden schon nach kurzer Zeit «aufge-
griffen». Sie hatten sich schlicht und ein-
fach zum BMW-Werk begeben, um sich
möglicherweise eines dieser Fahrzeuge
«unter den Nagel zu reissen». 

Auch an unserer Jahresschlussfeier
haben uns einige Mitglieder im Stich
gelassen. Deshalb frage ich mich, liegt es
am Programm oder ist es in der heutigen
Zeit einfach so. Auch unser monatlicher
Höck im Restaurant Sonne wird nur von
wenigen besucht. 

Am Schluss meines Jahresberichtes
möchte ich meinen Vorstandskollegin-
nen und -kollegen und allen Helfern bei
der Reise nach München wie auch bei
den andern Anlässen herzlich für ihren
Einsatz danken.

Anfang Mai 01, 
Walter Ott, Sektionspräsident
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Die Schreibgruppe «Erscht-Rächt»
trauert.

EB  Mit grossem Bedauern nehmen wir
«Erscht-Rächt»-Teamler/Innen Kenntnis
vom Hinschied unseres verehrten Mit-
gliedes und Mitschreibers Dr. Eduard Le
Grand aus Langenthal. Bis ins hohe Alter
von 93 Jahren blieb Eduard unserem
Mäppli treu. Edy, wie wir ihn nannten,
war uns allen ein Berater und Helfer. Er
wusste Rat auf unsere aufgeworfenen
Fragen. Er nahm immer regen Anteil am
Geschick und Ergehen jedes Einzelnen.
Wir werden seine liebenswürdige Anteil-
nahme und Nachfrage ebenso vermissen
wie seine wunderbaren Zeichnungen.
Edy wird unserer Schreibgruppe fehlen
und eine grosse Lücke hinterlassen. 

Sektion Zürich

Präsident Fritz Reichen tritt zurück

Fritz – Du warst kein Mann der grossen Worte son-
dern der grossen Taten. Mit Umsicht und Geschick
hast Du Dich während Jahren den verschiedensten
Aufgaben in der Sektion und in der Vereinigung
angenommen und immer Dein Bestes gegeben.

Wenn Du jetzt das Amt als Präsident niederlegst, so
wissen wir, dass wir dennoch auf Deinen Rat zurück-

greifen können. Wir sind froh darüber. Wir danken Dir herzlich für Deinen jahr-
zehntelangen aufopfernden Einsatz und wünschen Dir für die Zukunft alles Gute,
besonders aber viel Kraft und Gesundheit.

Heinz Gertsch, Zentralpräsident ASPr/SVG

NACHRICHTEN AUS DEN SEKTIONEN

Im Gedenken an Otto Bächler
Am 4. Dezember 2000 hat die Gruppe Oberland einen lieben und hilfsbereiten
Helfer durch den Tod verloren. Seit mehr als 30 Jahren war Otti, wie wir ihn alle
nannten, unser treuer Helfer und Fahrer. Viele Male ist Otti für die behinderten
Menschen mit dem Auto unterwegs gewesen, sei es für einen Besuch der
Behinderten bei ihren Angehörigen oder eine Fahrt in die Ferienkurse für
Behinderte. Immer war Otti bereit, oft ist er sogar in seiner eigenen Ferienzeit
mit den Behinderten in den Kursen gewesen. Ferien mit Behinderten im Aus-
land sind immer beschwerlich, aber auch da war Otti als hilfsbereiter Begleiter
zur Stelle. Auch für die Turn- und Badegruppe der Behinderten hat er viele Fahr-
ten gemacht.
Wenn ein Mitglied unserer Gruppe krank war, sicher hat es Otti erfahren und
dieses im Spital oder zuhause besucht.
Otti, wir sind alle sehr traurig, dass wir dich nicht mehr unter uns haben. Wir
danken dir von Herzen für ALLES was du für uns  so lieb getan hast. Gott gebe
deiner Seele Frieden.
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Leserbrief

Noch nie von 
Spätfolgen erfahren
Ich beziehe mich auf die interessante
TV-Sendung vom 26. Oktober über
Polio-Spätfolgen. Dieses Thema be-
rührte mich etwas eigenartig, da ich
noch nie etwas von Spätfolgen erfahren
hatte.

1936 erkrankte ich mit 15 Jahren an
Kinderlähmung, und zwar Rücken,
Nacken, ein Bein und Arme. Im Kinder-

spital Zürich wurde ich für etwa sieben
Wochen isoliert, hospitalisiert.¨

Nach meiner Entlassung musste ich
praktisch wieder gehen lernen und
mich richtig bewegen. Irgend eine The-
rapiebehandlung gab es damals nicht.
Da ich seit meiner frühesten Jugend-
zeit immer intensiv Sport treibe,
befolgte ich meine eigene Therapie mit
verschiedenen Sportarten wie Röhn-
radfahren, Hockey und Rudern. Der
letzteren Sportart blieb ich bis heute
treu. Dank des praktisch täglichen Trai-
nings seit 65 Jahren mit einer Kilome-
terleistung von jährlich durchschnitt-
lich 2500 km und der Teilnahme an
vielen nationalen und internationalen
Regatten (Mitglied der National-Mann-
schaft, Olympiakader etc.) sowie vielen
Master-Regatten bis ins hohe Alter ist
meine körperliche Kondition immer in
Topform. Ich kann noch sehr gut mit 40
bis 50 Jahre jüngeren Fitnessruderern
mithalten.

Meine intensive sportliche Tätigkeit,
einschliesslich Traineraufgaben, darf

nicht den Eindruck erwecken, dass ich
nie arbeitete. Dem Sport habe ich es
jedoch auch zu verdanken, dass ich mei-
nen nervenaufreibenden Beruf während
über 50 Jahren ausüben konnte. Mein
Motto war: Keine Zeit zu haben gibt es
nicht. Wichtig ist es, die Zeit richtig ein-
zuteilen. 

Willy Burkhart

Wenn Briefe nichts
nützen
IS Seit Jahren verlangen die Behin-
dertenorganisationen den Einsatz
von Bank- und Postomaten, die
auch Menschen im Rollstuhl oder
blinden und sehbehinderten Men-
schen zugänglich sind. 

