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Chers lectrices et lecteurs,

Il y a 5 ans, le canton de Berne a créé un
document qui familiarise l’administration
avec la cause des personnes handicapées
et qui  permet de faire des suggestions
pour une meilleure compréhension et inté-
gration des personnes handicapées. 
Même si ce document – qui peut être
obtenu à la direction de la santé publique
et des affaires sociales du canton de Berne
– n’a jamais vraiment respecté tous les
désirs des personnes handicapées, le seul
fait qu’il ait été créé et que ses auteurs
aient approfondi le problème, est déjà en
soi un événement positif. 
Après 5 ans un premier bilan peut être tiré.
Pour en parler, nous avons rencontré le
conseiller d’Etat bernois Samuel Bhend
traite qui répond à nos questions concer-
nant la politique générale en matière de
handicap. C’est un thème d’actualité aussi
dans d’autres régions c’est pourquoi nous
consacrons une large place à ce sujet dans
le prochain Faire Face.

Avec les cordiales salutations de
Votre secrétaire central

Hansruedi Isler

Liebe Leserin, lieber Leser

Vor 5 Jahren hat der Kanton Bern ein Leit-
bild geschaffen, das die Verwaltung mit
den Anliegen der behinderten Menschen
vertraut macht und Anregungen für das
bessere Verständnis und die bessere Inte-
gration von behinderten Menschen gibt.
Auch wenn das Leitbild, das bei der
Gesundheits- und Fürsorgedirektion des
Kantons Bern bezogen werden kann,
schon damals nicht alle Wünsche der
behinderten Menschen berücksichtigte,
war alleine die Tatsache, dass es über-
haupt erarbeitet wurde und sich die Ver-
fasser eingehend mit den Problemen
befassten, positiv zu werten.
Nach 5 Jahren kann nunmehr eine erste
Bilanz gezogen werden. Wie nicht anders
zu erwarten, fällt diese unterschiedlich aus.
Das Gespräch mit Regierungsrat Samuel
Bhend enthält Fragen und Antworten zu
allgemeinen behindertenpolitischen Anlie-
gen, die auch in anderen Regionen aktuell
sind und deshalb in diesem Faire Face
einen breiten Raum einnehmen.

Herzlich grüsst Euch
Euer Zentralsekretär

Hansruedi Isler
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Campagne de sensibilisation aux 
problèmes d’accessibilité aux distributeurs 
d’argent pour les personnes en fauteuils
roulants ainsi que pour les personnes 
malvoyantes et aveugles

IS Les banques et la poste estiment que
nous les «prenons d’assaut» avec nos exi-
gences sur l’accessibilité aux distribu-
teurs automatiques d’argent. Nous
admettons volontiers que certaines insti-
tutions ont su reconnaître, il y a long-
temps déjà, les signes des temps et ont
tout mis en œuvre pour activer les
mesures qui s’imposaient. Notamment
la banque cantonale des Grisons a rendu
accessibles ses guichets pour les per-
sonnes en fauteuils roulants, dans la
mesure où cela n’a pas été à l’encontre
des directives régissant les mesures de
protection des monuments historiques.
Ainsi pratiquement tous les distribu-
teurs sont, désormais, accessibles en
fauteuil roulant.
D’autres institutions ont plus de peine à
mettre en pratique nos requêtes. Le fait
que certains nouveaux appareils soient
plus compacts n’empêche pas que dans
certains cas les trous existants dans les
façades doivent être modifiés pour
implanter les distributeurs à une hauteur
accessible. C’est justement ici que les
problèmes commencent. L’ajustement
d’une façade peut facilement coûter 
Fr. 30’000.–. Des frais souvent considérés
comme étant trop élevés par certaines
institutions qui, dans ce cas, font passer
le principe d’égalité entre personnes
handicapées et personnes valides, à l’ar-
rière-plan.
Aussi – et nous l’acceptons volontiers –
l’abaissement d’un distributeur d’argent
n’est pas un acte aussi banal que l’ajus-
tement de la hauteur des automates à
billets des transports publics ou d’un
automate d’une station de service. Dans
le cas d’un bancomat, il faut savoir que
derrière la partie visible sont fixées
toutes les cassettes nécessaires pour ali-
menter l’automate avec les billets de
banque. Cependant, c’est aux fabricants
de ces appareils de faire preuve d’imagi-
nation pour développer du matériel qui
répondent à la fois aux problèmes tech-
niques propres au distributeur d’argent
et à la fois à la norme européenne en
matière d’installation de ce type de
machines pour les personnes handica-
pées. Cette norme indique que la hau-
teur maximale des écrans ne doit pas
dépasser 110 cm.
Le fait que dans la nouvelle poste princi-
pale de Thoune (qui sera inaugurée au
mois de mai prochain et qui, selon les
dires, sera entièrement accessible aux
fauteuils roulants) le postomat sera ins-

tallé à une hauteur qui rendra impossible
le prélèvement d’argent pour les per-
sonnes en fauteuils roulant. Cela dé-
montre, de façon évidente qu’il y a une
lacune importante à combler.
Les nouveaux appareils à utilisation par
écran, sans clavier, ne constituent pas un
grand problème pour nous, personnes en
fauteuils roulants. Par contre, pour les
personnes malvoyantes et les personnes
ayant de la peine à coordonner leurs
mouvements, par exemple les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson, ces
appareils s’avèrent inappropriés. La
seule solution pour rendre accessibles
les appareils aux personnes malvoyantes
et aveugles est le clavier spécial (sur
pression du monde des banques les
fabricants lanceront bientôt un tel clavier
sur le marché) accompagné d’un
échange auditif. Pour des raisons de
sécurité, cet échange auditif ne pourra
se faire uniquement qu’à l’aide d’écou-
teurs, ce qui engendre un coût supplé-
mentaire pour les personnes mal-
voyantes et aveugles car elles devront
acheter ce matériel.
Face à cette réalité des membres de
l’ASPr-SVG et de l’association suisse des
aveugles et malvoyants à Lucerne,
Aarau, St. Gall et Zurich-Schlieren ont
lancé une campagne de sensibilisation.
Cette action a trouvé un écho très varié
dans les médias. A Lucerne Tele M1 et la
«Neue Luzerner Zeitung» en ont parlé ,
de même que Tele M1 à Aarau, l’ «Aar-
gauer Zeitung » et Radio Aargovia. A St.
Gall, la presse a pris ses distances, mais
a toutefois publié le communiqué qu’elle
avait reçu de l’ASPr-SVG. A Zurich ce
sont le «Tages-Anzeiger», la «Limmat-
Zeitung», le «Limmattaler» et le «Regio-
naljournal Zurich» de «Radio DRS» qui
ont signalé cette action.
Lors de ces actions de sensibilisation les
réactions des passants dans la rue ont
également été très intéressantes. Ils ont
pris connaissance avec étonnement et un
peu d’incompréhension que de telles
actions s’avéraient nécessaires pour
rendre les distributeurs de billets acces-
sibles aux personnes handicapées. Cer-
taines personnes ont quand même fait
remarquer que si les distributeurs étaient
abaissés cela pourrait rendre leur utilisa-
tion par les personnes de haute taille
quelque peu malaisé. Pourtant la plupart
des personnes interrogées se sont malgré
tout dites convaincues que la gêne
n’était pas trop grande si cela permettait

d’améliorer l’accessibilité des personnes
handicapées à ce type de service. 
Une opinion qui dément un sondage réa-
lisé par l’ASPr-SVG auprès des banques,
qui affirmait que leurs clients n’approu-
veraient pas ce genre de modifications.
Cela montre bien qu’il y a un problème
évident de communication. 
Lors de ces campagnes de sensibilisa-
tion et sur ses divers stands, l’ASPr-SVG
a récolté environ 5000 signatures pour
une pétition demandant l’accessibilité
aux distributeurs d’argent pour les per-
sonnes handicapées. Au vu des efforts
minimes que cela nous a coûté pour
récolter ces signatures, nous pouvons
être fiers du résultat obtenu. Nous sau-
rons transmettre nos requêtes aux
bonnes places.

Photos: 
Hanspeter Steiger et Hansruedi Isler

Quelques réflexions
de participants
Cette manifestation fut une bonne
chose. L’ambiance entre les manifes-
tants et les personnes rencontrées fut
bonne et agréable. Je ne comprends pas
pourquoi la Poste ne prend pas d’emblée
l’initiative, lors de transformations et
d’installations d’automates, de condam-
ner la tablette permettant de poser les
sacs. Quant aux employés des banques,
par certains de leurs discours, ils ne
cherchent rien d’autre que de nous en

Aveugles, malvoyants et personnes han-
dicapées pour cause commune
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mettre plein la vue. Celui qui ne veut rien
changer aux façades ne veut rien chan-
ger du tout.

Hanspeter Steiger, Schlieren

Aujourd’hui je suis vraiment très fière
de notre population lucernoise. Le
public a montré beaucoup de compré-
hension pour notre cause. Cette action
m’a vraiment fait plaisir. Je serais abso-
lument prête à retourner dans la rue
pour défendre des causes telle que
celle-là. 

Rösli Haas, Lucerne

C’était la première fois que je participais
à une telle manifestation. J’étais peu ras-
surée avant la manifestation. Mais ça
s’est atténué et à la fin j’ai eu le plaisir de
voir que les passants comprenaient nos
requêtes. A Aarau, le commentaire des
médias sur notre manifestation a été très

positif. Je pense que si nous voulons
réussir à faire entendre notre point de
vue, de telles manifestations sont indis-
pensables.

Edith Koller, Aarau

C’était une bonne chose et j’ai eu le plai-
sir de voir que pratiquement toutes les
personnes abordées comprenaient notre
cause. Notre grande surprise fut la réac-
tion des tout jeunes qui nous ont
demandé, tout naturellement, comment
nous pouvions faire sans carte . L’atti-
tude des employés de banques, par
contre, fut plus surprenante. lls n’ont pas
du tout approuvé notre initiative et nous
ont renvoyés aux bancomats situés à
l’intérieur des bâtiments. Seulement -je
ne pouvais pas non plus utiliser ces der-
niers depuis mon fauteuil roulant – Le
clavier était trop haut! Notre action est
certainement justifiée.

