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S’Läbe isch schön, wenn... 
Am 13. September 2001 demonstrierten
gegen 2000 behinderte und nichtbehinderte
Menschen vor dem Bundeshaus für die Besei-
tigung von Behinderungen im Alltag. Lesen
sie den Bildbericht auf Seite 10

La vie est belle, si...
Environ 2000 personnes (handicapées et vali-
des) ont manifesté le 13 septembre 2001
devant le Palais fédéral. Le but de leur mani-
festation était l’élimination des obstacles de
la vie quotidienne. 
Voir page 11
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Editorial

Neuer Finanzausgleich
kontra soziale Errungen-
schaften

Die für den Sozialbereich vorgesehenen
Massnahmen des von Bundesrat Villiger
vorgeschlagenen Neuen Finanzaus-
gleichs sind ungerecht und ineffizient.
Der Vorschlag wird Folgen haben: Bis
anhin gesamtschweizerisch geregelte
Aufgaben der Sozialwerke fallen teil-
weise in die Kompetenz der Kantone.
Einheitliche Leistungen sind nicht mehr
gesichert. Davon wären behinderte oder
sozial benachteiligte Menschen am här-
testen betroffen.
Die für den Sozialbereich vorgesehenen
Massnahmen setzen das Prinzip «Ein-
gliederung vor Rente» aufs Spiel, gehen
mit ihren Einsparungen zu Lasten der
Behinderten, stellen die Gleichbehand-
lung in Frage, bedrohen die Sicherheit
der Finanzierung und setzen das natio-
nale System der sozialen Sicherheit aufs
Spiel.
Mehr darüber Seite 3

Nouvelle péréquation
financière en dépit des
acquis sociaux
En ce qui concerne le domaine social, les
propositions de M. le Conseiller fédéral
Villiger apparaissent injustes et ineffica-
ces. Dans le domaine de l’assurance
invalidité, la nouvelle péréquation finan-
cière aurait pour effet d’attribuer aux
cantons un grand nombre de compéten-
ces assumées jusqu’ici par la Confédéra-
tion. Les personnes handicapées ou cel-
les qui, du point de vue social, se
trouvent discriminées en souffriraient
particulièrement.
La nouvelle péréquation financière entre
la Confédération et les cantons compro-
met le principe de «l’intégration avant la
rente», fait porter les économies par les
personnes handicapées, compromet l’é-
galité de traitement, menace la sécurité
du financement et compromet le
système de la sécurité sociale nationale.
plus – voir page: 14 

Hansruedi Isler
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Liebe Leserin, Lieber Leser
Wir haben verschiedene Zuschriften über
Ferienkurse und Sektionsaktivitäten erhal-
ten. Dafür danken wir herzlich. Aus Platz-
gründen können in dieser Nummer nicht alle
Artikel publiziert werden. Aber keine Angst:
Wir werden in der nächsten Nummer auf Ihre
Beiträge zurückkommen. Wir bitten Sie um
Verständnis.

Chers lectrices et lecteurs,
Nous avons reçu de nombreux rapports sur
les cours d’été et activités de sections et
tenons à vous présenter nos vifs remercie-
ments. Pour cause de manque d’espace dans
cette édition nous ne pouvons pas publier
tous les articles. Mais n’ayez crainte, nous
reviendrons sur vos contributions dans la pro-
chaine édition. D’ores et déjà nous vous
remercions de votre compréhension.

IMPRESSUM

60. Jahrgang / 60e année

Herausgeber / Editeur
Schweizerische Vereinigung
der Gelähmten SVG
Association Suisse des Paralysés ASPr

Erscheint alle zwei Monate
Paraît tous les deux mois

Redaktion / Rédaction
Corinne Bonvin-Lüscher
Kernstrasse 1, 3067 Boll
Tel. 031 832 40 32
Fax 031 832 40 33
singsang12@hotmail.com

Sites Internet
http://www.sympa.ch
http://www.polio.ch
http://www.hapi.ch
http://www.aspr-svg.ch

Mitgliederbeiträge / Cotisations
Aktivmitglieder Fr. 35.–
Passivmitglieder Minimum Fr. 35.–
Jahresabonnement / Abonnement annuel
«Faire Face» Fr. 40.–

Inseratenverwaltung
und Administration
Annonces et administration
Zentralsekretariat der Schweiz.
Vereinigung der Gelähmten
Secrétariat central de l’ASPr
3, rue de Locarno
Case postale 740
1701 Fribourg
Tél. 026 322 94 33 / Fax 026 323 27 00
aspr@worldcom.ch
Postcheck 10-12636-5

Annoncenpreis / Tarif des annonces
Pro mm-Zeile, einspaltig (58 mm) Fr. 1.20,
zweispaltig Fr. 2.40, dreispaltig Fr. 3.60

Druck / Imprimerie
Kanisiusdruckerei AG/ Imprimerie St-Canisius SA
3, Av. de Beauregard
1701 Freiburg/Fribourg
Tél. 026 425 87 30 / Fax 026 425 87 38

Adressänderungen sind dem
Zentralsekretariat in Freiburg mitzuteilen.
Changements d’adresse à communiquer au
Secrétariat central à Fribourg.

Redaktionsschluss / Délais de rédaction
2001/5 November / Novembre 05.10.01
2002/1 Januar / Janvier 30.11.01



Nachdruck des Artikels zum
Thema aus den SAEB-Mitteilungen
Nr. 2/01 – Juni 2001

Nachdem sowohl die Konferenz der kan-
tonalen Finanzdirektoren als auch die
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
kürzlich den Grundsätzen für die Neuge-
staltung des Finanzausgleichs und der
Aufgaben zwischen Bund und den Kan-
tonen (NFA) zugestimmt haben, kann
die Projektleitung ihren Antrag an den
Bundesrat bzw. den Text der Botschaft
an das Parlament vorbereiten. Für die
mehrheitliche Zustimmung der Kantone
wird der Bund allerdings bis auf weiteres
um die 400 Mio Franken jährlich aufbrin-
gen müssen, was im Widerspruch zu den
ursprünglichen Zielsetzungen des NFA
stehen dürfte...
In grossen Zügen ist jetzt auch bekannt,
wie die Anträge im Sozialbereich lauten
werden:

Sonderschulung
Die IV soll sich aus der Sonderschulung
zurückziehen. Die fachliche und finanzi-
elle Verantwortung würde den Kantonen
übertragen, wobei diese zur interkanto-
nalen Zusammenarbeit mit Lastenaus-
gleich verpflichtet werden. Die Kantone
sollen damit die gesamte Verantwortung
von der heilpädagogischen Früherzie-
hung bis zum Abschluss der Sonder-
schulung übernehmen. Von der Kanto-
nalisierung wird erwartet, dass das
«Behindertenwesen auch in konzeptio-
neller und organisatorischer Hinsicht
besser gesteuert» werden könne. In der
Bundesverfassung soll ein gegenüber
den Kantonen bestehender individueller
Anspruch bis zum 20. Altersjahr (analog
zum heutigen Rechtsanspruch gegenü-
ber der IV) garantiert werden.

Individuelle Leistungen AHV/IV
Hier ist eine vollständige Entflechtung
vorgesehen: Der Bund erhält die vollstän-
dige Regelungs- und Vollzugskompe-
tenz, währenddem die Kantone komplett
von der Finanzierung entbunden wer-
den. Für den Bereich des IV-Vollzugs
hätte dies zur Folge, dass die Neu-Orga-
nisation gemäss der 3. IVG-Revision
wieder rückgängig gemacht bzw. dass
das Bundesamt für Sozialversicherung
allein zuständig für die Organisation der
IV-Stellen würde. Man verspricht sich
von dieser Lösung, eine «schlankere und

kostengünstigere Administration» reali-
sieren zu können. – Es darf dabei erwar-
tet werden, dass in diesem Punkt eine
massive Opposition – wie bei den ärztli-
chen Diensten im Rahmen der 4. IVG-
Revision – zustande kommen wird.

Ergänzungsleistungen
Im Bereich der EL soll ebenfalls eine
gewisse Entflechtung der Kompetenzen
erfolgen: Der Bund bleibt überwiegend
für die Existenzsicherung zuständig,
währenddem die Kantone für die Festle-
gung und Finanzierung der krankheits-
und behinderungsbedingten Kosten die
Verantwortung übernehmen sollen. Dies
hat mindestens eine gewisse Logik,
nachdem die Kantone inskünftig für die
Finanzierung der Heimkosten (s. unten)
allein zuständig sein sollen. – Damit sind
gegenüber der geltenden Regelung noch
mehr kantonale Unterschiede zu erwar-
ten. Dieser Systemwechsel wird damit
schmackhaft gemacht, dass die Kantone
wählen können sollen, ob sie mehr Bau-
und Betriebsbeiträge an die Heime
(Objektfinanzierung) oder – bei höheren
Pensionspreisen – mehr Ergänzungslei-
stungen (Subjektfinanzierung) ausrich-
ten wollen.

Bau- und Betriebsbeiträge an Insti-
tutionen
Die IV soll sich aus der Finanzierung der
stationären Einrichtungen (Wohnheime,
Werkstätten sowie Institutionen für die
berufliche und medizinische Eingliede-
rung) zurückziehen. Um die offenbar
berechtigten Einwände gegen diese
vollständige Kantonalisierung der heuti-
gen Beiträge gemäss Artikel 73 IVG ver-
meintlich zu entkräften, wird der Über-
gang in die kantonale Verantwortung
mit einer Reihe von Auflagen verbun-
den:

• Jeder Mensch mit Behinderung soll
unabhängig von seinem Wohnort eine
angemessene und wirtschaftlich ver-
tretbare Förderung und Betreuung
erhalten.

• Damit dies nur ansatzweise gelingen
kann, werden die Kantone zu einer
interkantonalen Zusammenarbeit mit
Lastenausgleich verpflichtet.

• Die Kantone müssen ein «Behinder-
tenkonzept» erlassen, welches

gewisse vom Bund vorgeschriebene
Elemente enthalten muss. Diese Kon-
zepte werden von einem vom Bund
eingesetzten Fachgremium begutach-
tet und müssen von diesem geneh-
migt werden.

• Schliesslich haben die Kantone bei der
Umsetzung ihrer Behindertenkon-
zepte ein Rechtsmittelverfahren vorzu-
sehen.

Es liegt auf der Hand, dass diese
Lösung von einem grundlegenden
Misstrauen gegenüber den Kantonen
geprägt ist und alles andere als eine
Entflechtung der Kompetenzen dar-
stellt. Gerade das, was der NFA
anstrebte, wird hier wieder relativiert:
Der Bund setzt die Standards fest, ver-
pflichtet die Kantone zum Erlass von
verbindlichen Normen, währenddem
die Kantone alles finanzieren sollen.
Auch im administrativen Bereich wird
eine Aufblähung des Vollzugs die Folge
sein. Für die Behinderten und ihre
Organisationen würde die Interessen-
vertretung stark erschwert. Sie müssten
auf eidgenössischer (BSV), interkanto-
naler (SODK) und kantonaler Ebene
aktiv sein, um eine minimale Harmoni-
sierung und Sicherstellung des heuti-
gen Angebotes zu erreichen.

