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Chères amies, chers amis,

La bonne collaboration du Conseil, du secrétaire
central, du secrétariat central, des sections, des
présidentes et des présidents, également de nos
membres, s’est développée de manière très réjou-
issante. Les photos le prouvent: ensemble, nous
avons fait beaucoup de choses, atteint beaucoup
de buts. manifestations, cours, actions, rabais,
sans oublier le plus important: l’amitié. Nous pou-
vons en être fiers.
Je me réjouis avec vous de pouvoir, l’an prochain
encore, viser de nouveaux buts et je vous sou-
haite de belles fêtes, tout de bon, de la santé et de
la force, et de passer beaucoup d’heures dans la
joie.
Avec mes cordiaux messages

Heinz Gertsch, président central de l’ASPr-SVG

Liebe Freundinnen und Freunde

Die gute Zusammenarbeit von Zentralvorstand,
Zentralsekretär, Zentralsekretariat, den Sektio-
nen, den Präsidentinnen und Präsidenten, ja
auch der Mitglieder hat sich sehr erfreulich ent-
wickelt. Die Bilder zeigen es, vieles haben wir
zusammen geleistet und erreicht. Anlässe, Kurse,
Aktionen, Vergünstigungen und das wichtigste:
Freundschaft. Wir dürfen alle stolz sein.
Ich freue mich, mit Ihnen zusammen, auch im
kommenden Jahr neue Ziele anzugehen
und ich wünsche Ihnen schöne Fest-
tage, alles Gute, Gesundheit und
Kraft, und viele frohe Stunden.
Herzlich grüsst

Heinz Gertsch, 
Zentralpräsident
ASPr-SVG
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Editorial
Veränderungen in der Redaktion

Nach dem Rücktritt von André Braichet
infolge gesundheitlicher Probleme hat
sich nunmehr Corinne Bonvin entschlos-
sen, die Redaktion von Faire Face aufzu-
geben. Als ausgebildete Gesanglehrerin
will Corinne ihre Kräfte vermehrt im
musischen Bereich einsetzen. Ihre Auf-
gabe wird künftig durch den Zentralse-
kretär übernommen.
Wir danken Corinne für die geleistete
Arbeit in der ASPr-SVG herzlich. Sie
hatte sich nicht nur als Redaktorin ver-
dient gemacht, sondern im Jahr 2000
auch die umfassende und arbeitsinten-
sive Aufgabe geleitet, jene Dossiers
zusammenzustellen, die der ASPr-SVG
die Anerkennung des Bundesamtes für
Sozialversicherungen gebracht haben. 
Noch etwas Persönliches: Corinne, es
war für mich persönlich eine Freude, mit
Dir zu arbeiten und ich bedaure aber
respektiere Deinen Entscheid. Ich wün-
sche Dir für Deinen weiteren Weg alles
Gute und viel Befriedigung

Hans-Rudolf Isler

Changements au sein de la
rédaction

Après le départ d’André Braichet pour
des raisons de santé, Corinne Bonvin
décide d’abandonner la rédaction de
FAIRE FACE. En tant que professeur de
chant, elle veut mettre toute son énergie
au profit du domaine musical. Ses tâches
seront assumées par le secrétaire central.
Nous remercions Corinne de tout le tra-
vail fourni au sein de l’ASPr-SVG. Ses
tâches ne se sont pas limitées à la rédac-
tion du journal; par exemple, l’aboutisse-
ment du contrat de prestation avec 
l’OFAS est le fruit du dossier établi par
Corinne (un classeur volumineux, un tra-
vail énorme). 
Encore un mot personnel, Corinne, j’ai eu
du plaisir à collaborer avec toi. Je
regrette ta décision, mais je la respecte.
Je te présente mes voeux les plus sin-
cères pour ton avenir, beaucoup de satis-
factions personnelles et pas trop de pro-
blèmes de santé.

Hans-Rudolf Isler

2 5/01 Faire Face

INHALT – SOMMAIRE

FAIRE
FACE

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

Sites Internet

http://www.sympa.ch
http://www.polio.ch
http://www.hapi.ch

Mitgliederbeiträge / Cotisations

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

Redaktion, Inseratenverwaltung
und Administration
Rédaction, 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
2002/1 Januar / Janvier 30.11.01

LA PASSERELLE DES LANGUES
Assumer la direction d’un cours... 
cela vous tente? 3

Adam Touring vous accorde des rabais
spéciaux lors de l’achat de pneus 
d’hiver, de jantes, de chaînes à neige 
et de batteries 3

Médailles «perte de clés» – 
un cadeau utile 3

Cours – «Mieux conduire» pour 
des personnes handicapées 4

Internet/Notre site «www.aspr-svg.ch»
prend des couleurs... 4

L’Office régional AI bernois 
discrimine un rentier AI 4

Un intérêt incroyablement fort 5

Manifestation à Thoune: une réussite
Emplacements inédaquats 
des «Bancomat»: forte critique 5

Cours informatique de l’ASPr-SVG
Une expérience formidable 6

Grand concours photos 6

Vive la neige et les sports d’hiver!!
Du ski pour tout le monde? 
c’est possible!! 6

Tapis roulants fatals
Accident mortel d’une nonagénaire 
en fauteuil roulant 7

Agenda 7

Cours de formation, de loisirs, de sport,
cours spéciaux et cours de Noël ASPr
2001/2002 8

Préavis
Cours ordinateur ASPr-SVG 2002 8

DIE SPRACH-BRÜCKE
Agenda 7

Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Sing- und
Weihnachtskurse 2001/2002 8

Voranzeigen
Computerkurse ASPr/SVG 2002 8

Unglaublich starkes Interesse 9

Kursleitungen... wer macht da mit? 10

Schlüsselfundmarken – 
das sinnvolle Geschenk 10

Adam Touring gewährt Spezialrabatte
für Winterpneus, Felgen, Schneeketten
und Batterien 10

EDV Kurs der ASPr-SVG 
Ausgezeichnete Erfahrung 11

Erfolgreiche Demonstration in Thun
Schlechte Platzierung von 
Geldautomaten am Pranger 12

Behindertengleichstellungsgesetz
Ungeniessbare Suppe 11
Ferienkurs in Magliaso TI vom 
2.–14. September 2001 14
Sektion Luzern
Toller Grillplausch 15
Dem Vergessenwerden 
entgegenwirken 16

Fatale Rollbänder
91jährige Rollstuhlfahrerin tödlich 
verunfallt 13

Berner IV-Stelle diskriminiert 
IV-Rentner 13

Internet
Unsere Homepage «www.aspr-svg.ch»
bekommt Farbe... 13

Der Schnee und der Wintersport sind
bald wieder da! Skifahren für jeder-
mann? – das ist möglich!! 15

Grosser Fotowettbewerb 15

Kurs – Besser Autofahren für 
behinderte Menschen 16



5/01 Faire Face 3

Le 20 octobre 2001, les directrices et
directeurs de cours ASPr-SVG se retrou-
vent à Buchs pour leur séance annuelle,
au siège de la fabrique de chocolats Frey.
Ils y sont toujours les bienvenus – il faut
dire que la responsable de tous les cours
y travaille depuis plus de trente ans. Il est
donc évident qu’une séance dite «nor-
male» devient une réussite!

Les dates des cours de l’année prochaine
sont fixées. Malheureusement, nous
devons aussi prendre congé de quelques
directions de cours – certaines œuvrant
depuis plus d’une décennie. La direction
d’un cours est une tâche très enrichis-
sante, mais qui demande aussi un enga-
gement total. La vie privée ne doit pas en
souffrir. Parfois, une telle tâche ne peut
plus être assumée pour question d’âge,
des problèmes de santé se faisant parti-
culièrement sentir.

Par de très vifs applaudissements, les
participants prennent congé de Maria
Dubach – la responsable des cours CH
avant Odette Huwyler. A cet endroit,
nous la remercions encore une fois de
son grand engagement. Elle maintiendra
des liens avec l’ASPr et c’est bien ainsi,
nous aurons certainement beaucoup de
questions auxquelles elle seule pourra
répondre. En tout, ce sont six directions
de cours qui nous quittent, ce sont Kurt
Bichsel, Maria Dubach, Christine Haus-
wirth, Hanni Schorta, Hubert Mächler et
Gisela Uebelmann.

Nous devons toutefois  assurer la relève!
C’est ainsi que l’an prochain, nous pou-
vons compter sur le précieux soutien de

nouvelles forces: Annemarie Graf (Leu-
enberg 02), Elisabeth Hänzi (Hasliberg-
Wasserwendi), Denis Roy (La Claie-aux-
Moines Weihnachten 01-02), Thomas
Wolf (Hasliberg-Wasserwendi), Mario
Tobler (Gwatt Weihnachten 01-02) et
Reto Wehner (Gwatt Sport 02).

Nous félicitons ces directions de cours
d’assumer la direction de nos cours de
vacances, de sport, de nos cours spé-
ciaux ou de Noël – ceci permettra à
beaucoup de personnes handicapées de
passer des moments inoubliables.

Pour conclure, nous lançons un appel:
vous avez fonctionné comme aide dans
l’un ou plusieurs de nos cours, vous sou-
haiteriez assumer une fois la direction ou
la co-direction d’un cours? N’hésitez
pas. Annoncez-vous auprès du secréta-
riat central ASPr-SVG, case postale 740.
1701 Fribourg. 

Nous vous contacterons.

Assumer 
la direction 
d’un cours... cela
vous tente?

Odette Huwyler

IS  La Maison Adam Touring Sàrl et l’ASPr-
SVG ont signé une convention permettant
à tous les membres de notre organisation
d’aquérir des pneus, des jantes, des chaî-
nes à neige et des batteries à des conditi-
ons avantageuses. 
Comment procéder: chaque membre
ASPr-SVG intéressé par cette offre se rend
à la filiale Adam Touring la plus proche de
son domicile et présente la quittance de la
cotisation de membre 2001. Partant, il obti-
ent le droit d’acquérir les articles susmen-
tionnés à des conditions spéciales. Selon le
produit, le rabais peut aller jusqu’à 60 % de
la liste des prix. La quittance pour la coti-
sation de membre est valable jusqu’au 30
avril 2002. Passé cette date, c’est la quit-
tance pour la cotisation 2002 qui devra être
présentée.
L’annonce «Adam Touring» (voir page 11)
vous donne de plus amples renseigne-
ments sur son réseau de filiales. 
Vous pouvez obtenir des renseignements
complémentaires auprès du secrétariat
central à Fribourg (Tel. 026 322 94 33). 