Christel Graf, Tübach

Le fait que Loèche-les-Bains ait perdu
plus de 150’000 nuitées ces dernières
années, malgré sa spécialisation dans
l’accueil des personnes handicapées et
en âge AVS, son offre multitude en
matière de bains, de Wellness, de clini-
ques et de centres de sport, exige, selon
le directeur de l’Office du tourisme Mon-
sieur Salzmann, de revoir sa politique de
promotion touristique.
Dans cette idée, l’office du tourisme
envisage de se positionner plus forte-
ment dans le domaine de la santé et du
Wellness. Loèche-les-Bains souhaite,
ainsi, être reconnu comme lieu de tou-
risme à part entière et c’est dans ce sens
que se dirige sa campagne publicitaire. 
Dans le cadre de la présentation de ce
nouveau concept, un article paru, récem-

ment, dans le quotidien haut-valaisan le
« Walliserbot » a créé un début de polé-
mique. En effet, Loèche-les-Bains qui
était connu jusqu’ici comme station
thermale spécialisée dans l’accueil des
personnes handicapées semblait dire par
la bouche de son directeur de l’office du
tourisme, qu’il ne voulait plus dans ses
rues de personnes en fauteuils roulants.

Suite à cet article, plusieurs de nos mem-
bres ont rendu le secrétariat central
attentif à ce gros titre et ont sollicité sa
réaction. L’ASPr-SVG a répondu positi-
vement à cette demande et, par l’entre-
mise de son secrétaire central, un dialo-
gue s’est instauré entre l’ASPr-SVG et le
directeur de l’Office du tourisme de
Loèche-les-Bains dans le but d’éclaircir

cette affaire. Monsieur Salzmann a
reconnu que ses paroles malheureuses
ne reflétaient pas vraiment sa pensée. Il
a tenu à souligner qu’avec cette nouvelle
campagne publicitaire il n’entendait
nullement chasser les personnes en fau-
teuils roulants de Loèche-les-Bains. A
contraire, il ajoutait que ces dernières
seraient toujours les bienvenues dans sa
station car elles constituaient une part
importante de la clientèle de Loèche-les-
Bains.
L’ASPr-SVG salue cette prise de position
et partage avec les personnes en fau-
teuils roulants le plaisir de rencontrer à
Loèche-les-Bains une population variée
et bigarrée.

H.R. Isler

Les statistiques sur le nombre 
de visiteurs à Loèche-les-Bains 
et leur impact

Mieux conduire, pour les personnes handicapées

IS C’est avec plaisir que nous avons mis sur pied un cours
de conduite pour nos membres. Ce cours permet aux per-
sonnes handicapées de démontrer qu’elles sont autant
mobiles et capables de maîtriser leurs véhicules que les per-
sonnes valides.

C’est avec impatience que nous attendons les premières
impressions des participants à ce cours et nous nous en
ferons l’écho dans notre prochaine édition.

Les personnes handicapées au volant
IS Ce livre richement illustré et disponible en deux langues
contient une multitude d’informations sur les thèmes suivants:
• Le chemin pour conduire
• Ecole de conduite pour les personnes handicapées
• Véhicules pour les personnes handicapées
• Adaptation des véhicules
• Avantages
• Prestations de l’assurance invalidité.
Ce livre peut être obtenu gratuitement au secrétariat central à
Fribourg.

Essai inutile de retrait d’argent par A.
Borloz à Sion, l’année passée



Dois-je encore me présenter? Beaucoup
de lectrices et de lecteur de Faire-Face
me connaissent à travers mes colonnes,
d’autres connaissent mes livres, au
nombre de 12, au fil du temps. 12 livres,
d’innombrables textes, des workshops,
des jeux audio, des émissions de clubs
enfants, collaboration à des films, etc...
Le volume augmente au fil des années et
je ne suis plus toute jeune non plus. Que
pourrais-je dire d’autre? Je vis depuis ma
naissance avec mon atrophie musculaire
progressive qui limite mes faits et gestes
de façon massive ces dernières années.
Heureusement les moyens auxiliaires
existent, notamment le e-mail, que j’ar-
rive à utiliser de façon autonome avec
ma petite machine à écrire virtuelle.
J’habite avec une co-locataire et deux
chats noirs à Bümpliz. Différentes per-
sonnes issues du Spitex et de l’assis-
tance privée,de même que des voisins
dans l’immeuble m’aident dans ma vie
(le plus possible) autodéterminée. 

Compte rendu de livre 

Noir et blanc et 
un millier de tons
Il y a plusieurs années déjà, je rencon-
trais pour la première fois Lotte Weg-
mann lors d’une fête de jubilé de l’asso-
ciation suisse des maladies musculaires.
Ce soir-là, Lotte est apparue sur scène
comme chansonnière dans sa pièce
«OPTI-MISS-MUT». Des sujets autour du
handicap traités avec humour noir.
OPTI-MISS-MUT. Au lieu de MUT (cou-
rage) on aurait aussi pu dire WUT
(colère). Je me souviens bien que je
n’avais pas spécialement aimé cette
pièce. Je connaissais trop bien tout cela
et les sujets auraient mieux convenu à
un public non-handicapé.
Par contre, j’ai beaucoup apprécié Lotte
Wegmann en tant qu’être humain,
femme. Elle respirait la joie de vivre, elle

était jolie et sa biographie était extrême-
ment passionnante. 
Ce fut une surprise exquise de la rencon-
trer à nouveau et de façon inattendue au
travers d’un e-mail, comme co-respon-
sable d’une nouvelle rubrique dans Faire
Face: La culture de et avec des per-
sonnes handicapées.

Et maintenant le merveilleux livre «Noir
et blanc et un millier de tons» de Lotte
Wegmann est là, devant moi. Ce livre
contient les histoires d’une enfance dans
l’Oberland zurichois. Le langage est
significatif et poétique.
«La tante a offert un cervelas. Avec du
pain croustillant frais. Une chance
inouïe. Une saucisse entière à deux.»
Ce sont des images du temps passé,
d’une époque qui n’était pas encore
imprégnée de la saturation matérielle. Le
regard d’un enfant, avec de grands yeux
affamés sur son environnement qu’il vit à
travers des paroles illustratives, et il vit
cette maladie incompréhensible qui
mène, plus tard, au handicap.
«Des journées sans fin. Le sentiment
d’être en détention, isolé. Au lit. Je ne
peux plus marcher. Il doit rester couché,
cet enfant. Il a la polio, cet enfant.»
Le livre de Lotte Wegmann est illustré
par ses propres images très sensibles.
Elle semble vraiment être une femme à
talents multiples, elle oeuvrait comme
chanteuse, enseignante, chansonnière,
écrivain et artiste. Pour l’ensemble des
ses œuvres elle a obtenu, récemment, le
prix de la culture de l’Oberland zurichois.
C’est avec impatience que nous atten-
dons ses futures contributions. 

Et vite encore des informations sur le
livre: Noir et blanc et un millier de tons,
Editions Ch. Walter Meilen, prix: Fr. 33. – 

Ursula Eggli 

Sexualité

Je suis belle, 
malgré mon dos courbe
et mes gros pieds paralysés
et les 4 roues sous le postérieur.
Je suis belle,
car je suis moi-même

Entre euphories 
érotiques et 
la réalité du «train-
train» quotidien
Je suis belle car je suis moi-même
Des femmes handicapées et la sexualité

«La sexualité malgré un handicap, dans
le fond c’est aussi simple que manger et

boire», c’est ce que j’affirmais un jour
dans un article. Mais expérience faite,
manger et boire, des actes anodins en
apparence, peuvent se révéler quasi-
ment insurmontables quand ils se révè-
lent tributaires d’une aide extérieure.
Ainsi ce qui au préalable était simple
devient tout simplement impossible. 
Mais nous ne voulons pas nous attarder
sur ces «déficits» lors de ce séminaire sur
la sexualité mais plutôt découvrir nos
côtés érotiques et «sexy» avec créativité
et divertissement. 

Avec ces paroles, j’ai invité des groupe-
ments de femmes à un séminaire PRO-
CAP (anciennement Association des
Invalides). La rencontre a eu lieu le week-
end du 23/24 février au centre de la Croix
Rouge à Nottwil.
Préparée depuis des semaines et elle a
passé si vite. De nouveau 2 journées si
exquises, passionnantes et fraternelles,
j’en suis encore toute retournée. Les 16
femmes, pratiquement toutes en fau-
teuils roulants, de 17 à – non, pas 70 ans,
mais presque 60 ans, se sont réunies
avec différentes attentes, conditions et
situations personnelles. Etrangères les
unes pour les autres, mais la plupart
d’entre elles ont quand-même abordé ce
sujet difficile de la sphère privée. Après
une introduction avec des textes et des
vidéos de «CŒUR DANS LE CORSET»
un premier pas était de définir l’état
«être» et d’analyser le passé. Pour se faire
nous avons formé un groupe de femmes
plus jeunes et un groupe (plus grand) de
femmes moins jeunes. Après peu de
temps, les plus jeunes (qui se connais-
saient déjà) se sont mélangées aux plus
anciennes car elles voulaient écouter les
expériences des aînées et en profiter. Les
histoires des femmes étaient aussi diffé-
rentes qu’elles l’étaient elles-mêmes.
Visiblement, ni les jeunes femmes ni les
aînées n’ont souvent entretenu des rela-
tions amoureuses satisfaisantes et se
sentent comme des «outsiders» dans
notre société. Dans ces conditions cela
valait la peine de regarder de nouveau
cette bonne vieille histoire LES HANDI-
CAPES ET L’AMOUR et d’en discuter.
LES HANDICAPES ET L’AMOUR de
Marlies Graf, était, il y a 20 ans, presque
un film culte, mais nous devons sérieuse-
ment nous interroger si depuis lors nous
avons évolué, surtout parce qu’un grand
nombre de nos problèmes concernant la
sexualité sont liés au blocage de nos
proches (valides).