Förderung der Alters- und Invali-
denhilfe
Auf die einmal angestrebte Kantonalisie-
rung auch dieser Aufgabe wird ange-
sichts der berechtigten Einwände und
der heftigen Opposition aller Organisa-
tionen der privaten Alters- und Behin-
dertenhilfe verzichtet. Eine Ausnahme
wird allerdings für die Subventionen an
die lokalen Altershilfe- und Spitexorgani-
sationen (Artikel 101bis AHVG) gemacht.
– Nicht bekannt ist weiterhin das Schick-
sal weiterer gemäss Artikel 74 IVG 
finanzierter Angebote wie begleitetes
Wohnen, Tagesstätten und Behinderten-
fahrdienste.

Die Botschaft des Bundesrates wird im
Herbst zuhanden des Parlamentes ver-
abschiedet werden. In der Zwischenzeit
wird die IG Sozialer Finanzausgleich
eine Strategie zur Bekämpfung der vor-
gesehenen Massnahmen, welche aus
sozialpolitischer Sicht nach wie vor frag-
würdig sind, entwickeln.
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Von Frust und
Freude...

Der öffentliche Verkehr aus der
Sicht der Rollstuhlfahrerin Marlis
Reber

Vorwort
Marlis Reber, 34 jährig, Rollstuhl-
fahrerin und ASPr-SVG-Mitglied,
benützt für die Reise zwischen
ihrem Arbeits- und Wohnort in der
Schweizerischen Wohn- und
Arbeitsgemeinschaft für Körperbe-
hinderte am Hännisweg in Gwatt
bei Thun und ihren Verwandten in
Langenthal die öffentlichen Ver-
kehrsmittel. Sie wünscht sich, die
öffentlichen Verkehrsmittel wie
«Otto Normalverbraucher» benüt-
zen zu können. 

In einem Interview gibt sie ASPr-SVG
Zentralsekretär Hansruedi Isler bereit-
willig über ihre Erfahrungen und Wün-
sche Auskunft.

FF Marlis, wie bewegst du dich zwi-
schen dem Hännisweg und dem Bahn-
hof Thun?
Marlis Für diese Strecke nehme ich
das Behindertentaxi. Ich habe mich vor
Jahren einmal bei den Städtischen Ver-
kehrsbetrieben in Thun (STI) informiert.
Damals war es noch so, dass an Samsta-
gen und Sonntagen, also an meinen Rei-
setagen auf der Strecke Gwatt – Thun
Bahnhof keine Niederflurbusse fuhren.
Ob das heute noch so ist, weiss ich
nicht. (Anmerkung der Redaktion: Laut
Auskunft der STI werden auf der Strecke
Spiez – Thun nur noch Niederflurbusse
eingesetzt und ausserhalb der Stosszei-
ten kann der/die RollstuhlfahrerIn die
Busse bequem benützen. In den Stoss-
zeiten, wenn der Bus schon überfüllt ist,

muss mit einer Komfortbeeinträchtigung
gerechnet werden.)

FF Wie kommst Du im Bahnhof Thun
zurecht?
Marlis Vom Behindertentaxi aus bis
zum Gepäckdienst-Service ist es kein
Problem. Dieser Weg ist ebenerdig und
die Türen sind kein Problem. Beim
Gepäckdienst melde ich mich an, weil
ich für die folgenden Aktionen Hilfe
benötige. Die Rampen sind zu steil. Ich
kann sie ohne Unterstützung nicht
befahren. Da noch nicht alle Züge
selbständig benützt werden können,
muss mir auch beim Einsteigen gehol-
fen werden. 

FF Hast Du ein Abonnement oder wie
löst Du den Billetbezug?
Marlis Ich habe ein Mehrfahrtenabon-
nement. Dieses bezahle ich jeweils bar.
Das gibt keine Probleme. Die Frage, ob
ich den Kreditkartenautomaten benüt-

IS  Die SBB, der Verband des öffent-
lichen Verkehrs und die Schweize-
rische Fachstelle Behinderte und
öffentlicher Verkehr informierten
in Thun über ein beschlossenes
Konzept zur Integration von mobi-
litätsbehinderten Menschen ins
öffentliche Verkehrswesen. 

Dabei wurde folgende langfristige Ziel-
setzung definiert.

• Hindernisfreier Zugang zu Bahnhöfen,
Geleisen und Zügen

• Selbständiges Ein-, Um- und Ausstei-
gen in die und aus den Wagen

• Selbständige Benützung rollstuhlgän-
giger Toiletten, des Verpflegungsab-
teils und der Speisewagen

• Empfangen der benötigten Informatio-
nen akustisch und optisch.

Diese Massnahmen sollen es ermögli-
chen, rund 1 Million Menschen, die dau-
ernd oder vorübergehend mobilitätsbe-
hindert sind, den Zugang zu Bus, Tram,
Bahnen, Schiffen usw. zu erleichtern und
damit ein grosses Kundenpotential zu
erschliessen.   

Allein für die  Anpassung der Bahnhöfe
müssen z. B. ca. 600-900 Millionen Fran-
ken zur Verfügung gestellt werden. Das
wird durch die Anbieter des öffentli-
chen Verkehrs nicht finanziert werden

können. Die öffentliche Hand ist gefor-
dert!

Wie im Kasten auf S. 4 aufgezeigt wird,
haben die SBB schon bis anhin einiges
zur Erfüllung des oben erwähnten Zieles
aufgewendet. Bei den SBB müssen in
den nächsten 6 – 8 Jahren rund 100 neue
Fahrzeugeinheiten beschafft werden.
Diese werden laut Paul Blumenthal, 
Leiter Division Personenverkehr, behin-
dertengerecht sein. Die Mehrkosten, die
sich aus diesen Anpassungen ergeben,
betragen zwischen 1 und 2 Prozent.
Damit zeigt sich einmal mehr – die 
Integration behinderter Menschen
kostet keine Welt, wenn im Planungs-
stadium die nötigen Standards ange-
wendet werden und nicht erst im Nach-
hinein. 

Apropos Gestaltung von Standards. Zu
diesem Zweck wird eine Steuergruppe
aus Vertretern der SBB, der Fachstelle
Behinderte und öffentlicher Verkehr, des
Verbandes öffentlicher Verkehr und des
Bundesamtes für Verkehr zusammenge-
setzt. Diese erarbeiten die entsprechen-
den Standards und überwachen deren
Einhaltung. 

Als Organisation hat die ASPr-SVG von
dem Erarbeiten der Standards auf dem
Latrinenweg Kenntnis erhalten und ihre
Anforderungen unaufgefordert und

ohne besonderen Auftrag klar und
unmissverständlich gegenüber der
schweizerischen Fachstelle Behinderte
und öffentlicher Verkehr zum Ausdruck
gebracht. Mit anderen Worten: Wir
haben uns unaufgefordert eingemischt
und wir freuen uns heute, dass unsere
Ziele von den Anbietern im öffentlichen
Verkehr wahrgenommen und berück-
sichtigt werden. Das Ziel ist verstanden
und akzeptiert. Subito-Lösungen wird
es keine geben und wir werden uns
gedulden müssen, bis der öffentliche
Verkehr für Menschen im Rollstuhl
weitgehend und flächendeckend selb-
ständig benutzt werden kann. Dass die
Zielsetzungen und der öffentliche Ver-
kehr grundsätzlich auf dem richtigen
Weg sind, belegt auch das Interview 
mit  Marlis Reber, welche die öffentli-
chen Verkehrsmittel regelmässig be-
nützt und freimütig über ihre Erfahrun-
gen, Hoffnungen und Forderungen
spricht.

Darüber hinaus hoffen wir, dass die Kom-
munikation auch innerhalb der SBB noch
etwas verbessert wird. Für Menschen
mit Kinderwagen, viel Gepäck oder für
solche im Rollstuhl sind vernünftige
Umsteigezeiten zwingend notwendig.
Wer beispielsweise heute von Sion nach
Bern will und in Lausanne umsteigt hat
dafür nur gerade fünf bis sechs Minuten
Zeit..... 
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Der öffentliche Verkehr
wird behindertengerecht 
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zen könnte oder ob der zu hoch plaziert
ist, kann ich nicht beantworten.

FF Wie ist das Angebot zwischen Thun
und Bern?
Marlis Die Reisen zwischen Thun und
Bern sind bequem und eine Freude. Man
ist mit anderen Reisenden zusammen.
Das gibt Sicherheit. Nebst dem Bahnper-
sonal sind noch andere Menschen da.
Die könnten mir beim Aussteigen in
Bern nötigenfalls helfen. Zudem gibt es
auch Züge mit behindertengängigen
Toiletten.

FF Und in Bern, was geschieht da?
Marlis Einmal ausgestiegen,  wäre ich
in der Lage die Rampe herunterzufahren
und mich bis zur Rampe zu begeben, die
zum Geleise führt, auf dem sich der Zug
nach Langenthal befindet. Danach ist
fertig. Die Rampe ist zu steil. Ohne
Unterstützung kann ich sie nicht bewäl-
tigen, da ich über keinen Elektrorollstuhl
verfüge. Ich bin also auf die Hilfe der
SBB-Mitarbeiter angewiesen. Auch das
Einsteigen in den Schnellzug Bern –
Zürich mit Halt in Burgdorf, Herzogen-
buchsee und Langenthal geht nicht
ohne Einsteighilfe.

FF Wie ist die Fahrt von Bern nach Lan-
genthal?
Marlis Die Fahrt von Bern nach Lan-
genthal ist ein einziger Frust. Seit dem
Fahrplanwechsel verkehren auf dieser
Strecke die alten roten Intercityzüge.
Diese verfügen über kein Behinderten-
abteil in den Personenwagen. Ich muss
also im dafür vorgesehenen Abteil des
Gepäckwagens Platz nehmen. Hier bin
ich total isoliert und kann mit nieman-
dem reden. Eine Toilettenanlage gibt es
auch nicht und wenn ich einmal ein
grösseres gesundheitliches Problem
hätte, könnte ich nicht um Hilfe rufen.
Ich fühle mich ausgeliefert und ständig

begleitet mich die Angst, dass man mich
vergessen und ich nicht in Langenthal,
sondern erst viel später aussteigen
könnte.

FF Wie kommst Du mit dem Bahnhof
Langenthal zurecht?
Marlis Fürs Aussteigen benötige ich
Hilfe. Danach geht es gut. Ich kann den
Bahnhof ohne Hilfe verlassen. Umge-
kehrt ist es schlimmer. Auch hier komme
ich die Rampe nicht hoch.