Adam Touring vous accorde 
des rabais spéciaux lors de
l’achat de pneus d’hiver, 
de jantes, de chaînes à neige et
de batteries

Médailles «perte de clés» – 
un cadeau utile

IS  L’entreprise Securitas, n° 1 au niveau de
la sécurité, vous offre, parmi beaucoup
d’autres prestations, des médailles «perte
de clés». Celles-ci garantissent que des clés
perdues soient rapidement remises à leur
propriétaire. A moindres frais, l’on peut
donc éviter le changement de cylindres....
ou réduire le risque d’infraction. 

Comment fonctionne ce système?
Le client peut fixer pour chaque trousseau
de clés le montant de la récompense lors de
la perte de celles-ci: Fr. 20.–, Fr. 50.– ou 
Fr. 100.–. En contrepartie, il est prié de
déposer le montant de la récompense
auprès de la Maison Securitas. 
Si le trousseau de clés est perdu, retrouvé
par un tiers, celui-ci apporte ou envoie le
trousseau à Securitas et reçoit la récom-
pense fixée d’avance. De son côté, la mai-
son Securitas informe immédiatement son
client en lui renvoyant le trousseau de clés.
Pour le renouvellement de cette prestation,
elle lui demande alors de faire à nouveau le
dépôt de la récompense.
Si un jour, cette prestation n’est plus néces-
saire, le client reçoit le montant déposé en
retour. Ceci signifie que la médaille «perte
de clés» de la maison Securitas ne coûte à
ses clients que l’intérêt du dépôt de la
récompense. Des frais administratifs ou
taxes annuelles ne sont pas prélevés.
La direction de la maison Securitas, à
Berne, vous donne volontiers de plus
amples renseignements (tél. 01 385 31 31).

Annonce Securitas 
placée au montage film
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IS  Si la densité du trafic est déjà un pro-
blème pour les personnes valides, il va
sans dire qu’il en est de même pour les
personnes souffrant d’un handicap phy-
sique. Prévoir, agir correctement etc.,
tout cela est d’importance capitale.

Le centre de sécurité automobile (acces-
sible en fauteuils roulants) du TCS au
Stockental près de Thoune accepte
de proposer des cours pour les membres
de l’ASPr-SVG à des conditions avanta-
geuses  (Prix membres TCS moins 20%
de rabais d’autorité). Il y a lieu de soule-
ver les points suivants: par expérience,
l’on sait que des personnes handicapées,
en fauteuil roulant, sont parfaitement
capables de suivre le cours.

Etant donné que nous serons entre nous,
personne ne doit avoir peur de ne pas
satisfaire aux exigences du cours. La
progression du cours sera adaptée à cha-

que participant(e). Ainsi d’éventuels blo-
cages – ou gênes –  ne se produiront pas.
En fauteuil roulant ou non, l’ensemble du
volume du cours tiendra compte des for-
ces dont chacun dispose.

– Contenu du cours: 
(Théorie; connaissance du véhicule et de
ses forces. Pratique: Prévoir, démarrer en
plaine, en pente sur fond sec ou mouillé,
faire des virages/modification de la
charge, freinage sur fond sec ou mouillé,
maîtrise du véhicule en cas de dérapage).
Durée du cours: env. 6 heures
Frais du cours: Fr. 160.– 

– Langues: 
Les cours du 22 et du 23 avril 2002 seront
organisés en français. 

– Accompagnants: 
Les personnes qui rencontrent des diffi-
cultés pour accéder à/sortir de leur véhi-

cule doivent être accompagnées d’un(e)
aide. Effectivement, certains exercices
sont expliqués et montrés d’avance, pour
assister à cette démonstration, il faut quit-
ter le véhicule. L’accompagnant(e) est
inclus(e) dans les frais du cours et ne 
doit pas payer de contribution supplém
entaire.

– Limitation de la participation:
Cours avec des personnes en fauteuil
roulant: 8 personnes par cours
Cours avec des personnes sans fauteuil
roulant: 11 personnes par cours
Il est possible de faire des groupes mix-
tes.

– Inscription:
L’inscription doit parvenir au Secrétariat
central d’ici au 1er février 2002. La per-
sonne intéressée doit nous donner les
indications suivantes: nom, prénom et
adresse du participant au cours, n° de
téléphone, marque et type du véhicule,
indication s’il y a boîte à vitesses automa-
tique ou pas, n° de plaques du véhicule et,
le cas échéant, le nom et le prénom de la
personne accompagnante. Si nécessaire,
les participant(e)s seront retenus suivant
l’ordre d’arrivée des inscriptions.

LUCERNE / L’office régional AI ber-
nois a, selon le Tribunal fédéral des
assurances, discriminé un rentier
AI. Il doit donc rejuger ce cas.

ats. Au bénéfice depuis 1993 d’une
demi-rente AI, cet homme du Jura ber-
nois présente une demande de rente ent-
ière en 1999, demande appuyée par la
dégradation de son état de santé. L’office
régional AI bernois insiste pour envo-
yer cette personne dans une institu-
tion médicale située en Suisse aléma-
nique, afin qu’il puisse y subir tous les
examens médicaux nécessaires à son
état de santé. Il s’y refuse, mais sans
succès. 

Refus de traduction
Par la suite, l’office régional AI refuse
d’envoyer le rapport final rédigé en alle-
mand à cette personne, et de le faire tra-
duire en français. L’augmentation du
taux de la rente AI est refusée, le recours
soumis au Tribunal administratif contre
cette décision l’est également. Finale-
ment, c’est le Tribunal Fédéral qui tran-
che en faveur de ce rentier en argumen-
tant qu’en règle générale, les assurés
doivent être examinés, sur leur
demande, par une institution médicale
dans laquelle l’on parle leur langue
maternelle, bien entendu pour autant
qu’il s’agisse de l’une des langues offici-
elles de notre pays. Cette disposition est

ancrée dans la Constitution Fédérale –
interdiction de discrimination linguis-
tique, droit à la liberté des langues.

Droit d’obtenir un interprète
Un droit au moins existe, celui de pou-
voir disposer d’un interprète lors des
examens médicaux (ce qui fut fait dans
le cas qui nous intéresse) et d’obtenir
une traduction du rapport médical. De
surcroît, le Tribunal Fédéral conteste le
refus de l’office régional AI d’envoyer le
rapport médical au rentier qui n’était pas
représenté par un avocat. Cet office a
l’obligation de faire traduire le rapport en
français et de le soumettre à la personne
concernée pour qu’elle puisse le consul-
ter. Ensuite, ce cas devra être rejugé.
«Der Bund», numéro d’édition 239 du
13.10.2001, rubrique Canton de Berne 

Traduction: Gaby Vernaglione 

Avant tout, notre site «www.aspr-svg.ch»
doit être un moyen d’information rapide de
nos membres. Il y sera couramment pré-
senté des articles, traités et contributions:
– Dates des cours et des manifestations

des sections;
– Comptes rendus des cours et des sec-

tions;
– Nouvelles prestations de services;
– Prises de position et points de vue;
– Orientations et indications;
– Dates importantes de démos, émissi-

ons radio ou TV;
– Annonces;
– Extraits de la presse.

Les traités importants paraîtront évi-
demment aussi dans Faire-Face. Celui
qui désire être constamment au courant
et qui en a la possibilité, peut visiter 
fréquemment notre site. Il se passe
rarement une semaine sans que quelque
nouveauté n’y ait été placée.
Plusieurs photos nous sont déjà parve-
nues. Elles ont le mérite d’égayer quel-
ques pages de notre site par leurs cou-
leurs.
Pour que ce média continue réellement
de vivre, nous le team aspr-svg.ch, Heinz
Gertsch et Charles Schwab ainsi que le
secrétariat central, recevrons volontiers

des contributions. Faites-les nous parve-
nir de préférence par E-Mail ou sur dis-
quette. C’est aussi par ces deux moyens
que les photos devraient nous parvenir si
possible déjà digitalisées. Nous sommes
toutefois prêts à scanner et à préparer
des photos en papier de manière corres-
pondante.
Pour le team aspr-svg.ch: Heinz Gertsch,
rue de Nidau 14, 2502 Bienne/Biel
(hgertsch@email.ch)
N.B. Quand as-tu visité notre Site pour la
dernière fois? T’es-tu déjà inscrit dans la
liste des adresses E-Mail? Il y a pourtant déjà
pratiquement 30 personnes qui l’ont fait.

L’Office régional AI bernois 
discrimine un rentier AI 

Cours
«Mieux conduire» 
pour des personnes 
handicapées

Internet Notre site «www.aspr-svg.ch» prend des couleurs...
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IS  La conférence de la communauté
suisse d’intérêts des suites tardives de la
polio (CISP) à Thoune concernant le
thème «Le syndrome post-polio et le
potentiel des forces» était une réus-
site totale. 

Passé 100 personnes étaient inscrites
pour suivre 4 orateurs, dialoguer et se
familiariser avec l’évolution des nouvel-
les technologies pour ménager le poten-
tiel des forces à l’intérieur et à l’extérieur
des bâtiments. 

Par souci de sécurité dans la salle de con-
férence le nombre de participants a dû
être limité à 70 personnes. Les organisa-
teurs de la conférence ainsi que les ora-
teurs ont de ce fait décidé d’organiser la
même conférence avec les mêmes effec-
tifs, au printemps prochain, dans la
région de Zurich/Suisse Orientale. 

Maria et Josef Hensler, Einsiedeln, ont
parlé, lors de leurs 2 exposés, des difficul-
tés relationnelles qui peuvent surgir suite
aux forces qui se dégradent. Ils ont égale-
ment débattu sur l’obligation et le plaisir
d’accepter de l’aide, d’aider, de l’impossi-
bilité de trouver toujours la bonne dose et
de la nécessité d’aborder son partenaire

avec respect et tolérance. La discussion
suivant ce débat a clairement démontré à
quel point les opinions varient. Accepter
de l’aide peut être considéré comme une
perte d’autonomie ou alors comme moyen
de ménager ses forces. 

Thomas Lehmann, médecin, a souligné
lors de son exposé que les énergies de
rêves d’antan se transformaient souvent
en cauchemar d’énergies.
Cette mutation ne se fait en général pas
subitement mais progressivement et est
à peine perceptible. Il est très important
d’écouter les signaux du corps et de s’en
occuper. La personne concernée doit
s’occuper aussi de choses qui lui appor-
tent du plaisir et qui favorisent les
contacts relationnels. Il est également
indiqué de profiter de l’aide médicale ou
thérapeutique.

Madeleine Hofer, médecin, a donné des
informations pratiques, comment orga-
niser sa vie personnelle afin de pouvoir la
mener le plus longtemps possible de
façon autodéterminée. Il est primordial
d’analyser sa situation initiale. Que doit-
on faire, comment peut-on le faire, doit-
on le faire immédiatement, dois-je le
faire moi même ou serait-il préférable

d’accepter de l’aide? Une réponse doit
être trouvée aux questions telles que:
quelles moyens auxiliaires, quels chan-
gements des infrastructures aident à
faciliter la vie? L’établissement de pro-
grammes journaliers ou hebdomadaires
peut favoriser une charge équilibrée et
éviter une charge aiguë. Finalement,
disait Madeleine Hofer, chacun doit dis-
poser d’une bonne dose d’égoïsme et
oublier la mauvaise conscience une fois
pour toutes.