Le dimanche matin nous nous sommes
de nouveau penchées sur nous-mêmes.
Avec la devise DECOUVRE TON COTE
EROTIQUE nous nous sommes transfor-
mées en dames «cools» et «branchées» à
l’aide de maquillage, frous-frous et
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Avec le lancement de la nouvelle
rubrique «Computer – Internet & Co.»
nous souhaitons vous introduire dans le
monde de l’informatique. Les infos sur ce
site s’adressent moins aux «mordus d’or-
dinateurs» qui possèdent déjà un grand
nombre de magazines et de prospectus
sur l’informatique mais plutôt à tous
ceux qui ne se sentent pas très sûrs en
utilisant ce média. Nous souhaitons
vivement vous guider sur ce chemin
grâce à un choix de thèmes ou par le
biais d’explication. Nous vous rendons
cependant attentifs au fait que nous ne
sommes pas en mesure de vous garantir
un fonctionnement à 100% de nos
conseils car, comme vous le savez, il
existe sur le marché tellement d’ordina-
teurs et de programmes variés qu’il peut
y avoir des problèmes de compatibilité.

Tuyaux pour l’appel des pages
Internet

Que doit-on prendre en considération en
appelant une adresse Internet? (URL):

• Les indications doivent être très pré-
cises ce qui est valable aussi pour les
adresses e-mail (exemple):

Juste: www.aspr-svg.ch

Faux: www.aspr_svg.ch
www.aspr-svg  .ch

Remarques: Le caractère «_» ne corres-
pond pas à «-»
Ne pas utiliser des espaces

Fais attention à la façon dont tu écris
l’adresse:
• pas toutes les adresses commencent
par www. (ça pourrait aussi être ww2. ou
un chiffre etc.).

• pas toutes les adresses finissent par .ch
(ça pourrait aussi être .com, .net etc.).
• seules les lettres initiales «http://» ne
doivent pas obligatoirement être indi-
quées, parce qu’elles sont toujours les
mêmes.

Si vous visitez souvent les mêmes
adresses vous pouvez les ajouter au
«favoris»:
• Il arrive souvent que l’on souhaite visi-
ter les mêmes pages Internet plusieurs
fois. Afin d’éviter l’introduction à répéti-
tion de la même adresse Internet, une
rubrique «favoris» (adresses préférées)
existe dans Internet Explorer.

Il faut s’y prendre comme suit:
• Très important: Tu dois déjà avoir
appelé à l’écran la page Internet (de pré-
férence être sur la page d’accueil c’est-à-
dire sur la Homepage).

InternetExplorer
«Favoris»
cliquer dessus sur la ligne tout en haut
de l’écran
«Ajouter aux Favoris»
cliquer sur la ligne tout en haut de la liste
(Liste Dropdown)

Netscape
«Favoris»
cliquer dessus dans la ligne de l’écran
tout en haut 
«Signe de lecture»
choisir et cliquer dessus, liste (Drop-
down)

Démarrer des pages Internet à partir des
«Favoris» (le programme Internet doit
être lancé):
• Cliquer sur Favoris dans la ligne sur
l’écran tout en haut.
• Cliquer sur l’adresse désirée dans le
répertoire.

Introduire ta page ‘Internet préférée
comme page de démarrage (conseillé):
• Et pourquoi ne pas mettre la Home-
page www.aspr-svg.ch comme page de
démarrage? Ainsi tu seras toujours sur la
bonne page de démarrage.

Il faut s’y prendre comme suit:
InternetExplorer
«Extras»
cliquer dans la ligne tout en haut de
l’écran

«outils»
cliquer dessus. Apparaît une nouvelle
fenêtre (en forme de cartes de répertoire)

«En général»
sur la première carte de répertoire il y a
une case avec la mention «page de
démarrage». Ici tu introduis comme exer-
cice la chose suivante: http://www.aspr-
svg.ch
ensuite confirmer avec «OK»

Netscape
«Options»
cliquer dessus dans la ligne tout en haut
de l’écran 

«outils»
cliquer dessus. Apparaît alors une nou-
velle fenêtre

Choisir chemin avec mention de la page
de démarrage
Ici tu introduis comme exercice la chose
suivante: http://www.aspr-svg.ch
Ensuite confirmer avec «OK»

Pour des questions ou suggestions
veuillez vous adresser à: 
Heinz Gertsch, 
Nidaugasse 14, 
2502 Biel/Bienne
(hgertsch@email.ch) 
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autres accessoires et nous nous sommes
photographiées. Et malgré un début
quelque peu tendu, l’ambiance devenait
assez amusante vers midi. Et bien sûr le
temps était soudain trop court. Cela est
aussi un des bilans à tirer de ce week-
end. Quand l’ambiance s’échauffe,
quand on a fait connaissance et pris
confiance, il faut déjà se séparer. Je
pense qu’il est primordial de continuer
de telles rencontres, avec des thèmes
identiques ou avec d’autres. Les femmes
entre elles, fraternelles et solidaires...

Dans ce contexte je vous recommande
l’organisme de contact et de conseils aux
femmes et jeunes filles handicapées
AVANTI DONNE, fondé il y a peu de
temps. 
Adresse: 
Avanti Donne, 
Case Postale, 
4464 Maisprach
e-mail: avanti@behindertefrauen.ch 
Homepages: www.behindertefrauen.ch 

Ursula Eggli  

Pour mémoire

Vous achetez un nouveau véhicule,
demandez le rabais de flotte.

Vous changez de pneus et de batterie
Adam Touring vous offre des rabais
importants.

Le secrétariat central vous renseigne
volontiers.

Computer – Internet & Co.
www.aspr-svg.ch



SEKTION Aargau
20. April Generalversammlung
18. Mai Rosenverkauf in Zofingen
29. Juni Waldhaus-Höck
17. Aug. Asrpr-Reise
1. Dez. Adventsfeier

ORTSGRUPPE BEIDER BASEL
13. April Rosenverkauf
22. Juni Ausflug
10. Aug. Für die Daheimgeblie-

benen
12. Okt. Museumsbesuch

Nov. Herbstmarkt
AKI Abendverkauf

8. Dez. Santiglausfeier

OSTSCHWEIZ
6. April Generalversammlung

SEKTION ZENTRALSCHWEIZ (LU)
2. Juni Morgenspaziergang
12. Okt. Ausflug
8. Dez. Adventsfeier

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

SECTION JURA-NEUCHÂTEL
11 mai Assemblée générale

SECTION VALAISANNE
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

SECTION VAUDOISE
4 mai Assemblée générale au

Signal de Bougy
22 juin Course annuelle
12 oct. Loto à Plein-Soleil
31.10–3.11 Natation Twannberg
7 déc. Noël
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WIR TRAUERN UM
UNSERE 

VERSTORBENEN
MITGLIEDER

NOUS SOMMES 
EN DEUIL 

DE NOS MEMBRES
DEFUNTS

Fuchs Alfred,
Breitfeldstrasse 11, 

3075 Rüfenacht
BE/Aktiv

Eigenmann Marie-Louise,
Dorfweg 2, 8546 Islikon

TG/Sympa

Gagnebin Marc,
Grand’Rue 155, 2720 Tramelan

JU/NE/Sympa

Wir wollen ein ehrendes
Andenken bewahren.

Nous voulons garder 
le souvenir respectueux.

WIR HEISSEN DIE NEUMITGLIEDER IN 
UNSERER VEREINIGUNG HERZLICH WILLKOMMEN

NOUS SOUHAITONS DE TOUT CŒUR 
LA BIENVENUE 

AUX NOUVEAUX MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION

Beck-Billeter Hildegard
Burkat 566, 9497 Triesenberg FL – OST/Aktiv

Sauer Brigitte 
Gottlieberstrasse 8, 8274 Tägerwilen – TG/Aktiv

Grädel-Burkhard Maria
Bergstrasse 12, 5058 Wiliberg – AG/Sympa

Hirschy Barbara 
Fellerstrasse 26, 3604 Thun – BE/Sympa

Ineichen Käthi
Neustadt 1, 6294 Immensee – LU/Sympa

Röllin Frieda
Dorfstrasse 30, 3634 Thierachern – BE/Sympa

Kung Jean 
Perrière 3, 2000 Neuchâtel – VD/Sympa

Ponti Laurence 
rue de Beauvallon 7, 2014 Bôle – JU/NE/Sympa

AGENDA
20

02

AGENDA • • • AGENDA
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Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Sing- und 
Weihnachtskurse

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

ASPr 2002–2003

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

Bildungskurse / Cours de formation

Kurs 2 EDV 29.09.2002– 720.–* Denis Roy Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postf. 740,
Thun, Wirtschaftsschule 05.10.2002 1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33

Kurs 3 EDV 17.11.2002– 720.–* Denis Roy Secrétariat central ASPr-SVG, C.P. 740,
La Claie-aux-Moines 23.11.2002 1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33  

Freizeitkurse / Cours de loisirs      

MONTANA/VS 06.07.2002– 460.– Francine Giauque Francine Giauque, Neuveville 7,
19.07.2002 Philippe Merlin 2515 Prêles, Tél. 032 315 23 79  

EICHBERG/SG 27.07.2002– 480.– Lotti Messer-Röthlisberger Lotti Messer, Bernstrasse 19,
08.08.2002 Marthi Feldmann 3308 Grafenried, Tel. 031 767 85 16

LEUENBERG 04.08.2002– 780.– Annemarie Graf Annemarie Graf, Bernstrasse 36,
HOELSTEIN/BL  16.08.2002 Erwin Leuenberger 3510 Konolfingen, Tel. 031 791 17 57

MAGLIASO I/TI 04.08.2002– 800.– Elisabeth Christen Elisabeth Christen, route de Lugrin,
16.08.2002 Simon Bonvin F–74500 Maxilly-sur-Léman

tél. 0033450747937 ou .tél. 078 741 43 13

GWATT / BE** 10.08.2002– 700.– Denis Roy Zentralsekretariat ASPr-SVG, C.P: 740,
21.08.2002 Nadia Devanthéry 1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33   

WASSERWENDI/ 01.09.2002– 630.– Thomas Wolf Thomas Wolf, Fluhmattweg 9, Postfach,
HASLIBERG/BE*** 13.09.2002 Elisabeth Hänzi 6000 Luzern 6, Tel. 041 410 47 91  

MAGLIASO II/TI 15.09.2002 800.– André Zimmermann André Zimmermann, Lerchenhalde 57,
27.09.2002 Heidi Zimmermann  8046 Zürich, Tel. 01 371 90 90   

Sportkurse / Cours de sport  

GWATT / BE 21.07.2002– 780.– Albin Keller Albin Keller, Lehn, 3418 Rüegsbach, 
02.08.2002 Reto Wehner Tel. 034 461 52 19 (abends)

e-mail Albin_Keller@hotmail.com  

TWANNBERG/BE 24.08.2002– 800.– Isabelle Kürsteiner Isabelle Kürsteiner, Güetli 187,
06.09.2002 Barbara Lussi 9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 27 84 / 079 262 60 75
fax 071 888 62 84 e-mail i.kuersteiner@bluewin.ch