FF Wie ist Deine Erfahrung mit dem
Personal der SBB und dem Call Center
der SBB in Brig?
Marlis Diese ist gut. Die Leute sind
grundsätzlich zuvorkommend und hilfs-
bereit. Es hat nur einmal nicht 100pro-
zentig geklappt, wieso weiss ich nicht.
Auf eine Reklamation habe ich verzich-
tet.

FF Ich denke, Du hättest reklamieren
müssen. Die SBB bemüht sich um eine
Verbesserung der Dienstleistungen und
dazu können alle Meldungen, insbeson-
dere auch kritische, beitragen. Aber –
verlassen wir das. Wenn Du Forderungen
und Wünsche an die Betreiber der öffent-
lichen Verkehrsmittel äussern könntest,
wie würden die lauten? 
Marlis Ich wünsche mir, umgehend
und auf der ganzen Strecke, in den
gewöhnlichen Wagen zu reisen und
nicht von den anderen Reisenden isoliert
zu sein. Das gibt Sicherheit!
Künftig möchte ich den Zug, die öffentli-
chen Verkehrsmittel wie alle andern Rei-
senden benützen, also selbständig. Dem-
zufolge müssen die beweglichen wie
ortsfesten Anlagen behindertengerecht
werden. 

FF Marlis, im Namen der Leserinnen
und Leser von Faire Face danke ich Dir
herzlich für dieses Gespräch. 

Was schon gemacht
wurde:
Total 3596 Personenwagen (ohne
Nachtzüge, Speisewagen, Gepäck-
wagen)

davon 1823 mit Behindertenabteil
davon 1155 auf Hauptstrecken
und 668 auf Regionalstrecken

161 Stützpunktbahnhöfe
davon 121 Stützpunktbahnhöfe mit
278 Mobilifts
davon 40 Stützpunktbahnhöfe der 
Privatbahnen mit Mobiliften

12 Bahnhöfe sind mit Informationssy-
stemen und Leitsystemen für blinde
und sehbehinderte Menschen aus-
gerüstet: Basel SBB, Baden, Bern,
Biel/Bienne, Frauenfeld, Luzern,
Neuchâtel, Olten, St. Gallen, Schaff-
hausen, Thun und Zürich HB 

Bis Ende 2001 folgen Aarau, Fribourg,
Lugano, Rapperswil, Solothurn, Win-
terthur, Zürich-Flughafen

Quelle: SBB

Die Behindertenunter-
stützung der SBB

Die SBB verfügen über ein spe-
zialisiertes Call-Center. Dieses ist 
seit dem 28. Mai 2000 unter der 
Nr. 0800 00 71 02 jeweils von 06.00 –
22.00 Uhr erreichbar.

Bisher hat das Call-Center 

32400 Aufträge entgegengenom-
men, die 

97000 Aktionen auslösten

Zur Befriedigung der
Bedürfnisse der behinder-
ten Menschen beschäfti-
gen die SBB

62 Mitarbeiter verteilt in der 
Schweiz und

9 Mitarbeiter im Call-Center. 

64% der Aktionen wurden durch 
die dafür angestellten 
Beschäftigten erledigt.

98% der Aufträge wurden zur 
vollen Zufriedenheit der 
behinderten Kunden erledigt.

Quelle: SBB 



Jahresthema 2001:
Aus freiem Willen

Zum Thema: 
Freiwilligenarbeit

Kaffeekränzchen oder Frei-
willigenarbeit

So sitzen wir vier behinderten Frauen in
meinem verspielten Garten, trinken
Sekt, geniessen die letzten Sonnenstrah-
len, plaudern... Spontan habe ich die
Drei, die sich nur zum Teil gegenseitig
kannten, zu einem Abendessen eingela-
den, hatte ich doch gerade eine Assi-
stentin zum Kochen und aufstengelnden
Salat in den Beeten. Von mir angeregt
drehte sich das Gespräch eine Weile um
Freiwilligenarbeit. Freiwilligenarbeit,
das Uno-Jahresthema, auch das meiner
Kolumnen in Faire-Face.
Sagt man «Freiwilligenarbeit», so denkt
man doch im Allgemeinen zuerst an
Nichtbehinderte, die,  vielleicht bei
Behinderten, freiwillige Einsätze
machen. Dass aber auch behinderte
Menschen – neben ihrem Alltagsstress –
sehr viel Freiwilligenarbeit leisten, ver-
gisst man oft.
«Vreni», frage ich, «was tust Du?»

Von Vreni, muskelkrank wie ich, weiss
ich, dass sie in den letzten Jahren trotz
angepasster Wohnung vermehrt auf Hilfe
angewiesen ist. Nun will sie im nächsten
Winter nach Brasilien ausrollen. Ich habe
in anderen Kolumnen schon über die
Tendenz geschrieben, dass viele Schwei-
zer Behinderte auswandern, um in ande-
ren Ländern billige Assistenz und günsti-
geres Klima zu finden.
«Was ist es bei dir, Vreni? – etwa das Pro-
blem, in der Schweiz genügend Assi-
stenz bezahlen zu können, oder das
Schweizer Wetter?» Vreni, ein lustiges
gehäkeltes Hütchen auf dem Kopf, aber
trotz Sonne dick eingemummelt, lacht:
«Beides, denke ich. Dazu Abenteuerlust,
der ich vielleicht mit zunehmender
Behinderung  bald nicht mehr nachleben
kann und das Wissen, dass ich dort
etwas Sinnvolles tue.»
Vreni K., Sozialtherapeutin, hat schon
hier in der Schweiz mit Prostituierten
und Transsexuellen gearbeitet. Rand-
ständige (und Sitzige) sind die Men-
schen, für die ihr Herz schlägt, für die sie
sich interessiert und denen sie ihre
Erfahrung zur Verfügung stellen will. So
dann eben auch in Sao Paolo, Brasilien.
Freiwilligenarbeit, denn von einem Lohn
kann bei der winzigen Bezahlung kaum
die Rede sein. Eine minimal rollstuhlge-
rechte Wohnung stellt ihr die Organisa-
tion CENA zur Verfügung. 

Simone L., ebenfalls muskelkrank, eben-
falls im E-Rollstuhl, wird bald als Han-
delslehrerin diplomiert. Sie fuhr in einem
riesengrossen roten Auto vor, das sie
vom Rollstuhl aus lenkt.
Immer habe ich Simone bewundert, wie
sie, trotz schwerer Behinderung, das
Studium meistert, das Schule geben, das
Wohnen in einer Wohngemeinschaft...
(nun ja, die heutigen Behinderten haben
vielleicht doch mehr Möglichkeiten, als
wir es damals hatten.). Simone ist, trotz
ihrer Jugend, eine alte Behindertenpoli-

tikerin. Sie arbeitete bei AGILE, bei
«Selbstbestimmt Leben» und neuerdings
im Vorstand der SGMK (Schweiz. Gesell-
schaft für Muskelkrankheiten). Viele,
viele, viele Stunden unbezahlter Freiwil-
ligenarbeit.
«Nun ja, wenn wir uns für die Verbesse-
rung unserer Situation als behinderte
Menschen einsetzen, tun wir es ja auch
für uns selbst», meint Simone, «aber
auch in der Wohnform, in der ich lebe –
eine WG auf dem Land – leiste ich 
Freiwilligenarbeit: selbstverständliche
Nachbarschaftshilfe, die nichts mit
Behinderung zu tun hat. Ich fahre die
Bäuerin zum Arzt, hüte Kinder, helfe mit
meinem Wissen...».

«Und du?» Alle schauen nun Lisa H. fra-
gend  an. Lisa H. hat eine unangenehme
Hautkrankheit, die ihr besonders im
Sommer sehr zu schaffen macht. Sie
zuckt verlegen die Achseln. «Ich mache
gar nichts», sagt sie etwas patzig «ich
habe genug damit zu tun, mir selber zu
helfen, meine Haut zu verbinden, mich
von der Arbeit zu erholen, zu kochen,
den Lebensstress als behinderte Frau zu
bewältigen.»
«Aber das stimmt nicht ganz», werfe ich
ein. «du engagierst dich ja für eure Verei-
nigung». Lisa winkt ab, «Ach ja, da bin
ich im Vorstand, da schrieb ich jahrelang
die Protokolle. Das ist doch nichts.»
«Typisch Frau», das eigene Licht unter
den Scheffel zu stellen. Auch Lisa hat
trotz schwerer Behinderung unzählige
Stunden Freiwilligenarbeit geleistet.
Doch wir sind uns alle vier einig, wichtig
vor allem ist, dass wir bei allem Engage-
ment die eigenen kräftemässigen Gren-
zen sehen und akzeptieren. Behinderte
Menschen machen Freiwilligenarbeit, –
auch damit, dass sie so oft mit den letz-
ten Kräften vieles selbständig erledigen,
nehmen sie andern berufliche und frei-
willige Arbeit ab.  

Ursula Eggli 
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Willkommen...
...auf der überarbeiteten
Site von «aspr-svg.ch» =
«sympa.ch».

Nicht nur das Erscheinungsbild hat
geändert, auch inhaltlich wurden
Veränderungen vorgenommen. Ab
sofort kann mit den beiden
Domainnamen «aspr-svg.ch» und
«sympa.ch» zugegriffen werden.
Bitte weitersagen!

Ein Wunsch von vielen, denen
www.sympa.ch nicht so sympathisch
war, geht in Erfüllung: Ab sofort kann mit
«www.aspr-svg.ch» auf unsere Home-

page zugegriffen werden. Die alte
Adresse bleibt gültig. Du wirst auf
unsere «Site» geführt, unabhängig, ob du
die alte oder die neue Internet-Adresse
eingibst.

Mit der Aufschaltung der neuen Adresse
«www.aspr-svg.ch» wurde gleichzeitig
das Erscheinungsbild angepasst. Das
Inhaltsverzeichnis auf der linken Bild-
schirmseite ist übersichtlicher, die
Schrift grösser und die Links von der
rechten Bildschirmseite sind unter
einem Kapitel zusammengelegt. Neu
haben wir die Möglichkeit, die verschie-
denen Themen und Bereiche besser auf-
zugliedern, ausserdem sind wir flexibler
und können leicht Änderungen vorneh-

men: ein wichtiger Vorteil, um aktuell zu
sein.
Auf Wunsch ist es auch möglich, für Sek-
tionen über Ausflüge, Anlässe usw. zu
berichten und die Texte sogar mit Bil-
dern aufzulockern.

Bei der überarbeiteten Homepage wer-
den vielleicht ein paar Themen fehlen.
Welche sind es? Vermisst du etwas, was
du vorher benutzt hast? Gerne nehmen
wir Anregungen und Kritik entgegen.

