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Besser fahren für behinderte Menschen

Meilleure conduite 
pour personnes handicapées

Ein Fahrkurs der ASPr-SVG
Un cours de l’ASPr-SVG
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Editorial
Liebe Leserin
Lieber Leser

Oft mussten und durften wir uns bekla-
gen, dass unsere Anliegen von den poli-
tischen Instanzen nicht ernst genommen
würden. Auch wenn eine Schwalbe noch
keinen Sommer macht, so darf der Kom-
mission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrates ein gros-
ses Kompliment gemacht werden. Sie
hat nämlich festgestellt, dass die – auch
von uns gerügte – Version des Ständera-
tes zum Behindertengleichstellungsge-
setz nicht befriedigt und eigene Vor-
schläge in den Bereichen freier Zugang
zu Bauten, Arbeit, Bildung erarbeitet
und auch Vorschläge für Sehbehinderte
und Hörgeschädigte im Bereich der
Medien gemacht. 
Es wird sich weisen, was der Nationalrat
mit den Ideen seiner Kommission macht.
Allein die Tatsache, dass sich die Kom-
mission so eingehend mit den Anliegen
behinderter Menschen befasst, verdient
Respekt und Anerkennung.

Chère lectrice, 
cher lecteur,

Souvent, nous avons dû nous plaindre –
et nous étions habilités à le faire! – car
nos revendications n’étaient pas prises
au sérieux par les instances politiques.
Même si une hirondelle ne fait pas
encore le printemps, un grand compli-
ment s’adresse à la commission de la
sécurité sociale et de la santé du
Conseil national. Elle a en effet constaté
– comme nous d’ailleurs – que le projet
de loi du Conseil des Etats sur l’élimi-
nation des inégalités des personnes
handicapées n’est pas satisfaisant et a
apporté ses propres propositions dans
les domaines accessibilité à tous les
bâtiments, travail, formation; en ce qui
concerne le domaine des médias, elle a
également émis des propositions
d’améliorations allant à l’encontre de
personnes malvoyantes et malenten-
dantes.
Reste à voir ce que le Conseil national
fera des propositions de sa commission.
Mais déjà le fait que la commission se
préoccupe des questions touchant aux
personnes handicapées mérite respect
et reconnaissance.
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Kurs besser fahren

IS Am 23. und 24. April führte die
ASPr/SVG im TCS-Verkehrssicher-
heitszentrum Stockental den ersten
Autofahrkurs für körperbehinderte
Menschen durch, der auch ein gutes
Medienecho fand. Stellvertretend
drucken wir mit Erlaubnis des Thu-
ner Tagblattes und der Redaktorin
Frau M. Kunz den im Thuner Tag-
blatt vom 26. April 2002 erschiene-
nen Artikel ab. Wir danken dem
Thuner Tagblatt für diese Möglich-
keit.

Ein Schulungskurs liess Gelähmte aus
der ganzen Schweiz erfahren, wie auch
sie besser Kurven fahren oder eine
Schnellbremsung meistern, wenn es
schleudert. Dies obwohl alles nur mit den
Händen ausgeführt wird.
Mit Begeisterung nutzten am Dienstag
und Mittwoch sechzehn Gelähmte die
Gelegenheit, sich als Autofahrer weiter-
zubilden. Es handelte sich dabei, wie
sich schnell herausstellte, um Personen,
die schon lange Auto fahren und über
viel Erfahrung verfügen und trotz der
Lähmungserscheinungen mobil sein
wollen. Sie besitzen alle Autos mit
Schalttautomatik. Mit einem Ring über
dem Lenkrad wird Gas gegeben und an
einem Hebel neben dem Lenkrad wird
die Bremse gezogen.

Endlich bekamen sie die Möglichkeit, im
Rahmen des angebotenen Pilotkurses
die Grenzen ihres Fahrzeuges und ihrer
eigenen Kräfte zu erfahren, fand doch
der Kurs im TCS-Verkehrssicherheits-
zentrum Stockental statt. Auch die
Instruktoren stellte das Verkehrssicher-
heitszentrum. Der Kurs war sehr intensiv
und viele waren nach vier Stunden

gespickt mit praktischen Übungen recht
müde.
Nach einer kurzen Einführung ging’s
gleich los auf der Piste. Ganz langsam,
«fast ein bisschen langweilig», bemerkte
ein Kursteilnehmer, wurde der Slalom
befahren, um die Aufgabe kennen zu ler-
nen. Bei jedem Übungsdurchgang wur-
den die Kursteilnehmer mutiger und
schneller. Über Mikrofon waren von
Kursleiterin Andrea Birkhofer Korrektu-
ren zu hören: «Auf die Linie schauen,
nicht auf die Pfosten», oder «das nächste
Mal noch ein bisschen schneller».
Kurven fahren auf nasser Fahrbahn war
die nächste Übung. Gingen sie ans
Limit, so spürten die Teilnehmer, dass
die Vorderräder wegrutschten. Aber
nicht alle getrauten sich, so weit zu
gehen. Hier hiess die Anweisung an die
Lenker, «Wenn’s rutscht nicht noch mehr
an der Lenkung ziehen, lösen, sonst wird
es noch schlimmer». 
Vollbremsung vor einem Hindernis (hier
eine Wasserfontäne) und Vollbremsung
und ausweichen waren die nächsten
Übungsteile. Hier stellte sich heraus,
dass die Gelähmten ihre Bremse ganz
bewusst ganz rasch und energisch zie-
hen müssen. Es ist offenbar einfacher
mit dem Fuss stark nach unten zu treten.
Doch rasch sah man die Fortschritte und
weil alle Autos mit ABS ausgerüstet
waren, brachen sie auch nicht aus.
Schleudern war der Höhepunkt des Vor-
mittags. Nicht alle getrauten sich, doch
die meisten sahen gerade diese Übung
als echte Chance etwas zu probieren,
das sonst fast sicher zu einem Unfall

führt. Und die Autos drehten sich, das
Wasser spritzte und es war kein Unter-
schied zu sehen zur Gruppe von Polizei-
fahrzeugen, die kurz vorher dort die glei-
che Übung gemacht hatte.
Die Kursteilnehmer reisten zum Teil von
weit her an, aus dem Waadtland und von
Chur. Das zeigt, dass eine solche Weiter-
bildungsmöglichkeit auch von den
Gelähmten gesucht und genutzt wird.
Der erstmals in dieser Form durchge-
führte Kurs wird nun sorgfältig ausge-
wertet. Bis jetzt werden aus dem Fonds
für Verkehrssicherheit keine Beiträge an
diese Kurse bezahlt, wie dies bei Kursen
für Junglenker schon lange üblich ist.
Doch Hugo Wölfi, Präsident des Fonds,
kann sich vorstellen, dass ab 2003 auch
an diese Kurse Beiträge bezahlt werden.
Die Pilotkurse waren von Hans Rudolf
Isler, Zentralsekretär der Schweizeri-
schen Vereinigung der Gelähmten orga-
nisiert worden. Werden sie weiterhin
angeboten, so sieht er die Möglichkeit,
auch MS-Patienten und Muskelkranke
miteinzubeziehen.
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Besser fahren für Behinderte

Gas geben und Bremsen nur
mit den Händen

Auch schlendern will geübt sein!

Was ist zu tun, wenn das Fahrzeug
gerade aus fährt und nicht um die 
Kurve will?

Hansruedi Isler im Gespräch mit Peter Riedwyl, TCS



Preise 15. Mai bis 20. Oktober 2002
1-Tages-Pass 48.–
3-Tages-Pass 120.–
Saison-Pass 240.–
Saison-Pass local 192.–
Abend-Pass 10.–

Rabatte
Behinderte 10%
Gratis für eine Begleitperson (falls erfor-
derlich)
Kinder bis 6 Jahre gratis
Kinder von 6 bis 16 Jahren 50%
Familien mit Juniorkarte der SBB gratis
für Kinder bis 16 Jahre

Begleitpersonen
Behinderte und/oder betagte Personen,
die auf eine Begleitperson angewiesen
sind, erhalten mit entsprechendem Aus-
weis einen Gratiseintritt für die Begleit-
person.
450 Freiwillige stehen für den Begleitser-
vice zur Verfügung. Er ist gratis, muss
jedoch reserviert werden. Jeweils mon-
tags, dienstags und an Spezialtagen,
09.00 bis 21.00 Uhr.
Reservationen für den Begleitservice für
behinderte und/oder betagte Personen
nimmt das Call Center unter der Telefon-
nummer 0900 02 02 02 (50 Rp./Min.) ent-
gegen.

SBB / CFF
Voranmeldung: Grundsätzlich gilt auch
für den Expo.02-Verkehr die Vormelde-
zeit von 1 Stunde. Wegen des erhöhten
Verkehrsaufkommens und der zum Teil
beschränkten Anzahl Rollstuhlplätze pro
Zug empfehlen wir Ihnen, spätestens 2
bis 3 Tage vor dem geplanten Expo.02-
Besuch Kontakt mit dem Call Center
Handicap aufzunehmen:

Call Center Handicap Gratisnummer
0800 007 102
Der Shuttle-Transport zwischen Bahnhof
und Arteplage ist gratis.
Die Besucher, die mit dem Zug an die
Expo.02 reisen werden, können von
einem Rabatt von 20 Prozent auf die Rei-
sekosten profitieren.

Parkplätze und Parkgebühren
Personenwagen mit mindestens vier
Insassen 20 CHF pro Tag und Arteplage
Personenwagen mit einen bis drei Insas-
sen 30 CHF pro Tag und Arteplage
Personenwagen-Tageskarte 40 CHF für
zwei bis vier Arteplages
Der Shuttle-Transport zwischen Parking
und Arteplage ist in den Parkgebühren
inbegriffen.

Rollstühle und Gehhilfen
Die Expo.02 stellt Rollstühle und Gehhil-
fen gratis zur Verfügung.
Als Pfand muss eine Identitätskarte hin-
terlegt werden, diese wird Ihnen bei der
Rückgabe des Hilfsmittels wieder
zurückgegeben.
Die Rollstühle und Gehhilfen können
nicht im Voraus reserviert werden.

Schiffe
Alle Schiffe sind stufenlos und somit
auch mit Rollstühlen problemlos zugäng-
lich.

Behinderten-Taxi
Biel: Das Behinderten-Taxi in Biel kann
von Rollstuhlbehinderten mit Behinder-
tenausweis Kanton Bern oder schweize-
rischem Ausweis benutzt werden für
Fahrten von Bahnhof oder Expo zum
Hotel.

Geldbezug: Automat / Schalter?
Behinderten, welche die Geldautomaten
der UBS nicht benutzen können, stehen
8 Schalter zur Verfügung, bei denen sie
spesenfrei Geld beziehen können.

Führer / Guide
Guide: «Willkommen an der Expo.02,
Behinderten- und Betagtengerechte Ein-
richtungen im Drei-Seen-Land»

Handicap.02
Faubourg de l’Hôpital 3
Case postale 2471
2001 Neuchâtel
Tel. 032 / 729 92 53
Fax 032 / 729 92 54
info@handicap02.ch
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Nicht vergessen

Einsendeschluss für die Früh-
lingsfotos ist der 1. Juni 2002

IS Später eingehende Fotos können
nicht berücksichtigt werden.

Die Wettbewerbsbestimmungen kön-
nen auf dem Zentralsekretariat der
ASPr/SVG erfragt oder in Nummer 5
von Faire Face 2001 nachgelesen wer-
den.

Verkehrsbetriebe Lausanne

Behindertengerechte Busse

IS Mit dem Kauf von 20 neuen, behinder-
tengerechten Gelenkbussen und 28 Trol-
leybussen haben die Öffentlichen Ver-
kehrsbetriebe der Stadt Lausanne und
Umgebung einen wesentlichen Schritt zur
Verbesserung der Attraktivität des öffentli-
chen Verkehrs für mobilitätsbehinderte
Menschen geleistet.
Die 20 neuen Gelenkbusse verfügen über
einen hydraulischen Absenkmechanis-
mus und eine automatisch ausfahrende
Rampe. Diese kann vom Chauffeur aus
bedient werden. Die 28 Trolleybusse sind
für den Einbau dieses Systems vorbereitet,
jedoch aus technischen Gründen noch
nicht ausgerüstet.
Die Kosten für einen neuen Gelenkbus
betragen rund 500’000 Franken, jene für
einen Trolleybus rund 1,2 Millionen Fran-
ken. Die technischen Massnahmen für die
Absenkung der Busse und der automatisch
ausfahrenden Rampe betragen laut Aussa-
gen der Lausanner Verkehrsbetriebe rund
10’000 Franken, oder – mit anderen Worten
– sie können vernachlässigt werden.
Die Lausanner Transportbetriebe haben
mit der Beschaffung dieser neuen Busse
einen Meilenstein vollbracht und 
den mobilitätsbehinderten Menschen
(Frauen mit Kinderwagen, älteren Men-
schen mit Gehstöcken oder auch behin-
derten Menschen im Rollstuhl) ein verbes-
sertes Angebot gebracht, das hoffentlich
rege benützt wird.
Barbara Mouron Präsidentin der Sektion
VD/GE der ASPr/SVG hofft, dass künftig
nicht nur bei den Bussen etwas geht, son-
dern auch bei den Haltstellen, den Billetau-
tomaten und den Schalterhallen (Flon:
Automatische Türe, Entfernung der
Schwellen, Herabsetzung der Kreditkar-
tenlesegeräte).