Spezialkurse / Cours spéciaux  

WILDHAUS / SG 22.09.2002– 700.– Odette Huwyler Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
Singkurs 03.10.2002 Josy Gerig 5033 Buchs, Tel. 062/822 52 61 ab 20 Uhr

oder 062/836 25 23 e-mail huwyler_o@bluewin.ch

Weihnachtskurse / Cours de Noël  

Wildhaus / SG 23.12.2002– 650.– Odette Huwyler Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
02.01.2003 Isabella Chiffi 5033 Buchs, Tel. 062/822 52 61 ab 20 Uhr 

oder Tel. 062 836 25 23 / Huwyler_o@bluewin.ch

Gwatt / BE 23.12.2002– 650.– Mario Tobler Mario Tobler, Neudorfstrasse 1, 
02.01.2003 Oezkan Sabanci 9434 Au, Tel. 071 744 74 30

e-mail m.tobler@hmueller.ch  

La Claie-aux-Moines / 23.12.2002– 650.– Denis Roy Secrétariat central ASPr-SVG, C.P. 740,
VD 02.01.2003 Nadia Devanthéry 1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33

Einsiedeln / SZ 23.12.2002– 700.– Marianna Iseli Erwin Hartmann, Rombachtäli 9,
02.01.2003 5022 Rombach, Tel. 062 823 13 72  

* Fr. 600.– für ASPr-SVG seit mehr als einem Jahr
* Fr. 600.– pour personnes membres de l’ASPr depuis plus d’un an

** Für alle Kurse werden noch HelferInnen gesucht, TeilnehmerInnen: komplett
** Des aides sont recherché(e)s pour tous les cours, cours complet.

*** HelferInnen und TeilnehmerInnen komplett
*** Les aides et les cours sont complets.



Muss ich mich noch vorstellen? Viele
Fair-Face LeserInnen kennen mich von
meinen Kolumnen, einige werden Bü-
cher von mir kennen, von denen es mitt-
lerweile auch schon 12 gibt. 12 Bücher,
unzählige Texte, Work-shops, Hörspiele,
Chinderklub-Sendungen, Mitarbeit an
Filmen und und und... Es läppert sich so
zusammen im Lauf der Jahre und ich bin
ja auch nicht mehr die Jüngste. Was gibt
es sonst noch zu sagen? Ich lebe seit
meiner Geburt mit progressivem Mus-
kelschwund, der mich in den letzten Jah-
ren massiv einschränkt. Zum Glück gibt
es als Gegengewicht immer mehr Hilfs-
mittel, wie zum Beispiel E-Mail, das ich
mit meinem virtuellen Schreibmaschin-
chen selbstständig bedienen kann. Ich
wohne mit einer Mitbewohnerin und
zwei schwarzen Katzen in Bümpliz. Spi-
tex, private Assistenz und die Leute im
Haus unterstützen mich beim (mög-
lichst) Selbstbestimmt-Leben.

Buchbesprechung

Schwarz und Weiss
und tausend Töne
Zum erstenmal begegnet bin ich Lotte
Wegmann vor Jahren an einer

Jubiläumsfeier der SGMK (Schweizeri-
sche Gesellschaft für Muskelkrankhei-
ten). Lotte hatte da einen Aufroll (Auf-
tritt) als Kabarettistin mit ihrem Stück
OPTI-MISS-MUT. Behinderten-Themen,
mit bösem Humor vorgetragen. OPTI-
MISS-MUT. Es hätte auch Wut statt Mut
heissen können. Ich weiss noch, dass es
mir nicht besonders gefallen hat. Es war
mir alles zu bekannt und schien mir eher
für ein nichtbehindertes Publikum pas-
send.

Um so besser gefiel mir Lotte Wegmann
als Mensch, als Frau. Aufgestellt und
hübsch, mit einer überaus spannenden
Biographie.

So war es natürlich eine freudige Überra-
schung, ihr plötzlich über E-Mail wieder
zu begegnen, als Mitverantwortliche für
eine neue Rubrik in der Fair-Face: Kultur
von und mit Behinderten.

Und nun liegt Lotte Wegmanns wunder-
bares Buch vor mir «Schwarz und Weiss
und tausend Töne». Darin sind
Geschichten einer Kindheit im Zürcher
Oberland. Die Sprache ist prägnant und
poetisch. «Die Tante hat einen Servelat
spendiert. Mit frischem Knusperbrot.
Unerhörtes Glück. Eine ganze Wurst zu
zweit». Das sind Bilder aus verflossener
Zeit, aus einer Zeit, die noch nicht vom
materiellen Überfluss geprägt war. Ein
Kind schaut mit grossen, hungrigen
Augen auf seine Umwelt und erlebt sie
in lautmalerischen Worten, erlebt auch
diese unverständliche Krankheit, die
später zu einer Behinderung führen
wird. «Endlose Tage. Isolierhaft. Im Bett.
Kann nicht mehr gehen. Muss liegen,
das Kind. Hat Kinderlähmung, das
Kind.»

Lotte Wegmanns Buch ist illustriert mit
ihren eigenen, feinfühligen Bildern. Sie
scheint wirklich ein Multitalent, wirkte
als Sängerin, Lehrerin, Kabarettistin,
Schriftstellerin, Künstlerin... 

Für ihr Gesamtwerk hat sie kürzlich den
Zürcher Oberländer Kulturpreis erhalten.
Wir dürfen gespannt sein auf ihre
Beiträge.

Und hier noch schnell die Angaben zum
Buch: Schwarz und Weiss und tausend
Töne, Ch. Walter Verlag, Meilen. Kosten:
Fr. 33.–.

Ursula Eggli

Vorstellung

LOTTE WEGMANN
MALT TONNE WEG
MALT WEGNOTEN
MALT WEGEN TON    
MALT WEGEN NOT
MAG WELTNOTEN
WALTET GNOMEN....

Dies und noch viel anderes hat der Com-
puter durch Austauschen der Buchsta-
ben aus meinem Namen gemacht. So ist
anagrammisch bereits viel über mich
ausgesagt. 

Es fällt mir schwer, mich vorzustellen,
ich weiss nicht, wo ich beginnen und
mich definieren soll. Bin ich nun Lehre-
rin, Zeichenlehrerin, Kabarettistin, Sän-
gerin, Malerin, Schriftstellerin, Hausfrau,
Mutter, Grossmutter, Behinderte oder
was denn? Was oder wer bin ich? Eine
Frage, die wohl nicht nur mich lebens-
länglich begleitet. Ich lebte bis jetzt ein
wirklich interessantes, zum Teil turbu-
lentes Leben und habe überhaupt nicht
im Sinn, dieses gross zu ändern, obwohl
mich die Polio-Spätfolgen in letzter Zeit
immer wieder einholen und zur Ruhe
zwingen. 

Ich freue mich, zusammen mit Ursula
Eggli  die neue Rubrik «Kultur» in Faire
Face zu redigieren. 

2/02 Faire Face 9

KULTUR
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Das bernische Leitbild zur 
Behindertenpolitik wird 5-jährig
Herr Regierungsrat Samuel Bhend, Vorsteher der Gesundheits- 
und Fürsorgedirektion gibt Auskunft über die gemachten Erfahrungen.

Vor 5 Jahren verabschiedete die
Gesundheits- und Fürsorgedirek-
tion des Kantons Bern ein Leitbild
zur Behindertenpolitik des Kan-
tons Bern. Grund genug für Faire
Face, nachzufragen, was aus den
Zielen geworden ist und wie deren
Umsetzung in der Zwischenzeit
angegangen wurde. Regierungs-
rat Samuel Bhend, Vorsteher der
Gesundheits- und Fürsorgedirek-
tion war bereit, sich den Fragen
von Faire Face zu stellen, obwohl
für viele Bereiche andere Direktio-
nen zuständig sind und die Ein-
flussnahme seiner Direktion be-
schränkt ist. Die Redaktion dankt
Samuel Bhend für diese Bereit-
schaft bestens.

FF Herr Bhend, das Leitbild wurde
damals von den Behinderten in Teilbe-
reichen ausdrücklich gelobt in anderen
aber als zu traditionell eingestuft. Wir
wollen in der Folge zuerst die Entwick-
lungen darstellen und in einem zweiten
Teil auf allfällige Anpassungen an neue

Errungenschaften in der Behindertenpo-
litik eingehen. Haben Sie zu diesem Vor-
gehen Vorbemerkungen:

S. Bhend: Zunächst einmal möchte ich
festhalten, dass die im Februar 1997 vom
Regierungsrat verabschiedete Behinder-
tenpolitik ein wertvolles Instrument dar-
stellt und eine wichtige Orientierungs-
hilfe ist. Die Behindertenpolitik ist ein
Leitbild.
Allerdings muss ich gleich anfügen, dass
aufgrund der schwierigen finanziellen
Situation des Kantons Bern die Umset-
zung nicht im gewünschten Ausmass
und Tempo an die Hand genommen wer-
den konnte. Die vom Grossen Rat des
Kantons Ende der 90er-Jahre ver-
abschiedeten Sparmassnahmen
sahen unter anderem eine Sistie-
rung der Umsetzung der Behinder-
tenpolitik explizit vor. Immerhin bin
ich froh sagen zu können, dass in den
letzten Jahren in Teilbereichen wichtige
Fortschritte erzielt werden konnten.
Zur Finanzlage aber noch folgende aktu-
elle Ergänzung: Der Grosse Rat hat im
November 2001 sehr harte finanzpoliti-

sche Vorgaben gemacht. Der Regie-
rungsrat hat sich zwar kritisch geäussert
und erklärt, dass die Umsetzung der vor-
geschlagenen Massnahmen zeitlich und
vom Umfang her nicht realistisch sei. Die
bürgerliche Grossratsmehrheit hat trotz-
dem die harten Sparvorgaben beschlos-
sen. Wir stehen damit vor der Tatsache,
dass die von der Parlamentsmehrheit
gewählte Gangart eine drastisch Ein-
schränkung der finanziellen Mittel
bewirken wird. Die Vorgaben erachte ich
nach wie vor als unrealistisch.