Das aspr-svg.ch-Team wünscht viel
Erfolg 

Heinz Gertsch: hgertsch@email.ch
Charles R. Schwab: cschwab@mus.ch

ASPr / SVG ZENTRAL



ASPr-SVG 
Sportkurs Gwatt

Ein Telefongespräch

Hallo Barbara – Hallo Urs
Hast du dich von den «Strapazen» im
Sportkurs schon erholt, liebe Barbara?
Ja, ich musste aber zuerst einmal richtig
ausschlafen, weisst du, das tägliche Auf-
stehen – ausser sonntags – um 7.00 Uhr
war für mich nicht gerade ferienmässig.
Da hast du recht, dafür entschädigte
aber die schöne Lage am Thunersee.
Jedenfalls genoss ich die wenigen schö-
nen Sommerabende am See oder in der
Gartenwirtschaft.

Es hat schon gut getan, am Morgen zwei
Stunden Gymnastik zu machen in der
grossen Turnhalle in Spiez, sei es auf den
Bodenmatten oder an den Geräten,
immer waren lustige Übungen angesagt.
Mir hat vor allem das Schwimmen im
Solbad von Sigriswil Spass gemacht. Ja,
ja und wenn es das Wetter erlaubte, hast
du, Barbara, auf dem Rücken liegend
einen Blick aus dem Fenster gewagt und
dich an Jungfrau, Mönch und Eiger güt-
lich gesehen. Ja und die Physiotherapie
ohne Stress mit den hochmotivierten
Praktikanten/innen fand ich toll. Zum
Glück hat es das Wetter doch noch
erlaubt, mit dem Hippotherapiepferd
unter fachkundiger Leitung von Karin
Rickli einen kleinen Ausritt zu wagen.
Kannst du dich noch erinnern Urs, wie
die einen Gesichter zu Beginn des Rittes
völlig ängstlich und verkrampft aussa-
hen und als sie zurückkamen locker und
zufrieden wirkten? Mir haben aber auch
die Spielstunden am späteren Nachmit-
tag gut gefallen, besonders die von den
Sportleiter/innen gut vorbereiteten Par-
cours. Lustig war aber auch der Parcours
für die Helfer/innen, den wir aufgestellt
hatten; ich musste besonders beim Klei-
dertausch und dem Wettrennen mit dem
zuckergefüllten Löffel im Mund lachen.
Du Barbara, im Nachhinein muss ich
sagen, dass ich noch nie einen solch ver-
regneten Sonntag im Gwatt erlebte. Nur
gerade die besinnliche Stunde am Mor-
gen zum Kursthema «über den Wol-
ken...», wie passend, nicht? – war uns
ohne das ungeliebte Nass von oben ver-
gönnt. Dafür wurdest du am Gurten-
Openair mit guter Musik nach deinem
Geschmack versöhnt, Urs!
Ja, auch beim Bräteln mit «Chnoblibrot»
und Wurst hatten wir Glück. Gerade war
die letzte Wurst vertilgt, fing es an zu reg-
nen und die Betreuer/innen beeilten sich,
uns und das ganze Gelage ins Trockene
zu befördern. Es waren wirklich tolle Hel-
fer/innen, sie gaben sich viel Mühe, uns

einen angenehmen aber auch aktiven
Sportkurs zu ermöglichen. Deshalb fand
ich es nur richtig, dass auch sie am Kurs-
ende ihre verspannten Muskeln durch
die «Physios» etwas lockern lassen konn-
ten. Schade, dass das Rollstuhlfahrrad
nicht immer einsatzfähig war, ich genoss
es nämlich schon in früheren Jahren, mit
einem Betreuer auf Erkundungstour in
der Umgebung von Gwatt zu sein. Dafür
wurden wir durch die Einkaufsbummel
in Kleingruppen jeweils am Nachmittag
in der Thuner Altstadt entschädigt und
du, Barbara, durch eine Schifffahrt.
Als es einmal wieder regnete, haben wir
Steine mit der Serviettenmaltechnik ver-
ziert und so einen ganzen Nachmittag
verbracht. Oder der Lottomatch mit Prei-
sen, die wir selbst mitgebracht hatten!
Ich finde es gut, dass die Kursleiter Albin
Keller und Kurt Bichsel eine Aussprache
mit uns Teilnehmer/innen machten, so
konnten wir uns in der Gruppe über den
Verlauf und mögliche Verbesserungen
für kommende Kurse unterhalten.
Der Abschlussabend mit musikalischer
Begleitung am Mittwoch und die grosse

Seerundfahrt am Donnerstag mit klei-
nem Imbiss waren für mich Höhepunkte
auch in diesem Jahr, trotz Regen und
kühler Witterung.
Also «tschüss» Urs, bis zum nächstenmal
oder vielleicht im 2002 wieder im Gwatt-
Sportkurs der ASPr-SVG.

Barbara Zähner, Rothrist
Urs Kriemler, Bern
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KURSBERICHTE

Sport und Spiel am Nachmittag

Hippotherapie, mit Felix Forster

Gruppenbild mit Urs (5. v. l. in der 2. Reihe) und Barbara (4. v. l. in der 2. Reihe)



BÜCHER/SCHRIFTEN

Voranzeige

Revue Schweiz
für behinderte Menschen

IS Am 25. Oktober 2001 publiziert der
Rothus Verlag, Solothurn, eine Sonder-
nummer. Auf 50 Seiten zeigt der Verlag
die Schweizer Tourismuswelt der Men-
schen mit Körper- und Sinnesbehinde-
rung. Neben fünf Portraits erscheint eine
grosse Übersicht verschiedenster Ange-
bote zur Verbesserung der Ferien- und
Freizeitgestaltung für behinderte Men-
schen.

Die Revue Schweiz kann am Kiosk oder
in guten Buchhandlungen gekauft wer-
den. 

KULTUR/FREIZEIT
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WIR TRAUERN UM
UNSERE VERSTORBENEN

MITGLIEDER

NOUS SOMMES EN DEUIL
DE NOS MEMBRES

DEFUNTS

Dängeli Margit, Matthofring 19
6005 Luzern – LU/Aktiv

Waldis Ruth, Friedauweg 11
6023 Rothenburg – LU/Aktiv

Le Grand Eduard Dr., Talstrasse 17
4900 Langenthal – BE/Aktiv

Krüttli Bruno, Moosbühlstrasse 31
3302 Moosseedorf – BE/Aktiv

Vögelin Alice (Fürst)
Auf der Schanz 11, 4132 Muttenz

BA/Sympa

Toffel Jean-Pierre
1749 Middes – JU-NE/Actif

Bieri Marguerite, Carrières 19
2800 Delémont – JU-NE/Actif

Steullet Paul, 2825 Courchapoix
JU-NE/Actif-couple

Niklaus Anne-Marie
Av. Mousquetaires 16

1814 La Tour-de-Peilz – VD/Sympa

Wir wollen ein ehrendes
Andenken bewahren.

Nous voulons garder le sou-
venir respectueux.

KURZNACHRICHTEN UND INFORMATIONEN

NACHRICHTEN AUS DEN SEKTIONEN

Theater Improvisationsprojekt für Frauen, die in ihrer
körperlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind

GanzFrauSein – Wo sind Ängste, Grenzen, Träume, Wünsche. Improvisation ist
eine wunderbare Möglichkeit, lustvoll verschiedene weibliche Aspekte auszu-
probieren und Alltägliches theatralisch umzusetzen. 

Einstiegsworkshop zum unverbindlichen Ausprobieren
Mittwoch, 7. November 2001, 19.00 bis 21.00 Uhr
Volkshaus grüner Saal, Stauffacherstr. 60, Zürich   

Dieser Probe-Workshop richtet sich an Frauen mit oder ohne Vor-
kenntnisse im Theaterspielen. 

Anfragen: 
Verena Tempest, TheaterFrau Ursula Pozzi, BewegunseingeschränkteFrau
Telefon  01 262 03 53 Telefon  01 491 19 32
verenatempest@compuserve.com upozzi@yahoo.com

Sektion Thurgau-Schaffhausen

Ein Tag – nicht wie jeder andere
Ein persönlicher Reisebericht von
Roland Hug

Ziel des  Ausflugs der Sektion Thurgau-
Schaffhausen war der Säntis. Der Säntis
ist ein richtiger Berg im Appenzellerland,
den man entweder mit der Luftseilbahn
oder zu Fuss erreichen kann. Man soll
nicht mit dem Rollstuhl auf diesen Wan-
derweg gehen. Er ist absolut nicht roll-
stuhlgängig. Hingegen ist die Fahrt mit
der Luftseilbahn bequem. Auf dem Sän-
tis hat es Anlagen mit denen das
Schweizer Fernsehen Bilder empfangen
kann, die über Satelliten hereinkommen.
Das Restaurant ist seit meinem letzten
Besuch umgebaut worden.

Zu Hause wurden wir von einem gros-
sen Reisecar der Firma Rietishuser,
Münchwilen, abgeholt. Als alle Teilneh-
merInnen, die sich bei mir angemeldet
hatten, samt Rollstuhl – ohne Motor oder
Hilfsmotor – verstaut und eingeladen
waren fuhren wir bei prächtigem Wetter
via Ricken ins Appenzellerland, zur
Schwägalp wo sich die Talstation der
Säntis Luftseilbahn befindet.  Dort wur-
den wir ausgeladen und in die Gondel-
bahn gebracht. Zusammengepfercht
fuhren wir direkt zur Bergstation. Mit
jedem Meter, den wir höher kamen
wurde die Aussicht schöner. Die Mit-
glieder waren hell begeistert – vor allem
auch jene, die noch nie auf dem Säntis
waren. Ich als «old Ostschweizer» war
natürlich schon mehrmals dort. Aber ich

gehe jedes Mal mit  grosser Begeiste-
rung auf den Säntis.
Nach einer Stunde mussten wir
Abschied nehmen von der schönen Aus-
sicht. Walter Ott, unser Sektionspräsi-
dent, hatte noch etwas anderes mit uns
vor. Nachdem alle Schäfchen wieder
zusammen waren, ging es in Richtung
Appenzell. Appenzell ist der Hauptort
des Halbkantons Appenzell Innerroden.
Unser Reisebus hielt mitten auf dem
Stadtplatz. Dieser ist umrahmt von male-
rischen Hotels und Restaurants. Darun-
ter befindet sich auch das Hotel Säntis,
in dem wir auch nach 14.00 Uhr etwas
Gekochtes bekamen. Wir wurden vom
Servierpersonal sehr freundlich empfan-
gen und alle – auch die Helferinnen und
Helfer die uns futterten, genossen das
gute Essen.  Zum Schluss gab es für
mich persönlich noch mein geliebtes
Kaffee Williams.

Nach dem Essen und nachdem wieder
alle Platz im Buss gefunden hatten, ging
es zurück in den Kanton Zürich. Wir
mussten als erste aussteigen. Danach
ging die tolle Fahrt weiter nach Wiesen-
dangen, Winterthur und Frauenfeld, wo
sie ihr Ende nahm. 

Wieder zu Hause, glücklich und gesund
doch etwas müde vom Sehen und Miter-
leben tranken wir noch einen Schlum-
mertrunk oben in meinem Zimmer und
gingen dann alle zufrieden zu Bett. In
meinen Träumen erlebte ich wie ich
selbst den grossen Reisebus durch die
schöne Schweiz chauffieren konnte. Es
war leider nur ein Traum.