Mit Ausnahme von Aktionen, die durch
Mitglieder der Sektion Vaud der ASPr
durchgeführt wurden, sind diese Forde-
rungen den Banken, der Post und den
Herstellern brieflich bekannt gegeben
worden. Weitgehend vergeblich – wie
sich heute zeigt. 

Die da und dort angebotene Gebühren-
befreiung für behinderte Menschen ist
willkommen, kann jedoch keine Lösung
sein. Bediente Schalter sind nicht 24
Stunden am Tag geöffnet. Auch die
Straffung des Banken- und Postnetzes
führt zwangsläufig zu einer Zunahme
von technischen Geräten. Höchste Zeit
also, den brieflichen Protesten und For-
derungen Taten folgen zu lassen und
Druck auszuüben.

Unter dem Motto: «MAXI BENEFICES –
MINI SERVICES» wurden am 28. Juni

2001 in Lausanne, Neuenburg und Sitten
erfolgreiche Protestaktionen durchge-
führt. Daran waren auch unsere West-
schweizer Sektionen beteiligt. Verlangt
wurde der Einsatz von behindertenge-
rechten Bank- und Postomaten und

deren behindertengerechte Installation,
damit sie auch von Menschen im Roll-
stuhl und von blinden und sehbehinder-
ten Menschen benützt werden können.
Die erfolgreichen Aktionen erzielten ein
entsprechendes Medienecho. 

MAXI GEWINN – MINI LEISTUNG
Bank- und Postomatenbetreiber unter Druck

Marie-Madeleine Bruchez, Sektionspräsidentin ASPr VS (rechts) und Annelise Borloz
(links) vor dem Transparent in Sitten. Bild: Hansruedi Isler

SIPS
Schweizerische 
Interessengemeinschaft
für Polio-Spätfolgen

Sektion der ASPr/SVG

PULS-VIDEO

Möchten Sie das Video der TV –
«Puls» – Sendung vom 26. Okto-
ber 2000 «Die Spätfolgen nach
Poliomyelitis – Das Post-Polio-
Syndrom» ansehen?

Fragen Sie beim 
Zentralsekretariat ASPr/SVG 
in Freiburg, 
Tel. 026 / 322 94 33.



Die erfolgreichen Impfkampagnen gegen
die Kinderlähmung führten zum fast voll-
ständigen Verschwinden dieser Krank-
heit. Kehrseite dieser erfreulichen Situa-
tion ist die Tatsache, dass Hunderte von
Menschen vergessen werden, die vor
den Sechzigerjahren von dieser Krank-
heit betroffen worden sind. Diejenigen,
die damals die Krankheit überlebt haben,
sind heute mehr oder weniger stark
gelähmt, leiden meistens unter starken
Schmerzen und zunehmenden Spätfol-
gen. Sie leiden am Post-Polio-Syndrom. 

Unter der Ägide der SIPS trafen sich die
französisch sprechenden Betroffenen im
Beisein von Dr. Thomas Lehmann, Bern,
in Yverdon-les-Bains. Dr. Lehmann ist
bestens ausgewiesener Arzt und eben-
falls von der Kinderlähmung und ihren
Spätfolgen betroffen. 

Schwergewichtig wurden an der dies-
jährigen Tagung die Fragen rund ums
«aufstehen» behandelt. Für alle gelähm-
ten Personen ist es ausserordentlich
mühsam und schmerzhaft, sich aus sit-
zender oder liegender Stellung in eine
aufrechte zu begeben. Die gezeigten
Demonstrationen ermöglichten einen
umfassenden Gedankenaustausch über
die Möglichkeiten der Physio- und Ergo-
therapie, wobei auch die personellen
und technischen Hilfsmittel ausgiebig
zur Sprache kamen. Die Diskussionen
haben aber auch andere medizinische
und soziale Aspekte aufgezeigt, die
Polios und andere Gelähmte betreffen,
insbesondere diejenigen, die sich im
Rollstuhl bewegen. Zusammenfassend
muss festgestellt werden,  dass die
Gesetze den behinderten Menschen
noch lange nicht in der gewünschten
Form respektieren. Es gibt noch zuviel
Unwissenheit, insbesondere auch inner-
halb der sozialen Institutionen. 

Die Pausendiskussionen befassten sich
aber auch mit einem anderen Problem-
kreis, jenem der beinahe ausgerotteten
Krankheiten, die plötzlich erneut auftau-
chen. Wird es bei der Kinderlähmung
gleich sein, nachdem heute auf die Imp-
fung verzichtet wird und die Bevölke-
rung nicht mehr über die tatsächlichen
oder hypothetischen Risiken informiert
ist?

Jean-Louis Peverelli 
Übersetzung ins Deutsche: 

Hansruedi Isler
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Veranstaltung der SIPS
in Yverdon-les-Bains

Die Betroffenen 
der Kinderlähmung
(Polios) trafen sich

NACHRICHTEN AUS DEN SEKTIONEN

Seit 50 Jahren dabei!

An Pfingsten wurde das Sonnenblick Mäppli 50 Jahre alt.

Zu diesem Anlass trafen sich die Brieffreunde des Sonnenblick Mäppli am 2. Mai
2001 im  Schweizerischen Wohn- und Arbeitszentrum für Mobilitätsbehinderte
in Wetzikon zu einer kleinen Feier.

Toll! Alle Brieffreunde waren anwesend und haben damit bewiesen, dass man
zusammen und über alles hinweg einen wunderschönen Zusammenhalt ent-
wickelt hat. Sechs MitschreiberInnen sind von Anfang an – also seit 50 Jahren –
dabei.
Ich selbst schreibe nun auch schon 10 Jahre und möchte es nicht missen.
Geteilte Freude ist doppelte Freude! Geteiltes Leid ist halbes Leid!