Dans le courant de l’après-midi, la mai-
son Hoga Roll, Kilchberg ZH a présenté
des moyens auxiliaires, qui peuvent
influencer positivement le potentiel de
forces, aussi bien à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur des bâtiments. Des élévateurs
électriques simples pour le bain, des fau-
teuils roulants ou des choses pratiques
pour l’utilisation de tous les jours ont été
montrés et ont pu être testés par les par-
ticipants.

Photo: Hansruedi Isler
Traduction: Gaby Vernaglione

Un intérêt 
incroyablement 
fort

IS  Sous la conduite du président central
de l’ASPr-SVG, Heinz Gertsch et de
Vreni Häsler, présidente du groupe de
l’Oberland bernois, l’ASPr-SVG a mené,
le 3 octobre, au centre-ville de Thoune,
une manifestation contre les emplace-
ments inadéquats des distributeurs
automatiques acceptant les cartes ban-
caires. 

Près de 25 membres de l’ASPr (dont 13
en fauteuil roulant accompagnés des
participants au premier cours d’infor-
matique de Thoune) ont démontré pen-
dant 90 minutes et de manière évidente
à un public ébahi la discrimination
causée par les emplacements trop éle-
vés des distributeurs acceptant les car-
tes de crédit. Pendant ce court laps de
temps, plus de 200 passants ont signé
une pétition demandant l’accessibilité,
aux distributeurs de billets de banque,
également pour les personnes handi-
capées. 

Par les interview de Radio Oberland ber-
nois et du Thuner Tagblatt, le problème a
pu être exposé de manière détaillée.
Dans l’Oberland bernois et la région de
Thoune, ce sont ainsi quelque 200’000
personnes qui ont pu être convaincues
du bien-fondé de la requête des utilisa-
teurs de fauteuils roulants. 

L’ASPr-SVG a aussi fait remarquer par-
ticulièrement que les restructurations
des domaines de la poste et du réseau
des banques ont accentué ce problème
de manière très marquée. II est inad-
missible que des personnes handi-
capées doivent parcourir des kilomè-
tres pour se procurer l’argent liquide
qui leur est nécessaire pour régler leurs
achats au magasin de leur quartier.
Sans compter – et c’est un fait – que
plusieurs banques prélèvent des frais
pour les retraits d’argent liquide au 
guichet. Les médias, tout comme les
passants, ont bien compris cette injus-
tice. 

II sera du devoir le I’ASPr-SVG de faire
comprendre ceci aussi aux politiciens
ayant une certaine influence dans la con-
ception du réseau des postes et dans
I’installation d’appareils de remplace-
ment. De ce fait, des manifestations ana-
logues sont indispensables dans d’autres
régions. 

Photo: Hansruedi Isler
Traduction: Bernard Freiburghaus

Manifestation à Thoune: une réussite
Emplacements inédaquats 
des «Bancomat»: forte critique
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Le 30 septembre dernier, 12 personnes
handicapées, mordues d’informatique,
se sont retrouvées à Gwatt  pour un
cours de formation dans ce domaine,
parfaitement organisé par l’ASPr-SVG.
Les futurs spécialistes du traitement de
texte et de l’Internet ont déambulé dans
le labyrinthe des finesses du PC. La pré-
cision des informations données par
Madame Lotti Blaser, enseignante à l’U-
niversité populaire de Thoune et de son
aide, Ursula Isler l’épouse du secrétaire
central, a permis aux participant(e)s de
se familiariser avec le maniement de ce
formidable outil électronique durant 25
heures (15 heures traitement de texte, 10
heures Internet et e-mail.) 
Après avoir envahi le monde du travail,
l’ordinateur est en train de pénétrer dans
un certain nombre de familles. Grâce aux

baisses des prix des équipements infor-
matiques, les personnes  handicapées
peuvent également faire l’acquisition
d’un tel instrument. Plus que jamais, il
constitue une possibilité pour élargir leur
champ d’autonomie.
Tous ont bien enregistré les nombreuses
explications données à propos du traite-
ment électronique de l’information. La
semaine s’est terminée par un amusant
échange «d’e-mail». Nous encourageons
chaque lecteur à profiter d’une telle
semaine de cours.
Par ces quelques lignes, nous désirons
témoigner toute notre gratitude aux
organisateurs. Le dévouement des
dames chargées de nous aider mérite
aussi d’être souligné. Du fond du cœur,
merci.

G. Varnier, Participant

Cours informatique 
de l’ASPr-SVG

Une expérience
formidable

Grand concours photos

Selon la bonne vieille tradition nous
envoyons des cartes d’anniversaire à
tous nos membres. Comme le prouvent
les réactions, ce geste est très apprécié.
De ce fait nous souhaitons continuer
cette action, avons cependant décidé de
faire participer les membres activement.
Ainsi l’association organise un concours
photos avec le thème: 4 saisons. Une
photo sera choisie par saison et servira
pour créer des cartes d’anniversaire.
Les conditions de participation sont les
suivantes:

1. Participants
Membres actifs et sympa de l’ASPr-SVG,
qui ne sont pas employés de l’ASPr et ne
font pas partie du jury.
2. Sujets
Des sujets typiques pour les saisons.
3. Format
Film: Papier, noir et blanc ou couleur, for-
mat photo env. 18x13 cm. Le film et la
photo doivent être envoyés au secréta-
riat central à Fribourg. Au verso de cha-
que photo il faut inscrire le nom, l’a-
dresse et le numéro de téléphone de
l’expéditeur.
4. Date limite d’envoi
Photos d’hiver jusqu’au 1.3.2002
Photos de printemps jusqu’au 1.6.2002
Photos d’été jusqu’au 1.9.2002
Photos d’automne jusqu’au 1.12.2002
5. Choix des photos 
La photo gagnante sera désignée par 
un jury qui pourra également être com-
posé de professionnels en dehors de l’A-
SPr/SVG.
6. Droits
Tous les droits sur les photos seront
cédés à l’association.
Le(la) participant(e) accepte expressé-
ment une éventuelle publication des pho-
tos dans une exposition, dans Faire Face
ou sous forme de cartes d’anniversaire. 
7. Prix
Pour chaque saison il y aura une photo
gagnante. Le(la) gagnant(e) touchera
une prime de Fr. 500.–. Les gagnants
seront avertis par écrit.
En guise de remerciement chaque parti-
cipant recevra un petit cadeau.
8. Renvoi du matériel
En principe toutes les photos et les films
seront renvoyés aux participants, excep-
tés les films et photos destinés à la publi-
cation.
9. En droit
Par l’envoi du matériel le(la) partici-
pant(e) accepte les présentes conditions
du concours. Aucune correspondance ne
sera tenue concernant le concours. La
voie juridique est exclue.

Encadrement – Projets à venirs
Le Conseil envisage d’organiser d’autres
concours similaires pour des dessina-
teurs, peintres et bricoleurs pendant les
prochaines années.

Bientôt la neige fera de nouveau le bon-
heur des petits et des grands. Mon petit
garçon de 4 ans l’attend impatiemment
déjà depuis mai/juin et maintenant cette
attente devient de plus en plus pressante.
«Maman quand est-ce qu’on va là-bas à
la montagne faire du ski avec MES
COPAINS?». En effet, en février 2001
nous avons découvert pour la 1re fois l’é-
cole de Ski Arc-en-Ciel à Siviez en Valais
et c’est avec SON MONITEUR ALEX
qu’il a chaussé pour la première fois ses
petites lattes. Mon cœur de maman s’est
arrêté de battre quand j’ai vu ce bout de
chou d’à peine 3 ans s’élancer tout de
suite vers les cimes enneigées au moyen
d’un télésiège au moins 5 mètres au-des-
sus de ma tête. Car dans cette école on y
va tout de suite sur les pistes «comme
papa et maman». La méthode est basée
sur le 100 % PLAISIR. Dès le départ ils
glissent tout en explorant «le chemin des
écureuils» et  plus bas «le sentier des
lapins» (sans bâtons de ski.) – c’est cela
qui compte – et avec un encadrement
très spécial, des volants multicolores, des
chants etc. C’est en jouant et s’amusant
qu’ils appliquent les techniques du ski
presque sans s’en rendre compte.
Un jour, pendant que j’attendais ainsi le
retour de mon poussin, j’ai aperçu un
drôle d’engin sur la piste. C’était la direc-
trice de l’école, Germaine Lathion, qui
transportait une espèce de super luge-
civière. Heureusement il ne s’agissait
pas d’une personne accidentée, mais

d’un jeune garçon handicapé qui s’i-
nitiait aux PLAISIRS DE LA GLISSE. Il
était confortablement installé dans ce
super engin et la monitrice le faisait
dévaler la piste sur des chemins à travers
des forêts enneigées ou entre les bosses
du terrain. Un autre jour, j’ai vu le même
phénomène mais cette fois-ci c’était un
grand-père qui descendait de la luge en
fin de parcours. 
Après quelques mots échangés avec
Germaine Lathion et Marina Praz, égale-
ment directrice de l’école, j’ai appris
qu’il s’agissait d’un moyen de transport
prototype que l’école allait acquérir dès
la saison 2001/2002. L’utilisation en est
ouverte à toute personne assez coura-
geuse pour tenter cette expérience mais
qui ne peut pas mettre des lattes sous
ses pieds et s’élancer toute seule. Les
prix seraient assez raisonnables (voir site
internet où ils sont à jour).  
Riche de ces informations, j’ai pensé aux
membres de l’ASPr et au bonheur qu’une
telle expérience pourrait apporter à cer-
tains. Voici donc l’adresse de cette école,
située au pied des pistes et que je recom-
mande vivement:
Ecole de ski Arc-en-Ciel, Immeuble Rosa-
blanche Siviez, c.p. 56, 1997 Haute-Nendaz.
tél. 027/ 288 32 22, fax 027/ 207 31 00
e-mail : info@arcenciel-siviez.ch
http://www.arcenciel-siviez.ch
Germaine Lathion: 079 628 20 06;
Marina Praz: 079 246 18 58
Aniko Széplaki, ASPr-SVG Section Valais

Vive la neige et les sports d’hiver!!
Du ski pour tout le monde? c’est possible!!
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IS  Le lieu de ces évènements tragiques
est par hasard le centre commercial
Forum à Montreux. Par hasard, parce
que ces tapis roulants sont le plus sou-
vent installés et utilisés dans les centres
commerciaux. 
Déroulement de l’accident: le fauteuil
roulant d’une Française de 91 ans a été
tenu par une accompagnatrice. Cette
dernière s’est rendue sur le tapis roulant
ayant une inclinaison de 25%, avec le
fauteuil roulant. Aucun avertissement
n’y est affiché pour rendre attentif au
danger d’une rampe avec une telle incli-
naison. Or l’accompagnatrice n’a pas pu
retenir le fauteuil roulant qui descendait,
toujours plus rapidement, le tapis rou-
lant. Arrivée en bas à grande vitesse 
la femme dans le fauteuil roulant heur-
te une barrière, passe par dessus et 
tombe 4,5 m plus bas. La chute est mor-
telle.