SEKTION AARGAU
6.-7. Okt. Rheinfelder Markt
2. Dez. Adventsfeier

ORTSGRUPPE BEIDER BASEL
2./3. Nov. Herbstmarkt
27. Nov. AKI Abendverkauf
9. Dez. Santiglaus Feier 

SEKTION BERN
Gruppe Seeland
19. Okt. Fondue-Höck im Union
1. Dez. Adventsfeier im Union

Gruppe Mittelland
14. Okt. Zusammenkunft
20. Okt. Hobbymärit Münsingen
1. Dez. Adventsfeier

Gruppe Oberland
27. Okt. Zirkus Knie
14. Nov. Thun-Märit
15. Nov. Brienz-Märit
26. Nov. Zibelemärit Bern
9. Dez. Adventsfeier

SECTION JURA-NEUCHÂTEL
1-4 nov. Cours de natation à la

Montagne de Douane
01 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
28. Okt. Bastel- und Spielnachmittag
08. Dez. Adventsfeier

SEKTION OSTSCHWEIZ
28. Okt. Herbst-Treffen in Herisau

SEKTION THURGAU/SCHAFFHAUSEN
jeden 1. Samstag im Monat freie Zusam-
menkunft

SECTION VALAISANNE
24 nov. Fête de Noël

SECTION VAUDOISE
1-4 nov. Cours de natation 

(Montagne de Douanne)
1 déc. Fête de Noël 

SEKTION ZÜRICH
16. Dez. Jahresabschlussfeier im

Stürmeierhuus
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WIR HEISSEN 
DIE NEUMITGLIEDER IN
UNSERER VEREINIGUNG
HERZLICH WILLKOMMEN

NOUS SOUHAITONS 
DE TOUT CŒUR
LA BIENVENUE 

AUX NOUVEAUX MEMBRES
DE NOTRE ASSOCIATION

Dober Paul
Haltikonstrasse 16, 6403 Küssnacht

ZH/Aktiv

Clairfried Bubeck
Rötelstrasse 24, 8006 Zürich

ZH/Aktiv

Cornioley Denise
Spitalackerstrasse 63, 3013 Bern

BE/Aktiv

Fehlmann René
Neuenburgerstr. 6, 5004 Aarau (Telli)

AG/Aktiv

Fehr Ruth
Loostrasse 5, 8803 Rüschlikon

ZH/Aktiv

Graf Elisabeth
Sandbüelstrasse 14, 8606 Greifensee

ZH/Aktiv

Krummenacher Renate
Neugrundstrasse 1, 8620 Wetzikon

ZH/Aktiv

Pfeiffer Bianca
Neugrundstrasse 6, 8620 Wetzikon

ZH/Aktiv

Feuz-Bessire Hanni
Steini, 3814 Gsteigwiler

BE/Sympa

Häsler Markus
Kirchenfeldweg 9b, 2504 Biel

BE/Sympa

Inderbitzin Ruth
Süssenberg 34, 8453 Alten

ZH/Sympa

Gard Jean-Luc
Rue de l’Envol 3, 1950 Sion

VS/Actif

Henry Josiane
Pré-Russin 7, 1860 Aigle

VD/Actif

Heurtel Philippe
64, rue des Lavaux, F-25300 Pontarlier

JU-NE/Sympa

Wir danken
iba-BüroVersand ag, Bolligen
unterstützt behinderte Künstlerin
Die vielen positiven Reaktionen zeigen es uns. Die Geburtstagswünsche, die wir
jeweils unseren Mitgliedern zustellen sind willkommen und bereiten Freude. 

Vielleicht nicht bekannt ist die Tatsache, dass die Karten durch eine behinderte
Künstlerin gestaltet werden. Die Künstlerin leidet einerseits unter den Folgen der
Kinderlähmung und andererseits ist sie seit einer misslungenen schweren
Rückenoperation zudem noch querschnittgelähmt.

Die ASPr-SVG unterstützt mit dem Kauf dieser Karten ein aktives Vorstandsmit-
glied der SIPS, nämlich Maria Hensler und trägt damit zur besseren finanziellen
Gestaltung ihres Lebens bei.

Dank Kontakten des ASPr-SVG Zentralsekretärs mit der Geschäftsleitung der iba
ag und insbesondere dank der künstlerischen Qualität der Karten von Maria
Hensler hat die iba-BüroVersand ag, Bolligen, beschlossen, 4 Karten ohne
Gewinnabsichten in ihr Sortiment aufzunehmen. Zudem wird ein Porträt der
Künstlerin sowie eine Darstellung der ASPr-SVG Zielsetzungen auf der Rückseite
des diesjährigen Agenden- und Kalenderprospektes aufgeführt.

Der Zentralvorstand der ASPr-SVG dankt der iba-Büro-Versand ag,
Bolligen, für diese Aktion herzlich und wünscht ihr vollen Erfolg.

Heinz Gertsch, Zentralpräsident
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Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Sing- und 
Weihnachtskurse

Cours de formation, de loisirs, de sport,
cours spéciaux et cours de Noël 

ASPr 2001/2002
Ort/ Dauer/ Preis/ Leitung/Direction Anmeldung/
Lieu Durée Prix Hilfsleitung/co-direction Inscription

Weihnachtskurse / Cours de Noël

Wildhaus / SG* 23.12.2001 – 650.– Odette Huwyler Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
02.01.2002 Barbara Lussi 5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61 

ab 20.00 Uhr oder 062 836 25 23

Gwatt / BE* 23.12.2001 – 650.– Albin Keller Albin Keller, Lehn,
02.01.2002 Mario Tobler 3418 Rüegsbach, Tel. 034 461 52 19

La Claie-aux- 23.12.2001 – 400.– sera fixée ultérieurement Secrétariat central ASPr-SVG,
Moines / VD 02.01.2002 ce cours aura lieu uniquement Case postale 740, 1701 Fribourg

à condition que nous trouvions
1 directrice/directeur de cours

Einsiedeln / SZ* 23.12.2001 – 700.– Manuela Affolter Manuela Affolter, Gyfeldweg 1,
02.01.2002 3400 Burgdorf, Tel. 032 422 23 58

** Wir suchen noch Helfer

S’LABE ISCH SCHON LA VIE EST BELLE

IS Noch unter dem Schock der
grauenhaften und unfassbaren Ter-
roranschläge in den USA stehend,
demonstrierten am 13. September
2001, nach einer Schweigeminute,
gegen 2000 behinderte und nichtbe-
hinderte Menschen vor dem Bun-
deshaus für die Beseitigung von
Behinderungen im Alltag. Die
Kundgebung fand im Vorfeld der
Beratung des Gleichstellungsgeset-
zes durch den Ständerat statt.

Der Berner FDP-Nationalrat Marc Suter
verlangte den Abbau von Barrieren und
rief die Kundgebungsteilnehmer auf, für
gesetzliche Bestimmungen zu kämpfen,
die den behinderten Menschen ermögli-
chen, frei und selbstbestimmt im Alltag
zu leben. Die Kundgebung war der
Höhepunkt der «Gleichstellungstage»,
die in der Zeit vom 11. bis 13 September
überall in der Schweiz stattfanden.

Marc Suter stellte fest, dass wir uns erst
am Beginn des langen Weges befinden,
da noch viel Überzeugungsarbeit zu lei-
sten sei. Unsere Anliegen würden ver-
standen, wenn sie wahrgenommen wür-

den. Es sei an uns, die aufklärende Infor-
mation hinauszutragen. Dies soll unter
anderem mit einem lächelnden und
einem enttäuschten Smiley erreicht wer-
den. Der lächelnde Smiley bedeutet
soviel wie, hier gefällt es mir, ich habe
Zugang zu diesen Geräten, Gebäuden,
Verkehrsmitteln, Informationen usw. Der
enttäuschte Smiley bedeutet hingegen;
hier müssen noch Verbesserungen vor-
genommen werden. Die Geräte, Ge-
bäude, Verkehrsmittel, Informationen
usw. sind mir nicht zugänglich. Sie gren-
zen mich aus! Sie diskriminieren mich! 

Im Einzelnen forderten an der Demon-
stration verschiedene Redner den Abbau
von Schranken aller Art, sei es zum Bei-
spiel im Kommunikations- und Informa-
tionsbereich, wo seh- und hörbehinderte
Menschen zu kurz kommen, sei es bei
der Einschulung behinderter Kinder in
den Regelschulen, sei es beim Arbeits-
angebot in der offenen Wirtschaft und
bei den Behörden, sei es bei dem
Zugang zu Bauten und bei der Benüt-
zung der öffentlichen Verkehrswege oder
sei es beim Ausbau des Angebotes im
öffentlichen Verkehr.

Faire Face hat die oben aufgeführten
Postulate teilweise bereits eingehend
behandelt. Wir werden die parlamentari-
sche Arbeit und das Stimmverhalten der
Parlamentarier begleiten und unsere
LeserInnen regelmässig informieren. 

Machtvolle Demonstration

Behinderte Menschen auf
dem Bundesplatz

SIPS Vorstandsmitglied Peter Wehrli mit
Ursula Eggli

Peter Wehrli, membre du comité de la
CISP,  avec Ursula Eggli



IS   Toujours sous le choc suite aux
affreux et incompréhensibles atten-
tats aux USA, environ 2000 person-
nes (handicapées et valides) ont
manifesté, après une minute de
silence, le 13 septembre 2001
devant le Palais fédéral. Le but de
leur manifestation était l’élimina-
tion des obstacles de la vie quoti-
dienne. Cette manifestation a eu
lieu avant les négociations du Con-
seil des Etats sur la loi sur l’égalité. 

Le conseiller national Marc Suter deman-
dait l’abolition des barrières et invitait
les participants à lutter pour des bases
légales, permettant aux personnes han-
dicapées de vivre leur vie quotidienne de
façon auto-déterminée et libre. La mani-
festation a été le sommet des «jours de
l’égalité» qui ont lieu partout en Suisse
du 11 au 13 septembre.
Marc Suter constate que nous nous trou-
vons seulement au début d’un long che-
min et que beaucoup de travail de per-
suasion est encore à accomplir. Nos
causes seraient comprises, si elles étai-
ent entendues. C’est nous qui devons
diffuser les informations explicatives.
Cela doit se faire, entre autres, à l’aide
d’un «smiley» souriant et déçu. Le smiley
souriant signifie: ici je me plais, l’accès
est garanti aux appareils, immeubles,
moyens de transport etc. Le smiley déçu
signifie cependant: des améliorations
doivent être apportées ici, les appareils,
immeubles, moyens de transports etc. ne
me sont pas accessibles. Ils m’excluent!
Ils me discriminent!
Lors de la manifestation les différents
orateurs demandaient en particulier la
suppression de tous les obstacles notam-
ment dans les secteurs de la communi-
cation et de l’informatique qui représen-
tent de nombreuses lacunes envers les
personnes malvoyantes et malentendan-
tes. De plus, ils sollicitaient la scolarisa-
tion des enfants dans les écoles primai-
res, l’augmentation des offres de travail
dans le marché privé et par les autorités,
l’accès aux bâtiments, l’élimination des
obstacles sur les chemins et routes (ex.
bords des trottoirs) et l’extension des 
offres dans le transport public.
Faire Face a déjà traité bon nombre des
points susmentionnés. Nous suivrons le
travail parlementaire et le résultat de vote
des parlementaires de très près et ne
manquerons pas de tenir informés régu-
lièrement nos lectrices et lecteurs.