FF Herr Bhend, nach diesen einleiten-
den Bemerkungen möchten wir uns nun-
mehr dem Lebensbereich Wohnen
annehmen. Die langfristige Behinderten-
politik des Kantons Bern sieht vor, dass
behinderte Menschen ihre Wohnsitua-
tion aktiv und entscheidungskompetent
mitbestimmen. Sie sollen die Wahl
haben, zwischen verschiedenen Wohn-
formen und Wohnangeboten. Daraus
ergeben sich zwei Fragenkomplexe: Der
erste betrifft die Institutionen und die
Unterstützung von Wohngruppen, der
zweite die Einflussnahme der Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion auf die
Gestaltung von privatem Wohnangebot.
Was konnte in die Wege geleitet werden
und wo stehen wir heute?

S. Bhend: Was die Unterstützung von
Institutionen und Wohngruppen betrifft,
konnte in den vergangenen Jahren eini-
ges erreicht werden. Der Kanton Bern
hat im Vergleich zum Jahr 2000 bis zu
540 zusätzliche Wohnplätze in Institutio-
nen und Wohngruppen schaffen können,
selbstverständlich dank der Unterstüt-
zung durch das Bundesamt für Sozialver-
sicherung (BSV). Die entsprechende
Bedarfsplanung für die Jahre 2001–2003
wurde vom BSV genehmigt. Der grösste
Teil der zusätzlichen Plätze kommt Men-
schen mit einer geistigen oder psychi-
schen Behinderung oder mit einer Mehr-
fachbehinderung zu Gute.
Der Kanton Bern seinerseits beteiligt
sich ebenfalls an der Finanzierung von
zusätzlichen, betreuten Wohnplätzen. Im
Vordergrund stehen dabei zunehmend
Plätze für Menschen mit sehr schweren
Behinderungen und starken Verhaltens-
auffälligkeiten.
Aufgrund von verschiedenen Rückmel-
dungen wissen wir, dass insbesondere
für diese Menschen noch nicht genü-
gend Wohnplätze zur Verfügung stehen.
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Auf die Gestaltung des privaten Wohn-
angebots hat meine Direktion in den ver-
gangenen Jahren kaum Einfluss nehmen
können. Es ist mir aber bewusst,
dass behinderten- und altersge-
rechte Wohnungen einem Bedarf
entsprechen. Durch die in der 4. IVG-
Revision vorgesehene Assistenzent-
schädigung wird das Wohnen ‘in den
eigenen vier Wänden’ wahrscheinlich
zusätzlich attraktiver, die Wahlfreiheit
wird erhöht.
Auch im Zusammenhang mit der Alters-
politik wird es darum gehen zu prüfen,
wie Bauherrschaften motiviert werden
können, behinderten- und altersge-
rechte Wohnungen zu erstellen.

FF Ein ganz wesentlicher Bereich
für die langfristige Integration
behinderter Menschen in die
Gesellschaft ist die Bildung. Die Inte-
gration von behinderten Kindern in die
Regelschule bietet Gewähr, dass behin-
derte und nichtbehinderte Menschen
den Umgang miteinander frühzeitig und
spielerisch erlernen. Wir sehen hier
kaum Fortschritte. Noch immer – so
scheint es uns – arbeiten Sonderschulen
und die Volksschule im Hinblick auf die
Integration behinderter und nichtbehin-
derter Kinder ungenügend zusammen.
Wir lassen uns jedoch gerne korrigieren.
Können Sie das und wie können Sie dies
begründen?

S. Bhend: Dass dieser Weg zum vorer-
währten Ziel führt, setzt voraus, dass die
Wegstrecken personen- und situations-
gerecht gewählt werden. D.h. dass es in
gewissen Fällen verhältnismässig ist,
eine separative Wegstrecke zu begehen,
um letztendlich das Ziel der Integration
in die Gesellschaft zu erreichen. Ich bin
deshalb froh, dass wir im Kanton Bern
nach wie vor verschiedene Angebote
und Formen kennen, integrative und
separative, die aber dasselbe Ziel verfol-
gen. Das angepasste «Setting» zu finden
ist eine anspruchsvolle Aufgabe und
setzt hohe Anforderungen an alle Fach-
personen, die sich mit der Schulung und
Förderung von Menschen mit einer
Behinderung auseinandersetzen.
Der Besuch der Regelschule von
behinderten Kindern macht unter
Berücksichtigung der vorigen Aus-
führungen in vielen Fällen Sinn.
Die behinderten und nichtbehin-
derten Kinder lernen, miteinander
umzugehen. Aber es gibt auch behin-
derte Kinder, die in einer Regelschule
überfordert wären und dort nicht genü-
gend gefördert werden können. Für
diese Kinder werden wir immer Sonder-
schulen brauchen. Gute Erfahrungen
machen wir auch mit ambulanten, unter-
stützenden Massnahmen: Heilpädagogi-
sches Ambulatorium für Körperbehin-
derte, audiopädagogischer Dienst der

Kantonalen Sprachheilschule in Mün-
chenbuchsee und der Stiftung für Seh-
behinderte in diesem Bereich.
Seit einiger Zeit unterstützen der
Kanton Bern und das BSV in Thun
ein Pilotprojekt der Heilpädagogi-
schen Schule. In diesem Projekt
werden Kinder mit einer geistigen
Behinderung in Regelklassen
gefördert.
Im Kanton Bern wurde im Jahr 2001
unter dem Stichwort ‘Integration’ zudem
eine Motion eingereicht und als Postulat
überwiesen, welche die Unterstellung
des Sonderschulbereichs unter die Erzie-
hungsdirektion verlangt. Zur Zeit wird
abgeklärt, welche Vor- und Nachteile mit
einer Neuunterstellung dieses Bereichs
unter die Erziehungsdirektion verbun-
den wäre. Zentral ist dabei insbesondere
die Frage, welche Auswirkungen sich für
die betroffenen Schülerinnen ergeben
würden.

FF Im Bereich der Eingliederung be-
hinderter Menschen im offenen Ar-
beitsmarkt unterstützt die bernische
Behörde die behinderten Menschen
gemäss Leitbild.
Können Sie uns bitte konkret aufzeigen,
wie dies geschieht.

S. Bhend: Grundsätzlich ist die berufli-
che Eingliederung eine der zentralen
Aufgaben der lnvalidenversicherung.
Ein wesentlicher Bestandteil für die Ein-
gliederung besteht aus den beruflichen
Eingliederungsmassnahmen (Lehren,
Anlehren, Umschulungen). Eine gute
Ausbildung ist eine zentrale Vorausset-
zung für die Eingliederung im offenen
Arbeitsmarkt.
Der Kanton Bern und insbesondere
meine Direktion unterstützen deshalb,
konkrete Projekte, die zur Eingliederung
in den resp. Nichtausgrenzung aus dem
offenen Arbeitsmarkt führen sollen.
Die Pro Infirmis, Geschäftsstelle Bern,
hat die Stiftung «profil» gegründet, die
das Ziel verfolgt, sich für die Erhaltung
von Arbeitsplätzen für Menschen mit
einer Behinderung einzusetzen. Durch
unterstützende Beratung soll die Aus-
grenzung von Menschen aus ihrem
angestammten Umfeld verhindert wer-
den, deren Leistungsfähigkeit wegen
Krankheit oder Unfall längerfristig oder
dauernd beeinträchtigt ist. Der Regie-
rungsrat des Kantons Bern hat im Sep-
tember 2001 entschieden, dieses Pilot-
projekt während 2 Jahren finanziell zu
unterstützen. Nach Abschluss der Pilot-
phase wird, auch aufgrund der Evalua-
tion des Projekts, entschieden, ob und in
welcher Form das Projekt in Zukunft
unterstützt werden soll.
Im Weiteren unterstützt meine Direktion
auch Projekte von geschützten Werkstät-
ten, die Arbeitsplätze in der freien Wirt-
schaft anbieten. Menschen mit einer

Behinderung arbeiten also nicht in einer
speziellen Werkstätte, sondern in priva-
ten oder öffentlichen Unternehmungen.
Die notwendige Betreuung wird durch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer
geschützten Werkstätte geleistet, die
Finanzierung dieser Arbeitsplätze erfolgt
teilweise durch das BSV. Es gibt ver-
schiedene, mehr oder weniger integra-
tive Formen, solche Arbeitsplätze anzu-
bieten.

FF Darüber hinaus gibt es die
geschützten Arbeitsplätze. Unseres
Wissens gibt es im Kanton Bern eine
Internetseite, welche die Arbeits- und
Wohnmöglichkeiten aufzeigt und dem
behinderten Menschen ermöglicht, zu
gewünschten Informationen zu kom-
men, ohne ein Spiessrutenlaufen durch
die Institutionen zu machen.
Was können Sie zu diesem Angebot
sagen und wie ist der Erfolg?

S. Bhend: Ich freue mich, dass Sie das
Intemetprojekt WABE (www.wabe.ch)
ansprechen. WABE ist eine Informati-
ons- und Koordinationsstelle mit Inter-
net-Datenbank für vorhandene und freie
Wohn-, Arbeits-, Beschäftigungs-, Entla-
stungs-, Ferien- und Schulungsplätze für
Menschen mit einer Behinderung im
Kanton Bern. WABE wird im Auftrag
meiner Direktion von der Pro Infirmis,
Geschäftsstelle Bern, geführt.
WABE hat sich sehr gut angelassen.
Sowohl die Anbieter von Plätzen wie
auch die Nachfrager, seien es behinderte
Menschen, deren Angehörige oder Bera-
tungsstellen, nutzen das Angebot stark.
Im Jahr 2000 haben 6650 Besucher die
Datenbank besucht und dabei gut
19’000 Abfragen getätigt.
Ich bin überzeugt, dass WABE mithilft,
Plätze effizient zu bewirtschaften, was
allen Seiten entgegen kommt. Die
Platzsuche wird durch WABE
erleichtert. Aber fehlende Plätze
werden durch WABE nicht wettge-
macht, weshalb es auch mit WABE
oft noch viel Geduld und Durchhal-
tewillen braucht, bis ein geeigneter
Platz gefunden ist.