* * * * *
Pensionskassen

Draussen vor der Tür
IS. Im Rahmen der nationalrätlichen
Debatten zum Bundesgesetz über die
berufliche Vorsorge wurde auch über

Barbara Mauron beim Verlassen 
des Busses



den Jahreslohn debattiert, den ein
Mensch erzielen muss, damit er in eine
berufliche Vorsorge aufgenommen wer-
den muss. Bisher betrug diese Schwelle
Fr. 24’720.–. Die Kommission für Soziales
und Gesundheit des Nationalrates
schlug vor, die Eintrittsschwelle auf 
Fr. 12’360.– pro Jahr zu reduzieren. Rund
300’000 Personen, in erster Linie teilzeit-
arbeitende Frauen aber auch viele
behinderte Menschen wären so neu ver-
sichert worden.
Dies ging dem Schweizerischen Gewer-
beverband und dem Arbeitgeberver-
band zu weit: Mehrkosten in Milliarden-
höhe könne die Wirtschaft nicht tragen.
Am bisherigen Betrag sei deshalb fest-
zuhalten. Marc Suter, FDP, Bern, Roll-
stuhlfahrer, setzte sich für eine Mittelpo-
sition ein. Demnach sollten Menschen
mit Jahreseinkommen ab Fr. 18’540 ver-
sichert sein. Diese Mittelposition wur-
de in der Folge vom Nationalrat ange-
nommen.
Kommentar: Für viele Menschen mit
Behinderung ist die Erzielung eines 
Jahreslohnes von Fr. 18’540.– noch
immer ein Wunschtraum. Der unwürdige
Gang zur Fürsorge und die Inan-
spruchnahme von Ergänzungsleistungen
bleibt solange vorgegeben, als es dem
behinderten Menschen verwehrt bleibt,
ein entsprechend versicherbares Ein-
kommen zu erzielen weil eben die Ein-
trittsschwelle unüberwindbar hoch ist.

Einmal mehr bleibt der behinderte
Mensch draussen vor der Tür und das ist
skandalös.

* * * * *

Gerichtsentscheide zur 
Hilflosenentschädigung

Unfallversicherung mit
AHV/IV gleichgestellt

Personen, die im gleichen Haushalt Ver-
wandte mit einem Anspruch auf Hilflo-
senentschädigung der AHV oder IV mit
mindestens mittlerer Hilflosigkeit be-
treuen, haben Anspruch auf eine Betreu-
ungsgutschrift gegenüber der AHV. Die-
ser Anspruch muss jährlich geltend
gemacht werden. Wird die Hilflosenent-
schädigung jedoch durch die Unfallversi-
cherung entrichtet, so bestand kein
Anspruch auf Betreuungsgutschrift. Das
Bundesgericht hat nunmehr entschie-
den (BGE 127 V S. 113), dass diese Unter-
scheidung sachlich nicht gerechtfertigt
ist. D.h. es spielt keine Rolle mehr, ob die
Betreuungsgutschrift durch AHV, IV
oder durch die obligatorische Unfallver-
sicherung entrichtet wird. Entscheidend
für die Gewährung ist jedoch nach wie
vor die mittlere Hilflosigkeit der betreu-
ten Person.

Leistung der Krankenversicherung
darf teilweise gekürzt werden

Das Bundesgericht befasste sich mit
der Frage, ob die Krankenversicherung
ihre Leistungen kürzen darf, wenn der
Versicherte eine Hilflosenentschädi-
gung der AHV/IV erhält. Im vorliegen-
den Fall hatte die Krankenversicherung
bei der Berechnung der Leistungen an
die Hauspflege (Spitex) dem Versicher-
ten die Leistungen, der von der AHV
ausgerichteten Hilflosenentschädigung
angerechnet. Der Betroffene verlangte
beim Bundesgericht, dass die
Hilflosenentschädigung nicht ange-
rechnet werden dürfe. Dieser Forderung
ist das Bundesgericht nur teilweise
nachgekommen. Es bemerkte, dass mit
der Hilflosenentschädigung nicht nur
die Grundpflege abgedeckt werden soll,
sondern darüber hinaus auch andere
Lebensverrichtungen, wie zum Beispiel
die Inanspruchnahme eines Fortbewe-
gungsmittels ausser Haus. Deshalb
liegt gem. Bundesgericht eine teilweise
Überschneidung zwischen den Leistun-
gen der Krankenversicherung und der
HE vor, was die Krankenkasse berech-
tigt, den Fr. 450.– pro Monat überschrei-
tenden Teil der HE von ihren Kosten-
beiträgen an die Hauspflege abzu-
ziehen. Dem Versicherten verbleiben
somit Fr. 450.– pro Monat (BGE 127 
V 94).
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IS Als eine der ersten Banken hatte
die Graubündner Kantonalbank
schon vor Jahren die Zeichen der
Zeit erkannt und damit begonnen,
die Zugänge von Banken und Anla-
gen für mobilitätsbehinderte Men-
schen systematisch anzupassen.
Für diese Bemühungen erhielt die
Bank auch eine Würdigung der
Behindertenkonferenz Graubün-
den. Grund genug für Faire Face,
mit dem Verantwortlichen für die
Bauten der Graubündner Kantonal-
bank, Herrn Thomas Fischli, ein
Gespräch zu führen. Die Fragen
von Faire Face stellten Zentralvor-
standsmitglied Peter Spreiter und
Zentralsekretär Hansruedi Isler.

Faire Face: Herr Fischli, was bewegt
die Graubündner Kantonalbank, so kon-
sequent auf die Bedürfnisse mobilitäts-
behinderter Menschen einzugehen?

T. Fischli: Wenn wir unsere Räumlich-
keiten und Geldautomaten für mobi-
litätsbehinderte Menschen zugänglich
machen, so hat dies mit unserer Devise
zu tun, dass jede Person, die mit uns
Geschäfte machen will, dafür den
Zugang zu unseren Gebäuden oder
Anlagen haben soll. Wir sprechen dabei
abgesehen von behinderten Menschen
auch Frauen mit Kinderwagen oder
ältere Personen an. Diese sind in ihrer
Mobilität vielfach eingeschränkt. Bei
den Geldautomaten haben wir schon
sehr früh auf die Zugänglichkeit für Roll-
stuhlfahrer geachtet. Dies erweist sich
heute als sehr positiv. Es erleichtert den
Einbau neuer Geräte ungemein, da die
Fassaden in aller Regel nicht mehr ange-
passt werden müssen.

Faire Face: Besonders wichtig sind die
Gebäudeeingänge. Können Sie uns
sagen, welche Probleme sich dabei stel-
len?

T. Fischli: Herausforderungen stellen
sich unter ganz unterschiedlichen
Aspekten.
Erstens kann die Lage des Gebäudes an
sich ein Problem darstellen. So müssen
zum Beispiel bei Liegenschaften an
Hanglagen infolge von Niveau-Unter-
schieden andere Massnahmen getroffen
werden als bei Gebäuden, die auf ebe-
nen Flächen zu stehen kommen.
Zweitens sind die Gebäude oft an beleb-
ten Strassen oder Plätzen. Das Positive

daran ist, dass dies Kunden anzieht. Die
Kehrseite davon ist die Tatsache, dass
der Zugang in diesen Fällen oft über
Grundstücke Dritter, der Gemeinde oder
des Kantons geführt wird und mit diesen
in einem Gespräch nach der optimalen
Zugänglichkeit gesucht werden muss.
Ich darf erwähnen, dass in der Regel
befriedigende Lösungen gefunden wer-
den konnten. Diese waren zwar nicht
immer die kostengünstigsten, aber die
Mehrkosten sind im Rahmen eines
Gesamtkonzeptes verhältnismässig so
gering, dass sie in Kauf genommen wur-
den.
Drittens muss bei historisch wertvollen
Gebäuden auch auf denkmalpflege-
rische Gegebenheiten Rücksicht ge-
nommen werden. Dies ist nicht immer
einfach und kann auch zu ausserordent-
lichen Massnahmen führen. Sehen Sie:
Das Innere des Gebäudes der Kantonal-
bank im Zentrum der Stadt Chur war
beispielsweise nur über mehrere Trep-
penstufen erreichbar. Als es darum ging,
die Zugänglichkeit zum Gebäudeinnern
zu verbessern und die Treppen durch
eine Rampe zu ersetzen, musste auf das
bestehende Eingangstor Rücksicht
genommen werden. Da das Tor gegen
innen aufgeht, hätte eine Rampe die Öff-
nung des Tores schlicht verunmöglicht.
Dies führte letztlich dazu, dass die
Rampe nicht nur einen fest eingebauten
Teil aufweist, sondern im vorderen
Bereich auch mit einem beweglichen
Teil ergänzt wurde. Dieser wird hydrau-
lisch nach unten und nach oben bewegt.
Wird nun das Tor geschlossen oder geöff-
net, so sorgt eine automatische Steue-
rung für das Herabsenken des hydrauli-
schen Teils der Rampe.
Viertens sind es manchmal auch orts-
planerische Gegebenheiten, die eine
Anpassung verzögern. So liegt für den
behindertengerechten Umbau des Gebäu-
dezuganges in Samedan ein ausführungs-
reifes Projekt bereit. Dies kann derzeit
nicht verwirklicht werden, da die
Gemeinde den Ortskern neu gestalten will.

Faire Face: Gibt es auch Orte, wo keine
Lösung für mobilitätsbehinderte Men-
schen gefunden wurde?

T. Fischli: Vereinzelt leider ja. Auf-
grund der regen Bautätigkeit der GKB
innert den letzten acht Jahren konnten
für unsere über 90 Niederlassungen
grösstenteils Lösungen gefunden wer-
den. Noch ausstehend sind Optimierun-

gen bei lediglich zehn kleineren
Geschäftsstellen. Von diesen werden in
den nächsten drei Jahren ca. fünf
Gebäude einer Sanierung unterzogen.
Für die verbleibenden fünf Banklokalitä-
ten ist eine Lösung zurzeit nicht abseh-
bar. Dies, weil beispielsweise zwischen
Strasse und Bank nur ein sehr schmaler
Gehsteig liegt und der Hauseingang
selbst aus einer Treppe besteht. In dieser
Situation kann keine vernünftige Rampe
erstellt werden. Zudem sind diese
Objekte nicht in unserem Besitz. Hier
wissen wir in der Tat nicht, was getan
werden könnte. In allen anderen Fällen
sind wir zuversichtlich, mobilitätsbehin-
derten Menschen gerecht werden zu
können. So haben wir beispielsweise in
Flims Dorf einen modernen Aussenlift an
die Gebäudehülle angebaut, weil im
Gebäudeinnern nichts Sinnvolles reali-
siert werden konnte.

Faire Face: Kommen wir nun zu den
Geldautomaten. Sehen Sie irgendwo
Probleme, die einen rollstuhlgerechten
Einbau (Bedienteile nicht über 110 cm)
verhindern?

T. Fischli: Nein. Unser Gerätehersteller
liefert Geräte, die eine Bedienung für
Menschen mit Rollstuhl ermöglichen.
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern muten wir zu, die teilweise unter
den Einbauteilen liegenden Geldkasset-
ten im Sinne unserer Kundschaft leicht
gebückt zu bedienen. Diese Arbeit muss
ja in aller Regel nicht täglich gemacht
werden. Wir haben von unserem Perso-
nal aber auch noch nie irgendwelche
Beschwerden erhalten. Ich denke, das
wäre gegebenenfalls eine Frage der
Kommunikation.

Faire Face: Oft ist die ununterbrochene
Stromversorgung (USV), die unterhalb
der Geldkassetten angebracht ist, ein
Problem. Wie haben Sie diese Frage
gelöst?

T. Fischli: In unseren 9 Regionalsitzen
(grössere regionale Bankzentren) sind
die Geldautomaten an Geräte an-
geschlossen, die für die ganze Bank 
eine unterbruchsfreie Stromversorgung
sicherstellen. In kleineren Orten haben
wir aus Kostengründen auf die USV ver-
zichtet. Die Kosten für den Betrieb und
den Unterhalt dieser Geräte stehen in
keinem sinnvollen Verhältnis zu ihrem
Nutzen.
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Graubündner Kantonalbank 

Verwirklichte behindertengerechte
Kundenfreundlichkeit



Der politische Buchtyp
Knappes Geld –
ungleich verteilt

IS Die Autorinnen zeigen auf, dass
Frauen mit Behinderung gegenüber den
Männern mit Behinderung in der IV häu-
fig schlechter gestellt sind. Eine Tatsa-
che, die nicht so sein muss! Das Buch ist
ein Muss für all jene, die die Gleichstel-
lung zwischen den Geschlechtern errei-
chen und sich die dafür notwendigen
Sachkenntnisse erwerben wollen.

Katerina Baumann/Margareta Lauter-
burg: «Knappes Geld – ungleich verteilt,
Gleichstellungsdefizite in der Invaliden-
versicherung», Helbling & Lichtenhahn,
Basel oder Eidg. Büro für Gleichstellung
von Frau und Mann
ISBN 3-7190-2049-5

* * * * *
Ausstellung Eva Ghelfi

Ich kenne Eva Ghelfi seit einigen Jahren.
Zu Beginn unserer Bekanntschaft hatte
sie gerade ihre Kunststudien in Deutsch-
land abgeschlossen und zeigte mir
begeistert ihre Arbeiten, die sie in Filz
gestaltet hatte. Riesengross, schwer das
Material und zugleich leicht und luzid
zum Anschauen. Ich liess mir die Ent-
wurfsarbeiten dazu zeigen, alle unter
dem Thema «Kreuz».
Nach und nach verstand ich, warum sie
gerade dieses Thema wählte: Eva war
eine Frau, die eine schwere Krankheit
hinter sich hatte. Sie musste sich mehre-
ren Krebsoperationen unterziehen. Ihr
Mann trennte sich von ihr. Sie konnte
ihren Beruf nicht mehr ausüben. Sie
stand vor dem Nichts.
Mit der ihr eigenen Energie machte sie
sich nach ihrer Genesung auf, reiste

nach Indien und Australien, kehrte in die
Schweiz zurück, und gelobte sich, aus
dem Rest ihres Lebens nochmals etwas
zu machen, meldete sich an einer Kunst-
akademie in Deutschland an und liess
sich dort in Malerei und Bildhauerei aus-
bilden.
Nun durfte ich ihre Ausstellung eröffnen,
die sie zusammen mit Yvonne Häberli in
Birmensdorf ZH gestaltet hat.
Nachdem ich mich endlich mit fremder
Hilfe im Gebäude befand, meinen
anfänglichen Groll über die vielen Tritte
(etwa sieben) und die Unmöglichkeit,
mit dem Rollstuhl zur Toilette zu kom-
men, überwunden hatte, befand ich
mich in der grossen Ausstellungshalle.
Ich war überwältigt. Etwa siebzig Werke
von Eva Ghelfi erwarteten mich. Gut
ausgeleuchtet, sehr schön aufgehängt
und ausgestellt. Da turnen übermütige
kleine Eisenplastiken auf Sockeln herum,
als wären sie gerade einem Bilderbuch
entsprungen, dahinter hängen gross-

flächige Holzschnitte, teils linear
abstrakt, teils figürlich. Kleine Radierun-
gen, alle abstrakt in Rot- und Brauntönen
gehalten, grosszügig weiss gerahmt, zie-
ren den Gang zum Beizli. Und dort hän-
gen die grossen, nein, die riesigen Bilder
von Eva. Wie die kleine, zierliche Frau
die male, wollte ich wissen. Ja, teils auf
dem Boden, wo sie draufknie, um die
Farbe aufzutragen, meinte sie. Schwarz
und blutrot die einen, in hundertfachen
Erdfarben die andern.