Traduction: Gaby Vernaglione
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Puissantes manifestations

Des personnes
handicapées
devant le Palais
Fédéral

WIR WAREN UNTER IHNEN
NOUS ETIONS ENTRE EUX

Annelise Borloz und Germaine Imhof mit ASPr/SVG Zentralpräsident Heinz Gertsch.
Annelise Borloz et Germaine Imhof avec le Président central de l’ASPr/SVG Heinz
Gertsch.

ZV- Mitglied Peter Spreiter mit seiner Frau Cornelia und Charles Schwab, Präsident
der Sektion Bern.
Peter Spreiter, membre du Conseil avec sa femme Cornelia et Charles Schwab, 
Président de la section de Berne.

Diskussion hüben und drüben.
Discussions ici et là.



Behinderte haben
Rechte

3. Dezember – Internationaler Tag
der behinderten Menschen 2001

Thematischer Schwerpunkt:
Assistenzentschädigung

Am 13. September 2001 haben wir vor
dem Bundeshaus demonstriert und ein
beträchtliches Echo ausgelöst. Dabei
haben wir uns unter anderem auch für
eine menschenwürdige Assistenzent-
schädigung eingesetzt, also für eine
Unterstützung, die eine echte Wahlfrei-
heit zwischen privatem Wohnen und
Wohnen in der Institution ermöglicht.

Aus Erfahrung wissen wir, wie schnell
auch noch so berechtigte Anliegen ver-
gessen werden. Die über uns herein-
schwappende Informationsflut setzt
immer neue Schwerpunkte! 

Die Assistenzentschädigung ist eine
alte, zentrale Forderung der Schweizeri-
schen Behindertenselbsthilfe. Am 3. De-
zember wird deshalb erneut auf dieses
Anliegen hingewiesen.  

Wir lassen nicht nach!
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Les droits 
aux handicapés!

Préavis
3 décembre – journée internatio-
nale de la personne handicapée
2001

Thème principal: allocation d’as-
sistance

Le 13 septembre 2001, nous avons mani-
festé devant le Palais Fédéral et avons
trouvé un large écho médiatique. Par
notre présence. nous nous sommes
engagés pour une allocation d’assis-
tance humaine permettant un véritable
choix entre l’habitat individuel et la vie
en institution.

Par notre expérience, nous savons que
même des revendications justifiées peu-
vent «passer rapidement aux oubliettes».
Car le flux d’informations qui nous sub-
merge met rapidement le point fort sur
un autre sujet.

L’allocation d’entraide est une revendi-
cation centrale, déjà ancienne, de l’en-
traide suisse handicap. C’est la raison
pour laquelle le 3 décembre, nous nous
permettrons de revenir à la charge.

Nous n’abandonnons pas!

IS  Les CFF, l’association des trans-
ports publics et le «Bureau suisse
pour personnes handicapées et
transports publics (HTP)» ont pré-
senté à Thoune un concept déjà mis
sur pied et prévu pour l’intégration,
dans le domaine des transports
publics, des personnes handicapées
à mobilité réduite.

Le but à long terme se définit comme
suit:

• Accès sans obstacles aux gares, voies
et trains

• Pouvoir monter en voiture, changer de
train et descendre de manière auto-
nome 

• Utilisation autonome des toilettes
accessibles aux fauteuils roulants, des
compartiments-bar et des voitures-
restaurant

• Diffusion des informations nécessaires
acoustiquement et optiquement 

Ces mesures doivent permettre à envi-
ron 1 million de personnes handicapées
dans leur mobilité, de manière passagère
ou continuelle, d’avoir un accès facilité
aux autobus, tram, trains, bateaux, etc..
Par le même biais, les entreprises con-
cernées augmenteraient leur potentiel
de clients. 

Uniquement pour l’adaptation des gares,
il faudra, par exemple, une mise à dispo-
sition de 600 à 900 millions de francs.
Ceci ne pourra pas être financé par les
prestataires de transports publics. La
manne publique est revendiquée !

Comme présenté dans l’encadré à la
page 13 les CFF ont jusqu’ici déjà mis en
oeuvre plusieurs moyens pour des réali-
sations en vue d’atteindre le but décrit
ci-dessus. Dans les 6 à 8 prochaines
années, les CFF doivent acquérir environ
une centaine de trains neufs. Selon Paul
Blumenthal, chef  de la Division voya-
geurs, ils seront accessibles aux handi-
capés. Les coûts supplémentaires dé-
coulant des adaptations représentent 1 à
2 pour-cent. Une fois encore, l’on peut
constater – l’intégration des personnes

handicapées ne coûte pas le monde, si
les standards nécessaires sont respectés
au stade de la planification et pas seule-
ment après coup.

A propos de création de standards: pour
la réalisation de cet objectif, un groupe
de travail composé de représentants des
CFF, du bureau suisse pour les personnes
handicapées et transports publics (HTP),
de l’association des transports publics et
de l’Office fédéral des transports a été
mis sur pied. Celui-ci établit les stan-
dards correspondants et en surveillent
leur application.

En tant qu’organisation, l’ASPr-SVG n’a
eu connaissance de l’établissement des
standards que par hasard. Spontanément
et sans invitation spéciale, elle a commu-
niqué ses exigences, clairement et sans
équivoque, au bureau suisse pour les per-
sonnes handicapées et transports publics
(HTP). Autrement dit: nous nous sommes
immiscés – sans avoir été consultés – et
sommes heureux aujourd’hui que les
prestataires des transports publics nous
prennent en considération et au sérieux.
Le but est compris et accepté. Il n’y aura
pas de solution «à la va vite» et il nous sera
nécessaire de patienter, jusqu’à ce que
les transports publics puissent être utili-
sés sans faille et de manière autonome
par des personnes en fauteuil roulant.
L’interview donnée par Marlis Reber – qui
utilise régulièrement les moyens de trans-
ports publics – relate sincèrement ses
expériences, espoirs et exigences et,
dans un même contexte, montre bien que
les entreprises de transports publics et les
buts qu’elles se sont fixés sont fondamen-
talement...  sur la bonne voie!

En plus de tout cela, nous souhaitons
que la communication interne des CFF
s’améliore encore quelque peu. Pour des
voyageurs avec poussette, buggy,
bagages volumineux ou en fauteuil rou-
lant,  un laps de temps raisonnable pour
changer de train est indispensable. Celui
qui, par exemple,  se rend aujourd’hui de
Sion à Berne ne dispose que de cinq à six
minutes pour changer de train à Lau-
sanne....

Les transports publics 
s’adaptent 
aux personnes handicapées 



Les transports publics vus du fau-
teuil roulant par Marlis Reber

Avant-propos
Marlis Reber, 34 ans, en fauteuil
roulant et membre de l’ASPr-SVG,
utilise les transports publics pour
voyager entre son lieu de travail et
son domicile à la communauté
suisse d’habitation et de travail
pour handicapés physiques, au Hän-
nisweg à Gwatt près de Thoune,
ainsi que pour visiter sa parenté à
Langenthal. Elle aussi souhaite pou-
voir utiliser les moyens de trans-
port publics tout comme «Oin-Oin
voyageur normal».

Lors d’une interview du secrétaire cen-
tral de l’ ASPr-SVG, Hansruedi Isler, elle a
donné volontiers des renseignements sur
ses expériences et souhaits.

FF Marlis, comment te déplaces-tu
entre le Hännisweg et la gare de
Thoune?
Marlis Pour cette distance, je prends le
taxi-handicap. Il y a quelques années, je
m’étais informée auprès des Services de
transports de la ville à Thoune (STI). À ce
moment il s’est avéré que les samedis et
dimanches, donc lors de mes jours de
déplacement sur la ligne Gwatt – gare de
Thoune, aucun bus surbaissé n’était en
service. Je ne sais pas si c’est encore le
cas aujourd’hui. (Remarque de la rédac-
tion : selon renseignement donné par le
STI, la ligne Spiez – Thoune n’est desser-
vie que par des bus surbaissés et en
dehors des heures de pointe les utilisa-
teurs/trices de fauteuils roulants peuvent
les utiliser aisément. Durant les heures
de pointe, alors que les bus sont surchar-
gés, il faut compter avec une diminution
de confort.)

FF Comment t’arranges-tu en gare de
Thoune?
Marlis Après avoir quitté taxi-handi-
cap et  jusqu’au service des bagages, il
n’y a pas de problème. Ce trajet est plat
et les portes ne présentent pas de diffi-
cultés. Je m’annonce au service des
bagages car j’ai besoin d’aide pour les
actions suivantes. Les rampes sont trop
raides. Je ne puis pas les passer sans
assistance. Du fait que les trains ne sont
pas encore tous utilisables de manière
autonome, il est nécessaire que l’on
m’aide pour y monter.

FF As-tu un abonnement ou comment
prends-tu ton billet?
Marlis J’ai un abonnement pour plu-
sieurs courses, je le paie comptant. Là, il
n’y a pas de problème. Quant à savoir si
je pourrais utiliser l’automate à carte de
crédit ou s’il est trop haut placé, je ne
puis pas vous répondre.

FF Qu’en est-il de l’offre entre Thoune
et Berne?
Marlis Le voyage entre Thoune et
Berne est confortable, c’est un plaisir. On
voyage ensemble avec d’autres per-
sonnes et c’est rassurant. Mis à part le
personnel des chemins de fer, d’autres
personnes sont là. Si nécessaire, celles-ci
pourraient nous aider pour descendre.
De plus il y a aussi des trains avec toi-
lettes pour handicapés.

FF Et à Berne, que se passe-t-il?
Marlis Une fois descendue, je serais en
mesure de descendre la rampe et de me
rendre à celle qui mène à la voie sur
laquelle se trouve le train pour Langen-
thal. Mais là, c’est fini, la rampe est trop
raide et je ne puis pas monter la pente
sans aide, puisque je ne dispose pas d’un
fauteuil électrique. Je suis donc tribu-
taire des employés des CFF. Tout comme
la montée dans le train rapide Berne –
Zürich avec arrêts à Burgdorf, Herzogen-
buchsee et Langenthal qui ne peut se
faire sans soutien extérieur.