FF Über die sozialen Kontakte und
die Freizeit steht im Leitbild, dass eine
gut informierte Gesellschaft tolerant und
solidarisch ist und dass dies ein Erfor-
dernis ist, damit behinderte Menschen
nicht sozial ausgegrenzt werden. Wir tei-
len diese Ansicht. Nur fragen wir uns,
wie die behindertengerechten Anforde-
rungen bezüglich kantonaler gesetzge-
berischer, oder technischer und infra-
struktureller Erfordernisse an das
Publikum (Behörden, Architekten, Me-
dien) gebracht wird.
Was tut die Gesundheits- und Fürsorge-
direktion in diesem Bereich?



12 2/02 Faire Face

S. Bhend: Es ist tatsächlich sehr wich-
tig, dass die Gesellschaft über die spezi-
fischen Bedürfnisse und die daraus
resultierenden Anforderungen z.B. an
die Architektur oder den öffentlichen
Verkehr informiert ist.
Je nachdem, wer informiert werden soll,
stehen verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung.
Mediencommuniqués und -mitteilungen
zu bestimmten Projekten richten sich an
eine breite Öffentlichkeit. Gemeinden
und Sozialdienste werden durch Ver-
sände auf allfällige Neuerungen aufmerk-
sam gemacht.
Im Baubereich unterstützen wir die
Beratungsstelle für behindertengerech-
tes Bauen, die mit Fachexperten Archi-
tekten zur Verfügung steht.
Genauso wichtig wie die Informationen
der GEF erscheint mir aber die Öffent-
lichkeitsarbeit von Organisationen und
Institutionen aus dem Behindertenbe-
reich. Mir fällt auf, dass solche Informa-
tionen, oft verbunden mit Einzelperso-
nen, in der Bevölkerung viel auslösen. 

FF Im Bereich der Umwelt und der
Mobilität ist in den letzten Jahren eini-
ges gegangen. So verabschiedeten die
SBB und der Verband des öffentlichen
Verkehrs ein Behindertentransportkon-
zept, das langfristig sehr viel für die
Mobilität behinderter Menschen ver-
spricht.
Im Leitbild ist festgehalten, dass bei Teil-
erneuerungen und Umbauten die Anlie-
gen Behinderter konsequent berücksich-
tigt sein sollen und durch finanzielle
Anreize gefördert werden.
Bedeutet das, dass es für private wie für
öffentliche Transportunternehmen nur
noch kantonale finanzielle Beiträge gibt,
wenn die Anliegen der Behinderten
berücksichtigt sind oder wird im Bereich
der kantonalen Investitionshilfen dieses
Ziel allzu oft vergessen? 

S. Bhend Die kantonalen Bauvorschrif-
ten schreiben schon seit vielen Jahren
vor, dass Bauten und Anlagen so zu
gestalten sind, dass sie für ältere und
behinderte Personen gut erreichbar sind.
Für Gebäuden mit erheblichem Publi-
kumsverkehr gelten strengere Vorschrif-
ten. Für mich ist klar, dass öffentliche
Bauten eine Vorbildfunktion haben und
mustergültig gestaltet werden müssen.

FF Über die Internetseite «WABE.CH»
haben wir schon informiert. Darüber hin-
aus benötigen behinderte Menschen
aber weitere Informationen, die sie über
andere Kanäle erhalten können. Wir stel-
len jedoch im Bereich der pränatalen
Diagnoseverfahren einen allgemei-
nen Informationsnotstand fest.
Für uns als Selbsthilfeorganisation be-
hinderter Menschen ist klar: Jedes

Leben ist lebenswert. Aus diesem Grund
wünschten wir uns eine bessere inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zwischen
Medizin, Heilpädagogik und Politik,
damit die Geburt eines behinderten Kin-
des nicht zu einem versicherungstechni-
schen Problem wird. Das Leitbild fordert
eine solche Zusammenarbeit.
Haben wir hier etwas verpasst oder ist in
den letzten 5 Jahren nichts gegangen?

S. Bhend Bevor ich auf Ihre Frage zur
interdisziplinären Zusammenarbeit ein-
gehe, möchte ich Ihre Haltung ausdrück-
lich unterstützen: Auch ich bin der
Ansicht, dass jedes Leben lebenswert
ist.
Nun aber zur interdisziplinären Zusam-
menarbeit – in meiner Direktion laufen
zur Zeit in verschiedenen Bereichen Pro-
jekte unter dem Titel ‘vernetzte Versor-
gung’ an. Ich denke, beide Begriffe mei-
nen in etwa dasselbe. Und Sie sehen,
auch wir haben erkannt, dass die
Zusammenarbeit, die Vernetzung zum
Teil noch nicht optimal läuft und oft per-
sonenabhängig ist.

FF Soweit der Ist-Zustand.
Wo sehen Sie konkrete Entwicklungs-
möglichkeiten und gedenken Sie, dieses
Leitbild entsprechend anzupassen?

S. Bhend Meines Erachtens ist der
Bericht zur Behindertenpolitik auch nach
5 Jahren noch aktuell. Eine Überarbei-
tung zum heutigen Zeitpunkt drängt sich
nicht auf. Entwicklungsmöglichkeiten
sehe ich aber in der konkreten Umset-
zung. Da gibt es noch einiges zu tun. Zum
Teil wurden diese Punkte bei den voran-
gehenden Fragen angesprochen.
Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich
sehr wohl. Aber ich muss Ihnen auch
sagen, dass die Finanzsituation auch in
Zukunft die Umsetzung erschwert. Der
Grosse Rat verlangt bis 2006 
insgesamt Einsparungen von 
800 Mio. Franken. Sie können 
sich vorstellen, dass dadurch 
auch mein Handlungsspielraum
eingeengt wird. Damit will ich 
aber nicht sagen, dass im Behinderten-
bereich in den nächsten Jahren gar
nichts geht. Selbstverständlich werde
ich mich zusammen mit meinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern bemühen,
Verbesserungen zu erzielen. Aber diese
Anpassungen werden wohl nicht so
schnell und umfassend realisiert werden
können, wie ich mir dies wünsche.

FF Herr Bhend, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch und wünschen Ihnen
bei der Bewältigung Ihrer vielfältigen
Aufgaben viel Erfolg.

Texte en français dans le prochain
numéro de Faire Face

Leukerbader 
Gästezahlen und
ihre Wirkung

Die Tatsache, dass Leukerbad in den
letzten Jahren über 150’000 Logiernäch-
tezahlen verloren hat, obwohl es mit sei-
nen vielfältigen Bäder-, Wellness-, Klinik-
und Sportanlagen für alle Alters- und
Personenkategorien ausgesprochen gut
geeignet ist, verlangt nach Tourismusdi-
rektor Salzmann besondere Promotions-
anstrengungen und eine stärkere Posi-
tionierung im Bereich des Gesundheits-
und Wellness-Tourismus. Leukerbad
möchte als das kompletter Tourismusort
wahrgenommen werden und verschiebt
damit den Werbeakzent. In diesem
Zusammenhang wurde in einem Inter-
view gegenüber dem Walliserboten auch
festgehalten, dass Leukerbad vielfach als
Rollstuhlkurort verstanden würde. Dar-
aus machte der Walliserbote die Schlag-
zeile: Weg vom Rollstuhl.

Die ASPr/SVG wurde durch diverse Mit-
glieder auf die oben erwähnte Schlag-
zeile aufmerksam gemacht und angehal-
ten, zu reagieren. Das hat die ASPr/SVG
getan und es kam in der Folge zu einem
klärenden Gespräch zwischen dem Zen-
tralsekretär und dem Leukerbader Tou-
rismusdirektor. Dabei hielt Salzmann
fest, dass er mit der Verschiebung der
Werbeakzente nie daran gedacht hatte,
die Rollstuhlfahrer aus Leukerbad zu ver-
treiben. Diese seien nach wie vor sehr
willkommen und wichtiger Bestandteil
der Gästestruktur in Leukerbad.

Die ASPr/SVG begrüsst diese klare Aus-
sage und freut sich mit den Rollstuhfah-
rerInnen auf eine bunt gemischte Gäste-
schar in Leukerbad.

H.R. Isler

Nicht vergessen

Bei Autokauf Flottenrabattbestäti-
gung verlangen.

Bei Pneu- und Batteriewechsel
gewährt Adam Touring bedeutende
Spezialrabatte für ASPr-SVG Mitglie-
der

Das Zentralsekretariat in Fribourg
informiert Sie gerne.
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Computer – Internet & Co.
www.aspr-svg.ch

Mit der neu gestarteten Rubrik «Compu-
ter – Internet & Co.» möchten wir eine
kleine Einführung in die Welt der Com-
puter geben. Die Beiträge richten sich
weniger an Computer-Freaks, die ja
meist einen grossen Stapel an Compu-
ter-Magazinen und Prospekten auf dem
Tisch haben, sondern an diejenigen, die
noch nicht so sicher mit dem Umgang
mit diesem Medium sind. Wir hoffen,
durch die Auswahl der Themen und die
entsprechenden Erklärungen eine kleine
Hilfe auf diesem Weg zu sein. Jedoch
möchten wir auch darauf hinweisen,
dass wegen den grossen Unterschieden
der Computer und Programme keine
Gewähr auf Vollständigkeit oder Anwen-
dungsgarantie gewährt werden kann.

Tips zum Aufrufen von Internet-
Seiten

Was ist beim Aufrufen von Internet-
Adressen (URL) zu beachten:
• Die Eingabe muss genau geschrieben
werden, was übrigens auch für E-mail-
Adressen gilt (Beispiel):

Richtig: www.aspr-svg.ch

Falsch: www.aspr_svg.ch
www.aspr-svg .ch

Bemerkung: Das Zeichen «_» entspricht
nicht «-»
keine Leerzeichen verwenden

Beachte die ganze Schreibweise der
Adresse:
• nicht alle Adressen beginnen mit
www. (könnte auch ww2. oder eine
Nummer usw. sein).
• nicht alle Adressen enden mit .ch
(könnte auch .com, .net usw. sein).
• einzig die Anfangszeichen «http://»
müssen nicht angegeben werden, da
diese immer so sind.

Adressen von oft besuchten Internet-
Seiten in die «Favoriten» ablegen:
• Oft kommt es vor, dass man gerne be-
stimmte Internet-Seiten immer wieder
besuchen möchte. Um das lästige Einge-
ben der Internetadresse vermeiden zu
können wurden sogenannte «Favoriten»
(bevorzugteAdressen) beim InternetEx-
plorer oder «Lesezeichen» beim Nets-
cape entwickelt.