Eine Frau hat ihr Schicksal angenom-
men und ist zu neuen Horizonten aufge-
brochen. Ein wahrhaft steiniger, aber
lohnenswerter Weg, der mich tief beein-
druckt.

Lotte Wegmann

* * * * *
Elen-Ohr, 31 Elefanten-
geschichten 

IS Nein, Elen-
Ohr, 31 Elefan-
tengeschich-
ten, ist kein
e igent l i ches
Behinderten-
buch sondern
ein heiter-be-
sinnlich ge-
s c h r i e b e n e s
Werk, das zum

Nachdenken wie zum Schmunzeln einlädt
und mit zahlreichen, witzigen Zeichnun-
gen illustriert ist. Ausser in einer
Geschichte wo der zerebralgelähmte Chri-
stian Freundschaft mit einem jungen Ele-
fanten schliesst, kommt das Wort Behin-
derung nicht vor. Das Buch spricht Leser
und Leserinnen ab dem 10 Altersjahr an,
die gerne für einige Stunden in eine stim-
mige, elefantische Welt abtauchen wollen.

Faire Face: Wir hören öfters, dass
sich grossgewachsene Personen mit
nieder eingebauten Geldautomaten
schwer tun. Was können Sie dazu
sagen?

T. Fischli: Mir sind solche Beschwer-
den bei uns unbekannt. Ich kann mir
jedoch vorstellen, dass der Grund für den
tiefen Einbau von Geldautomaten pro-
blemlos kommuniziert werden kann,
wenn es zu einem Gespräch mit einem
unzufriedenen Kunden kommt.

Faire Face: Der Bauberater der Ge-
schäftsstelle von Pro Infirmis in Chur hat
sich regelmässig für die Bedürfnisse der
behinderten Menschen eingesetzt,
wenn ihr Bauvorhaben bekannt wurden.

Wie ist Ihnen diese «Einmischung» vor-
gekommen? 

T. Fischli: Ich habe mich manchmal
über die Hartnäckigkeit gewundert, bin
insgesamt jedoch froh über die Informa-
tionen. Wir nehmen nicht für uns in
Anspruch, immer an alles und jedes zu
denken, auch wenn wir uns noch so sehr
bemühen.

Faire Face: Noch eine Frage zu den
Kosten, die durch die Anpassung Ihrer
Gebäude zugunsten behinderter Men-
schen entstehen. Können diese beziffert
werden?

T. Fischli: Mehrkosten in Prozenten zu
beziffern ist äusserst schwierig. Erstens

sind diese aufgrund der vorhandenen
Gebäude- und Umgebungsstrukturen
sehr unterschiedlich. Zweitens ist unse-
rer Auffassung nach kundengerechtes –
und damit auch behindertengerechtes –
Bauen vor allem eine Einstellungsfrage,
mit vergleichsweise geringen Mehrko-
sten. Zur Verdeutlichung: Alle Kunden
profitieren von einem verbesserten,
attraktiveren Zugang mit automatischen
Schiebetüren, von Liftanlagen und der-
gleichen.

Faire Face: Herr Fischli, im Namen
unserer Leserschaft danken wir Ihnen
herzlich für dieses aufschlussreiche
Gespräch.
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Es ist ein Buch für Elefantenfans und sol-
che die es werden wollen und eignet sich
ausgezeichnet als Geschenk.
Die Autorin Ursula Eggli, seit ihrer
Geburt schwer behindert, ist bekannt als
Autorin einer Reihe von Büchern (Herz
im Korsett, Freakgeschichten, Die Zärt-
lichkeit des...) und anderer Veröffentli-
chungen. Elefanten sind, neben Katzen,
Ursula Egglis Lieblingstiere und das
kleine graue Elefantenmädchen Elen-
Ohr hat seinerzeit mit seinen Abenteu-

ern und Verslein unzählige «Chinder-
Club»- Hörerinnen und Hörer entzückt.
«Ich bi halt sälber grau,
drum bini au so schlau.»

Auch der Künstler, der die Geschichten
mit treffenden, sehr präzisen Zeichnun-
gen illustrierte, ist ein bekannter Name:
Kai Malte Fischer ist Liedermacher und
Comic-Zeichner in Freiburg i. Br. Auch
er lebt aufgrund einer progressiven Mus-
kelkrankheit im Rollstuhl.

Zu guter Letzt hat auch die Herstellung
des Buches Behinderten zu Arbeit ver-
holfen. Gedruckt wurde es nämlich in
den Werkstätten für Behinderte, Kraut-
heim in Deutschland.

Elen-Ohr, 31 Elefantengeschichten, für
Elefantenfans und alle, die es werden
wollen.
Zu beziehen bei der Autorin: U. Eggli,
Wangenstrasse 27, 3018 Bern oder unter
e-Mail: ursulaeggli@gmx.ch
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IS In Zürich wird – wie an vielen anderen
Orten – mit baulich-technischen Mass-
nahmen die Ausgrenzung behinderter
Kinder in Kauf genommen. Mit einem
über 20 Millionen teuren Sonderschul-
haus soll dieser Weg zementiert werden.
ZSL-Leiter Peter Wehrli nimmt nachste-
hend zu den Folgen dieser Politik Stel-
lung und zeigt Lösungswege auf.

Wann immer man das Problem Behinde-
rung zu einem bestimmen Zeitpunkt X
«lösen» will, kommt man unweigerlich
auf die SONDER-Lösung («schnell,
unbürokratisch, billig helfen»). Übrigens
zeigen neueste Untersuchungen, dass
der Anteil segregiert geschulter Kinder
in den letzten Jahren – allen schönen
Worten von wegen vermehrter Integra-
tion zum Trotz – in der ganzen Schweiz
MASSIV ANGESTIEGEN und nicht etwa
gesunken ist.

Echte Integration, im Gegensatz dazu,
erfordert ein langfristiges, prozess- und
netzwerk-orientiertes Denken. Folgende
Faktoren gehören zu den wichtigsten:

Alle Beteiligten müssen gemeinsam und
AKTIV auf eine Integration hin zielen
und ihre Verantwortung gegenüber der
Zukunft des spezifischen Kindes aber
auch gegenüber der Gesellschaft wahr-
nehmen.

Segregation kostet mittel- und langfri-
stig einen immensen persönlichen und
gesellschaftlichen Preis. Die heute übli-
che Schwarzpetertaktik muss aufhören:
Regelschule und Politik schieben das
Problem auf die «bezahlende» IV, die IV
wiederum wird unter Finanzdruck
gesetzt und betreibt daher reine Pfläster-
lipolitik, die Institutionen verfolgen kurz-
sichtige Eigeninteressen, die Familie
wird dazwischen aufgerieben. Das
«behinderte Kind» ist das Abfallprodukt

dieser Politik und wird in der Institution
entsorgt.
Familien behinderter Kinder benötigen
nicht nur gute Ratschläge (davon gibt’s
wie Sand am Meer) sondern vor allem
konkrete Unterstützung, welche sie in
die Lage versetzt, ihr für die seelische
Gesundheit des Kindes absolut wichti-
ges Amt als vollständige, kompetente
Eltern erfolgreich zu erfüllen. Man nennt
das «Bemächtigung». Geschwister,
andere Angehörige und Freunde müs-
sen ebenfalls MIT dem behinderten Kind
zusammen LEBEN dürfen und nicht
einerseits – beim Versuch eine Integra-
tion ohne Unterstützung zu bewerkstelli-
gen – aufgerieben oder andererseits
durch Entfernung des betroffenen Kin-
des aus seiner Umwelt «amputiert» wer-
den. Eine Familie sollte ihr behindertes
Kind genauso geniessen dürfen und kön-
nen, wie ihr unbehindertes Kind. Kon-
kret spreche ich von einer massiven,
dem effektiven Mehraufwand entspre-
chenden (in reale Männerlöhne um-
gerechneten) Assistenzentschädigung
welche der Familie ermöglicht, ihre und
zugezogene Ressourcen lokal, dezentral
und den gegebenen Umständen entspre-
chend effizient und nachhaltig einzuset-
zen.

Technische und architektonische Barrie-
ren beseitigen. Der schönste Integrati-
onswille aller Beteiligten nützt wenig,
wenn das Kind den Weg von seinem Bett
zuhause bis ins Schulhaus, Schulzim-
mer, Toilette etc. physisch unmöglich
bewältigen kann. Hier ist das Prinzip des
«Anpassbaren Bauens» bzw. des «univer-
sal design» zu beachten. A) Baugesetze
schreiben generell ein einfaches, nicht
luxuriöses aber hindernisfreies Bauen
vor und werden von Amtes wegen auch
durchgesetzt – nicht nur bezüglich Roll-
stuhlfahrerInnen sondern allen Behinde-
rungsarten. b) Erst wenn dann der indi-

viduelle Einzelfall auftritt, werden die
zusätzlich notwendigen Vorkehrungen
für diesen getroffen und finanziert. So
kann viel verhindert und das freiwer-
dende Geld effizienter eingesetzt wer-
den.

Generöse Hilfsmittelbudgets nach
Beeinträchtigungsgrad sollen der Fami-
lie ermöglichen, die ihren spezifischen
Umständen entsprechenden Hilfsmittel
ohne grossen bürokratischen Aufwand
einzukaufen, instand zuhalten und bei
Bedarf zu ersetzen. Dank freiem Markt
und Kundenverhalten ist mit Entwick-
lungsschüben in der Hilfsmittelindustrie
zu rechnen. Auf seltene Beeinträchti-
gungsformen bzw. Lebensumstände ist
über die Bemessung des Budgets Rück-
sicht zu nehmen.

Regelschule und Lehrerschaft müssen
auf eine heterogene Schule ausgebildet
und ausgerichtet werden, mit dem Ziel
JEDES Kind seinen Eigenschaften ent-
sprechend maximal zu fördern. Regel-,
Sonder- und Heilpädagogik müssen wie-
der zusammen finden. Die Zeiten, wo ein
einsamer Lehrer wie ein königlicher
Abteilungsleiter mit Zuckerbrot und
Peitsche über eine geduckte, unifor-
mierte Gruppe von gleichförmig auf die
Arbeit am Fliessband ausgerichteten
Normschülerlnnen regierte – immer vor
allem darauf bedacht, all jene möglichst
früh zu erkennen und auszusondern wel-
che die nächste Hürdenprüfung nicht
bestehen würden – ist in jeder Be-
ziehung veraltet. Ein Schulhausteam hat
zusammen mit dem Elternteam gemein-
sam die Verantwortung für die best-
mögliche Förderung des Schülerlnnen-
teams.

Die Gebärdensprache muss endlich als
5. Landesprache anerkannt und überall
(auch in den Primarschulen) – vorerst als
Freifach – lernbar sein. Hörschäden
gehören zu den häufigsten Behinde-
rungsursachen. Die Gebärdensprache
ist weltweit im Vormarsch – und – ein-
mal gelernt – relativ leicht auf die jewei-
ligen Landesdialekte umlernbar. Mit
anderen Worten, sie könnte sich eignen
als eine internationale «Freisprache» für
die Begegnung von Mensch zu Mensch.

Sonderschulhaus P. Wehrli

Ein Ghetto für behinderte
Kinder in Zürich



Nur so ist zum Beispiel vermeidbar, dass
gehörlose Kinder SEGREGIERT geschult
werden müssen, weil ihnen sonst der
soziale Kontakt mit anderen Kindern
grossenteils fehlt.

Menschen mit (verschiedenen) Behinde-
rungen müssen bei der Gestaltung von
Umwelt, Technik und Gesellschaft als
bezahlte Expertlnnen beigezogen wer-
den. Automaten (wie Bancomaten) müs-
sen z.B. von sogenannt geistig behinder-
ten Personen (natürlich angestellte und
entlöhnte Expertlnnen) auf ihre Kunden-
freundlichkeit hin geprüft werden. Das
erzeugt nicht nur hochwertige Industrie-
Arbeitsplätze für Menschen mit Behin-
derungen, sondern vor allem auch hoch-
wertige Produkte für ALLE.

In wohl zu begründenden Einzelfällen ist
die gesonderte Schulung von speziellen
Kindern wenn es dem Wohl des Kindes
nachweisbar förderlich ist, ausnahms-
weise – für eine gewisse und ständig zu
prüfende Zeit – zu ermöglichen. Bei der
Gestaltung dieser Sonderfördermöglich-
keiten ist streng darauf zu achten, dass
Familie und Freundeskreis (Nachbar-
schaft etc.) nicht geschädigt, sondern
integral mit einbezogen werden. Jede
Aussonderung ist in sich selbst eine gra-
vierende Schädigung und darf darum
nur in Betracht kommen, wenn ohne sie
eine noch grössere Schädigung sehr
wahrscheinlich ist.
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In seiner Autobiographie schrieb Mark
Twain: «Als ich jung war, konnte ich
mich an alles erinnern, ob es geschehen
war oder nicht, aber jetzt lassen meine
Kräfte nach und bald werde ich nur noch
die Dinge wissen, die nie passiert sind.»

Was dagegen tun, wenn «die Kräfte
nachlassen»? Welche Tipps können sie
mir geben, lieber Leser? Sind Sie einver-
standen mit folgender Lebensphiloso-
phie:

Stets war’s der ganzen Welt gemein,
dass Jugend grünt und blüht,
doch jung in alten Tagen sein,
das lerne dein Gemüt.
(Verfasser unbekannt)

Oder wie denken Sie über diese Lebens-
weisheit:

‘Wenn euch Müh’ und Sorge plagen
und des Alters schwere Last,
ladet euch aus Jugendtagen
die Erinnerung zu Gast.
(Verfasser unbekannt)

Erinnerungen aus den Jugendtagen!
Wenn ich zurückdenke an meine

Jugendzeit, dann fängt mein Herz
schneller an zu schlagen. Als kleiner
Knirps verbrachte ich viele glückliche
Tage auf dem kleinen Bauernhof meiner
Grosseltern. Das «Heemetli» lag auf
einem langgestreckten Hügel im Appen-
zellerland mit freier Aussicht in das Alp-
steingebirge. Stundenlang sass ich in
der Futterkrippe im Kuhstall und führte
Zwiegespräche mit den wiederkäuen-
den Kühen. Und erst das alte Bauern-
haus, wie war es angefüllt mit würzigen
Düften und geheimnisvollen Geräu-
schen, kurz, ein Haus voller Leben.