Dora Dick, Wimmis, Leiterin Mäppli-Team

Der Zentralvorstand gratuliert

Herzliche Gratulation

Das Post-Polio Syndrom
und der Kräftehaushalt
Informationstagung vom 20. Oktober 2001, 
Wirtschaftsschule, Thun
Eintreffen ab 09.30, Beginn 10.30, Ende ca. 16.00 Uhr

ergänzt mit einer Hilfsmittelausstellung zum Thema 
«Kräftesparende Geräte und Hilfsmittel»

Die Referenten haben eines gemeinsam:
Sie sind selbst oder durch ihren Partner vom Post-Polio Syndrom betroffen und kön-
nen somit aus der Praxis sprechen. 

Referenten: Thema:
Herr Dr. med. Traumenergie – Energietraum
Thomas Chr. Lehmann 
Krankenheim Wittigkofen
Stützpunkt für PoliomyelitikerInnen
3000 Bern 15

Frau Maria Hensler Wie gehe ich mit dem Nachlassen
Kunstmalerin meiner Kräfte um?
8840 Einsiedeln 

Herr Josef Hensler Welche Probleme stellen sich 
Ehemann von Maria Hensler dem Partner?
8840 Einsiedeln

Frau Dr. med. Kräfte dosieren – Kräfte richtig einteilen
Madeleine Hofer
3436 Zollbrück
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Eine Zukunftskonferenz der Be-
hinderten-Selbsthilfe, organisiert
von AGILE Behinderten-Selbsthilfe
Schweiz, 31. August /1. September
2001, Hotel Bern, Bern

Ausgangspunkt
Die Behinderten-Selbsthilfe grenzt sich
begrifflich von der Behinderten-Fach-
hilfe ab und nimmt für sich in Anspruch,
die Interessen behinderter Menschen in
unverfälschter Weise zu vertreten. Auf
der anderen Seite haben sich zahlreiche
Behinderten-Selbsthilfeorganisationen
in den vergangenen Jahren immer mehr
professionalisiert; die direkte Betroffen-
heit im Sinne von «Behinderte vertreten
sich selbst» oder «Behinderte vertreten
Behinderte» ist in den Hintergrund
gerückt.
Im Weiteren müssen wir nüchtern fest-
stellen, dass schon die im täglichen

Gebrauch häufig verwendeten Begriffe
(z.B. «Selbsthilfe», «Betroffene») unscharf
sind und einer Klärung bedürfen.
Auch die Rolle der Selbsthilfe gegenüber
Staat und Behörden ist nicht eindeutig:
Wieweit kann und soll die Selbsthilfe
noch unabhängig sein, wieweit darf und
muss sie «am Tropf des Staates» hängen?
Viele offene Fragen: Grund genug, nach
schlüssigen Antworten zu suchen!

Ziel der Veranstaltung
Wir wollen durch Begriffsklärungen,
Situations- und Trendanalysen den Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen ermögli-
chen, mit Hilfe neu gewonnener
Erkenntnisse die Strategien ihrer Orga-
nisation zu überdenken und die Verstän-
digung und Zusammenarbeit innerhalb
der Behinderten-Selbsthilfe zu fördern.
Die Teilnehmenden arbeiten in der Form
einer Zukunftskonferenz, d.h. gleichzei-

tig am selben Thema, abwechslungs-
weise im Plenum und in der Gruppe.
Kreative Mittel gehören ebenso zum
methodischen Vorgehen wie das
Gespräch.

•Datum: Fr 31. August / Sa 1. Sep-
tember 2001

•Zeit: Freitag 9h30 – 17h30, Samstag
9h00 – 16h30

•Ort: Hotel Bern, Zeughausgasse 9,
Bern

•Anmeldungen: per Post, Telefon
oder E-mail an 
AGILE, Kurssekretariat, 
Effingerstr. 55, 3008 Bern, 
Tel. 031/390 39 39, Fax 031/390 39 35,
E-mail info@agile.ch

AGILE, Behinderten-Selbsthilfe Schweiz

«Selbsthilfe»: Leerformel oder Programm?

Neue SBB Broschüre:

Informationen für Reisende
mit einer Behinderung

Mitte Juli hat die SBB erstmals gemein-
sam mit dem VöV (Verband öffentlicher
Verkehr) und der BöV (Schweizerischen
Fachstelle Behinderte und öffentlicher
Verkehr) die neue Broschüre «Informatio-
nen für Reisende mit einer Behinderung»
für das Fahrplanjahr 2001/2002 heraus-
gegeben. Sie liegt auf allen grösseren
Bahnhöfen gratis auf.

Diese Informationsbroschüre hat einige
Neuerungen:
• Die Broschüre enthält Informationen

für alle Behinderungsarten
• Erstmals sind Bus- und Postautolinien

einbezogen. So ist angegeben, ob in
allen oder einzelnen Fahrzeugen
Hand- bzw. Elektrorollstühle transpor-
tiert werden können. Vermerkt ist
jeweils auch die Auskunftsnummer,
über welche die Verkehrszeiten der
rollstuhlgängigen Fahrzeuge erfragt
sowie teilweise auch Wünsche für eine
gezielte Fahrzeugdisposition ange-
bracht werden können.

• Aufgelistet sind auch die wichtigsten
Behindertenfahrdienste der Schweiz.

Und so wird die Reise organisiert:
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
CallCenter Handicap der SBB in Brig
organisieren an rund 160 Stützbahnhöfen 

die Ein- und Ausstiegsassistenz für den
mobilitätsbehinderten Fahrgast. Über
die Nummer 0800 007 102 kann bis zu
einer Stunde vor Reisebeginn der Reise-
wunsch angebracht werden.
Pressemitteilung

PRO INFIRMIS

Weichklopfen

Das neue Buch über das
hindernisfreie Bauen

Der Innenarchitekt Eric Bertels, der
bereits über 12 Jahre im Bereich des hin-
dernisfreien Bauens tätig ist, hat als
Autor zusammen mit PRO INFIRMIS das
neue Buch herausgegeben. Das Buch
zeigt 11 Aktionen auf, um zu erreichen,
dass Architekten und Bauherrschaften
künftig die Interessen behinderter Men-
schen für hindernisfreie öffentliche
Gebäude und Wohnbauten berücksichti-
gen.

Das Buch zeigt einerseits auch auf,
warum diese baulichen Anliegen nicht
ernst genommen werden und will ande-
rerseits zum Umdenken anregen.