Cet accident n’avait aucune raison
d’être car depuis passé 2 ans nos 2 mem-
bres Annelise Borloz et Germaine Imhof
ont exigé la mise en place d’un panneau
interdisant aux fauteuils l’utilisation des
tapis roulants à forte inclinaison. Cepen-
dant cette demande n’a pas été enten-
due. La direction du centre commercial
n’avait que faire de ces avertissements
malgré la connaissance de la norme fi-

xant l’inclinaison pour une utilisation par
les fauteuils roulants à un maximum de
6%. Même le fait que beaucoup de per-
sonnes handicapées manient leurs fau-
teuils roulants avec une habileté certaine
n’y change rien. Et, pour ceux qui ne
maîtrisent pas leurs fauteuils, le danger
est encore plus grand. Les personnes
âgées, en particulier, sont les plus expo-
sées aux dangers des inclinaisons ne sa-
chant pas prévoir les prévoir et étant
souvent dépassées par la situation. 
Nos deux membres se sont également
adressés par écrit à l’entreprise ayant
effectué le montage du tapis roulant à
Montreux, Ascenseurs Schindler SA à
Lausanne. Cette dernière a soulevé, dans
sa réponse du 30 avril 1999, que de telles
rampes ne sont pas faites pour l’utilisa-
tion par les fauteuils roulants, qu’ils doi-
vent utiliser les ascenseurs.
L’ASPr-SVG approuve cette réponse.
Reste cependant la question pourquoi ce
fait n’est pas connu des centres com-
merciaux ou pourquoi ils n’en tiennent
pas compte et pourquoi les fabricants et
revendeurs des tapis roulants et ascen-
seurs n’exigent pas l’installation d’éléva-
teurs horizontaux correspondant aux
normes de sécurité pour fauteuils rou-
lants. Ils pourraient ainsi contribuer à
combattre la discrimination et la mise en
danger des personnes handicapées.

Tapis roulants fatals

Accident mortel
d’une nonagénaire 
en fauteuil roulant

ORTSGRUPPE BEIDER BASEL
19. Januar Charivari
23. März GV Ortsgruppe beider

Basel
13. April Rosenverkauf
22. Juni Ausflug
10. August Für die Daheimgebliebenen
12. Okt. Museumsbesuch

Nov. Herbstmarkt
AKI Abendverkauf

8. Dez. Santiglausfeier

SECTION JURA-NEUCHÂTEL
23 février Match au loto

14-17 mars Cours de natation à la
Montagne de Douane

SEKTION LUZERN
2. März Generalversammlung
2. Juni Morgenspaziergang
12. Okt. Ausflug
8. Dez. Adventsfeier

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

SECTION VALAISANNE
17 janvier Championnat d’Europe de

Patinage artistique à Prilly
20 avril Assemblée générale aux

«Iles» à Sion
20 mai Loto de la section
30 mai Sortie d’été à Genève
30 nov. Fête de Noël et 

de fin d’année

AGENDA

20
01

/
20

02

AGENDA • • • AGENDA

WIR HEISSEN 
DIE NEUMITGLIEDER 

IN UNSERER VEREINIGUNG
HERZLICH WILLKOMMEN

NOUS SOUHAITONS
DE TOUT CŒUR LA BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX MEMBRES DE

NOTRE ASSOCIATION
Zürcher Federico

Hôtel Elite, 1700 Fribourg
VD/Attente

Romanens Fabienne
Grand-Rue 24, 1700 Fribourg

VS/Sympa
Amstad Hansruedi

Kausermatt, 6370 Oberdorf-Stans
LU/Aktiv

Schwab Regula
Schützenstrasse 8, 6003 Luzern

LU/Aktiv
Stöckli Franz

Badstrasse 10, 6210 Sursee
LU/Aktiv

Bernegger Marianne
Erlistrasse 15, 4402 Frenkendorf

BA/Pendenz
Dörig Karl

Brunnmattstrasse 24a, 6010 Kriens
LU/Pendenz

Giroud Fritz
Neugrundstrasse 6, 8623 Wetzikon

TG/Pendenz
Günter-Schweizer Esther

Unterdorfstrasse 25c, 3427 Utzendorf
BE/Pendenz

Heitz Elisabeth
Gugerhalde 12, 8207 Schaffhausen

TG/Pendenz
Hug Ernst A.

Blütenstrasse 12, 8057 Zürich
ZH/Pendenz

Leutwyler Gillian Mary und Samuel
Kanalpromenade 44, 3800 Interlaken

BE/Pendenz
Luchinger Peter

Neugrundstrasse 6, Wetzikon
TG/Pendenz

Schlatter Lydia
Im Embri 11, 8902 Urdorf

ZH/Pendenz
Schmid-Künzli Liliane

Aarhaldenstrasse 2, 3052 Zollikofen
BE/Pendenz

Schoch Hannes
Zürcherstrasse 120, 8406 Winterhur

ZH/Pendenz
Weiss Hans Peter

Im langen Loh 193, 4054 Basel
BA/Pendenz

Breitenmoser Regina
Zilacherstrasse 30, 8427 Rorbas

ZH/Sympa
Mehr Anton

Murhofstrasse, 4915 St. Urban
LU/Sympa

Wunderlin Trudi
Sagiacher, 4915 St. Urban

LU/Sympa
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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.– Denis Roy Denis Roy, case postale 97,
Moines / VD 02.01.2002 1762 Givisiez, Tél. 076 499 56 32

Einsiedeln / SZ 23.12.2001 – 700.– Manuela Affolter Manuela Affolter, Eyfeldweg 1,
02.01.2002 3400 Burgdorf, Tel. 034 422 23 58

WIR TRAUERN UM
UNSERE VERSTORBENEN

MITGLIEDER

NOUS SOMMES EN DEUIL
DE NOS MEMBRES

DEFUNTS
Oswald Hedwig, 

A.Heim Pfr Künzleweg 11, 
7205 Zizers – ZH/Aktiv

Portenier Hans, Belpbergstrasse 51,
3110 Münsingen – BE/Aktiv

Spring Dori, Haslistrasse 11, 
3752 Wimmis – BE/Aktiv

Andres Marianne, Morgenstrasse 19,
8512 Thundorf – AR/Aktiv Paar

Studer Margrit, Zeughausstrasse 31/6,
4052 Basel – BA/Sympa

Stähli Hans, Riedackerstrasse 16,
3627 Heimberg – BE/Sympa

Brauchli Margrit, Rest. Obstgarten,
8576 Mauren – TG/Sympa Stimme

Correvon Edmond, r. des Mouettes 19,
1400 Yverdon – VD/Actif

Madame Tillmanns Hans,
Ch. des Vignes 63, 

1814 La Tour-de-Peilz – VD/Sympa

Fournier Marie-Rose, r. Pratifiori 29,
1950 Sion – VS/Sympa vote

Den Angehörigen und 
Hinterbliebenen sprechen

wir unsere aufrichtige
Anteilnahme aus.

Wir wollen ein ehrendes
Andenken bewahren.

Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles.

Nous voulons garder 
le souvenir respectueux.

Voranzeigen/Préavis
Computerkurse/Cours ordinateur ASPr-SVG
2002
In deutscher Sprache: 
Landschlacht/TG 10.3.2002 – 16.3.2002
Gwatt 29.9.2002 – 5.10.2002

En français
Les Monts-de-Pully 17.11.2002 – 23.11.2002

Computerkurs ASPr-SVG Landschlacht/TG
Ort: Internationales BlindenZentrum 

8597 Landschlacht TG

Datum: 10.3.2002, 16.00 Uhr – 16.3.2002, 10.00 Uhr

Sprache: Deutsch

TeilnehmerInnen: Anfänger die Texte schreiben, sich im Internet bewe-
gen und mit dem E-mail umgehen wollen. Die Teilneh-
mer-Innen sollten beide Hände mindestens teilweise 
gebrauchen können. Es können max. 12 Personen 
berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung richtet 
sich nach dem Eintreffen der Anmeldungen.

Kursleiterin: Frau Franziska Heeb, Eidg. dipl. Erwachsenenbildnerin

Kursinhalt: 6 Lektionen zu 2,5 Stunden Textverarbeitung
4 Lektionen zu 2,5 Stunden Internet und E-mail

Kostenbeitrag: Fr. 720.–  Personen, die seit mindestens 1 Jahr Mitglied 
der ASPr-SVG sind, erhalten einen Rabatt von 20%.

Administrative Frau Christel Graf, Bachstrasse 28, 9327 Tübach
Kursleitung/ Tel. 071 841 87 44, Fax 071 841 87 74
Anmeldung:

Wir suchen / nous recherchons
Zweisprachige, flexible Teilzeitsekretärin (80%) für die Betreuung der ASPr-SVG
Kurse. Auskunft erteilt: Frau C. Reymond, Zentralsekretariat ASPr-SVG (Tel. 026
322 94 33).

une personne bilingue, à temps partiel (80%), pour s’occuper des cours ASPr-SVG.
Mme C. Reymond, secrétariat central ASPr-SVG, vous transmet volontiers tous les
renseignements nécessaires (tél. 026 322 94 33)
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IS  Die Tagung der Schweizerischen
Interessengemeinschaft für Polio-Spät-
folgen (SIPS) in Thun zum Thema «Das
Post-Polio Syndrom und der Kräfte-
haushalt» war ein voller Erfolg. 

Über 100 Personen hatten sich angemel-
det um sich 4 Referate anzuhören,
Gespräche zu führen und sich mit den
neuesten Entwicklungen im Bereich
kräftesparender Technologien, innerhalb
und ausserhalb von Gebäuden, vertraut
zu machen. 

Aufgrund von Sicherheitsüberlegungen
konnten nicht mehr als 70 Personen in
den Tagungsraum eingelassen werden.
Die Tagungsorganisatoren und die
Referenten haben sich deshalb ent-
schlossen, die gleiche Tagung in glei-
cher Besetzung im kommenden Früh-
jahr im Raum Zürich/Ostschweiz zu
wiederholen. 