Und dann gab es auch noch die Jahre,
die ich in einer «Anstalt für krüppelhafte
Kinder» verbrachte; heute kurz «Klinik
Balgrist» genannt. Heutzutage würde
man wahrscheinlich einen psychiatri-
schen Betreuer anfordern, um die soge-
nannten traumatisierten «Altlasten»
abzubauen.

«Erinnerungen aus den Jugendtagen» –
Wer weiss, vielleicht erzählen Sie, liebe
Leserin, lieber Leser auch einige Erleb-
nisse aus ihrer Jugendzeit.

Walter Solenthaler

Mitglieder schreiben

Gereimtes + Ungereimtes

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

Bonjour! Ich heisse Patrick Monnin und
werde jetzt auch einige Artikel für Faire
Face schreiben. Gute Ratschläge für
Internet und den Computer, welche, so
hoffe ich, euch unnützes Zeitverschwen-
den ersparen können.

Ratschläge um mit Suchmaschinen
schneller und besser fündig zu
werden
Vermutlich habt ihr auch schon einen
ganz bestimmten Begriff auf Internet
gesucht. Ihr habt dazu eine Suchma-
schine benutzt. Leider ist es ja dann oft
so, dass euch Tausende vom Begriffen
vorgeschlagen werden, die zum Teil
nicht einmal genau den Gegenstand
betreffen, welchen ihr eingegeben habt.
Hier deshalb ein paar Tricks, die euch
helfen, die Suche einzuengen. Ich rate
euch, dafür die Suchmaschine Google zu
verwenden (http://www.google.ch), wel-
che einfach ist und in beiden Sprachen
von Faire Face verfügbar.

Die Anführungszeichen
Wenn ihr ein Rezept für Apfel im Schlaf-
rock sucht, schreibt keinesfalls einfach
Apfel im Schlafrock, weil euch die Such-
maschine auf diese Weise alle Seiten mit
Apfel, alle Seiten mit im und alle mit
Schlafrock heraussucht. Hingegen wenn
ihr «Apfel mit Schlafrock» eingebt, das
heisst, wenn ihr also Anführungszeichen
macht, sucht euch die Suchmaschine
lediglich genau alle Seiten mit «Apfel im
Schlafrock» heraus.
Überflüssig sind die Anführungszeichen,
wenn ihr nur ein einzelnes Wort sucht.

Die + und -
Wenn ihr «Apfel im Schlafrock» ein-
gebt, werdet ihr zum Beispiel einen
Koch erhalten, der Apfel im Schlafrock
herstellt, weiter den Ursprung von
Apfel im Schlafrock, und auch, aber
nicht immer in jedem Fall als erstes,
Rezepte um Apfel im Schlafrock herzu-
stellen.

Hingegen wenn ihr «Apfel im Schlaf-
rock» +Rezepte eingebt, bekommt ihr
direkt alle Seiten mit Rezepten zu Apfel
im Schlafrock.
Wenn ihr im Gegenteil alle Informationen
über Apfel im Schlafrock ausser den
Rezepten haben möchtet, gebt «Apfel im
Schlafrock» -Rezepte ein.

Adressen
Hier die Adressen der bekanntesten
Suchmaschinen 
www.sear.ch
www.google.ch
www.altavista.ch

Für alle Fragen und Anregungen könnt
ihr euch wenden an:

Patrick Monnin, rue de l’Abbé Monnin
24, 2854 Bassecourt (Tel. 076 446 27 10)
patrick.monnin@bluewin.ch
oder Heinz Gertsch, Nidaugasse 14, 2502
Biel/Bienne (hgertsch@email.ch)



pd Der von Christel Graf bestens
betreute Computerkurs fand im
internationalen Blindenzentrum
Landschlacht statt und gab 10 Kurs-
teilnehmerInnen die Möglichkeit
sich in Textverarbeitung, Internet
und E-mail zu schulen. Die Kurslei-
tung von Franziska Heeb, ihrerseits
behindertes Mitglied der ASPr/SVG
und von Hanspeter Heeb, führte mit
einfachen und treffenden Informa-
tionen und Übungen in die vorge-
gebenen Themen ein. Sie liessen
die Woche zu einem schönen und
lehrreichen Erlebnis werden.

Anforderungsreich sind sie schon, die
Computerkurse der ASPr/SVG. Schliess-
lich wollen wir KursteilnehmerInnen ja
auch etwas lernen und setzen uns nicht
nur «für den Plausch» in die Schulbank.
15 Stunden Textverarbeitung, 5 Stunden
Internetbenützung und 5 Stunden E-mail
fordern ganz schön und wären wohl auch
zuviel des Guten, wenn sich die Kurslei-
tung nicht dem Leistungsvermögen der
einzelnen Teilnehmerinnen anpassen
würde. Genau das haben aber Franziska
und Hanspeter Heeb aufs Beste verstan-
den. Die unterschiedlichen Vorkennt-
nisse und die unterschiedlichen kör-
perlichen Gegebenheiten wurden
kompensiert, indem teilweise Zusatzauf-
gaben eingebaut werden konnten, so
dass es niemandem langweilig wurde,
alle dem Kurs aber folgen konnten.
Interessant waren auch die Ausführun-
gen von Herrn Jallard, FST Neuenburg,
der die KursteilnehmerInnen auf Hilfs-
mittel und Spezialgeräte aufmerksam
machte, die körperliche Defizite teil-
weise kompensieren können. Schade
nur, dass solche Geräte nicht von Anfang
an für die KursteilnehmerInnen zum
Gebrauch zur Verfügung stehen.

Ein ganz herzliches Dankeschön geht an
Franziska und Hanspeter Heeb, die uns
mit viel Geduld und Fachwissen die
wichtigsten Grundlagen in der Praxisan-
wendung vermitteln konnten. Vielen
Dank aber auch an Christel Graf für die
einwandfreie Organisation der Unter-
kunft. Ich kann die Computerkurse der
ASPr/SVG nur weiterempfehlen. Dank
besseren Kenntnissen kann ich nunmehr
auf einfachere und schnellere Art mit
dem Computer Kontakte zu andern Men-
schen aufbauen.

Cornelia Spreiter, Kursteilnehmerin
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Informative und 
lehrreiche Woche

Franziska Heeb beim Helfen

Volle Aufmerksamkeit bringt Erfolg

SIPS Tagung in Winterthur

Gesunde Portion
Egoismus 
erleichtert vieles

IS: Haben Sie den Mut, Ihre Bedürfnisse
anzumelden und durchzusetzen’ war
eine der Kernaussagen des Referates von
Madeleine Hofer an der Tagung der
Schweizerischen Interessengemein-
schaft für Polio Spätfolgen (SIPS) in Win-
terthur vor 70 TeilnehmerInnen.

Maria Hensler, Kunstmalerin, Polio und
querschnittgelähmt und ihr Ehemann
Josef Hensler sprachen an der Tagung
freimütig über Freude und Frust im
Zusammenleben, über die Probleme
Hilfe anzunehmen und Hilfe zu leisten,
über hohe selbstbestimmte Erwartungs-
haltungen an sich selbst und an den
Partner sowie über die Enttäuschung,
wenn diese nicht befriedigt werden kön-
nen und über den Wunsch und die
Anstrengungen, gemeinsam Lösungen
zu finden und in Liebe miteinander alt zu
werden.

Dr. Thomas Lehmann, Spezialist in Post
Polio Fragen und Selbstbetroffener,
sprach über die traumhaften Energien,
die sich der an Polio erkrankte Mensch
durch Einsatzwille und Ausdauer
erschaffen hatte und wie sich diese
Energie langsam zu einem Energietraum
umwandelt und wie man damit umge-
hen muss. «Freuen Sie sich an den Din-
gen, die noch gehen und sorgen Sie
durch Mussestunden, durch Meditation,
durch Führen eines Tagebuches, durch
Spaziergänge in der freien Natur oder

durch das Gebet, dass die Freude am
Leben nicht verloren geht», war eine
zentrale Aussage in seinem Referat.

Dr. Madeleine Hofer, Polio, erinnerte die
TagungsteilnehmerInnen daran, dass
die Aktivitäten bei zunehmendem Kräf-
teverlust geplant werden müssen.
Tages- und Wochenpläne helfen, die
vorhandenen Kräfte nicht übermässig
zu beanspruchen. Madeleine Hofer
empfiehlt auch, sich in jedem Falle die
Fragen zu stellen: Muss die Aufgabe
erledigt werden? Wann muss sie erle-
digt werden? Muss ich sie selbst erledi-
gen oder kann das eine andre Person
tun? Welche Hilfsmittel können dafür
benützt werden? Madeleine Hofer erin-
nert die TeilnehmerInnen aber auch an
die Tatsache, dass nicht ausgespro-
chene Wünsche, dass die Zurück-
nahme von Erwartungen zu Frustratio-
nen und letztlich auch zu Depressionen
führen können und dass es deshalb
unabdingbar ist, über einen gesunden
Egoismus zu verfügen, um klar und
deutlich seine (An)forderungen be-
kannt zu geben.

SIPS
Schweizerische 
Interessengemeinschaft
für Polio-Spätfolgen

Sektion der ASPr/SVG



Sektion Luzern mit
neuem Namen
An der Jahresversammlung der Sektion
Luzern vom Samstag 2. März 2002 konn-
te der Präsident Thomas Wolf 38 Teilneh-
merlnnen begrüssen. Auch unser Zen-
tralsekretär Hansruedi Isler wurde mit
grossem Applaus Willkommen geheis-
sen. Vor dem statutarischen Teil stellte
Herr H. Swart von der Firma Haueter,
Stäfa ZH, 2 Autos vor. Nämlich den Opel
Zafira-Nivo und einen Mercedes. Beide
für behinderte Selbstfahrer. Die Autos
konnten vorgängig besichtigt und die
diversen Einsteige-Möglichkeiten gete-
stet werden.

Die Versammlung wählte den Vorstand
in der bisherigen Zusammensetzung. Im
Traktandum Anträge wurde den Anwe-
senden vorgeschlagen den jetzigen Sek-
tionsnamen «Luzern» neu in ,,Zentral-
schweiz» umzuändern, was einstimmig
gutgeheissen wurde. H. R. Isler gab in
seinem Kurzreferat Erläuterungen zur IV
ab. Parlament und Bundesrat müssen
noch viel unternehmen um die Behinder-
ten zufrieden zu stellen!!

Im Anschluss an die JV wurde von den 4
anwesenden Frauen der Frauen-
Gemeinschaft ein Zvieri serviert. Ihnen
wurde ein kleines Präsent für 11 Jahre
freiwillige Arbeit überreicht. Der Präsi-
dent beschloss den Nachmittag mit
guten Wünschen und hofft auf ein Wie-
dersehen, spätestens beim nächsten
Anlass unserer Sektion Zentralschweiz.

Der Präsident: Thomas Wolf

* * * * *

Jahresbericht 2001
der ASPr/SVG Orts-
gruppe beider Basel

Die Erinnerungen sollen eine bedeu-
tende Rollen spielen, Nun, bei allen
guten Dingen wird man sich freuen, dass
sie da waren und bei den schlechten,
dass sie vorbei sind.

Anlässe
Unser Ausflug am 9. Juni führte uns ins
Emmental. Schon beim Einsteigen in
den Car goss es wie aus Kübeln. Und so
kamen wir auch bei Regen in Affoltern
an. Doch beim feinen Mittagessen kam
die gute Laune. Mit grosser Erwartung
traten wir den Rundgang an, um die
Schaukäserei zu besichtigen und zu

sehen, wie ein Emmentalerkäse ent-
steht. Viele unserer Mitglieder traf ich
noch beim fröhlichen ‘Lädele’ an. Leider
liess der Regen an diesem Tag einfach
nicht nach und so fuhr unser Chaffeur
ohne Umwege nach Basel zurück.
Der Besuch im Puppenhausmuseum am
21. Juli wurde unter fachkundiger
Führung zu einem erlebnisreichen Nach-
mittag. Die Ausstellungsstücke reichen
bis an den Anfang des 19. Jahrhunderts
zurück und spiegeln die jeweilige Zeit
wieder.
Am 1. September unternahmen wir
einen Spaziergang durch den Tierpark
Langen Erlen. Dank der Erzählung von
Herrn Wassmer konnten wir viel Interes-
santes über den bald 125 Jahre alten
Tierpark und dessen Bewohner erfahren.
Den Nachmittag beschlossen wir beim
gemütlichen Beisammensein im Restau-
rant.
An der Santiglausfeier am 9. Dezember
durften wir eine eindrucksvolle Darbie-
tung indischer Musik und Tanz erleben.
Die beiden Töchter von D. Keshava ver-
zauberten uns mit ihren Tänzen. Die
anmutigen Körperbewegungen und der
Charme der jungen Tänzerinnen erober-
ten unsere Herzen. Auch der Santiglaus
mit seinem Schmutzli schauten bei uns
vorbei um zu loben. Und nach dem guten
Nachtessen wurden wie alle Jahre die so
beliebte ‘Gugge’ verteilt.
Verschiedene Anlässe wie das Glaibasler
Charivari am 3. Februar, Sulzkopffest am
27. Mai und der AKI Abendverkauf am
27. November sind für unsere Mitglieder
Gelegenheiten, Freundschaften und
Kontakte mit Behinderten aus anderen
Organisationen zu pflegen.

Verkäufe
Der alljährliche Rosenverkauf fand am 7.
April statt. Der Verkauf wurde mit gros-
sem Einsatz durchgeführt und war von
Erfolg gekrönt. Als Nachfolgerin von Lilly
Schmid übernahm Margrit Heeb die Ver-
antwortung für die Organisation und
Durchführung. Ich bin sehr froh, dass
sich Margrit Heeb bereit erklärt hat,
diese umfangreiche Arbeit zu überneh-
men und danke ihr herzlich dafür.
Als zusätzliche Verkaufsaktion konnten
wir vom 26. – 29. Oktober am WBZ
Flohmarkt in Reinach unsere Bou-
tiqueartikel und Kerzen zum Ausverkauf
anbieten.
Der zweitägige Herbstmarkt am 2. und 3.
November als Nachfolge des bisherigen
Boutiqueartikel- und Kerzenverkaufs
konnte unter Leitung von Therese Cart,
Margrit Heeb und Susanne Bemardet
erfolgreich durchgeführt werden. Zum
Verkauf angeboten wurden schöne
Handarbeiten und kulinarische Köstlich-
keiten, die durch viele fleissige Hände
angefertigt wurden. Der Einsatz aller hat

sich gelohnt, denn wir erzielten ein loh-
nenswertes Ergebnis.