So wirds gemacht:
• Sehr wichtig: Du musst die gewün-
schte Internetseite bereits aufgerufen
haben (am besten auf der Einstiegsseite
resp. Homepage sein).

InternetExplorer
«Favoriten»
anklicken in oberster Zeile am Bild-
schirm
«Zu Favoriten hinzufügen»
anklicken oberster Zeile auf Liste (Drop-
down Liste)
«Erstellen in»
in vorgeschlagenem «Pfad» (Ordner) mit
«OK» bestätigen
oder gewünschten «Pfad» (Ordner) aus-
wählen resp. neu erstellen und mit «OK»
bestätigen

Netscape
«Favoriten»
anklicken in oberster Zeile am Bild-
schirm
«Lesezeichen»
auswählen und anklicken auf Liste
(Dropdown Liste)
«Lesezeichen hinzufügen»
anklicken

Internet-Seiten aus «Favoriten» starten
(Internet-Programm muss gestartet
sein):
• Favoriten in oberster Zeile am Bild-
schirm anklicken.

• Gewünschte Eintragung anklicken
resp. aus entsprechendem «Pfad» (Ord-
ner) aussuchen.

Deine Lieblings-Homepage als Startseite
angeben (empfehlenswert):
• Warum nicht die Homepage von
www.aspr-svg.ch als Startseite verwen-
den? Du bist dann automatisch immer
auf der richtigen Einstiegsseite.

So wirds gemacht:
InternetExplorer
«Extras»
anklicken in oberster Zeile am Bild-
schirm

«Einstellungen»
anklicken. Es erscheint ein neues Fen-
ster (in Form von Kartei-Karten)

«Allgemein»
auf der ersten Kartei-Karte befindet sich
ein Eingabefeld mit der Bezeichnung
«Startseite». Hier gibst du als Beispiel fol-
gendes ein: http://www.aspr-svg.ch
danach mit «OK» bestätigen

Netscape
«Optionen»
anklicken in oberster Zeile am Bild-
schirm

«Einstellungen»
anklicken. Es erscheint ein neues Fen-
ster

Pfad mit der Eintragung «Startseite» aus-
suchen
Hier gibst du als Beispiel folgendes ein:
http://www.aspr-svg.ch
danach mit «OK» bestätigen

Fragen oder Anregungen bitte an: 
Heinz Gertsch, 
Nidaugasse 14, 
2502 Biel/Bienne
(hgertsch@email.ch)

Behinderte fahren Auto
IS Das reichhaltig illustrierte, zweisprachige Sachbuch ent-
hält vielfältige Informationen zu den Bereichen
• Der Weg zum Autofahren
• Fahrschule für Behinderte
• Fahrzeuge für Behinderte
• Fahrzeugumbau
• Begünstigungen und den
• Leistungen der Invalidenversicherung.
Das Buch kann beim Zentralsekretariat in Fribourg gratis
bezogen werden.

Besser fahren für Behinderte

IS Wir freuen uns, für unsere Mitglieder mit dem oben
erwähnten Kurs ein neues Angebot geschaffen zu haben,
das interessiert und aufzeigt, dass behinderte Menschen
nicht nur mobil sein wollen, sondern in Sachen «Fahrkün-
ste» den nicht behinderten Menschen ebenbürtig sein wol-
len.
Wir sind gespannt, wie die TeilnehmerInnen den Kurs erle-
ben werden und kommen in der nächsten Nummer auf den
Kurs zurück.



Ich bin schön,
trotz meines krummen Rückens
und den dicken lahmen Füssen
und den vier Rädern am Hintern.
Ich bin schön,
weil ich ich selber bin

Zwischen erotischen Höhen-
flügen und Alltagsrealität

Denn ich bin schön, weil ich ich selber bin.
Behinderte Frauen und Sexualität
Sexualität, auch mit einer Behinderung,
ist im Grunde so einfach wie Essen und
Trinken, behauptete ich irgendwann mal
in einem Artikel. Dass aber auch Essen
und Trinken schwierig bis unmöglich
werden kann durch eine Behinderung
weiss ich aus eigener Erfahrung und
dass frau Hilfe dazu benötigt, macht eine
einfache Sache manchmal zur Unmög-
lichkeit. Wir wollen uns aber nicht bei
den Defiziten aufhalten an dieser Tagung
zum Thema Sexualität, sondern mit
Kreativität und Spass unsere erotische
und sexy Seite entdecken.
Mit diesen Worten habe ich zu einem
Seminar der PROCAP (ehemals Invali-
denverband) eine Frauen-Gruppe einge-

laden. Am Wochenende vom 23./24.
Februar fand das Treffen im Rotkreuz-
zentrum Nottwil statt.
Seit Wochen vorbereitet und geplant und
so schnell war es vorbei. Aber es waren
wieder 2 so wunderbare, spannende,
schwesterliche Tage, dass ich immer
noch ganz erfüllt bin davon. Sicher sind
die 16 Frauen, fast alle im Rollstuhl, von
17 bis – nein, nicht 70, aber beinahe 
60 jährig – mit sehr unterschiedlichen
Erwartungen, Voraussetzungen und
Hintergründen zusammen gekommen.
Fremd für einander, und doch – die mei-
sten, haben sich auf dieses schwierige
und private Thema eingelassen. Nach
einem Einstieg mit Texten und Video
aus HERZ IM KORSETT ging es erst mal
darum, den Ist-Zustand zu definieren
und die Vergangenheit zu analysieren.
Dazu machten wir eine Gruppe der jün-
geren und eine (grössere) der älteren
Frauen. Es zeigte sich aber bald, dass die
jüngeren (die sich schon kannten)
mischen, von den Erfahrungen der älte-
ren hören und profitieren wollten. Und so
unterschiedlich wie die Frauen waren
auch ihre Geschichten. Es scheint aber,
dass sowohl die Jüngeren wie die Älte-
ren selten erfüllte Liebesbeziehungen
leben und sich oft in dieser Gesellschaft
als Aussenseiterinnen fühlen. Mit die-
sem Hintergrund passte es ja, dass wir
uns den uralten Schinken BEHINDERTE
LIEBE wieder mal angesehen und darü-
ber diskutiert haben. BEHINDERTE

LIEBE von Marlies Graf, war vor über 20
Jahren beinahe ein Kultfilm aber wir
müssen uns ernsthaft fragen, ob wir seit-
dem wirklich weiter gekommen sind. Vor
allem, da viele unserer Probleme in
Bezug auf Sexualität mit den Blockaden
unserer lieben (nicht behinderten) Mit-
menschen zusammen hängen.
Sonntagmorgen blickten wir dann wieder
mehr auf uns selber. Unter dem Motto:
ENTDECKE DEINE EROTISCHE SEITE
haben wir uns mit Hilfe von Schminke,
Federboas und anderen Requisiten in
coole, schräge Damen verwandelt und
mit der Kamera abgelichtet. Und wenn
das Ganze auch noch etwas harzig anlief,
so wurde es doch gegen Mittag recht
lustig. Nun ja, jedenfalls wurde die Zeit
plötzlich wieder zu kurz. Und das ist auch
eines der Fazite dieses Wochenendes:
Wenn es langsam gut wird, wenn man
sich kennen gelernt hat und Vertrauen
fasst, muss man sich wieder trennen. Ich
denke, es ist wichtig, dass es weitere sol-
che Treffen gibt, zu gleichen und zu ande-
ren Themen. Frauen unter sich, schwe-
sterlich, solidarisch...
In diesem Zusammenhang sei darum auf
das neu gegründete AVANTI DONNE
verwiesen, Kontaktstelle und Beratung
für behinderte Frauen und Mädchen.
Adresse: 
Avanti Donne Postfach, 4464 Maisprach
E-Mail: avanti@behindertefrauen.ch 
Homepages: www.behindertefrauen.ch 

Ursula Eggli
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Adam Touring _ mit über 
45 Filialen in der Schweiz.

Adam Touring auch in Ihrer Nähe:                                                www.adam-touring.ch

AUTOSERVICE
Ölwechsel inklusive Ölfilter, Ersetzen der Bremsen,

Austausch defekter Stossdämpfer, Ersetzen der 
Auspuffanlage, Prüfung und Einstellung der Lenk-
geometrie, Reifenwechsel, Felgenmontage, diverse 
Reparaturen, Batterieservice, Reifeneinlagerung.

pro Rad

* 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

* 1030 Bussigny Tel. 021 701 45 45

* 6330 Cham Tel. 041 740 61 51

* 7000 Chur Tel. 081 284 44 33

5074 Eiken Tel. 062 871 72 20

* 1209 Genf 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

* 8105 Regensdorf Tel. 01 840 31 87

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

* 8957 Spreitenbach Tel. 056 401 16 08

* 3605 Thun Tel. 033 439 90 90

* 8902 Urdorf Tel. 01 734 03 63

* 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

8702 Zollikon Tel. 01 391 40 19

* 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

ab Fr. 199.–
pro Rad

inkl. MWST

Sommer-Alu-Komplettrad
Qualitäts-Sommerreifen Semperit
mit sportlicher Alufelge “Alustar P”.