Bestelladresse:
PRO INFIRMIS
Birsigstrasse 45, 4054 Basel
Tel: 061 225 98 60, Fax: 061 225 98 65
E-Mail: eric.bertels@proinfirmis.ch

Der aktuelle Buchtipp:

Habe ich
Anspruch
auf Sozialhilfe?

Klare Auskünfte: 
• Wie berechne ich mein

Existenzminimum? 
• Wann sind Angehörige unter-

stützungspflichtig? 
• Welche Pflichten habe ich als

Sozialhilfebezüger?

Erhältlich beim Beobachter-
Buchverlag zum Preis von
Fr. 15.— für Abonnenten des
Beobachters, oder Fr. 18.—

Telefon: 01 448 89 81
Fax: 01 448 82 80
Online-Buchshop:
www.beobachter.ch



Wer opfert schon gerne ein Wochenende
für Freiwilligenarbeit resp. die Weiterbil-
dung und/ oder Ausbildung dazu?
Immerhin 25 aktive bzw. angehende
KursleiterInnen unserer Vereinigung
haben sich bei recht schönem Wetter am
Thunersee eingefunden und bei einem
kleinen Begrüssungsapero alte Kontakte
aufgefrischt und neue Interessierte ken-
nen gelernt.
Nach ein paar kurzen Worten der Kurs-
organisatorin Odette Huwyler (Kurs-
equipen-Chefin), galt der erste Teil des
Seminars der Auffrischung von Wissens-
wertem über die ASPr/SVG. Der Zentral-
präsident Heinz Gertsch und der Zen-
tralsekretär Hansruedi Isler sprachen zur
momentanen Situation bezüglich Struk-
turen in den verschiedenen Gremien wie
auch an der Front im Zentralsekretariat.
Heinz erwähnte speziell, dass die Kurse
eines der wichtigsten Standbeine der
Vereinigung sind, aber auch eines der
aufwändigsten, sowohl zeit- wie geldin-
tensiv.
Hansruedi erwähnte, dass die neuen und
erfolgreich angelaufenen Computer/
Internet-Kurse einem grossen Bedürfnis
unserer Mitglieder entsprechen.
Nach dem Mittagessen, wo natürlich der
persönliche Erfahrungsaustausch be-
sonders gepflegt wurde, wurden wir in
die Praxis eingeführt. Durch eine erfah-
rene Pflegeleiterin der Wohn- und
Arbeitsgemeinschaft Gwatt erfuhren wir
Einiges zu Problemen, die bei Körperbe-
hinderten auftreten könnten, aber auch,
und dies teilweise direkt an Ursula Frei
(Bewohnerin der gleichen Institution)
vorgeführt, wie wirkungsvoll wir unter-
stützen können, ohne eigenen grossen
körperlichen Aufwand, und dadurch die
Selbständigkeit von behinderten Men-
schen erhalten und fördern können.
Super war speziell, dass auch Zeit gege-
ben war, die vorgezeigten Handgriffe
gleich untereinander praktisch zu üben.
In der zweiten Nachmittagshälfte gingen
wir in den Bonstetter-Park, wo ein klei-
ner Parcour vorbereitet wurde, einerseits
als Idee zur Nachahmung, aber auch um
beispielsweise ein Fahrrad für Rollstühle
kennen zu lernen.

Am zweiten Seminartag begann Gaby
Vernaglione, unsere neue Kursverant-
wortliche auf dem Sekretariat in Fri-
bourg, uns über die vielfältige Admini-
stration eines Kurses zu informieren:
zum neuen Subventionssystem des BSV
(Bundesamt für Sozialversicherungen),

aber auch dazu, was es an neuen Formu-
laren, Broschüren und Informationen all-
gemeiner Art gibt. Zum Glück hatte
Gaby alles Wichtige in einer kleinen
Mappe zusammen gefasst. 
Im Anschluss waren drei interessante
Ateliers vorbereitet worden. Im ersten
wurde einiges über die Förderung der
Selbständigkeit unserer Mitglieder in
den Kursen gesagt und auch anhand von
Foto- und Textmaterial dokumentiert. In
den beiden anderen wurden Ideen
gesammelt, wie kalte oder nasse Kurs-

tage sinnvoll und für alle spannend
gestaltet werden könnten.
In der Schlussrunde kamen noch einige
Rückmeldungen und Odette dankte für
die engagierte Teilnahme und den Orga-
nisierenden für die Interessanten Bei-
träge.
Meinerseits hoffe ich, bald wieder viele
und auch neue TeilnehmerInnen in
einem nächsten Weiterbildungsseminar
anzutreffen, im umgekehrten Sinne des
Sprichwortes: ‚wer rastet der rostet’.

Albin Keller, Rüegsbach
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Welterbildungsseminar für Kursleiterlnnen –
– und solche, die es werden möchten

28. und 29. April 2001 im Gwatt-Zentrum am Thunersee

Praktische Übungen von Transfers (Foto Albin Keller)

Bastel Atelier – Leitung Maria Tobler (Foto Albin Keller)