Generalversammlung
An der GV am 24. März gab es eine
Ersatzwahl. Unser langjähriges Vor-
standsmitglied Justin Birrer, der die mei-
ste Zeit davon als Kassier tätig war,
schied aus unserem Vorstand aus. Als
seine Nachfolgerin wurde Verena Schöni
in den Vorstand gewählt. Ich danke ihr
für ihren Einsatz und wünsche ihr viel
Freude an der neuen Aufgabe.
Und so ging das UNO-Jahr der Freiwilli-
genarbeit, von dem so viel gesprochen
wurde, vorbei. Doch unsere Ortsgruppe
lebt schon seit der Gründung nach des-
sen Motto. Darum ein herzliches Danke-
schön an die Vorstandsmitglieder für die
ehrenamtlich geleistete Arbeit, an
unsere vielen Helferinnen und Helfer und
Chauffeure. Denn nur durch ihren frei-
willigen Einsatz ist es möglich, dass wir
unsere Anlässe und Verkäufe durch-
führen können.

Mein Dank geht auch an alle, die bereit
waren zu helfen, gleich welcher Art, sei
es öffentlich oder im Hintergrund.
So möchte ich auch allen Spendern und
Gönnern herzlich danken und all jenen,
die mir in irgend einer Form zur Seite
gestanden haben.
Und so hoffe ich, weiterhin auf die Hilfe
und wertvolle Unterstützung unserer
Mitglieder, Helferinnen und Helfer,
Freunde und Gönner zählen zu dürfen.

Die Präsidentin: Dora Altermatt

* * * * *
Jahresbericht der
ASPr-SVG Sektion
Bern

Gruppe Mittelland

24 – 07 – 69 – Karton!» so tönte es am 
11. März im Fellergut. Unsere Gruppe
traf sich zum Lotto.
Am 24. April hörte man auch Zahlen im
Fellergut, diesmal war aber nicht Lotto
angesagt, sondern die Sektions-GV
(eben auch mit dem Traktandum Kasse).
Im August, am Waldgottesdienst im
Spilwald Frauenkappelen, beschäftigten
uns keine Zahlen, sondern wir lauschten
den Worten von Frau Pfr. Ramseier und
Cornelia Nussberger. Die Musikgesell-
schaft Frauenkappelen umrahmte den
Gottesdienst. Nach einem guten Mittag-
essen und Gedankenaustausch machten
wir uns zufrieden auf den Heimweg. Vie-
len Dank den Kirchgemeinden Frauen-
kappelen und Oberbottigen.
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Die Adventsfeier fand am 2. Dezember-
Samstag statt. Der christliche Bläserver-
ein spielte für uns.
Auf einen Ausflug mit dem Dysli-Car
verzichteten wir, hoffen aber im 2002 mal
ausfahren zu können.
Der Verkauf am Hobbymärit in Münsin-
gen lief recht gut, vor allem Karten und
Socken waren gefragt.
Zum Schluss möchte ich «denjenigen»
danken, welche mir immer helfen, die
Anlässe durchzuführen. So wollen wir
gemeinsam auch im 2002 weiterma-
chen, denn «zäme geit’s besser!»

Helene Gammeter

Gruppe Seeland

Wie geplant konnten wir 7 Anlässe
durchführen. Darunter den Besuch der
Sektions-GV in Bern und unseren Kar-
tenverkauf am Bettagssamstag. Dieser
Verkauf war diesmal in der Nidaugasse,
da wegen Bauarbeiten der Zentralplatz
nicht benutzbar war. Ein paar Bilder von
unserem Stand haben wir auf die ASPr-
Internet Seite aufgeladen.
Die Anlässe waren gut besucht. Im März
mit einem Lottospiel. Im Juli die Schif-
fahrt auf dem Bielersee. Im August der
Gartengrill-Höck unter den schatten-
spendenden Bäumen vom Restaurant
Union. Der Fondue-Höck im Oktober und
am 1. Dezember die Adventsfeier mit
fröhlichen, wohlklingenden Advents-
Liedern aus der ganzen Welt von Teres
Liechti und ein paar singkräftigen ASPr-
Mitgliedern. Dazu wiederum die schöne
Dekoration von Ursula und das Ab-
schluss-Zvieri mit selbstgemachten
Weihnachtsguetzli.
Allen in unserer Gruppe, den Teilneh-
menden wie auch den Mitwirkenden ein
ganz herzliches Dankeschön. Herzlichen
Dank für jede Unterstützung.

Heinz Gertsch

Gruppe Oberland

Im Januar traf sich das Helferteam um
ein unterhaltsames Jahresprogramm zu
gestalten. Dank dem Einsatz aller brach-
ten jeder Ausflug und alle Treffen den
Teilnehmern viel Freude und Spass.
Voller Spannung traf man sich im
Februar zum Lottospielen in der WAG
und freute sich, einen der hübschen
Preise zu gewinnen. Wie immer, wurden
wir anschliessend zu einem feinen
z’Nacht eingeladen. Zum Ausklang des
Winters fand in der Pfruendschüür Thier-
achern der beliebte Fondue- und Raclet-
teplausch statt. Es war ein gemütlicher
und fröhlicher Nachmittag bei dem viel
gesungen wurde, Alfred Sollberger
begleitete uns dabei mit seiner Gitarre.
Mit unserem Bus fuhren wir im April an

die Sektions-GV nach Bern. Für alle Teil-
nehmer ein interessanter und schöner
Tag. Für unsere Grill-Party im Juni in Wil-
derswil erhofften wir einen strahlend
schönen Tag, doch es regnete in Strö-
men. Die anfänglich missmutigen
Gesichter hellten sich aber zusehends
auf, man sass ja im Trockenen und
wurde kulinarisch vom Party-Service mit
einem feinen Menü verwöhnt. Mit dem
Handorgelspiel von Leni und Fritz kam
zusätzlich eine fröhliche Stimmung auf,
und alsbald wurde gesungen und
gelacht. Ein gelungener Tag! Der Aus-
flug nach Sparenmoos im September
führte mit Bus und Autos durchs Sim-
mental. Man genoss die schöne Fahrt
nach Zweisimmen und den Berg hinauf
nach Sparenmoos mit seiner einzigarti-
gen Landschaft. Hier wurden wir vom
Samariterverein Thun zu einem herrli-
chen Mittagessen eingeladen. An dieser
Stelle nochmals herzlichen Dank. Mit
den Herbsttagen gastierte der Zirkus
Knie in Thun. Dank der freundlichen Ein-
ladung der Gebr. Knie durften wir auch
dieses Jahr wieder Raubkatzen und Arti-
sten bestaunen und uns an den Spässen
der Clowns erfreuen. Der Herbst war
auch die Zeit wo Hermann Schnidrig mit
seinen HelferInnen von Märit zu Märit
fuhr und Kerzen und selbstgefertigte
Handarbeiten mit grossem Erfolg ver-
kaufte. Diese Einnahmen sind für unsere
Kasse natürlich sehr willkommen. Zur
Adventsfeier trafen wir uns im weih-
nächtlich geschmückten Kirchgemein-
dehaus in Thun. Von Herrn Pfarrer Heinz
Stauffer hörten wir aus seinen Büchern
einige Kostproben zum Schmunzeln.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier
mit Klavier und Gesang von Herrn Stro-
bel und Herrn Degen, auch Vreny Schüp-
bach überraschte uns mit einem speziel-
len gesungenen Vaterunser. Für alle ein
schöner, stimmungsvoller Jahresab-
schluss.
Rückblickend auf das vergangene Jahr
bleibt mir noch zu sagen: Herzlichen
Dank an alle, die dazu beigetragen
haben, dass unsere Gruppe viele schöne
Stunden zusammen erleben konnte.

Vreni Häsler

Vorstand

Der Vorstand der Sektion Bern traf sich
zu seinen gewohnten drei Sitzungen.
Am 16. Juni organisierte die Gruppe
Seeland die Delegiertenversammlung
der Schweiz. ASPr/SVG mit viel Erfolg.
Leider mussten wir erfahren, dass Mari-
anne Rebmann ihr erst kürzlich angetre-
tenes Amt als Sektions-Kassierin aus
gesundheitlichen Gründen wieder abge-
ben muss. Wir bedauern ihre Entschei-
dung, danken ihr für ihren Einsatz für
unsere Sektion und wünschen alles
Gute. Wir hoffen natürlich, dass wir

immer wieder gute Leute finden, die
sich einsetzen.
Unsere Rechnung präsentiert sich mit
wenigen Änderungen, denn mit viel Auf-
wand und Einsatz gelingt es einigen
Leuten in den Gruppen, das notwendige
«Kleingeld» für Anlässe und Beiträge
bereit zu stellen. Ihnen allen gilt mein
herzlichster Dank und grösste Anerken-
nung. Dank den vielen rührigen Händen
ist die ASPr/SVG-Sektion das, was sie
ist.
Das neue Jahr ist schon nicht mehr ganz
neu und wir freuen uns auf die vielen
schönen Begegnungen, die uns auch im
Jahr 2002 erwarten.

Charles R. Schwab

* * * * *
Jahresbericht der
ASPr/SVG Sektion
Ostschweiz

Ich weiss nicht ob es mit meinem Alter
zusammenhängt oder ob die Zeit, wie
ich meine wirklich viel schneller läuft
und vorbeigeht. Jedes mal wenn ich den
Bericht schreibe (oder schreiben muss)
so denke ich: «Was? Es ist schon wieder
ein Jahr vorbei». Geht es Euch auch so?
Aber es ist wie es ist und das ist auch
gut so.
Nach diesen einleitenden Gedanken
zum vergangenen Jahr 2001 möchte ich
die Aufmerksamkeit auf das richten, was
im letzten Jahr in unserer Sektion Ost-
schweiz gelaufen ist.
Die Jahresversammlung am 7. April 2001
war unsere erste Vereinsaktivität. Auch
zum ersten Mal hatten wir die Gelegen-
heit unseren neuen Zentralsekretär
Hansruedi Isler in der Sektion Ost-
schweiz zu begrüssen und kennen zu ler-
nen. Hansruedi hat die Gelegenheit
wahrgenommen uns in der Ostschweiz
zu informieren, was der Zentralvorstand
auf schweizerischer Ebene für Schwer-
punkte setzt und wie diese umgesetzt
werden sollen.
Für mich als ehemaliger Zentralpräsident
zeigt sich, dass die grundlegende Umstel-
lung und teilweise Neuausrichtung nun
auf gutem Wege sind und die ASPr/SVG
ihre Aufgaben und Ziele als wichtige
Selbsthilfeorganisation auch auf schweize-
rischer Ebene wieder aktiv erfüllen kann.
Ich denke, dass der gewerkschaftliche
Erfahrungshintergrund von Hansruedi
Isler für unsere Vereinigung ein grosser
Gewinn ist.
Ich persönlich begrüsse auch die vom
ZV ausgewählten Schwerpunkte, die
praktisch und sinnvoll ausgewählt wur-
den. Damit werden Sachen und Themen
von Leuten mit einer Behinderung, für
Leute mit einer Behinderung angegan-
gen und realisiert. Das ist, wie ich meine
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echte Selbsthilfe zur Selbsthilfe, die hier
gemeinsam geplant und umgesetzt
wird. Danke Hansruedi für deine lnfor-
mationen und deinen Einsatz als Zen-
tralsekretär. Ich wünsche dir weiterhin
viel Erfolg und Freude in deiner interes-
santen aber nicht immer leichten Arbeit.
Zurück zu unserer Jahresversammlung.
Wie gewohnt haben die ordentlichen
Geschäfte an der Versammlung zu kei-
nen grossen Diskussionen Anlass gege-
ben. Das Jahresprogramm für das Jahr
2002 ist von den Mitgliedern gutgeheis-
sen worden, wie auch der Antrag von
Peter Spreiter, wo der Betrag von 
Fr. 10’000.- für die Wohngruppe in Chur
aus unserem «Fond für Selbstbestimm-
tes Leben» überwiesen wurde.
Für den 2-tägigen Jahresausflug im
nächsten Jahr, wo unsere Sektion das 50
jährige Bestehen feiern kann, hat die
Umfrage ergeben, dass mit 15 Stimmen
eindeutig ein Ausflug ins Berner Ober-
land von den meisten Mitgliedern
gewünscht wird. (Jura 9 / Innerschweiz
und Greyerzerland je 4 / Expo mit 4 Stim-
men) (8 Personen ist es egal, wohin die
Reise geht, sie kommen gerne mit und 6
Personen können aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr an dem 2-tägigen
Ausflug teilnehmen.)
Unser Jahresausflug am 18. August, die
Rösslifahrt in Hallau war ein voller Erfolg.
Bei sehr schönem Wetter konnten wir
alle zusammen sogar mit dem Rollstuhl

eine Rösslifahrt durch die schöne
Landschaft, die Rebberge in Hallau
geniessen. Vor allem für unsere Roll-
stuhlfahrerinnen und -fahrer war das
eine Fahrt, die sie zum ersten Mal erle-
ben konnten.
Zum Herbsttreffen in Herisau, am 
28. Oktober haben wir den bekannten
Appenzeller Schriftsteller und sehr
begabten Rhetoriker Peter Eggenberger
eingeladen. Mit seinem urchigen Dialekt
hat er uns Geschichten aus seinen
Büchern vorgelesen und auch manch
eine lustige bis auch etwas verschro-
bene Begebenheit dazu erzählt. Wie
etwa die Geschichte von der dicken
Berta oder vom Jakobli und so weiter.
Der Vorstand hat mit den notwendigen
Sitzungen, der Teilnahme an der Dele-
giertenversammlung in Biel und weite-
ren Aktivitäten dazu beigetragen, dass
die Vereinsaufgaben erfüllt werden
konnten.
Auch im letzten Jahr sind weitere kleine
Ausflüge mit dem Sektionsbus unter-
nommen worden. Unser Bus wird
bekanntlich auch von anderen Organisa-
tionen benutzt, wie etwa: Kiwanis- Klub,
MS-Gruppe, Altersheim Heiligkreuz,
BeWo Kronbühl und auch für viele Kurse
unserer Vereinigung.
So das war ein kleiner Ausflug ins ver-
gangene Jahr und ich hoffe, dass mit die-
sem kurzen Rückblick auf unsere Sekti-
onsaktivitäten bei jedem von euch, auch

Erinnerungen an schöne Begegnungen
und Erlebnisse wieder wach geworden
sind, die wir gemeinsam erlebt haben.
Wenn sich jetzt auch schon etwas Vor-
freude auf das Kommende einstellt ist
das sicher gut.
Wenn ich so auf das vergangene Jahr
2001 zurückblicke, so denke ich haben
wir einen, wie ich meine, wichtigen Teil
unserer Aufgabe als Selbsthilfevereini-
gung erfüllt.
Zum Schluss meines Berichtes, möchte
ich allen ganz herzlich danken die sich
für die Sache der Selbsthilfe einsetzen.
Vor allem unseren Leuten im Sektions-
vorstand gebührt ein grosser Dank für
ihren Einsatz.
Ich danke dir Inge, Bea, Christel, Ernst,
Eugen und Hanspeter, ein grossen Dank
gehört auch Josi Fuster und Berti Wickli,
die unsere Mitglieder besuchen, ebenso
auch einen herzlichen Dank an die bei-
den Revisoren Franziska Heeb und Urs
Müller.
So, das wär’s zum vergangenen Jahr. Ich
möchte jedoch nicht schliessen, bevor
ich allen Helferinnen und Helfern, unsern
Fahrern und nicht zuletzt unseren lieben,
hilfreichen Samariterfreunden für den
grossen Einsatz meinen herzlichen Dank
ausspreche, für all das, was sie für die
Sache der Selbsthilfe in der ASPr/SVG
geleistet haben.