FF Le voyage se passe comment de
Berne à Langenthal?
Marlis Ce voyage de Berne à Langen-
thal est une frustration complète. Depuis
le changement d’horaire, cette ligne
n’est desservie que par les anciens trains
Intercity qui ne comportent pas de com-
partiment pour handicapés dans les voi-
tures pour voyageurs. Je dois prendre
place dans un compartiment prévu à cet
effet, dans le wagon à bagages. J’y suis
totalement isolée et ne puis converser
avec personne. Il n’y a pas de toilettes
non plus et si j’avais, une fois, un sérieux
problème de santé, il serait inutile d’ap-
peler à l’aide. Je me sens abandonnée.
J’ai peur que l’on oublie de me faire
descendre à Langenthal, mais que beau-
coup plus loin et cette peur me tenaille
constamment.

FF Comment te débrouilles-tu en gare
de Langenthal?
Marlis Il me faut de l’aide pour de-
scendre. Ensuite tout va bien. Je puis
quitter la gare sans aide. Dans l’autre
sens, c’est plus ardu car je ne puis pas
monter la rampe.

FF Quelles expériences as-tu faites
avec le personnel des CFF et du Call-
Center des CFF à Brigue?
Marlis Elles sont bonnes. Les employés
sont fondamentalement prévenants et
prêts à aider. Une seule fois ça n’a pas
joué 100%, pourquoi, je ne sais pas. J’ai
renoncé à réclamer.

FF Je pense que tu aurais dû réclamer,
Les CFF s’efforcent d’améliorer leurs pré-
stations et chaque information, surtout
celles qui sont de caractère critique peu-

vent être utiles. Mais laissons ceci de
côté. Si tu pouvais exprimer tes exi-
gences et vœux aux prestataires de
transports publics, que leur dirais-tu?
Marlis Je fais le vœux de pouvoir
immédiatement et sur tout le parcours,
voyager dans les voitures normales sans
être isolée des autres voyageurs. Ceci
procure un sentiment de sécurité! À
l’avenir, j’aimerais pouvoir utiliser le
train et tous les transports publics
comme tous les autres voyageurs, c’est à
dire en toute indépendance. Pour ceci, il
faudrait que toutes les installations rou-
lantes ou fixes deviennent accessibles
pour les handicapés.

FF Marlis, au nom des lectrices et lec-
teurs de Faire Face, je te remercie cor-
dialement de cet entretien.

Traduction Bernard Freiburghaus
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De frustration en allégresse...

Ce qui a déjà été fait:
Total 3596 voitures voyageurs (sans trains
de nuit, voitures-restaurants, fourgons)
dont:
1823 avec compartiment pour fauteuil 

roulant
1155 pour le trafic grandes lignes
668 pour le trafic régional
161 gares point d’appui dont:
121 gares point d’appui CFF, 

disposant de 278 Mobilifts et
40 gares point d’appui de chemins

de fer privés, dotées de Mobilifts
12 gares dotées d’un système d’informa-
tion et de balisage pour aveugles et mal-
voyants (Bâle CFF, Baden, Berne,
Biel/Bienne, Frauenfeld, Lucerne, Neu-
châtel, Olten, St.-Galles, Schaffhouse,
Thoune, Zürich gare principale). 
8 autres gares seront dotées de ce sys-
tème jusqu’à la fin 2001:
Aarau, Fribourg, Lugano, Rapperswil,
Soleure, Winterthur, Zürich-Aéroport
Source CFF

Le soutien 
aux handicapés des CFF

Les CFF disposent depuis le 28 mai 2000
d’un centre d’appel «Handicap» dit Call-
Center. Il est accessible par le No 0800 00
71 02 de 06:00 à 22:00 heures.

Jusqu’ici, le Call-Center a enregistré:
32400 mandats reçus, 

qui ont occasionné
97000 actions exécutées
Pour satisfaire les besoins des personnes
handicapées, les CFF occupent
62 employés répartis dans toute la Suisse
et 9 employés au Call-Center
64% des actions ont été réalisées par le
personnel prévu à cet effet.
98% des mandats ont été accomplis à
l’entière satisfaction des clients handi-
capés.

Source CFF
Texte original de langue allemande
Traduction en langue française par Ber-
nard FREIBURGHAUS



Les principes de la réforme de la péré-
quation et de la répartition des tâches
entre Confédération et cantons
(NPF/RPT) ont été récemment adoptés
aussi bien par la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances que par la
Conférence des gouvernements canto-
naux (CdC). La direction de projet peut
par conséquent préparer sa requête à
l’intention du Conseil fédéral, c’est-à-
dire rédiger le message adressé au Parle-
ment. Pour que la majorité des cantons
acceptent toutefois, la Confédération
devra débourser quelques 400 millions
de francs supplémentaires par année, ce
qui est en contradiction avec l’objectif
initial de la NPF...

On connaît aussi maintenant, dans les
grandes lignes, les propositions dans le
domaine social:

Ecoles spéciales

L’AI devrait se retirer du domaine des
écoles spéciales. La responsabilité tech-
nique et financière sera transférée aux
cantons, ces derniers étant tenus de
coopérer entre eux et de procéder à une
péréquation des charges. Les cantons
devraient assumer l’entière responsabi-
lité, de l’éducation curative précoce jus-
qu’à la fin de l’école spéciale. La canto-
nalisation a pour but de «mieux gérer le
domaine de l’aide aux handicapés, aussi
du point de vue de sa conception et de
son organisation»! La Constitution fédé-
rale doit garantir des préstations indivi-
duelles à l’égard des cantons jusqu’à la
20e année (analogue au droit actuel vis-
à-vis de l’AI?).

Prestations individuelles AVS/AI

Dans ce domaine, un désenchevêtre-
ment total est prévu: la Confédération est
investie de la compétence exclusive de
réglementation et d’exécution, et les
cantons sont entièrement déchargés du
financement. En matière d’exécution de
l’AI, ce changement signifierait une
annulation de la réorganisation selon la
3e révision de la LAI, c’est-à-dire que
l’Office fédéral des assurances sociales
serait seul responsable de l’organisation
des offices AI. On espère que cette solu-
tion permettra d’«alléger l’administration
et de faire des économies». Il est à prévoir

que ce point provoquera une opposition
massive, comme cela est le cas pour les
services médicaux lors de la 4e révision
de la LAI.

Prestations complémentaires

Dans le domaine des PC, un certain
désenchevêtrement des compétences
est prévu. La Confédération reste essen-
tiellement chargée d’assurer l’existence,
alors que les cantons doivent assumer la
responsabilité de la fixation et du finan-
cement de coûts liés à la maladie et au
handicap. Cette solution présente au
moins une certaine logique, étant donné
que les cantons seraient seuls respon-
sables de couvrir les frais des homes (cf.
plus bas). Dans ce cas, il faut s’attendre à
des écarts encore plus grands entre les
cantons qu’avec la réglementation
actuelle. On essaie de rendre ce change-
ment de système attrayant en faisant
miroiter aux cantons qu’ils pourront choi-
sir entre l’augmentation des contribu-
tions à la construction et à l’exploitation
des homes (financement des objets) ou,
dans le cas de pensions plus élevées, la
hausse des préstations complémentaires
(financement des sujets).

Subventions à la construction et à
l’exploitation pour des institutions

L’AI doit se retirer du financement des
installations stationnaires (foyers, ate-
liers, institutions pour l’intégration pro-
fessionelle et médicale). Pour éviter les
objections, à l’évidence justifiées, contre
cette cantonalisation totale des
actuelles subventions selon l’article 73
LAI, le transfert de la responsabilité aux
cantons est soumise à une série de
conditions:

• Toute personne en situation de handi-
cap doit obtenir, indépendamment du
lieu de son domicile, un encadrement
et une assistance appropriés et écono-
miquement défendables.

• Les cantons sont tenus de coopérer
entre eux et de procéder à une péré-
quation financière afin que cet objectif
ait une chance d’être atteint.

• Les cantons doivent édicter un
«concept pour les personnes handica-

pées», qui doit englober certains élé-
ments prescrits par la Confédération.
Ces concepts devront être examinés et
approuvés par un comité d’experts
institué par la Confédération.

• Les cantons doivent enfin prévoir une
procédure de recours en rapport avec
l’exécution de leurs concepts pour les
personnes handicapées.

Il saute aux yeux que cette solution est
imprégnée d’une méfiance à l’égard des
cantons et constitue tout sauf un désen-
chevêtrement des compétences. L’objec-
tif même de la NFP est relativisé par
cette réglementation:
La Confédération fixe les standards et
oblige les cantons à édicter des normes
contraignantes, alors que ces derniers
doivent tout financer. dans le domaine
administratif, on aboutira également à
un gonflement dans le domaine de l’exé-
cution. Pour les personnes handicapées
et leurs organisations, il deviendrait plus
difficile de défendre leurs intérêts: ils
devraient agir aux niveaux fédéral
(OFAS), intercantonal, afin d’assurer une
harmonisation minimale et un maintien
de l’offre actuelle.

Promotion de l’aide aux personnes
âgées ou handicapées

On a renoncé à la cantonalisation de
cette tâche suite aux objections justi-
fiées (et à la vive opposition de toutes les
organisations de l’aide privée aux per-
sonnes âgées et aux handicapés), une
exception est toutefois maintenue, pour
les subventions aux organisations
locales d’aide aux personnes âgées et de
soins à domicile (article 101bis LAVS). On
ne connaît toujours pas le sort réservé à
d’autres prestations financées en vertu
de l’article 74 LAI telles que habitat
accompagné, centres de jour et services
de transport pour handicapés.

Le message du Conseil fédéral sera
adopté en automne à l’intention du Par-
lement. En attendant, le GI Péréquation
financière va élaborer une stratégie pour
lutter contre les mesures prévues, qui
restent douteuses du point de vue de la
politique sociale.

Informations FSIH, numéro 2/01
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Nouvelle péréquation
financière
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NOUVELLES DU SECRETARIAT CENTRAL

ASPr CENTRAL

Un chaleureux merci à
la maison iba 
(fournitures de bureau)
à Bolligen
qui soutient une artiste
handicapée.

Toutes les réactions positives que nous
recevons régulièrement nous le prou-
vent: les vœux d’anniversaire que nous
adressons à nos membres sont les bien-
venus et font plaisir.

Un fait est peut-être moins connu, c’est
que ces cartes sont réalisées par une
artiste souffrant d’une part des suites
tardives de la polio et qui d’autre part,
suite à une grave opération du dos, est
devenue paraplégique.

L’ASPr-SVG, par l’acquisition de ces
cartes, soutient un membre actif du
comité de la CISP – Maria Hensler – et
l’aide ainsi à financer sa vie quotidienne. 
Grâce aux contacts du secrétaire central
avec la direction de la maison iba – et
surtout, grâce à la qualité artistique des
cartes de Maria Hensler, la maison iba-
Büro-Versand SA, Bolligen, a décidé de
prendre quatre cartes dans son assorti-
ment, sans aucun bénéfice, et de présen-
ter un portrait de l’artiste et des buts de
l’ASPr  au dos du prospectus présentant
les agendas et les calendriers pour l’an
prochain.