DIENSTLEISTUNGEN DER  ASPr/SVG



3/01 Faire Face 21

Seit Stunden stockender Kolonnenver-
kehr, rollen, bremsen, rollen, bremsen.
Bremsen! Nervenzermürbend. Jetzt fah-
ren sie nur noch auf der mittleren Spur.
Die Sonne brennt heiss vom Himmel.
Stau. Stauzeit. Ferienstau. Nun stehen
die Autos, eines am andern, Stossstange
an Stossstange. 
Wann kommen sie endlich? 
Drückende Hitze liegt über der Auto-
bahn. Wagen steht an Wagen, auf der
Kriechspur Lastwagen an Lastwagen. 
Wann kommen sie endlich, die Stau-
helfer? 
Aus einem Auto tönt herzzerreissendes
Babygebrüll. Frau Müller hält stöhnend
den Kopf. Herr Peier windet sich flu-
chend aus seinem Fahrzeug und bewirft
den Fahrer hinter ihm mit Schimpfwor-
ten. Dieser steigt aus und ballt die Fäu-
ste. Ein besonnener Lastwagenchauf-
feur trennt die Streithähne. Die Sonne
grinst vom Himmel. Kein Schatten weit
und breit. Ungeduldig und sehnsüchtig
die Frage:
Wann kommen sie endlich?
Gottfriedstutz, sie sollen kommen. 
Ein sportlicher Lastwagenfahrer ist auf
das Dach seiner Führerkabine gestiegen
und blickt, die Hand über den Augen,
die blendende Blechschlange vor und
hinter ihm entlang. «Sie kommen!», ruft
er, «etwa 500 Meter vor uns. Sie kom-
men, sie kommen.» «Die Stauhelfer kom-
men», klingt es freudig von  Auto zu
Auto. Aus einem zerbeulten Mercedes
mit italienischem Kennzeichen kugelt
eine Familie mit 6 Kindern. Die dicke
Mamma sammelt ihre Sprösslinge um
sich und zieht ihnen die verschwitzten
T-Shirts gerade. «Madonna mia, final-
mente, grazie a Dio!»
Weit vorne sehen nun auch die in ihrem
heissen Vehikel sitzen Gebliebenen die
farbigen Allzweckschirme der Stauhelfer
zwischen den stehenden Autos näher
kommen. Schnell schwärmen sie aus und
verteilen sich auf die einzelnen Wagen,
um erst einmal abzuklären, wo sie am
nötigsten gebraucht werden. Eine rot-

backige Frau saust zu der italienischen
Familie und bringt kühle Getränke. Dem
Papa, dessen Kopf schon eine gefährlich
rote Farbe angenommen hat, streckt sie
ein Kältetuch zu, mit dem er dankbar
über die Glatze reibt. Frau Müller
bekommt ein Schmerzmittel, das schrei-
ende Baby einen neuen Schnuller und
den gestressten Kindern in den diversen
heissen Autos werden kleine Gameboys
und andere Spielsachen verteilt. Die bei-
den Streithähne nuckeln versöhnt an
einem alkoholfreien Bier und prosten den
Stauhelfern zu. Die Stauhelfer liefern
Trost, Rat, verteilen Medikamente, Spiel-
sachen, Essen und Getränke. Wenn nötig
rufen sie mit ihren Handys weitere Hilfe
herbei. In kurzer Zeit hebt sich die Stim-
mung auf der Autobahn. 
Eben kommt ein Stauhelfer in voller
Geschwindigkeit zwischen den Autos
heran gekurvt. «Dort vorne beginnen sie
zu fahren, der Stau löst sich auf», ruft er
in ein Megaphon. Schnell sind die elek-
trischen Rollstühle mit den farbigen
Allzweckschirmen zwischen den sich
weiter hinten stauenden Autos ver-
schwunden. 
Freiwilligenarbeit, das Jahresthema der
UNO. Unser Jahresthema. Behinderte
Menschen brauchen kreative Ideen und
Unternehmungsgeist, um ihr Leben
sinnvoll zu gestalten, besonders, wenn
sie nicht im herkömmlichen Arbeitsbe-
trieb eingegliedert werden können oder
wollen. Gäbe es nicht noch viele span-
nende Freiwilligenarbeit auch für Behin-
derte? Und vielleicht wächst aus der
Freiwilligenarbeit mit der Zeit ein
bezahlter Job. Das UNO-Jahr dauert ja
nicht ewig. 

Ursula Eggli

Alles steht still –
Eine Ode an die
Freiwilligenarbeit
Schätzungsweise zwanzig Millionen
Arbeitsstunden (exkl. Hausarbeit) lei-
sten Frauen
und Männer jedes Jahr freiwillig in den
verschiedensten Bereichen des Schwei-
zer Gemeinwesens. Ihr meist freiwilliges
und ehrenamtliches Engagement sorgt
kaum für Schlagzeilen, ausser sie wür-
den einmal streiken. Der deutsche Sozio-
loge Ulrich Beck fasst es prägnant
zusammen: «Ohne freiwilliges Engage-
ment für andere würden alle modernen
Gesellschaften sofort zusammenbre-

chen.»  Wir stellen uns dies einmal kon-
kret vor:

Bundesrat entscheidet per Los
Bern.   Nachdem das Resultat der eid-
genössischen Abstimmung vom
Wochenende nicht ausgezählt werden
konnte, weil sich in keiner einzigen
Schweizer Gemeinde
freiwillige Stimmenzähler finden liessen,
hat der Bundesrat beschlossen, künftig
auf Urnengänge zu verzichten und nur
noch per Los zu entscheiden...

Einkaufsläden blockiert
sda.   Zu tumultartigen Szenen kam es
gestern Samstag in verschiedenen
Schweizer Innenstädten und insbeson-
dere vor zahlreichen Supermärkten, die
von Tausenden von Jugendlichen bela-
gert wurden. Sämtliche freiwilligen
JugendgruppenleiterInnen von Pfadi,
Blauring und Jungwacht hatten kurzfri-
stig ihre Programme abgesagt, um sich
ein gemütliches Wochenende zu
machen...

Immer mehr Obdachlose in Zürich
Zürich.  Was ist denn mit Zürich los, fragt
sich ein Münchner, der dieser Tage am
Züricher Hauptbahnhof ankommt. Wo
man hinschaut, haben sich Clochards
und verwahrloste Drogenabhängige ein-
gerichtet. Der Grund für das Malaise:
sämtliche sozialen Institutionen wie
etwa die Gassenküchen oder die Män-
nerheime gönnen ihren freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfern den lange verdien-
ten zwei Monate Erholungsurlaub...

1. Augustfeiern ohne Musik
Rütli.  Die diesjährige 1. Augustfeier auf
dem Rütli muss - wie alle anderen 1.
Augustfeiern auch - ohne Musik stattfin-
den. Die Schweizer Musikgesellschaften
und die Chor- und Jodelverbände haben
gemeinsam beschlossen, aus Anlass des
UNO Jahres der Freiwilligenarbeit ihre
Instrumente einzumotten und die Stim-
men vorübergehend zu schonen. Etliche
Laientheatergruppen überlegen sich im
Moment, ob sie ebenfalls... 