Der Präsident: Urs Graf
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WIR HEISSEN DIE NEUMITGLIEDER IN 
UNSERER VEREINIGUNG HERZLICH WILLKOMMEN

NOUS SOUHAITONS DE TOUT CŒUR LA BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION

Hirschi Therese, Alpenstrasse 17, 3600 Thun – BE/Aktiv
Hässig Kurt, Bircher-Benner-Weg 9, 5000 Aarau – AG/Aktiv

Läubli Ursula, Klausstrasse 11, 8008 Zürich – ZH/Aktiv
Annemarie Rossi, Langensandstrasse 25/18, 6000 Luzern 14 – LU/Aktiv

Antoine Silvia, E. Schüler-Strasse 26, 2502 Biel – BE/Aktiv
Arnold Othmar, Badmatt 9, 6260 Reiden – LU/Aktiv
Jaeggi Walter, Im Rank 9, 8332 Russikon – ZH/Aktiv

Koller Gerhard, Industriestrasse 5, 2555 Brügg – BE/Aktiv
Krebs Fred, Brunnadernstrasse 28A, 3006 Bern – BE/Sympa

Michel-Amacher Suzanne, Moosrain, 3852 Ringgenberg – BE/Aktiv
Nauer Marlyse, In den Matten 22, 8840 Einsiedeln – ZH/Aktiv
Renner Irmi, Espiligartenweg 1, 8226 Schleitheim – TG/Aktiv

Schüpbach-Rutschi Magdalena, Lerchenfeldstrasse 14, 3603 Thun – BE/Aktiv
Stauffer Heinz, Ulmenweg 25, 3004 Thun – BE/Aktiv

Strüby Karl, Zellgwiessenstrasse 26, 8046 Zürich – ZH/Aktiv
Häsler Adrian, Inwilerstrasse 10, 6340 Baar – BE/Sympa

Kirchhofer-Bertschi Hedy, H.-Suter-Strasse 6, 4053 Basel – BA/Sympa
Schärli-Guler Luzia, Kolbenacker 28/33, 8052 Zürich – ZH/Sympa

Botteron Gaston, ruelle du Château, 2518 Nods – JU/NE/Actif
Jossen Michael, Stockji, 3904 Naters – VS/Actif

Savioz Roger, Gottefrey 11, 1907 Saxon – VS/Actif
Studer Max, chemin de l’Areney 4, 1807 Blonay – VD/Actif

Anton Liselotte, rue Abbé Monnin 24, 2854 Bassecourt – JU/Sympa
Devanthéry Nadia, chemin Ile d’Epines, 1890 Saint-Maurice – VS/Sympa

Schwab Pierre, rue de Maillefer 39, 2000 Neuchâtel – JU/NE Sympa
Meury Léo, Colline 3, 1723 Marly – VD/Sympa

Meury-Walther Nicole, Colline 3, 1723 Marly – VD/Sympa

WIR TRAUERN UM UNSERE
VERSTORBENEN MITGLIEDER

NOUS SOMMES EN DEUIL DE
NOS MEMBRES DEFUNTS

Leemann Hansjürg,
8125 Zollikerberg – ZH/Aktiv

Frey Hans (-Germann)
8057 Zürich – ZH/Aktiv

Löpfe Alois
9230 Flawil – OST/Aktiv

Bräutigam Maria,
4144 Arlesheim – BA/Sympa

Kirchhofer Walter
4053 Basel – BA/Sympa

Haefelfinger Susi
4153 Reinach – BA/Sympa

Barras Thérèse
3960 Sierre – VS/Actif

Mengolli Alexandre
1018 Lausanne – VD/Actif

Fontanelli Greti
2504 Biel/Bienne – JU/NE Sympa

Tzaut Maria
1041 Bottens – VD/Sympa

Wir wollen ein ehrendes Andenken
bewahren.

Nous voulons garder 
le souvenir respectueux.
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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.–1) Annemarie Graf Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postf. 740,
Thun, Wirtschaftsschule 05.10.2002 1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33

Kurs 3 EDV 17.11.2002– 720.–1) Secrétariat central ASPr-SVG ASPr-SVG, C.P. 740,
Gwatt/BE 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.– Gaby Vernaglione 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 Barbara Lussi 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.– Secrétariat central ASPr-SVG Secrétariat central ASPr-SVG, C.P. 740,
VD 02.01.2003 Nadia Devanthéry 1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33

EINSIEDELN / SZ 23.12.2001– 700.– Marianne Iseli Erwin Hartmann, Rombachtäli 9,
02.01.2002 5022 Rombach, Tel. 062 823 13 72 

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

* TeilnehmerInnen komplett / Participants complet

** HelferInnen und TeilnehmerInnen komplett / Les aides et les participants sont complets

Für die Kurse werden noch HelferInnen gesucht / Des aides sont recherché(e)s pour les cours
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SEKTION Aargau

29. Juni Waldhaus-Höck
17. Aug. Asrpr-Reise
1. Dez. Adventsfeier

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

benen
12. Okt. Museumsbesuch

Nov. Herbstmarkt
AKI Abendverkauf

8. Dez. Santiglausfeier

SEKTION ZENTRALSCHWEIZ
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
30 mai Sortie d’été à Genève
30 nov. Fête de Noël et 

de fin d’année

SECTION VAUDOISE
22 juin Course annuelle
12 oct. Loto à Plein-Soleil
31.10–3.11 Natation Twannberg
7 déc. Noël

MAPPLI-TREFFEN 
SCHREIBGRUPPEN
7. Sept. Rest. Niesen, Wimmis

AGENDA
20

02

AGENDA • • • AGENDA

Avant de répondre à des questions
concrètes je souhaite vous faire part de
quelques avant-propos.

Premièrement, je tiens à souligner que la
politique en matière de handicap
approuvée en février 1997 par le Conseil
d’Etat constitue un instrument précieux
et une aide importante pour nous orien-
ter dans le monde du handicap. La poli-
tique en matière de handicap est un fil
conducteur.

Je dois cependant ajouter qu’étant
donné la situation financière difficile du
canton de Berne, la mise en pratique ne
peut pas se faire aussi complètement et
aussi rapidement que souhaité. Les
mesures d’économies adoptées par le
Grand Conseil vers la fin des années 90
prévoyaient, entre autre, une suspension
explicite de la mise en pratique de la
politique en matière de handicap. Pour-
tant, et je suis content de pouvoir le dire,
des progrès importants dans certains

domaines ont pu, malgré tout être réali-
sés, au fil des années.

Concernant la situation financière, pre-
nez note de la précision suivante: le
Grand Conseil a adopté, en novembre
2001, des mesures draconiennes concer-
nant la politique en matière de finances.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé de
façon critique et a déclaré que le volume
et le temps de la mise en pratique des
mesures proposées n’étaient pas réa-
listes. La majorité du Grand Conseil a
tout de même approuvé les mesures
d’économies draconiennes. Nous voilà
confrontés à une façon de procéder, vou-
lue par la majorité du Grand Conseil, 
qui engendrera une importante restric-
tion des moyens financiers. Je continue
à penser que ces mesures sont irréa-
listes.

Le document bernois
en matière de politique 
du handicap va fêter 
ses 5 ans d’existence

La Direction de la santé publique et des
affaires sociales du canton de Berne a
approuvé, il y a 5 ans, un document avec
des directives en matière de politique du
handicap du canton de Berne. Une
excellente opportunité pour Faire Face
de se renseigner sur l’issue de la mise en
pratique des buts qui avaient été fixés à
la création de ce document. Le conseiller
d’Etat Samuel Bhend, Directeur de la

La chartre bernoise en matière de 
politique du handicap va fêter ses 5 ans
Monsieur le conseiller d’Etat Samuel Bhend prend position
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santé publique et des affaires sociales a
bien voulu accepter de répondre aux
questions de Faire Face tout en faisant
remarquer que certains des domaines
abordés concernaient d’autres départe-
ments que le sien. La rédaction remercie
vivement Samuel Bhend pour sa disponi-
bilité.

FF Monsieur Bhend, en son temps cer-
taines parties du document ont été
expressément louées par les personnes
handicapées mais d’autres ont été
jugées trop traditionnelles. Pour com-
mencer nous aimerions présenter l’ori-
gine et le développement du projet et,
dans une deuxième partie, approfondir le
sujet en voyant quelles sont les éven-
tuelles adaptations ou les nouvelles 
réalisations politiques en matière de 
handicap. Avez-vous des remarques à
faire concernant cette manière de procé-
der?

S. Bhend: Tout d’abord je tiens à soule-
ver que la politique en matière de handi-
cap, adoptée en février 1997 par le
Conseil d’Etat, est un instrument pré-
cieux et une aide importante pour nous
orienter dans le monde du handicap.
Notre document pourrait très bien servir
de modèle à d’autres cantons.

FF Monsieur Bhend, suite à ces re-
marques préliminaires nous aimerions
passer maintenant au thème vie et habi-
tation. La politique en matière de handi-
cap du canton de Berne prévoit, à long
terme, que les personnes handicapées
puissent décider librement du type de
logement dans lequel elles désirent rési-
der. Elles doivent avoir la possibilité de
choisir entre les différentes formes d’ha-
bitation et cela sur la base d’offres
variées. Deux questions nous viennent
alors à l’esprit. La première concerne les
institutions et les communautés d’habi-
tation pour personnes handicapées et le
soutien cantonal apporté à celles-ci et la
deuxième concerne l’influence du dépar-
tement de la santé publique et des
affaires sociales sur la structure des
offres privées de logement.
Qu’est ce qui a pu être mis en œuvre,
quelle est notre position actuellement?

S. Bhend: En ce qui concerne le sou-
tien aux institutions et aux communau-
tés d’habitation beaucoup de choses ont
pu être réalisées ces dernières années.
Le canton de Berne a pu créer 540 loge-
ments de plus dans des institutions ou
communautés d’habitation comparé à
l’année 2000 et cela surtout grâce à l’Of-
fice fédéral des assurances sociales
(OFAS). La planification des besoins
pour 2001–2003 a été approuvée par
l’OFAS. Les personnes handicapées
mentales ou psychiques ou polyhandica-
pées bénéficieront de ces logements
supplémentaires.

Le canton de Berne participe égale-
ment au financement de logements
protégés supplémentaires. Au premier
plan nous trouverons de plus en plus de
places pour des personnes lourdement
handicapées ou des personnes avec
des forts disfonctionnements de com-
portement.
Nous sommes conscients, suite à diffé-
rents rapports reçus, que la pénurie de
logements persiste surtout pour ces per-
sonnes-là.
Pour répondre à votre deuxième ques-
tion, je dois, malheureusement, recon-
naître que, ces dernières années, la
direction de mon département n’a eu
que peu de possibilités pour influencer
positivement la structure de l’offre de
logements privés. Mais je suis par-
faitement conscient que la mise à
disposition de logements pour les
personnes handicapées et âgées ré-
pond à un besoin bien réel. Grâce à
l’allocation d’assistance prévue par la 4e

révision de l’AI, «habiter chez soi»
deviendra probablement plus attractif et
le libre choix devrait augmenter.
Il s’agit aussi d’examiner, en matière de
politique sur la vieillesse, de quelle façon
les maîtres d’œuvre pourraient être moti-
vés pour construire des logements en
faveur des personnes âgées et handica-
pées.

FF La formation est un pilier im-
portant et même capital pour l’inté-
gration à long terme des personnes
handicapées dans notre société. L’in-
tégration des enfants handicapés dans
les écoles primaires permet aux per-
sonnes handicapées et valides d’ap-
prendre à se fréquenter dès la plus
tendre enfance et cela tout en jouant
ensemble. Mais à ce propos, nous ne
voyons pas beaucoup de progrès. Nous
avons l’impression que les écoles spécia-
lisées et les écoles normales ne collabo-
rent pas assez pour réunir sous un même
toit les enfants handicapés et les enfants
valides. C’est avec plaisir que nous vous
entendrions démentir ces propos.
Pouvez-vous motiver cela et si oui, com-
ment?