Le Conseil de l’ASPr-SVG remercie la
maison iba-Büro-Versand SA pour sa
participation à cette action et lui sou-
haite plein succès.

Heinz Gertsch, président central

Préavis:

Revue «Schweiz für
behinderte Menschen»
Le 25 octobre 2001, la maison d’édition
Rothus Verlag, Soleure, publiera une édi-
tion spéciale: sur une cinquantaine de
pages, la maison d’édition présentera le
monde du tourisme suisse pour les per-
sonnes souffrant d’un handicap phy-
sique ou sensoriel. A côté de cinq por-
traits, l’on trouvera une palette des offres
les plus variées destinées à améliorer les
loisirs et les vacances des personnes
souffrant d’un handicap.

La Revue «Schweiz für behinderte Men-
schen» (n’existant malheureusement
qu’en langue allemande) peut être trou-
vée dans les kiosques ou dans toutes les
bonnes librairies.

Bienvenue
sur le site réactualisé
«aspr-svg.ch.» =
«sympa.ch». 

Non seulement l’apparence est dif-
férente, mais le contenu a aussi
subi des modifications. Dès à pré-
sent on peut accéder au site avec les
noms de domaine «aspr-svg.ch» et
«sympa.ch». Prière d’informer
d’autres personnes !

La dénomination www.sympa.ch ne
recueillait pas la sympathie de beaucoup
d’entre vous. Ce vœu est exaucé: 
dès maintenant, on peut avoir accès à

notre site internet par le biais de
www.aspr-svg.ch. L’ancienne dénomi-
nation www.sympa.ch est cependant
toujours valable. Tu seras guidé vers
notre  site, que tu introduises l’ancienne
ou la nouvelle adresse internet.

Avec la mise en service de cette nouvelle
adresse www.aspr-svg.ch, nous avons
en même temps changé les pages d’ac-
cueil. Le sommaire à gauche est plus
compréhensible, l’écriture est plus
grande et les liens se trouvant sur la
droite de l’écran sont rassemblés sous un
seul chapitre. Une nouveauté: nous
avons la possibilité de séparer les divers
thèmes et domaines tout en étant plus
flexibles. Des corrections sont faciles et
c’est un avantage évident, si nous vou-

lons rester d’actualité. Si vous le souhai-
tez, il est même possible de faire des
exposés sur les activités des sections,
sur les excursions, les rencontres etc. et
même d’aérer les textes en les accompa-
gnant de photographies.

Manque-t-il encore quelque chose? C’est
possible, comme par exemple un accès
que tu utilisais auparavant. Toutes pro-
positions – ou même des critiques – sont
les bienvenues.

Le team aspr-svg.ch vous souhaite
bonne chance. 

Heinz Gertsch: 
heinz.gertsch@biel-bienne.ch 
Charles R. Schwab: cschwab@mus.ch

Nouveau service de l’ASPr-SVG

Rabais spécial pour pneus 
et batteries
Les membres de l’ASPr-SVG peuvent dès mainte-
nant acquérir les pneus et batteries à des conditi-
ons préférentielles chez ADAM-Touring.

Comment faire?
Montrer la preuve du paiement (quittance PTT ou banque)
de la cotisation de membre ASPr ainsi que le permis de
conduire lors de votre arrivée chez ADAM-Touring.

D’autres détails peuvent être demandés au secréta-
riat central au 026 322 94 33.

Neue ASPr-SVG-Dienstleistung

Sonderrabatte für 
Pneu und Batterien
Mitglieder der ASPr/SVG können ab sofort bei den
Stellen der ADAM-Touring Pneu und Batterien zu
Vorzugskonditionen beschaffen.

Wie wird’s gemacht?
Post- oder Bankbeleg, aus welchem hervorgeht, dass der
Jahresbeitrag bezahlt wurde hervornehmen und diesen bei
der Ankunft zusammen mit dem Führerschein der ADAM-
Touring vorweisen.

Weitere Details können beim Zentralsekretariat
026 322 94 33 erfragt werden.



Cette magnifique excursion s’est effec-
tuée avec un car de l’Association suisse
des Paraplégiques. Un véhicule conforta-
ble, climatisé, bien aménagé et équipé
d’un élévateur pour les fauteuils roulants
et d’un WC pour handicapés.

Nous remercions très chaleureusement
Barbara, Germaine et André pour l’im-
peccable organisation de ces deux
journées. Deux mois auparavant, ils étai-
ent allés visiter les lieux de visite et spé-
cialement celui de l’hébergement. Nos
remerciements s’adressent aussi au
chauffeur du car accompagné de son
épouse, aux deux samaritaines Cathe-
rine et Juliette, Aurora, Jean-François et
Alain, ainsi qu’à tous les accompa-
gnants, tous très dévoués pour nous
aider lors des transferts et veiller à notre
sécurité et à notre confort.

Nous remercions aussi le ciel, et oui!, de
ne pas s’être voilé, à l’exception d’une
toute petite averse dans une forêt. Merci
aussi aux passagers, ils étaient tous
ponctuels lors des départs.

Le samedi 30 juin, nous avons quitté
Plein Soleil, le lieu de départ aux environs
de 8 h 30 et avons emprunté l’autoroute
jusqu’à Bâle via Bulle, Fribourg, Berne.

Passage de la frontière sans aucune tra-
casserie douanière comme ce fut le cas il
y a deux ans à Konstanz. Autoroute
française par la plaine du Rhin via Mul-
house et Colmar. Là, un fidèle ami de lon-
gue date de l’ASPr-SVG Guy Grande-
mange domicilié en France à St-Dié est
venu nous rejoindre. Nous étions très
heureux de le revoir. A l’hôtel Novotel à
Colmar, un succulent repas nous a été
servi arrosé d’un vin blanc et pinot rosé
du terroir. Puis nous avons repris
l’autoroute jusqu’à Obernai, tout en
admirant à notre gauche les collines et
les vignobles du Riquewihr et Ribeau-
villé aux nobles cépages: le château de
Haut-Koenigsbourg, perché à l’altitude
de 755 m bâti en nid d’aigle sur un piton
rocheux.

A 3 kilomètres de Obernai, nous avons
visité l’aquarium Les Naïades. Sans faire
une comparaison avec le musée océano-
graphique de Monaco, cet aquarium
était intéressant à visiter. Il est équipé de
37 bassins, poissons d’eau douce de tous
les continents, et entre autre les tortues,
reptiles et serpents, et les crocodiles du
Nil. Le crocodile existe sur terre depuis
200 millions d’années, et ils ont connu les
dinosaures! Quant aux poissons de mer,
il y a le bassin aux requins, et ce bassin
contient 100’000 litres d’eau de mer
reconstituée.

Nous avons repris la route, traversé la
forêt domaniale d’Obernai pour arriver
dans les Vosges. Un pays verdoyant,
forestier, avec de nombreuses collines
séparées entre elles par des vallons
boisés. Une contrée toute différente du
Jura ou de la Forêt Noire et qui offre une
certaine similitude avec les Ardennes en
Belgique, l’Eifel et le Taunus en Allema-
gne. Si l’Alsace est un terroir vinicole par
excellence, dans les Vosges on y boit de
l’eau.

Les sources thermales y sont renom-
mées. Si vous souffrez d’arthrite, de
troubles rénaux ou du foie, vous pouvez
apaiser quelque peu vos maux sans tou-
tefois les guérir, en buvant de l’eau ou y
faire une cure, les stations thermales
avec casino pour vous distraire n’y man-
quent pas: Bains-les-Bains, Contr-
exéville, Luxueil-les-Bains, Vittel. Voilà
pour la Pub, mais nous n’avons pas bu
que de l’eau!

Vers 18h 30, nous voici arrivés à notre
logis pour la nuit, au village de Saales,
situé à 23 km de St-Dié, (2è grande ville
des Vosges après Epinal). Il s’agit d’une
maison de vacances pour familles, un
peu similaire au Twannberg, mais sans

piscine. Chambres à deux lits, et aussi
avec lits superposés, toutes avec WC et
douche. Seulement quelques-unes de
ces chambres sont accessibles en fau-
teuil roulant. Nourriture simple, mais
copieuse. Au repas du soir, quiche lor-
raine, spaghettis à la Napolitana, plateau
de fromages et fruits. Des spaghettis,
mais sans la bavette à nouer autour du
cou! Il est évident que nous n’avons pas
la dextérité de l’Italien pour enrouler en
un tour de main ces longs spaghettis sur
la cuillère sans y faire une seule tache sur
sa chemise. Fin de soirée au bar, en y
savourant un rafraîchissant vin mous-
seux d’Alsace, le Crémant. Et pour
mettre un point final à cette soirée, un
tango merveilleusement dansé par Alain
et Mady.

Le dimanche,... pas de grasse matinée.
Diane à 7 heures! La maison de vacances
n’avait pas de téléphone dans les cham-
bres, ni cor de chasse, si bien que Cathe-
rine et Juliette sont venues frapper à
notre porte, afin que nous ne restions pas
dans les bras de Morphée, ce qui arrive
souvent chez le soussigné! Après le petit
déjeuner, nous avons repris la route pour
un petit trajet de 10 km et nous arrêter
afin de visiter une fabrication artisanale
de confitures. Une odeur savoureuse de
fruits et de sucre imprégnait le local de la
visite. Cette région de vergers et de
forêts, les fruits sont en abondance, les
framboises, les myrtilles, les mirabelles
et aussi une spécialité, la confiture
d’églantines.

Notre aimable chauffeur reprend le
volant, prairies et forêts se succèdent,
petits villages aux vieilles maisons fleu-
ries et nous regagnons l’Alsace par Séle-
stat, puis Colmar. Arrêt au parking des
autocars. Il est midi, et le départ est fixé
pour 14h 15. Il nous reste trop peu de
temps à disposition pour entreprendre
une promenade à pied dans les petites
ruelles typiques entourées d’anciennes
maisons à colombages. Alors sur un
banc à l’ombre d’un platane, c’est
l’heure du pique-nique, puis un petit
café au bistrot du coin très accueillant. Il
faut maintenant quitter Colmar et l’Al-
sace après avoir pris congé de notre cher
ami Guy. Un regret peut-être, celui de ne
pas avoir aperçu une cigogne juchée sur
le toit d’une maison. Beaucoup de
kilomètres d’autoroute, mais avec la
variante au retour d’emprunter celle de
la Broye, et le nouveau tronçon de Pay-
erne à Yverdon, viaducs et tunnels se
succèdent avec de superbes échappées
sur le lac de Neuchâtel.

Et pour atténuer la monotonie de l’au-
toroute, nous avons chanté de gais
refrains, car avec Alain, il y avait de
l’entrain ....  mezzo - forte!

Pierre Blanchard
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Section Vaudoise

Cours en Alsace et dans les Vosges