Schweiz nicht an Olympiade
Lausanne.  In Lausanne gab gestern das
Schweizerische Olympische Komitee
seinen Verzicht auf die Teilnahme an
den Sommerspielen von 2004 bekannt.
Seit im Schweizer Sport grundsätzlich
nur noch bezahlte Engagements zuge-
lassen sind, gibt es keine Amateure
mehr und die Juniorenförderung ist
mangels unbezahlter und freiwilliger
Trainerstäbe völlig zusammengebro-
chen. Damit fehle die Basis...

Heimatschutz am Ende
Bern.  Der Schweizerische Heimatschutz
stellt mangels Finanzen seine Bemühun-
gen zur Beibehaltung intakter Ortschaf-
ten ein, nachdem sich die Schülerinnen

Jahresthema 2001: Aus freiem Willen
Zum Thema: Freiwilligenarbeit

Stauhelfer
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und Schüler landesweit weigern, Jahr für
Jahr freiwillig die Schoggitaler zu ver-
kaufen. Ohne den Erlös aus der Taler-
spende kann der SHS seine Projekte
nicht mehr finanzieren...

Naturschutzgebiete 
vom Aussterben bedroht
Basel.  Schlechte Aussichten für
Schmetterling, Frösche, Vögel und Co.
Nachdem die privaten Naturschutzver-
eine bekannt gegeben haben, sie wür-
den ihre über 500 zur Pflege anvertrauten
Schutzgebiete nur noch hegen, wenn die
Öffentliche Hand für die Fronarbeit auf-
komme, befürchten Fachleute das
grosse Aussterben. Als Konsequenz
würde riesige Gebiete veröden und die
Nahrungsgrundlagen für Schmetter-
linge, Frösche …

«Freiwillige übernehmen eine Reihe von
wichtigen Aufgaben, die der Staat nicht
erfüllen kann - vom Mittagstisch für Kin-
der bis hin zu Transportdiensten für
behinderte Menschen», sagt Monika
Stocker, Chefin des Stadtzürcher Sozial-
departements. «Ohne Freiwilligenarbeit
wäre die soziale Gerechtigkeit in diesem
Lande nicht zu erreichen gewesen.»

Abdruck mit freundlicher Genehmigung
des SIV

Feste und 
Ausstellungen
21. April 2001, die ASKIO feierte das 50-
jährige Bestehen. Zu diesem erfreulichen
Anlass gab sie sich einen neuen Namen,
der zugleich Programm ist, AGILE. Agil
möchten sie sein, – beweglich. Offen, –
das Wort kennt man in verschiedenen
Sprachen. Und für diesmal wollten die
Verantwortlichen nicht (nur?) politisch
arbeiten, sondern vor allem das Gemüt
ansprechen, die Freude, das Staunen.
AGILE feierte Jubiläum mit einem gros-
sen Fest der Künste. Kunst von und über
behinderte Menschen: Filme, eine ein-
drückliche Galerie von Bildern und
Objekten und ein funkelndes Abendpro-
gramm. Für mich war es ein Familientref-
fen, sehen und gesehen werden, plau-
dern, essen und trinken. Bekannte aus

alten und uralten (CeBe eF und ASPr)
Zeiten wieder treffen. Die schönen
Räume waren jedenfalls erfüllt von einem
regen Kommen und Gehen.  Ich fand es
auch richtig und passend, dass das Fest
in den prächtigen Räumen des Casinos
statt fand, einem Ort, an dem behinderte
Menschen eher selten anzutreffen sind.
Es wurde Wein serviert, es gab Züpfe und
Schinken, der Bauch kam nicht zu kurz.
Vielleicht wurden neue Fäden geknüpft,
vielleicht Ideen entwickelt für die näch-
sten 50 Jahre, vielleicht nahm sich der
eine oder die andere vor, sich in Zukunft
wieder vermehrt für die Sache der Behin-
derten zu engagieren. Und das faszinie-
rendste war für mich wieder mal, den
Gebärdendolmetscherinnen zuzusehen.
Eine Gebärdendolmetscherin, die zum
Beispiel «Oise Aetti» von Dodo Hug
demonstriert, ist die absolute ultimative
Show. Ich wusste jedenfalls nicht mehr,
sollte ich nun die unvergleichliche Dodo

mehr bewundern oder die Dolmetscherin
,die daneben stand. 
Die Gebärdensprache, eine Ausdrucks-
möglichkeit voller Poesie und Grazie, ist
entstanden aus einem Mangel, einer
Behinderung. Ist doch toll, wenn Behin-
derung neue Formen, Verhalten und
Möglichkeiten kreiert.

Eine andere Ausstellung zum Thema
konnte ich eine Woche später besuchen,
die (Im-)Perfekt im Hygienemuseum
Dresden. Diese grosse, spannende,
lustige und originelle Ausstellung hat die
Aktion Mensch (ehemals Aktion Sorgen-
kind) in Zusammenarbeit mit dem
Museum inszeniert und realisiert. Die
Aktion Sorgenkind hatte ja früher in der
emanzipatorischen Behindertenbewe-
gung einen eher schlechten Ruf. Mit
dem neuen Namen wollen sie sich ein
neues Image geben. Das ist ihnen mit
dieser Ausstellung voll gelungen. Die

SoliTex – die Textilkleidersammlungsorganisation
unserer Vereinigung. Sie hilft – auch uns!

Sammelkalender Kantone:
2. Hälfte August: ZH
1. Hälfte September: BS, BE, NE, SH
2. Hälfte Oktober: ZG
2. Hälfte November: BS, SG
1. Hälfte Dezember: VS 

Alt-Textilien für die Solitex!
Die Solitex für die ASPr/SVG!

Sammelkalender Städte
Winterthur: 2. Hälfte August 

Bern: 2. Hälfte September
St. Gallen: 1. Hälfte November

Mitglieder und Sektionen, die uns neue Standplätze
für die "SpendBOX" melden, erhalten eine
Entschädigung.

Eine Dienstleistung des Zentralsekretariates
Tel: 026 322 94 33

Befreiung von Radio- und Fernsehempfangsgebühren?
Das Zentralsekretariat informiert

Unter bestimmten Bedingungen können auch Sie von den Radio- und Fernsehempfangsgebühren befreit werden. 
Den Empfängern von Ergänzungsleistungen wird die Befreiung auf Gesuch hin gewährt.