S. Bhend: Pour que l’intégration soit
bien vécue et pleinement réalisable il
faut remplir quelques conditions comme
celle de bien cibler les étapes en fonction
des personnes et des situations. C’est à
dire que dans certains cas il est préfé-
rable de choisir plutôt une formule que
l’autre. Pour certains enfants mieux vaut,
pour des raisons pratiques de déplace-
ment par exemple, de vivre leur scolarité
dans une école spécialisée mais en ne
perdant pas de vue que le but ultime
reste néanmoins toujours en ayant l’inté-
gration dans la société. Je suis, person-
nellement très content que nous
connaissions encore différentes formes
et différentes offres (intégration et sépa-

ration) qui, dans le fond, poursuivent
toutes le même but. Trouver le «Setting»
approprié est une tâche exigeante et
nécessite de la part du personnel spécia-
lisé, qui s’occupe de la formation et de
l’encouragement des personnes handi-
capées, des connaissances poussées. 
La fréquentation des écoles nor-
males par les enfants handicapés est
très sensée en tenant compte des
réflexions faites ci-dessus. Les en-
fants handicapés et valides appren-
nent à se fréquenter. Evidemment il y
a aussi des enfants handicapés qui
seraient surmenés dans une école nor-
male ou qui ne seraient pas suffisamment
encouragés. Ces enfants-là nécessiteront
toujours des écoles spécialisées. Nous fai-
sons également de bonnes expériences
avec des mesures de soutien ambulatoire
dans ce domaine, notamment: Ambula-
toire pédagogique/thérapeutique pour les
personnes handicapées physiques, ser-
vice audio-pédago- gique de l’école can-
tonale de logopédie à Münchenbuchsee
et de la fondation pour malvoyants.
Depuis quelque temps le canton de
Berne ainsi que l’OFAS soutiennent
activement un projet pilote de
l’école pédagogique/thérapeutique.
Avec ce projet des enfants handica-
pés psychiques sont encouragés à
fréquenter des classes primaires.
De plus une motion a été déposée et
transmise comme postulat dans le can-
ton de Berne en 2001 sous le nom d’
«Intégration», ayant pour but d’affecter le
domaine des écoles spécialisées à la
direction des écoles. Actuellement une
étude est en cours pour trouver les avan-
tages et désavantages d’une nouvelle
affectation à la direction des écoles. Au
centre de cette étude se trouve la ques-
tion suivante: Quelles en seraient les
répercutions sur les élèves?

FF En matière d’intégration des per-
sonnes handicapées dans le libre mar-
ché public du travail les autorités can-
tonales soutiennent les personnes
handicapées selon le document.
Pouvez-vous s.v.p. nous expliquer com-
ment cela se passe concrètement?

S. Bhend: La réinsertion profession-
nelle est en principe un des devoirs prin-
cipaux de l’assurance invalidité. Une
bonne réinsertion passe automatique-
ment par des mesures adéquates de
réinsertion professionnelle (apprentis-
sage, stages, recyclage). Une bonne for-
mation de base est une condition «sine
qua non» pour se réinsérer dans le
monde du travail.
De ce fait le canton de Berne et surtout
ma Direction soutiennent des projets
concrets qui doivent conduire à la réin-
sertion (resp. à la non-exclusion) sur le
marché public du travail.
Le bureau bernois de Pro Infirmis, a créé
la fondation «profil» qui a pour but de



s’engager en faveur du maintien des
places de travail pour les personnes han-
dicapées. Par son soutien et ses conseils,
il contribue activement à empêcher des
personnes de perdre leur travail suite à
une diminution de leur rentabilité par-
tielle ou définitive conséquente à une
maladie ou à un accident. Le Conseil
d’Etat du canton de Berne a décidé en
septembre 2001, de financer ce projet
pilote pendant 2 ans. A la fin de cette
phase pilote et selon l’évaluation il sera
décidé dans quelle mesure le projet sera
financé à l’avenir.
De plus ma Direction soutient également
des projets d’ateliers protégés qui peu-
vent mettre à disposition des places de
travail sur le marché public. Les per-
sonnes handicapées travailleraient ainsi
dans des entreprises privées ou
publiques et non pas dans des ateliers
spécialisés. L’assistance nécessaire est
assurée par des collaborateurs et collabo-
ratrices d’ateliers protégés: le finance-
ment de telles places de travail est par-
tiellement garanti par l’OFAS. De
multiples formes d’intégration existent
pour la mise à disposition de telles places
de travail.

FF En plus il y a les places de travail
protégé. Selon nos sources le canton de
Berne dispose d’un site sur Internet avec
une liste de possibilités de logement et
de travail, permettant ainsi aux per-
sonnes handicapées d’obtenir des infor-
mations précises sans pour autant devoir
«pister» toutes les institutions.
Que pouvez-vous ajouter à cette offre et
a-t-elle du succès?

S. Bhend: Quel plaisir pour moi que
vous évoquiez le projet Internet WABE
(www.wabe.ch). WABE est un organe
d’information et de coordination du can-
ton de Berne représenté également sur
Internet qui répertorie tant les places
vacantes de travail, que de logements,
que d’occupation, que de vacances et de
formation pour les personnes handica-
pées. WABE est dirigé par le bureau ber-
nois de Pro Infirmis, , sur les instructions
de mon département.
WABE a fait une entrée très appréciée.
Ce service est très consulté, que ce soit
de la part des personnes qui proposent
des places ou de la part de celles qui
cherchent des offres, que ce soit des
personnes handicapées ou leurs
proches ainsi que des services de
conseil. 6650 visiteurs ont consulté ce
service en 2001 pour un minimum de
19’000 visites.
Je suis convaincu que WABE participe
efficacement à gérer les places va-
cantes, ce qui arrange toutes les parties
concernées. La recherche de places
sur WABE est facilitée pour autant
que les offres existent. Sans offre
le meilleur des outils de recherche
ne sert à rien. Il faut s’armer de

beaucoup de patience et d’endu-
rance avec WABE, jusqu’à ce que
une place idéale soit trouvée.

FF Dans votre document, au sujet des
contacts sociaux et des loisirs, il est dit
qu’une société bien informée devient
tolérante et solidaire et que c’est là un
élément indispensable pour garantir que
les personnes handicapées ne soient pas
exclues sur le plan social. Nous parta-
geons cette opinion. Nous nous deman-
dons seulement, comment faire con-
naître au public toutes les exigences que
le handicap requiert au niveau de la
législation cantonale, de la technique ou
des infrastructures. (autorités, archi-
tectes, médias).
Que fait donc la Direction de la santé
publique et des affaires sociales dans ce
domaine?

S. Bhend: Il est bien évidemment très
important que la société soit informée
sur les besoins spécifiques des per-
sonnes handicapées et sur les exigences
y résultants, p.ex. en matière d’ architec-
ture ou de transport public.
Différents moyens de communication
sont à disposition selon le type de per-
sonnes à cibler.
Des communiqués aux médias ainsi que
des informations concernant des projets
bien précis s’adressent à un large public.
Les communes et services sociaux sont
informés sur d’éventuelles nouveautés
par des mailings.
Dans le secteur de la construction, nous
soutenons les services de conseil pour la
construction répondant aux besoins des
personnes handicapées, avec des spé-
cialistes dans le domaine de l’architec-
ture.
Le travail public des organisations et des
institutions œuvrant dans le domaine du
handicap est aussi important que les
informations de la GEF. J’ai remarqué
que de telles informations, liées à des
personnes isolées, provoquent beaucoup
de réactions dans la population.

FF En matière d’environnement et de
mobilité bien des choses ont bougé ces
dernières années. Ainsi les CFF et l’asso-
ciation des transports publics ont
approuvé un concept de transport handi-
cap qui est très prometteur à long terme
pour la mobilité des personnes handica-
pées.
Dans votre document, il est prévu que
dans le cas d’aménagement de nou-
veaux bâtiments ou de moyens de trans-
port, dans le domaine du tourisme par
exemple, (télécabines, funiculaire etc...)
les demandes des personnes handica-
pées soient prises en considération et le
canton peut être amené à verser des sub-
ventions supplémentaires.
Que cela signifie-t-il? Est-ce que ce ne
seront plus que des subventions canto-
nales qui seront allouées aux entreprises

de transports publics et privés quand la
cause des personnes handicapées sera
prise en considération ou est-ce que cet
objectif part dans les oubliettes en
matière d’aide à l’investissement canto-
nale? 

S. Bhend: Les directives cantonales en
matière de construction exigent, depuis
de nombreuses années déjà, une bonne
accessibilité pour les personnes âgées et
handicapées aux nouvelles construc-
tions et espaces. Pour les immeubles
publics fortement fréquentés les direc-
tives sont plus sévères. Pour moi il est
évident que les bâtiments publics doi-
vent être impeccables et servir
d’exemple. 

FF Des informations sur le site
«WABE.CH» ont déjà été publiées. Les
personnes handicapées ont, cependant,
besoin de plus d’informations qu’elles
doivent pouvoir obtenir par d’autres
sources. Nous constatons, par exemple,
une pénurie générale d’informations sur
les méthodes de diagnostiques préna-
tales.
Pour nous, associations d’entraide de
personnes handicapées cela ne fait
aucun doute: chaque vie vaut la peine
d’être vécue. Pour cette raison nous sou-
haitons une meilleure collaboration inter-
disciplinaire entre les médecins, les thé-
rapeutes et les politiques, pour que la
naissance d’un enfant handicapé ne
devienne pas qu’un problème d’assu-
rance. Le document exige une telle colla-
boration.
Aurions-nous manqué quelque’chose ou
est-il vrai que durant les 5 années pas-
sées rien ne s’est fait?

S. Bhend: Avant d’approfondir votre
question sur la collaboration interdisci-
plinaire je tiens expressément à soutenir
votre position: moi aussi je suis d’avis
que chaque vie vaut la peine d’être
vécue. 
Mais revenons à la collaboration inter-
disciplinaire – Sous ma direction diffé-
rents projets nommés «entretien ficelé»
ont vu le jour. Je pense que les deux
mots signifient à peu près la même
chose. Vous constaterez également que
nous sommes conscients que la collabo-
ration, le ficelage, ne fonctionne encore
pas de façon optimale et dépend des
personnes.

FF Voilà pour ce qui est de l’état actuel
des choses.
Où voyez-vous des possibilités d’évolu-
tion concrètes et dans ce cas faudrait-il
réaménager le document?

S. Bhend: Selon moi ce document est
toujours d’actualité même après 5 ans.
Le revoir à la lumière d’aujourd’hui ne
s’impose pas. Je vois des possibilités
d’évolution dans le cas où on pourrait
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enfin concrétiser certains projets. Il y a
encore beaucoup à faire. Ces points ont
été traités en partie dans les questions
précédentes.

Des possibilités d’évolution existent
bel et bien. Malgré tout je dois vous
dire que la situation financière entra-
vera aussi, à l’avenir, la mise en oeuvre
des besoins. Le Grand Conseil im-
pose des économies totalisant 800
millions de francs jusqu’en 2006.
Vous pouvez aisément imaginer à
quel point mon champ d’action se
trouve diminué. Mais cela ne veut
pas dire que rien ne se passera dans le

domaine du handicap, ces prochaines
années. Bien entendu nous nous effor-
cerons au mieux, moi-même et mes
collaboratrices et collaborateurs,
d’améliorer les choses. Mais ces adap-
tations ne seront pas réalisées aussi
rapidement et dans l’ampleur que je
souhaiterais.

FF Monsieur Bhend, nous vous remer-
cions vivement pour cet interview et
nous vous souhaitons bonne chance
dans l’accomplissement de vos nom-
breuses tâches.
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A ne pas oublier!

Le délai pour l’envoi des photos
de printemps est fixé au 1er juin
2002.

IS Les photos arrivant après ce délai
ne pourront pas être prises en consi-
dération.
Les conditions de participation au
concours peuvent être demandées au
secrétariat central de l’ASPr-SVG ou
être consultées dans l’édition N°
5/2001 de Faire Face.

pd  Le cours informatique, dont
Christel Graf s’est bien occupée,
s’est déroulé au centre internatio-
nal des aveugles à Landschlacht et
a permis à 10 participantes et parti-
cipants de suivre une formation en
traitement de texte, Internet et e-
mail. La direction était composée de
Franziska Heeb, membre handi-
capée de l’ASPr-SVG et de Hanspe-
ter Heeb. Ensemble ils ont dispensé
aux participant(e)s la matière
prévue en leur faisant faire des
exercices et en leur donnant des
informations simples et appro-
priées. Grâce à eux cette semaine
de cours restera gravée à jamais
dans la mémoire de tous les partici-
pant(e)s comme une belle et
instructive aventure.

On nous demande quand-même beau-
coup d’efforts lors de ces cours informa-
tique de l’ASPr-SVG. Finalement nous,
les participant(e)s, voulons apprendre
quelque chose et nous ne nous mettons
pas seulement devant nos pupitres pour
simplement nous divertir. 15 leçons de
traitement de texte, 5 leçons d’utilisation
d’Internet et 5 leçons d’e-mail, ça fatigue
beaucoup et ce serait exagéré si les
moniteurs ne s’adaptaient pas aux capa-
cités de chaque participant individuelle-
ment. Et c’est précisément cette faculté-
là que Franziska et Hanspeter Heeb
possèdent. Les connaissances initiales
diverses ainsi que l’état physique de cha-
cun ont été pris en compte et à cela des
exercices supplémentaires ont été ajou-
tés pour les personnes plus avancées afin

que personne ne s’ennuie mais que tous
puissent suivre le cours à leur rythme. 

Les explications de Monsieur Jallard,
FST Neuenburg, étaient fort intéressan-
tes. Il a rendu les participant(e)s attentifs
aux moyens auxiliaires et aux appareils
spéciaux pouvant compenser partielle-
ment les déficits physiques. Mais quel
dommage que de tels appareils ne soient
pas à disposition des participant(e)s dès
le début du cours. 

Un cordial merci est adressé à Fran-
ziska et à Hanspeter Heeb, qui ont si

bien su nous transmettre les connais-
sances informatiques de base et cela
avec beaucoup de patience et de
compétence. Un grand merci aussi 
à Christel Graf, pour l’excellente orga-
nisation de l’hébergement. Je ne 
peux que recommander à tous les
cours informatiques de l’ASPr-SVG.
Grâce au perfectionnement de mes
connaissances, je suis dès lors apte à
créer des contacts avec d’autres per-
sonnes de façon plus rapide et plus
aisément. 

Cornelia Spreiter; participante au cours

Cours informatique «Landschlacht»

Une semaine informative et
instructive

Où est donc le problème?