Maria und Josef Hensler, Einsie-
deln, sprachen in zwei Referaten zu den
zwischenmenschlichen Schwierigkei-
ten, die sich durch nachlassende Kräfte
ergeben. Sie sprachen vom Zwang und
der Freude, Hilfe anzunehmen, Hilfe zu
geben, von der Unmöglichkeit, immer
das richtige Mass zu finden und von der
Notwendigkeit, dem Partner mit Respekt
und Toleranz zu begegnen. Die an-
schliessende Diskussion zeigte deutlich,
wie unterschiedlich die Meinungen
sind. Sich helfen lassen müssen kann als

Autonomieverlust oder als Möglichkeit,
seine Kräfte zu schonen, empfunden
werden. 

Thomas Lehmann, Arzt, hielt in sei-
nem Referat fest, dass die Traumener-
gien von früher später oft in einen Ener-
gietraum übergehen.
Dieser Wandel geht in der Regel nicht
schlagartig vor sich, sondern ganz lang-
sam, kaum merklich. Es ist wichtig, auf
die Signale des Körpers zu hören und
sich frühzeitig damit zu befassen. Insbe-
sondere soll der betroffene Mensch sich
jedoch auch mit Dingen befassen, die
persönlich Freude bereiten und zwi-
schenmenschliche Kontakte ermögli-
chen. Allenfalls ist es auch angezeigt,
ärztliche oder therapeutische Hilfe in
Anspruch zu nehmen.

Madeleine Hofer, Ärztin, gab prakti-
sche Information ab, wie im organisatori-
schen und persönlichen Bereich Mass-
nahmen getroffen werden können um
möglichst lange selber über sein Leben
bestimmen zu können. Wichtig ist, dass
die Ausgangslage analisiert wird. Was
muss getan werden, wie kann es getan
werden, muss es gerade jetzt getan wer-
den, muss ich es selber tun oder wäre es
besser Hilfe zu beanspruchen. Welche
Hilfsmittel, welche Veränderung der
Infrastruktur das Leben einfacher gestal-
ten helfen sind Fragen, die beantwortet
werden müssen. Die Erstellung von
Tages- und Wochenplänen kann zu einer
gleichmässigeren Belastung führen und
Spitzenbelastungen vermeiden. Letzt-
lich, so meinte Madeleine Hofer, muss
jeder über eine gesunde Portion Egois-
mus verfügen und das allenfalls vorhan-
dene schlechte Gewissen ein für alle Mal
vergessen.

Am Nachmittag präsentierte die Firma
Hoga Roll, Kilchberg ZH, Hilfsmittel,
die einen positiven Einfluss auf den
Kräftehaushalt innerhalb und ausserhalb
von Gebäuden haben. Einfache elektri-
sche Hebelifte fürs Bad, Rollstühle oder
ganz praktische Dinge für den täglichen
Gebrauch waren zu sehen und konnten
getestet werden. 

Fotos: Hansruedi Isler

Maria Hensler

Josef Hensler

Madelaine HoferThomas Lehmann

Unglaublich starkes
Interesse
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Am 20. Oktober 2001 trafen sich die
KursleiterInnen ASPr-SVG zur jährlichen
Sitzung in Buchs, bei der Schokoladenfa-
brik Frey. Dort sind sie immer wieder
sehr gut aufgenommen. Die verantwort-
liche Leiterin für alle Kurse in der
Schweiz wirkt dort seit 30 Jahren. Kein
Wunder also, dass sie alle Fäden ziehen
kann, damit eine «normale» Sitzung eine
erfolgreiche Sitzung wird.
Neben der Festlegung der Kurse für das
nächste Jahr mussten wir leider auch
Abschied nehmen von teilweise
langjährigen KursleiterInnen, die sich
zurückziehen möchten. Die Leitung
eines Kurses bringt viel Bereicherung,
aber auch einen enormen Einsatz mit
sich. Das Privatleben soll nicht zu kurz
kommen, manchmal meldet sich aber
auch das Alter mit seinen gewöhnlichen
Beschwerden. 
Den grössten Applaus erhielt unsere
Maria Dubach, die Vorgängerin von
Odette Huwyler. An dieser Stelle sei ihr
nochmals für ihren gewaltigen Einsatz
gedankt. Sie bleibt mit der ASPr verbun-
den, das ist gut so, wir werden bestimmt
oft Fragen haben, die nur sie beantwor-
ten kann. Insgesamt scheiden 6 Kurs-
und HilfsleiterInnen aus, es sind Kurt
Bichsel, Maria Dubach, Christine Haus-
wirth, Hanni Schorta, Hubert Mächler
und Gisela Uebelmann
Immer wieder sind wir auf neue Kurslei-
terInnen angewiesen. Im nächsten Jahr

sind neu dabei: Annemarie Graf (Leuen-
berg 02), Elisabeth Hänzi (Hasliberg-
Wasserwendi), Denis Roy (La Claie-aux-
Moines Weihnachten 01-02), Thomas
Wolf (Hasliberg-Wasserwendi), Mario
Tobler (Gwatt Weihnachten 01-02) und
Reto Wehner (Gwatt Sport 02)
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Ent-
scheid, unseren behinderten Mitmen-
schen gemütliche Ferien-, Sommer-,
Spezial-, Sonder- und Weihnachtskurse
zu ermöglichen.
Und nun ein Appell: Sie waren bereits als
HelferIn bei einem unserer Kurse tätig,
möchten gerne mal eine Kursleitung bzw.
Hilfsleitung übernehmen? Nicht zögern,
melden Sie sich beim Zentralsekretariat
ASPr-SVG, Postfach 740, 1701 Freiburg.
Wir werden mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Kursleitungen...
wer macht da
mit?

Das war ein tolles Team...
Maria Dubach, Hanni Schorta

Adam Touring gewährt 
Spezialrabatte für Winterpneus, Fel-
gen, Schneeketten und Batterien
IS  Die Adam Touring GmbH und die
ASPr-SVG haben eine Vereinbarung
abgeschlossen, die es allen Mitgliedern
der ASPr-SVG ermöglicht, bei der Adam
Touring, Pneus, Felgen, Schneeketten
und Batterien zu Sonderkonditionen ein-
zukaufen.
Wie ist vorzugehen? Das ASPr-SVG-Mit-
glied geht in die nächstgelegene Adam
Touring Filiale und präsentiert die Quit-
tung für den Jahresbeitrag 2001. Damit
erwirbt es das Recht, die erwähnten
Artikel zu Sonderkonditionen einzukau-
fen. Je nach Produkt kann der Rabatt bis
zu 60% auf den Listenpreis betragen. Die
Quittung fürs Jahr 2001 ist bis zum 31.
April 2002 gültig. Ab dem 1. April 2002
ist für die Gewährung der Rabatte die
Quittung für den Jahresbeitrag 2002 vor-
zulegen.  Das Inserat der Adam Touring
GmbH auf Seite 11 gibt Auskunft über
deren Filialnetz. 

Weitere Auskünfte können beim Zentral-
sekretariat in Freiburg erfragt werden 
(Tel. 026 322 94 33).

Schlüsselfundmarken – 
das sinnvolle Geschenk

IS  Die Securitas, die Nummer 1 im
Sicherheitsmarkt, bietet neben vielen
anderen Dienstleistungen auch Schlüs-
selfundmarken an. Diese stellen sicher,
dass verlorene Schlüssel mit grosser
Wahrscheinlichkeit durch den Finder
abgegeben werden und sie der Besitzer
rasch zurück erhält (24h-Betrieb). Mit
wenig Geld kann der Austausch einer
teuren Schliessanlage verhindert oder
aber das Risiko eines ungewünschten
«Besuches» reduziert und die eigene
Verunsicherung beendet werden. 
Wie funktioniert das System?
Der Kunde kann für jeden Schlüsselbund
festlegen, ob der Finderlohn Fr. 20.–, 
Fr. 50.– oder Fr. 100.– betragen soll. Dem-
entsprechend hat er den bestimmten Fin-
derlohn bei der Securitas zu hinterlegen. 
Wird nunmehr der Schlüsselbund verlo-
ren und durch eine Drittperson gefun-
den, so bringt/sendet der Finder den
Schlüsselbund der Securitas ein und
erhält von dieser den Finderlohn zuge-
stellt. Die Securitas ihrerseits informiert
umgehend den Auftraggeber und sendet
den Schlüsselbund dem Auftraggeber
zurück und verlangt für die Erneuerung
der Dienstleistung die erneute Hinterle-
gung des Finderlohnes.
Wird die Dienstleistung eines Tages
nicht mehr gebraucht, so erhält der Auf-
traggeber den deponierten Finderlohn
zurück. Mit andern Worten, die Schlüs-
selfundmarke der Securitas kostet den
Auftraggeber letztlich lediglich den Zins
für den hinterlegten Finderlohn. Wieder-
kehrende Kosten, Schreibgebühren usw.
werden keine erhoben.
Selbstverständlich können Schlüssel-
fundmarken auch als Geschenke mit der
Adresse des Beschenkten registriert
werden.
Die Direktion Bern der Securitas, 
Tel. 031 385 31 31, erteilt gerne weitere
Auskünfte.
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Am 30. September trafen sich 12 behin-
derte Personen in Gwatt bei Thun zu
einem Informatikkurs. Von der ausge-
zeichneten Organisation der ASPr-SVG
profitierend, konnten sich die künftigen
Spezialisten in der Textverarbeitung
und im Gebrauch von Internet und 
E-mail üben und die Finessen der ent-
sprechenden Programme kennen ler-
nen. Lotti Blaser von der Volkshoch-
schule Thun und ihre Helferin Ursula
Isler führten die TeilnehmerInnen
gekonnt durchs Programm. Sie brach-
ten uns während 25 Unterrichtsstunden
(15 Std. Textverarbeitung und 10 Std.
Internet/E-mail) die Möglicheiten die-
ses wunderbaren elektronischen Hilfs-
mittels bei. Alle TeilnehmerInnen
notierten sich die vielen kleinen Infor-
mationen, die einen einfacheren
Umgang mit dem Computer ermögli-
chen. Mit einem amüsanten E-mail-
Austausch wurde die Woche abge-

schlossen. Ich kann allen Lesern nur
empfehlen, von einem solchen Kursan-
gebot Gebrauch zu machen.

Nachdem der Computer in der Arbeits-
welt schon lange seinen Platz hat, ist er
daran, die Privatwelt zu erschliessen.
Dank den Preisreduktionen, die diese
Geräte erfahren haben ist es für behin-
derte Menschen möglich geworden, sich
einen Computer zu beschaffen. Mehr als
je zuvor, gibt er uns die Möglichkeit
unser selbstbestimmtes Aktionsfeld aus-
zuweiten. 