Komplettpreis inklusive 
Montage und Auswuchten

z.B. 165 / 65 R14 T
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IS Offene Türen würden wir einrennen,
meinen Banken und Post, wenn wir die
Zugänglichkeit von Geldautomaten ver-
langen. Wir wollen gerne zugeben, dass
einzelne Institutionen die Zeichen der
Zeit schon vor Jahren erkannt und die
möglichen Massnahmen eingeleitet und
durchgezogen haben. So hat namentlich
die Bündner Kantonalbank ihre Schalter-
hallen für Rollstuhlfahrer zugänglich
gemacht, soweit dies nicht durch denk-
malpflegerische Gegebenheiten verhin-
dert wurde. Auch sind praktisch alle
Automaten aus dem Rollstuhl heraus
zugänglich.
Andere Institutionen haben mit der
praktischen Umsetzung unserer Anlie-
gen mehr Mühe. Die Tatsache, dass ein-
zelne neue Geräte kompakter sind, ver-
mag die Realität nicht zu widerlegen,
dass in gewissen Fällen halt auch die
bestehenden Löcher in den Fassaden
geändert werden müssen, damit der
Geldautomat auf eine zugängliche Höhe
zu stehen kommt. Hier fangen die Pro-
bleme an. Die Anpassung einer Fassade
kostet schnell einmal gegen Fr. 30’000.–.
Diese Kosten werden teilweise als zu
hoch gewertet und die Gleichberechti-
gung von behinderten Menschen mit der
übrigen Welt muss aus Sicht einzelner
Institute zurück treten.
Auch – und das wollen wir gerne akzep-
tieren – ist die Herabsetzung eines 
Geldautomaten nicht so banal wie die
rollstuhlgerechte Höhe eines Billettauto-
maten der öffentlichen Verkehrsmittel
oder eines Automaten bei einer Tank-
stelle. Unter dem sichtbaren Teil sind all
die Kassetten angebracht, die es
braucht, damit der Geldautomat mit den
nötigen Noten versehen werden kann.
Hier sind insbesondere auch die Herstel-
ler gefordert. Sie werden sich einiges
einfallen lassen müssen und Geräte ent-
wickeln, die den Einbau der Geldauto-
maten gemäss der Europäischen Norm
ermöglichen. Das heisst, Bedienteile sol-
len nicht höher als 110 cm zu liegen kom-
men. Dass dies nötig ist, zeigt unmiss-
verständlich auch die Tatsache, dass in
der neuen Thuner Hauptpost (sie wird
im Mai eingeweiht und wird dem Ver-
nehmen nach voll rollstuhlgängig sein)
der Postomat auf einer Höhe eingebaut
wird, die für den Rollstuhlfahrer keinen
Geldbezug ermöglichen wird.
Was für RollstuhlfahrerInnen kein gros-
ses Problem ist, sind die neuen Geräte
mit Bildschirmbedienung ohne Tastatur.
Diese erweisen sich jedoch für blinde
und sehbehinderte Personen sowie für

Personen, die ihre Bewegungsabläufe
nur schlecht koordinieren können und
beispielsweise an der Parkinsonschen
Krankheit leiden, als unbrauchbar. Vor-
teilhaft und die einzige Lösung, blinden
und sehbehinderten Menschen einen
Zugang zu verschaffen, ist die Lösung
mit einer entsprechenden Tastatur (auf
Druck der Bankenwelt hin, werden die
Hersteller demnächst eine solche Tasta-
tur verfügbar machen) und einer zusätz-
lichen Sprachführung. Aus Sicherheits-
überlegungen kann die Sprachführung
wohl nur über einen Kopfhörer angebo-
ten werden, was vom blinden und seh-
behinderten Menschen leider auch den
Kauf eines entsprechenden Gerätes ver-
langt.
Vor diesem Hintergrund haben Mitglie-
der der ASPr/SVG und des Schweizeri-
schen Blinden- und Sehbehindertenver-
bandes in Luzern, Aarau, St. Gallen und
Zürich-Schlieren eine Sensibilisierungs-
aktion durchgeführt. Diesen Aktionen
wurde unterschiedliches Medienecho
zuteil. In Luzern berichtete Tele M1 und
die Neue Luzerner Zeitung, in Aarau
ebenfalls Tele M1, die Aargauer Zeitung
sowie Radio Aargovia. In St. Gallen stand
die Presse abseits, erhielt jedoch einen
Bericht der ASPr/SVG zugestellt und
veröffentlichte diesen. In Zürich schliess-
lich berichtete der Tages-Anzeiger, die
Limmat-Zeitung, der Limmattaler und
das Regionaljournal Zürich von Radio
DRS.
Interessant waren an den Sensibilisie-
rungsaktionen aber auch die Reaktionen
der vorbeilaufenden Passanten. Diese
haben teilweise ungläubig gestaunt,
dass es für die Erreichung von zugängli-
chen Geldautomaten überhaupt noch
derartige Aktionen benötigt und ande-
rerseits vereinzelt auch festgestellt, dass
Automaten mit tiefen Bedienungsteilen
ungeeignet seien, da sich grosse Men-
schen für deren Benützung bücken müs-
sten. In der Regel, konnten diese Perso-
nen jedoch überzeugt werden, dass es
wohl zumutbar sei, sich zu bücken,
wenn dadurch sichergestellt würde,
dass auch RollstuhlfahrerInnen Zugang
erhielten. Damit ist die, durch einen Teil
der Bankenwelt in einer Umfrage der
ASPr/SVG geäusserte Vermutung, die
Kunden würden die Tiefersetzung nicht
verstehen, mindestens teilweise relati-
viert. Es wird in erster Linie ein Kommu-
nikationsproblem sichtbar.
Die ASPr/SVG hat an diesen Sensibili-
sierungsaktionen und an vereinzelten
Standaktionen mit einer Petition gegen

5000 Unterschriften gesammelt. Darin
wird ein behindertengerechter Zugang
von Geldautomaten verlangt. Ange-
sichts des geringen Aufwandes, den wir
für diese Sammelaktion getätigt haben,
dürfen wir auf dieses Ergebnis stolz sein.
Wir werden unsere Forderungen an den
richtigen Stellen einbringen.

Foto: Nelly Steiger und Hansruedi Isler

Splitter

Meinungen von
HelferInnen
Das war eine gute Sache. Die Rückmel-
dungen aus dem Bekanntenkreis und
auch von den anderen Personen waren
gut. Ich verstehe nicht, dass sich die
Post bei einem Umbau nicht von sich
aus bemüht, Automaten gleich ohne
Taschenablage aufzustellen. Einige Aus-
sagen von Bankverantwortlichen sind für
mich nichts anderes als Augenwische-
rei. Wer an den Fassaden nichts verän-
dern will, will nichts ändern.

Hanspeter Steiger, Schlieren

Jetzt bin in wirklich stolz auf unsere
Luzerner. Das Publikum hat wirklich viel
Verständnis für unsere Anliegen. Mir hat
die Aktion viel Spass gemacht. Ich wäre
sofort wieder bereit, für unsere Anliegen
auf die Strasse zu gehen.

Rösli Haas, Luzern

Sensibilisierungsaktionen 
für den Zugang von Geldautomaten
für Rollstuhlfahrer sowie blinde 
und sehbehinderte Menschen

Rösli Haas, Luzern, vor der Unterschrif-
tensammlung
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Für mich ist es, das erste Mal, dass ich
an einer solchen Aktion mitmache. Vor
der Aktion war ich etwas verunsichert.
Das hat sich dann aber gelegt und zum
Schluss hat es mich gefreut zu sehen,
dass unser Anliegen von den Passanten
und Passantinnen verstanden wird. Die
Medien haben in Aarau sehr gut über
unsere Aktion berichtet. Ich denke,
wenn wir erfolgreich sein wollen, so geht
es ohne Aktionen nicht.

Edith Koller, Aarau

Das war eine gute Sache und es hat mich
gefreut, dass praktisch alle Personen, die
wir angesprochen haben, unser Anlie-
gen verstehen. Insbesondere haben uns
die ganz jungen überrascht, die sich
schlicht fragten, wie wir es ohne Kärtli
machen können. Bemerkenswert war
auch der Auftritt der Bankverantwortli-
chen, die an unserer Aktion gar keine
Freude hatten und auf den Bancomaten
im Gebäudeinnern verwiesen. Nur – die-
sen konnte ich aus dem Rollstuhl heraus
auch nicht bedienen – die Tastatur war
zu hoch! Unsere Aktion ist sicher
berechtigt.

Christel Graf, Tübach

Annonce haueter

Das NATEL und
seine Tücken

Die Sektion Bern schrieb einen Kurs
zum Thema aus: Wie benütze ich
mein Natel und traf dabei auf ein
mässiges Echo. Die Anwesenden
kamen dann allerdings voll auf ihre
Rechnung und wissen jetzt mehr
u.a. über die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Abonnementskate-
gorien und haben Informationen
über die Lockvogelangebote und
deren Tücken.

Referent Beat Schallenberger, erklärte
den Teilnehmer einleitend, dass man
zuerst eingehend überlegen soll, wozu
man ein Handy künftig benützen will,
bevor man sich an den Kauf macht. Erst
wenn diese Frage beantwortet ist, macht
es einen Sinn, sich nach einem Gerät
und einem Netzanbieter umzusehen.
Wichtig ist es auch, sich zu überlegen,
ob das Handy künftig vor allem zum Tele-
fonieren, zum Schreiben, oder zum Emp-
fangen resp. Senden komplexer Texte
und Bilder benützt wird. Auch sollte man
sich bereits überlegen, ob das Handy sel-
ten, oft, viel oder sehr viel benützt wer-
den wird.
Sind diese Fragen einmal beantwortet,
kann an den Kauf eines Gerätes gedacht
werden. Gleichzeitig kann dann auch
das Abonnement abgeschlossen wer-
den, das für den vorgesehenen Zweck
am bestens geeignet ist. Aufgepasst:
Wer regelmässig für weniger als 15
Minuten pro Monat sein Handy benützt,
fährt mit den Vorauszahlungskarten (z.B.
Easy-Karte von Swisscom) am günstig-

sten. Wer länger telefoniert und auch
noch Meldungen versenden will, fährt
mit einem Abonnement günstiger.
Aufpassen muss man auch, wenn man
sog. Lockvogelangebote annimmt! Oft
sind diese «Gratisagebote» mit einem bis
zu 24 Monaten dauernden Abonnement
gekoppelt. Innert dieser Zeit kann der
Netzanbieter nicht gewechselt werden,
es sei denn, man sei bereit bei einem
andern Netzanbieter erneut ein Abonne-
ment einzugehen oder eine Vorauszah-
lungskarte zu finanzieren. Es gilt hier
klaren Kopf zu bewahren,  stellte Schal-
lenberger fest: Manchmal ist es billiger,
für den Kauf eines Handy den Vollpreis
zu entrichten und auf das kurzfristig am
billigsten erscheinende Angebot zu ver-
zichten. Schallenberger fordert von den
Anwesenden, bei Kaufverträgen auch
das Kleingedruckte zu lesen.
Nach diesen Angaben bot sich die Gele-
genheit, bestehende Geräte zu program-
mieren und beispielsweise die Combox
richtig einzustellen. Praktisch alle Teil-
nehmer nutzten diese Gelegenheit dank-
bar, waren doch ihre Geräte nur mangel-
haft programmiert.

Charles Schwab

SEKTIONEN

Beat Schallenberger