Gerne stellen wir Ihnen Unterlagen, welche alle nötigen Informationen enthalten zu. Ein Anruf genügt!



Ungeheuerlich
Im Thuner Tagblatt vom 28. April
2001 mussten wir lesen, dass das
Parlament der Stadt Steffisburg
entschieden hat, einer behinderten,
von IV-Rente und Ergänzungslei-
stungen lebenden, ausgesteuerten
jugoslawischen Frau die Einbürge-
rung aus finanziellen Gründen zu
verweigern. Sie könne die Einbür-
gerungsgebühr nicht bezahlen,
wurde moniert. 

Dieser ungeheuerliche Entscheid hat
das Zentralsekretariat der ASPr bewo-
gen, mit einem Leserbrief zu reagieren,
dessen wichtigste Punkte wir anschlies-
send weitergeben.

Zitat: 

1. Behinderte Menschen haben die
Behinderung nicht gesucht und nicht
gewollt. Sie müssen die Behinderung

erdulden und würden gerne auf sie ver-
zichten.

2. Es ist richtig, dass viele behinderte
Menschen von IV-Rente und Ergän-
zungsleistungen leben müssen und sich
kaum etwas leisten können. Das gilt
auch für behinderte Schweizer und
Schweizerinnen – die Nationalität macht
keine Grenzen.  

3. Wir wehren uns entschieden dagegen,
dass die Inanspruchnahme von IV-Ren-
ten und Ergänzungsleistungen bei der
Einbürgerung von Menschen, die unver-
schuldet in eine missliche Finanzlage
gekommen sind, massgebend ist. Ob
jemand ein «guter» Schweizer ist oder
wird hat damit nichts zu tun. Das ist eine
Sache der Einstellung und nicht der
Finanzlage.

4. Wir danken jenen Parlamentariern der
Stadt Steffisburg, die in behinderten
Menschen vollwertige Staatsbürger

sehen und das Schweizersein nicht vom
Geldbeutel abhängig machen. Die ande-
ren rufen wir auf, in den Geschichts-
büchern des letzten Jahrhunderts nach-
zulesen, wie es möglich wurde, dass
behinderte Menschen ausgegrenzt, get-
toisiert und  in totalitären Ländern später
auch vernichtet wurden. 

5. Wir gehen nicht davon aus, dass jene
Parlamentarier, die zur Einbürgerung der
behinderten Jugoslawin nein gesagt
haben, generell behindertenfeindlich
sind. Wir bitten sie jedoch, sich Gedan-
ken über die Wirkung ihrer Entscheide
auf Menschen mit Behinderung zu
machen. Auch wenn diese vielfach
finanziell nicht auf Rosen gebettet sind,
so sind sie es noch lange wert, Schwei-
zerin und Schweizer zu sein. Sie erwar-
ten von der Gesellschaft kein Mitleid
sondern eine vollwertige Anerkennung
als gleichberechtigte Menschen. 

Zitat Ende

(Im)Perfekt ist wirklich sehr amüsant
und witzig gestaltet und den Ausstel-
lungsmacherInnen ist es gelungen, die
Behinderung in ihren verschiedenen
Aspekten erlebbar zu machen. Man hört
Leute über Behinderte reden und sieht
sich gleichzeitig selbst im Zerrspiegel-
gang, krumm und schief. Man kann
Blindheit erfühlen, Gehörlosigkeit erle-
ben, Sprachlosigkeit erfahren, behin-
derte Menschen und ihre Geschichten
(auf Video ) kennen lernen. (Unter ande-

ren mich!!) Und es geht im Hygienemu-
seum ja nicht (nur) darum, aufzuzeigen,
was Körper-, Geistige, Sinnes- und Psy-
chische Behinderung heisst, sondern vor
allem, den perfekten Menschen in Frage
zu stellen. Was heisst perfekt? Ein per-
fekter Mensch? Schönheitsvorstellun-
gen, körperliche Anforderungen, intel-
lektuelle Ansprüche usw. wechselten im
Laufe der Jahrhunderte und sind unter-
schiedlich von einer Kultur zur anderen.
Unter welchen Umständen sind unsere

Vorstellungen von «Normal» völlig falsch
oder sogar tödlich? Solche und andere
die Ausstellung begleitende Fragen wer-
den gestellt und diskutiert, ohne dass
man sich auf vorschnelle Antworten fest-
legt. Die Ausstellung dauert noch bis
Ende August. Ein Besuch lohnt sich alle-
mal, sei es direkt im Deutschen Hygiene-
museum Lingnerplatz 1 01069 Dresden,
oder auf: www.imperfekt.de 

Ursula Eggli 
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BEHINDERTE HABEN RECHTE

SOZIALPOLITIK

Die Gleichstellungsinitiative der
Behindertenverbände fordert die
Aufhebung von Diskriminierungen
aller Art, die auf Behinderungen
zurückzuführen sind. Behinderun-
gen an sich müssen noch nicht
zwingend zu Diskriminierungen
führen. Das fehlende Wissen der
nichtbehinderten Menschen um die
tatsächliche Situation der behinder-
ten Menschen und den konkreten
Umgang mit Behinderungen führt

jedoch allzu oft zu Ausgrenzungen
und – damit verbunden – zu
Benachteiligungen und seelischen
Grausamkeiten, die der nicht
betroffene Mensch in seiner Gedan-
kenlosigkeit oftmals gar nicht
bedacht hat.

Wenn anerkannt wird, dass der Grossteil
der Diskriminierung im täglichen Leben
auf fehlendes Verständnis oder mangeln-
des Wissen und nicht auf Böswilligkeit

zurückzuführen ist, so stellt sich folge-
richtig die Frage, wie dieses Verständnis
gefördert werden kann. Ich setze dabei
voraus, dass bauliche und technische
Fragen unter Zurverfügungstellung der
nötigen finanziellen Mittel befriedigend
gelöst werden können und demnach –
für einmal – nicht behandelt werden
müssen.