Mit diesen Zeilen will ich den Organisa-
toren die Dankbarkeit aller Teilnehmer
bezeugen. Insbesondere wollen wir
damit aber auch den Helferinnen dan-
ken. Von ganzem Herzen: Merci 

G. Varnier, Teilnehmer

EDV Kurs der ASPr-SVG 

Ausgezeichnete
Erfahrung

Adam Touring auch in Ihrer Nähe / Adam Touring est près de chez vous: www.adam-touring.ch
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EN1030 Bussigny Tel. 021 701 45 45

* 6330 Cham Tel. 041 740 61 51
* 7000 Chur Tel. 081 284 44 33

8953 Dietikon Tel. 01 741 01 91
5074 Eiken Tel. 062 871 72 20

* 1209 Genève Tel. 022 740 45 77
* 8301 Glattzentrum Tel. 01 831 06 61
* 9200 Gossau Tel. 071 385 52 03

2540 Grenchen Tel. 032 652 73 21
* 3073 Gümligen Tel. 031 951 49 07

5212 Hausen Tel. 056 441 94 44
* 4242 Laufen Tel. 061 761 68 66
* 5600 Lenzburg Tel. 062 891 38 55
* 6600 Locarno Tel. 091 751 54 02
* 6900 Lugano-Massagno Tel. 091 966 01 58

6002 Luzern Tel. 041 240 34 44

* 1920 Martigny Tel. 027 723 30 44
* 1870 Monthey Tel. 024 471 91 59

4625 Oberbuchsiten Tel. 062 393 16 66
* 5727 Oberkulm Tel. 062 776 22 66

4133 Pratteln Tel. 061 821 11 21
6023 Rothenburg Tel. 041 280 82 44
8200 Schaffhausen Tel. 052 625 45 94

* 8952 Schlieren Tel. 01 740 73 05

* 1950 Sitten Tel. 027 203 72 40
* 4450 Sissach Tel. 061 973 11 00
* 3605 Thun Tel. 033 439 90 90
* 1800 Vevey Tel. 021 922 80 72

8820 Wädenswil Tel. 01 780 64 64
* 5430 Wettingen Tel. 056 426 36 31
* 8400 Winterthur Tel. 052 214 22 50
* 3048 Worblaufen Tel. 031 333 03 05

5436 Würenlos Tel. 056 424 15 55
* 8047 Zürich-Albisrieden Tel. 01 491 30 20

8008 Zürich-Seefeld Tel. 01 380 06 46
8038 Zürich-Wollishofen Tel. 01 482 38 11

* FL-9495 Triesen Tel. 00423 392 34 55

* Adam Touring Verkaufsstellen mit Autoservice
* Succursales Adam Touring avec service 

d’entretien

* 4663 Aarburg Tel. 062 791 63 77
* 8580 Amriswil Tel. 071 411 97 27

8303 Baltenswil Tel. 01 836 62 13
* 4053 Basel-Gundeldingen Tel. 061 361 44 44
* 6500 Bellinzona Tel. 091 826 42 56
* 3012 Bern-Brückfeld Tel. 031 302 83 85

3018 Bern-Bümpliz Tel. 031 991 80 88
* 2504 Biel-Industrie Tel. 032 341 65 67

AUTOSERVICE
Ölwechsel inklusive Ölfilter, Ersetzen der

Bremsen, Austausch defekter Stossdämpfer,
Ersetzen der Auspuffanlage, Prüfung und

Einstellung der Lenkgeometrie, Reifenwechsel,
Felgenmontage, diverse Reparaturen,
Batterieservice, Reifeneinlagerung.

SERVICE D’ENTRETIEN
Vidange avec changement du filtre à huile,

remplacement des freins, échange 
d’amortisseurs défectueux, remplacement de 

l’échappement, contrôle et réglage de la 
géométrie de direction, changement de pneus
et jantes, réparations diverses, contrôle de la

batterie, entreposage des pneus.

NOUVEAU! 

NEU! 

Behindertengleichstellungs
gesetz

Ungeniessbare
Suppe

IS  Wenn es nach dem Willen des Stän-
derats geht, werden behinderte Men-
schen nach wie vor diskriminiert. Der
Ständerat verpasste eine grosse Chance. 

Der Ständerätliche Vorschlag sieht keine
Gleichstellungsmassnahmen in den zen-
tralen Bereichen Bildung und Berufswelt
vor. 

Ebenfalls lebensfeindlich präsentiert
sich die Bestimmung über die Zugäng-
lichkeit öffentlicher Gebäude: Nur Neu-
bauten oder Gebäude, die in grossem
Umfang renoviert werden, müssten laut
Vorstellung des Ständerates Behinderten
zugänglich sein. 
Positiv kann gewertet werden, dass
betroffene Personen und Behindertenor-
ganisationen in gewissen Bereichen ein
Beschwerderecht erhalten.
Der Nationalrat ist gefordert, durch
Beifügen von Gewürzen und Kräutern
die Suppe geniessbar zu machen.
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Unter der Leitung von ASPr-SVG Zen-
tralpräsident Heinz Gertsch und Vreni
Häsler, Präsidentin Gruppe Berner Ober-
land, führte die ASPr-SVG am 3. Oktober
in der Thuner Innenstadt eine Demon-
stration gegen die schlechte Platzierung
von Geldautomaten durch. 
Gegen 25 ASPr-Mitglieder (davon 13 im
Rollstuhl und auch solche die am ersten
Computerkurs in Thun teilnahmen) ver-
anschaulichten dem verdutzten Publi-
kum während 90 Minuten einleuchtend,
wie diskriminierend der zu hohe Einbau
der Geldautomaten ist. Innerhalb dieser
kurzen Zeit wurde von 186 Passanten
eine Petition unterzeichnet, welche die
Zugänglichkeit von Geldautomaten für
behinderte Personen verlangt.
In Interviews mit Radio Berner Oberland
und dem Thuner Tagblatt konnte die
Problematik eingehend dargestellt wer-
den. Rund 200’000 Personen im Berner
Oberland und der Region Thun konnten
sich so vom Anliegen der Rollstuhl-
fahrerInnen überzeugen lassen.  

Die ASPr-SVG hat insbesondere auch
darauf hingewiesen, dass die Restruktu-
rierung des Post- und Bankstellennetzes
die Problematik in hohem Masse ver-
schärft. Es darf doch nicht sein, dass
behinderte Personen kilometerweit fah-
ren müssen, um zu dem Bargeld zu kom-
men, das sie im nur hundert Meter weit
entfernten Laden für die Bezahlung ihrer
Einkäufe ausgeben müssen. Ganz abge-
sehen von der Tatsache, dass etliche
Banken für den Bargeldbezug am Schal-
ter Gebühren erheben. Medien und Pas-
santen haben diese Ungerechtigkeiten
verstanden.  
Es wird an der ASPr-SVG liegen, dies
auch den Politikern beizubringen, die
auf die Ausgestaltung des Poststellen-
netzes und auf die Einrichtung allfälliger
Ersatzgeräte wie Geldautomaten einen
wesentlichen Einfluss nehmen können.
Deshalb drängen sich Demonstrationen
dieser Art auch in anderen Regionen
auf.  

Bericht und Fotos: Hansruedi Isler

Erfolgreiche Demonstration in Thun

Schlechte Platzierung von 
Geldautomaten am Pranger
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IS  Ort dieser tragischen Ereignisse ist
zufälligerweise das Einkaufszentrum
Forum in Montreux. Zufälligerweise des-
halb, weil diese Rollbänder vermehrt in
Einkaufszentren eingebaut und benützt
werden. 
Zum Unfallhergang: Der Rollstuhl einer
91jährigen Französin wurde von einer
Begleitperson gehalten. Diese begab sich
mit der Rollstuhlfahrerin auf ein Rollband
mit 25% Neigung, an dem keinerlei Hin-
weis angebracht ist, dass das Befahren
einer Rampe mit solch starker Neigung
gefährlich ist. Tatsächlich konnte die
Begleitperson die Rollstuhlfahrerin nicht
halten und der Rollstuhl fuhr immer
schneller werdend das Rollband hinunter.
Unten angelangt, trifft die Rollstuhlfahre-
rin in hohem Tempo auf ein Geländer,
stürzt darüber hinaus und fällt 4,5 Meter
in die Tiefe. Der Sturz endet tödlich. 

Dieser Unfall hätte nicht sein müssen,
schon vor mehr als zwei Jahren wurde
von unseren Mitgliedern Annelise Borloz
und Germaine Imhof die Anbringung
eines Schildes verlangt, das die Benüt-
zung von Rollbändern mit so starken Nei-
gungen für RollstuhlfahrerInnen verbie-
tet. Die Forderung verhallte ungehört.
Die Leitung des Einkaufszentrums
schlug die Warnungen in den Wind,
obwohl bekannt ist, dass gemäss Norm
Neigungen von über 6% für die Benüt-
zung durch RollstuhlfahrerInnen unge-
eignet sind. Daran vermag auch die Tat-
sache nichts zu ändern, dass viele
behinderte Menschen im Umgang mit
dem Rollstuhl geübt sind. Andere sind es
nicht. Gerade  ältere Menschen sind oft
völlig überfordert und können die Gefahr
von Neigungen nur schlecht einschät-
zen. 

Die beiden Frauen haben auch die
Firma Ascenseurs Schindler SA in Lau-
sanne angeschrieben, welche die einge-
setzten Rollbänder in Montreux einge-
baut hat.  Diese stellte in ihrer Antwort
vom 30. April 1999 fest, dass solche
Rampen nicht für RollstuhlfahrerInnen
gemacht sind. Diese hätten die Lifte zu
benützen.  
Dis ASPr-SVG kann sich dieser Ant-
wort nur anschliessen. Bleiben die Fra-
gen, warum dies den Einkaufszentren
nicht bekannt ist oder warum sie dies
nicht berücksichtigen und warum die
Hersteller und Vertreiber der Rollbän-
der und Lifte nicht zwingend den Ein-
bau von behindertengerechten, hori-
zontalen Liften verlangen und damit
der Diskriminierung und Gefährdung
behinderter Menschen Vorschub lei-
sten. 

Fatale Rollbänder
91jährige Rollstuhlfahrerin tödlich 
verunfallt

LUZERN / Die Berner IV-Stelle hat laut
Eidgenössischem Versicherungsgericht
einen französisch sprechenden IV-Bezü-
ger diskriminiert und muss den Fall neu
beurteilen.

sda. Seit 1993 Bezüger einer halben IV-
Rente, beantragte ein Mann aus dem
Berner Jura 1999 wegen einer Ver-
schlechterung seines Zustandes eine
volle Rente. Die Berner IV-Stelle beharrte
trotz seinem gegenteiligen Wunsch 
darauf, die notwendige ärztliche Un-
tersuchung in einer medizinischen
Abklärungsstelle der Deutschschweiz
durchzuführen.