Eine wichtige, wenn nicht gar zentrale
Aufgabe hat das Elternhaus zusammen

Einschulung behinderter Kinder 
in der Regelschule – 
Eine Frage des Geldes? 
Ein Diskussionsbeitrag von Hansruedi Isler



IS Als schweizerische Premiere
präsentierte der Berner Gesund-
heitsdirektor, Samuel Bhend, eine
Internetbörse zur Vereinfachung
der Suche von freiem Wohnraum,

geschützten Arbeitsplätzen oder
Ferienangeboten. 

Die Internetbörse ist eine Vermittlungs-
plattform, die unter dem Namen
www.wabe.ch aufgerufen werden kann.
Das Angebot ist in französischer und
deutscher Sprache gehalten, übersicht-
lich gestaltet und ermöglicht trotz der
Angebotsvielfalt einen sofortigen Zugang
zur gewünschten Information. Eingren-
zungen nach Örtlichkeiten sind ebenso
möglich wie solche nach der Behinde-
rungsart. Die Heime und ihr Struktur sind
übersichtlich und vergleichbar darge-
stellt. Personen, die einen Heimplatz
suchen, können somit bereits gewisse
Vergleiche anstellen und so eine effiziente
Vorauswahl treffen. Damit werden nicht
nur Kosten eingespart, sondern auch die
Zahl an Fehlplatzierungen reduziert. 
Einerseits melden derzeit ca. 220 Heime
und Institutionen ihre offenen Plätze der

Börse. Das entspricht einem Anteil von
gut 80% und erlaubt die Aussage, dass
das Angebot repräsentativ ist.  Dies
führte denn auch zu einer starken
Zunahme der Benützer. Waren 1999
noch 2600 Besucher auf der entspre-
chenden Internetseite mit 7900 Abfra-
gen, so waren es im Jahr 2000 bereits
deren 6650 resp. 19 050. Es ist auch
wichtig zu wissen, dass unter der Tele-
fonnummer 031 398 08 15 telefonische
Auskünfte erteilt werden.

Ein Bedarf an solchen Vermittlungsan-
geboten ist wohl schweizweit gegeben.
Die vorbildliche Lösung des Kantons
Bern ist denn auch nicht ausschliess-
lich auf den Kanton reduziert. Nachbar-
kantone und deren Heime könnten 
den Menschen mit Behinderung das
Spiessrutenlaufen ersparen, wenn sie
sich an der Lösung des Kantons Bern
beteiligten. 
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mit dem Kindergarten und der Schule zu
übernehmen, wenn es um die Verständi-
gung zwischen behinderten und nicht
behinderten Menschen geht. Kinder
gehen mit viel weniger (Vor)Urteilen auf-
einander zu, als wir Erwachsene dies zu
tun pflegen. Im Vorschulalter lernen Kin-
der das Zusammensein in spielerischer
Art und Weise und in den Schuljahren
können sie das soziale wie produktive
Zusammensein üben und erleben. 

Unter schulischer Integration darf jedoch
nicht nur eine Begegnung von Kindern
mit und ohne Behinderung gesehen wer-
den, sondern auch die gemeinsame Aus-
einandersetzung mit schulischen Inhal-
ten. Es hat ein regelmässiger, intensiver
Austausch zwischen Kindern stattzufin-
den. Dabei muss der Unterricht auch
Gemeinsames vermitteln. Damit der
Austausch nicht auf Soziales beschränkt
ist, können Projektwochen, in denen die
Auseinandersetzung mit einem spezifi-

schen Thema von verschiedenen Seiten
aufgezeigt wird, durchgeführt werden.

Dies ist, zugegebenermassen, aufwän-
dig und erfordert von der Lehrkraft viel
Verständnis, Anpassungsgabe und
Fachwissen. Die Lehrkraft darf dabei
nicht alleine gelassen werden. Sie ver-
dient die Unterstützung der Eltern, die
sich wesentlich stärker engagieren müs-
sen, als wenn ihr Kind in einer IV-Son-
derschule eingeschult würde. Nötigen-
falls müssen fachlich ausgebildete
Stützlehrkräfte, Therapeuten und  Behör-
den die Lehrkraft und die Eltern unter-
stützen, damit das behinderte Kind opti-
mal gefördert werden kann. Selbst dann
sind regelmässige Standortbestimmun-
gen wichtig. Damit können Schwierig-
keiten rechtzeitig angegangen werden.
Eine Supervision/Fachberatung ist in
jedem Fall hilfreich. Eltern können bei
Problemen keine Vermittlerrolle einneh-
men. Sie sind Partei. 

Die heutigen IV-Sonderschulen mit
ihren Fachkräften könnten nebst den
bisherigen Aufgaben als sogenannte
Kompetenzzentren für die Weiterbil-
dung der Lehrerschaft und der Eltern
besorgt sein. Sie würden so ein Wesent-
liches zur Verbesserung und Ausbrei-
tung des allgemein erforderlichen Wis-
sens beitragen. 

Die in der 4. IV-Revision vorgesehene
Assistenzentschädigung für Minder-
jährige böte Gelegenheit, die Integration
und das Zusammenleben von behinder-
ten und nichtbehinderten Kindern zu för-
dern und einen Prozess einzuleiten, der
Diskriminierungen aufgrund von Nicht-
wissen langfristig vermindern kann. Im
wohl reichsten Industrieland der Welt ist
die Integration behinderter Menschen
jeden Alters nicht nur Frage des Geldes,
sondern in erster Linie eine Frage des
persönlichen und insbesondere des poli-
tischen Willens. 

Juillet/Août
Juli/August
2001 • No 3

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

KURZNACHRICHTEN / INFORMATIONEN

Spiessrutenlaufen bei der Suche von Heimplätzen bald vorbei?

Nina Dorizzi-Mahler

Eine aussergewöhnliche Frau
Ein aussergewöhnlicher Dokumentarfilm im Programm von 3sat

Leben ausser Atem
Donnerstag, 23. August 2001, ca. 23.15 Uhr

Der Film ist zum Preis von Fr. 30.– auch auf Video-Kassette erhältlich. Die Kas-
setten können bei Nina Dorizzi direkt bezogen werden. Tel: 052 202 17 16, E-mail:
ninadorizzi@freesurf.ch