Übersetzung verweigert
Später weigerte sich die IV-Stelle, dem
IV-Rentner den auf Deutsch abgefassten
ärztlichen Bericht zuzustellen und die-
sen auf Französisch übersetzen zu las-
sen. Die Rentenerhöhung wurde
schliesslich abgelehnt und die dagegen
erhobene Beschwerde ans Berner Ver-
waltungsgericht blieb erfolglos. Das 
Eidgenössische Versicherungsgericht
(EVG) gab dem Mann nun Recht. Es hielt
fest, dass Versicherte auf Wunsch
grundsätzlich in einer Abklärungsstelle
zu untersuchen seien, wo die von ihnen
beherrschte offizielle Landessprache
gesprochen wird. Dies verlange das ver-

fassungsmässige Verbot sprachlicher
Diskriminierung und die Sprachenfrei-
heit.

Anspruch auf Dolmetscher
Zumindest aber bestehe Anspruch auf
einen Dolmetscher bei der Untersu-
chung (was hier der Fall war) und auf
eine Übersetzung des Berichts. Weiter
beanstandete das EVG die verweigerte
Zustellung des Berichts an den anwalt-
lich nicht vertretenen IV-Rentner. Die 
IV-Stelle muss den Bericht nun auf Fran-
zösisch übersetzen lassen, dem Betroffe-
nen Gelegenheit zur Stellungnahme
geben und den Fall anschliessend neu
beurteilen.
«Der Bund», Ausgabe-Nr. 239, 13. Okto-
ber 2001, Ressort Kanton Bern

Internet
Unsere Homepage 
«www.aspr-svg.ch» bekommt
Farbe...

In erster Linie soll unsere Homepage
«aspr-svg.ch» ein schnelles Mittel zur
Orientierung unserer Mitglieder sein. Es
werden laufend Artikel und Beiträge auf-
geschaltet:
– Kursdaten und Veranstaltungskalen-

der der Sektionen
– Berichte aus den Kursen und Sektio-

nen
– Neue Dienstleistungen
– Stellungnahmen und Meinungen
– Orientierungen und Hinweise

– Wichtige Termine für Demos, TV/
Radiosendungen usw.

– Inserate
– Aus der Presse.
Natürlich werden alle wichtigen Bei-
träge auch im Faire Face veröffentlicht.
Wer aber die Möglichkeit hat und lau-
fend orientiert werden möchte, besucht
unsere Homepage sehr oft. Vergeht ja
kaum eine Woche, in der nicht etwas
Neues geladen wird.
Bereits sind auch schon mehrere Fotos
eingetroffen die unserer Homepage zu
farbigen und aufgelockerten Seiten ver-
helfen.
Damit dieses Medium aber auch wirk-
lich lebendig bleibt, nehmen wir, das

aspr-svg.ch-Team Heinz Gertsch und
Charles Schwab, sowie das Zentralse-
kretariat gerne Beiträge entgegen. Am
besten per Email oder auf Diskette. Fotos
sollten «digitalisiert» sein, also ebenfalls
per Email oder auf Diskette. Wir sind
aber auch bereit, Papierbilder zu scan-
nern und entsprechend aufzubereiten.
Für das aspr-svg.ch-Team: Heinz
Gertsch, Nidaugasse 14, 2502 Biel/
Bienne (hgertsch@email.ch)

NB. Wann hast Du das letzte Mal unsere
Homepage besucht? Hast Du Dich auch
schon in die Email-Adressliste eingetra-
gen? Immerhin haben das schon gegen
30 Personen gemacht.

Berner IV-Stelle diskriminiert IV-Rentner
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Wieder haben wir uns im Zürcher HB versammelt, bei der grossen Uhr – 
um 12 Tage gemeinsam zu verbringen – auch um zu geniessen die Natur! 
10 Helfer/Innen und 13 Behinderte aus der ganzen Schweiz, 
kamen einstweilen an jenem Sonntagmorgen dort angereist. 
Nach der guten und schnellen Fahrt im speziellen Superwagen der SBB – 
gab es in Lugano mit Kursleiter Hubert und André ein frohes ‘Wiederseh’! 
In zirka einer halben Stunde sind wir in Magliaso angekommen – 
und die schon lange ersehnte FERIENZEIT hat nun begonnen ....!

Am Montag sind wir bei prächtigem Sonnenschein nach Caslano spaziert.
Am Dienstag wurde, wer wollte, ins ‘Serfontana’ nach Chiasso ‘entführt’ – 
bei leichtem Regen konnte man im grossen Einkaufszentrum sich tummeln –
aber aufgepasst – die Zeit verlief schnell – man durfte nicht «schummeln»!
Der Mittwoch stand mit einer Fahrt nach Bellinzona auf dem Programm –
die Sonne lachte, doch offenbar fing es dort plötzlich stark zu winden an,
sodass ich recht froh war, ‘daheim’ geblieben zu sein – 
friedlich der Spaziergang, wieder voll Sonnenschein!

Auch am Donnerstag waren wir unterwegs, diesmal auf dem Monte Generoso – 
traumhaft – diese Aussicht, diese Berge – alles machte mich dankbar und froh!
Genau wie jeweils die abendliche Musik am See, danke  André – so wunderschön – 
wer kann in solchen Momenten den schlimmen Krieg in der Welt nur versteh’n? 

Am Freitag dann – das Ralley begann .....
und es war ganz interessant zu sehen – wie die Gedanken kommen und gehen!
Der Raclette-Plausch am Nachmittag – sicher alle sehr begeistert hat!

Ebenfalls der Samstag hat mit warmer Sonne begonnen und auch geendet – 
wir sind in Ponte Tresa gewesen und ... natürlich auf dem ... Markt gelandet!
Am  Abend traf man sich am romantischen Lagerfeuer – und es tat echt gut – 
zusammen zu  sitzen – zu singen und sich wenn nötig zu wärmen an der Glut!

Der Sonntag brachte uns Elsbeth und Beny – zum GLÜCK,
Greta und Annemarie mussten leider in den Norden zurück – 
mit liebem Dank! Na und der folgende Lottomatch der Super-Preise,
liess mich den Abschiedsschmerz etwas vergessen – auf seine Weise! 

Der Tessiner – Abend am Montag hat bestimmt allen gefallen,
der grosse Chor hat wundervoll gesungen und – vor allem,
war auch der frisch gekochte Risotto wieder u’fein – 
dazu m u s s t e man doch trinken ein Gläschen Wein!

Der Dienstagnachmittag, für Lugano zum «Lädele» reserviert,
mit Lisa und Gisela durfte ich’s nochmals tun, ganz ungeniert.

Am Mittwoch war eine Seerundfahrt angesagt – wie könnte es anders sein – 
wieder bei prächtigem Wetter – und trotzdem blieb auch ich lieber ‘daheim’ – 
und wir haben noch einmal unverdrossen – 
die wunderschöne Umgebung genossen! 

Ja, dazwischen waren noch die verschiedenen fröhlichen Turniere,
man hat sich gemessen – beim Jass, Scrabble und beim Halma-Spiele – 
wobei das Jasser-Glück  mich total verliess, 
mit Karten, die gewesen sind, s e h r mies ....!
Und alle die wollten bleiben fit, machten beim Morgenturnen von André mit!

Bald schon mussten wir wieder ans Abschied nehmen denken,
im Namen von uns allen DANKE – auch dem, der uns tat lenken – 
Hubert und André, dass sie den Kurs wieder soo super geleitet – 
jedem der flotten HelferInnen, die liebevoll uns haben begleitet!

Der Donnerstag verging auch mit Packen ebenfalls sehr schnell,
bei der Preisverleihung mit dem ‘letzten’ Apéro war es noch hell – 
der Regen setzte erst dann richtig ein – 
als wir am Freitag wieder mussten heim!

Magliaso – es war so schön – wenn’s sein darf – auf Wiederseh’n!  

Ruth Robbiani* / Fotos: Hansruedi Isler

Ferienkurs in Magliaso TI vom 2.–14.September 2001
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NACHRICHTEN AUS DEN SEKTIONEN

Sektion Luzern

Toller Grillplausch
Am Samstag den 1. September 2001 fan-
den sich 26 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer im Pfarreisaal St.Anton, Luzern,
ein. Angesagt war ein Grillplausch.
Da ausgerechnet auf dieses Wochen-
ende der angesagte Wetterumschwung
stattfand, konnten wir spüren wie schön
die Atmosphäre auch im Saal sein kann.
Von unseren fleissigen Helferinnen und
Helfern wurde das sehr gute und
schmackhafte Essen serviert. Schweins-
steak vom Grillmeister Walter mit 
verschiedenen Salaten. Unvergesslich
bleibt auch die Vorspeise, welche mit
viel Applaus entgegengenommen wurde
und hervorragend mundete. Zum Des-

sert gab es Kaffee, ausgezeichneten
Kuchen und ebenso guten Tiramisù. 

Nach dem Essen kam es zu vielen
Gesprächen und Kontakten und die
Freundschaften wurden ausgiebig
gepflegt. Es war ein rundum gelungener
Anlass.
Den tatkräftigen Helferinnen, Bäckerin-
nen und Helfern sei an dieser Stelle
nochmals herzlich für ihren Einsatz
gedankt. Ohne diese Freiwilligenarbeit
könnte eine solche Veranstaltung nicht
durchgeführt werden.

Zu erwähnen ist noch, dass wir zu die-
sem Anlass den fabrikneuen Behinder-
tenbus des Vereins Luzerner Kerzenzie-
hen benutzen durften.

Thomas Wolf

Der Schnee steht vor der Türe zur (mehr
oder weniger grossen) Freude von Gross
und Klein. Mein kleiner 4-jähriger Sohn
wartet schon darauf seit Mai/Juni und
jetzt fragt er immer ungeduldiger:
«Mami, wann gehen wir wieder mit MEI-
NEN FREUNDEN auf den Berg Skifah-
ren?» Tatsächlich machten wir mit der
Skischule Arc-en-Ciel in Siviez im Wallis
zum ersten Mal im Februar 2001
Bekanntschaft. Seine ersten Gleitversu-
che auf seinen Mini-Skilatten machte er
in Begleitung von SEINEM SKILEHRER
ALEX. Das Herz hielt in meiner Mutter-
brust still als ich wenige Minuten später
den gerade 3-jährigen Winzling 5 Meter
über meinem Kopf im Sessellift vor-
beibaumeln sah. Rauf auf die Bergsta-
tion! – Denn in dieser Skischule gleitet
man sofort auf der «grossen» Piste wie
«Mutti und Vati». Die Devise dieser
Methode ist 100% ERLEBNISFREUDE.
Von Anfang an gleiten sie – denn das ist
was sie alle wollen – und erkundschaften
«den Eichhörnchenweg» oder weiter
unten «den Kaninchenpfad» (ohne Ski-
stöcke). Noch nie habe ich eine so erfol-
greiche Methode gesehen. Eingesetzt
werden bunte «Autolenkräder», lustige
Kinderlieder, usw. Die Kinder spielen
und unterhalten sich köstlich und
bemerken fast gar nicht, dass sie dabei
die Skifahrertechnik erlernen. 
Eines Tages, als ich auf die Rückkehr
meines Mini-Skihelden wartete, be-
merkte ich ein seltsames Gefährt auf der
Piste. Germaine Lathion, die Direktorin
der Skischule, zog einen Superschlitten
oder eine Art Tragbahre. «Vielleicht ein
unglückliches Unfallopfer», dachte ich. –
Nein, es handelte sich um einen behin-

derten Knaben, der sich mit den FREU-
DEN DES SCHNEEGLEITENS vertraut
machte. Er war bequem auf diesem
Superschlitten gebettet und die Skileh-
rerin lenkte ihn kreuz und quer über die
verschneiten Waldpfade oder den von
Buckeln übersäten Hang. An einem
anderen Tag war ich Zeuge des gleichen
Phänomens. Diesmal jedoch stieg am
Ende der Fahrt ein Grossvater aus dem
Superfahrzeug. Nach ein paar Worten
mit den beiden Direktorinnen der
Schule, Germaine Lathion und Marina
Praz, erfuhr ich, dass es sich um einen
Fahrzeug-Prototyp handelte und dass
sich die Skischule eines davon für die
Saison 2001/2001 anschaffen würde.
Davon kann jede Person Gebrauch
machen, sofern sie mutig genug ist, sich
an dieses Vergnügen heranzuwagen,
alleine und auf eigenen Skiern jedoch
nicht den Hang herunterfahren kann.
Auch der Preis soll für diesen Spass
zumutbar sein (siehe Internetseite). – 
Mit diesen neuen Kenntnissen versehen,
dachte ich an die Mitglieder der ASPr-
SVG und an die Freude, die ein solches
Erlebnis so manchen bringen könnte.
Deshalb empfehle ich diese Skischule
sehr (die Räumlichkeiten befinden sich
übrigens direkt an der sehr schneesiche-
ren Skipiste). Die Adresse lautet:
Ecole de ski Arc-en-Ciel
Immeuble Rosablanche Siviez, Postfach
56, 1997 Haute-Nendaz.
Tel. 027/ 288 32 22, Fax 027/ 207 31 00
e-mail : info@arcenciel-siviez.ch
http://www.arcenciel-siviez.ch
Germaine Lathion: 079/ 628 20 06
Marina Praz: 079/246 18 58

Aniko Széplaki

Der Schnee und der Wintersport sind bald
wieder da!
Skifahren für jedermann? – das ist möglich!!

Grosser Fotowettbewerb

Es ist zur guten Gewohnheit geworden,
unseren Mitgliedern zum Geburtstag zu
gratulieren. Anhand der Reaktionen können
wir feststellen, dass diese Geste geschätzt
wird. Wir wollen diese Aktion weiterführen,
haben uns jedoch entschlossen, die Mitglie-
der vermehrt einzubeziehen.
Zu diesem Zweck führt die Vereinigung
unter dem Titel: 4 Jahreszeiten einen Foto-
wettbewerb durch. Pro Jahreszeit wird
eine Foto ausgewählt und es werden damit
Geburtstagskarten gestaltet. 
Es gelten folgende Teilnahmebedingungen:
1. Teilnehmer
Aktiv- und Sympathiemitglieder der ASPr-
SVG, die nicht bei der ASPr angestellt sind
oder der Jury angehören.
2. Sujets
Solche, die für die Jahreszeiten typisch sind.
3. Format
Film: Papier, schwarz-weiss oder farbig,
Abzug ca. 18x13 cm. Der Film muss mit
dem Abzug, der für den Wettbewerb vor-
gesehenen Foto, an das Zentralsekretariat
in Fribourg eingesendet werden. Jede Foto
ist auf der Rückseite mit der Adresse und
der Telefonnummer des/der EinsenderIn zu
versehen.
4. Einsenden
Winterfotos bis 1.3.2002
Frühlingsfotos bis 1.6.2002
Sommerfotos bis 1.9.2002
Herbstfotos bis 1.12.2002
5. Auswahlverfahren
Die Gewinnerfoto wird durch eine Jury
bestimmt, an der auch Fachleute ausser-
halb der ASPr/SVG teilnehmen können.
6. Rechte
Die Rechte an den ausgewählten Fotos
gehen an die Vereinigung über.
Der/die EinsenderIn ist damit einverstan-
den, dass die eingeschickten Fotos der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden
können (Ausstellung, Abdruck in Faire
Face oder als Geburtstagskarte). 
7. Prämierung
Pro Jahreszeit wird ein Gewinnerfoto
bestimmt. Dem Gewinner wird eine Prä-
mie von Fr. 500.– ausbezahlt. Die Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt.
Jeder Einsender erhält als Dankeschön ein
kleines Präsent.
8. Rücksendung
Grundsätzlich werden Fotos und Filme den
Einsendern zurückgeschickt. Ausgenom-
men davon sind jene Filme, die Fotos ent-
halten, die zur Veröffentlichung bestimmt
werden.
9. Rechtliches
Mit dem Einsenden der Foto anerkennt
der/die EinsenderIn die vorliegenden Wett-
bewerbsbedingungen. Über den Wettbe-
werb werden keine Auskünfte erteilt. Der
Gerichtsweg ist ausgeschlossen.
Kasten – Künftiges
Der Zentralvorstand erwägt, in künftigen
Jahren ähnliche Wettbewerbe für Zeich-
ner-, Maler- und BastlerInnen durchzu-
führen.
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IS  Wenn die Verkehrsdichte schon für
nicht behinderte Menschen zum Pro-
blem wird, so ist sie es bestimmt auch
für Menschen, die körperliche Behinde-
rungen aufweisen. Vorausschauen, rich-
tig handeln, usw., ist für alle von grosser
Bedeutung.

Das rollstuhlgängige Verkehrssicher-
heitszentrum des TCS im Stockental
bei Thun ist bereit, Kurse für ASPr-
SVG-Mitglieder zu Sonderkonditionen
anzubieten (TCS-Mitglieder-Preis mi-
nus 20% Behördenrabatt). Dabei gibt es
folgende Punkte zu berücksichtigen: Ob
im Rollstuhl oder nicht: Der Kursumfang
richtet sich nach den Kräften, die jedem
einzelnen zur Verfügung stehen. Es ist
bekannt, dass Menschen im Rollstuhl
das Kursangebot bewältigen können.
Da wir unter uns sein werden, gibt es
auch keine Schwellenangst zu überwin-
den.

– Kursumfang:
(Theorie; Kenntnis des Fahrzeuges und
der Kräfte 
Praxis: Vorausschauen, Anfahren auf
Ebene, im Steilen auf trockener und nas-
ser Unterlage, Kurvenfahren/Lastwech-
sel, Bremsen auf trockener und nasser
Unterlage, Beherrschen des Fahrzeuges
im Schleuderzustand).
Kursdauer: ca. 6 Stunden
Kurskosten: Fr. 160.–. 

– Sprache:
Die Kurse in deutscher Sprache finden
am 24. und 25 April 2002 statt. 

– Begleitpersonen: 
Personen, die mit dem Ein- und Ausstei-
gen Mühe haben, nehmen eine Begleit-
person mit, da gewisse Übungen im Vor-
aus erklärt und demonstriert werden und
für die Besichtigung der Demonstration
das Verlassen des Fahrzeuges vorteilhaft
ist. Die Begleitperson ist in den Kursko-

sten eingeschlossen und muss keinen
Zusatzbeitrag leisten.

– Teilnahmebeschränkung:
Kurs mit Rollstuhlfahrern: Pro Kurs 8 Per-
sonen
Kurs ohne Rollstuhlfahrer: Pro Kurs max.
11 Personen
Es ist möglich gemischte Gruppen zu
machen. 

– Anmeldung
Die Anmeldungen sind dem Zentralse-
kretariat der ASPr-SVG bis am 1. Februar
2002 einzusenden. Sie sollten folgende
Angaben enthalten: Name, Vorname und
Adresse des Kursteilnehmers, Telefon-
nummer,  Marke und Typ des Fahrzeuges,
Angabe ob automat. Schaltung oder
nicht, Kontrollschildnummer des Fahr-
zeuges und sofern vorhanden Name und
Vorname der Begleitperson. Bei Bedarf
werden wir die Teilnehmer nach dem Ein-
gang der Anmeldung berücksichtigen.

IS  Unter der Leitung von Dora und
Bruno Dick sowie Regula Weiss-
müller fand im Restaurant Löwen,
Wimmis, das jährliche Mäpplitref-
fen statt.  

Gegen 30 zum Teil langjährige Brief-
freundinnen und Brieffreunde konnte
Dora Dick zum gemütlichen Gedanken-
austausch begrüssen. Dora hielt einlei-
tend fest, dass geteilte Freude, geteiltes
Leid wesentliche Auswirkungen auf das
Wohlbefinden jedes Einzelnen haben
kann.

ASPr-SVG-Zentralsekretär Hansruedi
Isler überbrachte die Grüsse des Zen-
tralvorstandes und dankte der Familie
Dick und Regula Weissmüller für ihren
Einsatz. Er hob die Wichtigkeit der
Schreibgruppen hervor. In seiner kurzen
Ansprache meinte er: «Die umfassenden
Kommunikationsmittel der heutigen
Zeit haben nicht dazu geführt, dass
unsere Gesellschaft menschlicher
geworden ist und die Tatsache, dass
verstorbene Menschen teilweise

während Monaten nicht vermisst wer-
den, bestätigt dies mit aller Deutlich-
keit. Die Schreibgruppen verhindern,
dass Menschen vergessen werden. Sie
tragen somit wesentlich dazu bei, dass
behinderte Menschen auch dann zwi-
schenmenschlichen Kontakt aufnehmen
und erhalten können, wenn es mit dem
Sprechen und dem Gehen nicht mehr so
gut geht. Die Teilnahme an Schreib-
gruppen ist somit aktueller denn je»,
schloss Hansruedi Isler.

Begleitet wurde der gelungene Anlass
von der Musikgruppe Mondschyn-
Giäle aus Wimmis und die pflegerische
Unterstützung wurde wie üblich durch
den  Samariterverein Wimmis gelei-
stet.

ASPr-SVG-Mitglieder, die sich den
Schreibgruppen anschliessen möchten,
können sich bei 
Dora Dick,  
Oberdorfstrasse 15, 
3772 Wimmis BE 
(Tel. 033 657 13 31) melden.

Kurs

Besser Autofahren für 
behinderte Menschen

Dem Vergessenwerden 
entgegenwirken