IS Avec l’achat de 20 nouveaux
bus articulés et 28 Trolleybus adap-
tés aux besoins des personnes han-
dicapées, les Transports Publics de
la ville de Lausanne (TPL) et envi-
rons ont fait en fait un effort consi-
dérable afin de rendre plus attractif
le transport public pour les person-
nes à mobilité réduite. 

Les 20 nouveaux bus articulés disposent
d’un mécanisme hydraulique de rabais-
sement et d’une rampe de sortie auto-
matique. Cette dernière peut être
actionnée par le chauffeur. Les 28 trolley-
bus sont conçus pour le montage de ce
système, mais ne sont cependant pas
encore équipés pour des raisons techni-
ques. 

Les frais d’acquisition pour un nouveau
bus articulé sont d’environ 500’000
francs, ceux pour un nouveau Trolleybus
d’environ 1,2 millions de francs. Les

mesures techniques pour le rabaisse-
ment des bus et pour la rampe automa-
tique se montent, selon les dires des
Transports Publics Lausannois, à environ
Fr. 10’000.– ce qui en d’autres termes
signifient qu’elles peuvent être négli-
gées.

Les TPL ont ainsi apporté un élément
très important aux transports publics
avec l’acquisition de ces nouveaux bus.
Ils ont également amélioré l’offre pour les
personnes à mobilité réduite (les femmes
avec des poussettes, les aînés avec des
béquilles ou les personnes en fauteuils
roulants), reste à espérer que de nom-
breuses personnes profiteront fréquem-
ment de cette opportunité. 

Barbara Mouron, présidente de la section
VD/GE de l’ASPr-SVG, espère que les
mêmes efforts seront faits également
pour les arrêts de bus, pour les distribu-
teurs de billets et pour les guichets (por-

tes automatiques, abolition des seuils,
abaissement des automates de cartes de
crédit).
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Transports publics de la ville de Lausanne

Des bus adaptés aux besoins
des personnes handicapées

Barbara Mauron, présidente de la section
VD/GE teste la rampe électronique

Décisions judiciaires 
concernant l’allocation pour
impotents

L’assurance-acci-
dents au même
rang que l’AVS/AI

Les personnes qui prennent en charge
des parents au bénéfice d’une allocation
de l’AVS ou de l’AI pour impotence de
degré moyen au moins et avec lesquels
ils font ménage commun, peuvent pré-
tendre à une bonification pour tâches
d’assistance. Elles doivent faire valoir ce
droit chaque année. Dans le cas où l’allo-
cation d’impotence est payée par l’assu-
rance-accidents, aucun droit à la bonifi-
cation pour tâches d’assistance n’existe.
Le tribunal fédéral a décidé (ATF 127 VS.
113) que cette différence n’est pas objec-
tivement justifiée. Cela veut dire qu’il est
sans importance si la bonification pour
tâches d’assistance est payée par l’AVS,
l’AI ou par l’assurance-accidents obliga-
toire. Ce qui est décisif pour l’attribution
est toujours le besoin d’assistance de
degré moyen des personnes dont on
s’occupe.

Les prestations de l’assurance-
maladie peuvent être partielle-
ment réduites

Le Tribunal fédéral a approfondi la ques-
tion, à savoir si l’assurance-maladie a le
droit de réduire ses prestations si l’assuré
est au bénéfice d’une allocation pour
impotents de l’AVS/AI. Dans le cas pré-
sent l’assurance-maladie a tenu compte
des allocations pour impotents payées
par l’AVS lors de l’évaluation des presta-
tions pour les soins à domicile (Spitex). La
personne concernée a demandé au Tribu-
nal fédéral que les allocations pour impo-
tents ne soient pas prises en compte. Le
Tribunal fédéral n’a accepté que partielle-
ment cette demande. Il a en outre soulevé
que l’allocation pour impotents ne doit
pas seulement couvrir les soins de base
mais également d’autres tâches quoti-
diennes telles que l’utilisation d’un
moyen de transport à l’extérieur du loge-
ment, par exemple. Selon le Tribunal fédé-
ral il y a une coïncidence partielle entre
les prestations de l’assurance-maladie et
les allocations d’impotence, ce qui auto-
rise la caisse-maladie à déduire le mon-
tant dépassant la part de l’allocation pour
impotents de Fr. 450.– par mois de leur
contribution aux soins à domicile. Le
montant restant pour l’assuré est de 
Fr. 450.– par mois (ATF 127 V 94).

Cours «Meilleure
Conduite»

Notice

IS Du 23 au 24 avril, au centre de
sécurité routière TCS de Stockental,
l’ASPR-SVG a réalisé le premier
cours de conduite pour personnes
handicapées. Ce cours a trouvé 
un bon écho auprès des médias.
Avec l’autorisation du Thuner Tag-
blatt et de la rédactrice Madame 
M. Kunz, nous imprimons l’article
paru le 26 avril dans le même jour-
nal. Nous remercions le Thuner
Tagblatt de nous en avoir donné la
possibilité.

Les personnes
handicapées 
conduisent mieux
Accélérer et freiner seule-
ment avec les mains

Lors d’un cours de perfectionnement,
des personnes handicapées des quatre
coins de la Suisse ont appris à mieux



prendre les virages ou à effectuer un frei-
nage d’urgence en cas de dérapage. Tout
cela en utilisant seulement les mains.
Seize personnes handicapées ont profité
de l’occasion, mardi et mercredi, avec
beaucoup d’enthousiasme, d’un cours
de perfectionnement de conduite. Il
s’agissait, comme on a pu le constater
rapidement, de personnes conduisant
depuis longtemps, ayant une grande
expérience au volant et ayant la volonté
de rester mobiles malgré leurs paralysies
partielles. Toutes les voitures étaient
équipées d’une boîte de vitesse auto-
matique. A l’aide d’un anneau en-dessus
du volant on accélèrait et à l’aide d’un
levier à côté du volant on actionnait les
freins. 
Enfin les particiapnts ont eu la possibilité
de découvrir les limites de leur propre
véhicule et de leur propre force dans le
cadre du cours de pilotage, ce dernier
ayant lieu dans le centre de sécurité rou-
tière du TCS à Stockental. Les instruc-
teurs ont également été mis à disposition
par le centre de sécurité routière. Le pro-
gramme du cours étant très intensif, un
grand nombre des participants était
épuisé par les exercices pratiques.
Après une brève introduction tout le
monde s’est rendu immédiatement sur la
piste. Tout doucement «presque de façon
ennuyeuse», selon un participant, le pas-
sage du slalom a été effectué et cela afin

de se familiariser avec la tâche. A
chaque passage les participants deve-
naient plus courageux et plus rapides. A
l’aide du microphone l’instructrice
Andrea Birkhofer communiquait ses cor-
rections: «Regardez la ligne et non pas
les poteaux», ou «la prochaine fois un peu
plus rapidement». 
Le prochain exercice était de prendre
des virages sur chaussée mouillée. S’ap-
prochant de la limite, les participants
sentaient glisser les roues avants. Bien
entendu pas tous osaient aller si loin. La
consigne pour les conducteurs lors de
cet exercice était «en cas de dérapage ne
pas tirer encore plus sur le volant, relâ-
cher, si non ça s’empire.» 

Les prochains exercices consistaient à
freiner entièrement devant un obstacle
(dans le cas présent c’était une fontaine
d’eau) afin de l’éviter. La leçon à tirer de
cet exercice était que les freins devaient
être actionnés intentionnellement très
rapidement et énergiquement. Appa-
remment il est plus facile de pousser le
frein en bas avec le pied. Très rapide-
ment les progrès devenaient visibles et
toutes les voitures équipées d’ABS ne
dérapaient pas.
Le point culminant de la matinée fut le
dérapage. Quelques participants n’osè-
rent pas, mais la plupart d’entre eux
considérait, néanmoins, que cet exercice

était une bonne chance d’essayer
quelque chose qui en situation réelle
mènerait certainement à l’accident. Les
voitures tournaient, l’eau giclait et
aucune différence ne fut constatée avec
le groupe de voitures de police qui
avaient effectué les mêmes exercices
juste avant.

Les participants venaient de tous les
horizons, du canton de Vaud comme de
Coire. Cela démontrait clairement que
l’opportunité d’un tel cours de perfec-
tionnement est très recherchée et très
profitable aux personnes handicapées.
Une évaluation précise de ce cours, qui a
lieu pour la première fois sous cette
forme, sera faite prochainement. Jusqu’à
maintenant aucune contribution du
Fonds pour la sécurité routière n’est faite
pour ce cours comme c’est déjà le cas
depuis longtemps pour les cours de
jeunes conducteurs. Mais Hugo Wölfi,
président du Fonds, imagine tout à fait
que des contributions pourraient être
versées pour ces cours dès 2003. Ces
cours pilotes ont été organisés par Hans
Rudolf Isler, secrétaire central de l’Asso-
ciation Suisse des Paralysés. Ce dernier
pense que si ces cours peuvent se pour-
suivre à l’avenir, il y aura, alors, une pos-
sibilité d’inclure aussi les malades
atteints de la sclérose en plaque et de
maladies musculaires. 
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IS La Banque cantonale des Gri-
sons a su reconnaître, il y a déjà
quelques années, les sign du temps
et a commencé à adapter systéma-
tiquement les accès aux banques et
aux automates pour les personnes à
mobilité réduite. La conférence sur
le handicap du canton des Grisons a
décerné une distinction à cette
banque pour ses efforts dans ce
domaine. Une raison suffisante
pour Faire Face de réaliser une
interview avec le responsable des
constructions de la Banque canto-
nale des Grisons, Monsieur Thomas
Fischli. Les questions de Faire Face
ont été posées par Peter Spreiter,
membre du Conseil et Hansruedi
Isler, secrétaire central.

Faire Face: Monsieur Fischli, quels
sont les motifs de la Banque cantonale
des Grisons pour répondre de manière si

concrète aux besoins des personnes à
mobilité réduite? 

T. Fischli: Nous rendons accessibles
nos bâtiments et nos distributeurs
d’argent aux personnes à mobilité
réduite, car notre devise est que
chaque personne qui souhaite faire des
affaires avec nous doit avoir accès à
nos bâtiments et à nos équipements.
En plus des personnes handicapées,
nous pensons aussi aux femmes avec
une poussette et à nos aînés, qui
sont bien souvent limités dans leur
mobilité. Concernant les distributeurs
d’argent nous avons commencé assez
tôt a prendre à cœur le problème de
l’accessibilité des personnes en 
fauteuil roulant. Un point qui s’avère
très positif aujourd’hui. L’installation
de nouveaux appareils est ainsi facilité
au maximum, les façades ne nécessi-
tant plus aucun ajustage en règle géné-
rale. 

Banque Cantonale des Grisons

Réalisation de services 
à la clientèle handicapée

Thomas Fischli responsable de la Ban-
que cantonale des Grisons



Faire Face: Les entrées des bâtiments
sont d’importance capitale. Pouvez-vous
nous dire quels sont les problèmes ren-
contrés?

T. Fischli: Les défis sont multiples et
d’aspects différents. 

Premièrement la situation géographique
peut poser problème. Ainsi des mesures
différentes doivent être prises en compte
selon qu’il s’agit de bâtiments situés en
pente (problèmes de dénivellations) ou de
bâtiments construits sur des terrains plats. 

Deuxièmement les bâtiments sont sou-
vent construits en bordure de routes ou
de places fortement fréquentées. Le côté
positif de cette situation est que cela
attire les clients. Le revers de la médaille
est le fait que l’accès à ces bâtiments
oblige souvent les gens à traverser des
propriétés de tierces personnes tels que
communes ou canton et que des négo-
ciations doivent avoir lieu avec ces der-
niers pour trouver l’accessibilité opti-
male. Je dois souligner qu’en règle
générale des solutions satisfaisantes
sont trouvées. Ce ne sont pas toujours les
plus avantageuses, financièrement par-
lant, mais les frais supplémentaires, dans
le cadre d’un concept d’ensemble, sont
proportionnellement si minimes qu’on
les accepte. 

Troisièmement et en ce qui concerne la
problématique du patrimoine on doit
aussi prendre en considération la pro-
tection des monuments historiques.
Cela n’est pas toujours facile et peut
conduire à des mesures extraordi-
naires. Un exemple concret: l’intérieur
du bâtiment de la banque cantonale au
centre de la ville de Coire n’était acces-
sible que par plusieurs marches. Lors
de la transformation de cette entrée par
le remplacement des marches par une
rampe, on a dû tenir compte du portail
d’entrée déjà existant. Le portail s’ouv-
rant vers l’intérieur, une rampe aurait
tout simplement empêché son ouver-
ture. Cela a eu pour conséquence
finalement que la rampe ne dis-
pose pas seulement d’une partie
fixe mais a également été complé-
tée par une partie mobile à l’avant.
Cette dernière peut être montée et
descendue de façon hydraulique.
Lors de l’ouverture ou de la fermeture
du portail une commande automatique
déclenche l’abaissement de la partie
hydraulique de la rampe. 

Quatrièmement ce sont souvent aussi
les circonstances des plans d’aménage-
ment qui retardent une adaptation.

Ainsi un projet prêt à être exécuté à
Samedan a dû être reporté car la com-
mune souhaite réaménager le centre de
la localité. 

Faire Face: Y-a-t-il aussi des endroits
où aucune solution n’a pu être trou-
vée pour les personnes à mobilité
réduite? 

T. Fischli: Malheureusement oui, dans
certains cas. Pourtant suite aux activités
de constructions intensives de la BCG
ces huit dernières années, des solutions
ont pu être trouvées pour pratiquement
toutes nos 90 succursales. Des optimali-
sations sont encore pendantes pour seu-
lement une dizaine de succursales plus
petites, dont cinq environ feront l’objet
d’assainissements ces prochains trois
ans. Pour les cinq restants une solution
n’est pas envisageable à court terme. La
raison en est par exemple qu’entre la
banque et la route il y a uniquement un
trottoir très étroit et que l’entrée de l’im-
meuble comporte une cage d’escalier.
Dans une telle situation aucune rampe
ne peut être installée. De plus ces bâti-
ments ne nous appartiennent pas. Face à
ce problème nous sommes impuissants.
Dans tous les autres cas nous sommes
cependant confiants de pouvoir satis-
faire les besoins des personnes à mobi-
lité réduite. Ainsi nous avons fait instal-
ler un ascenseur extérieur moderne sur la
façade du bâtiment de Flims Village, ne
pouvant rien réaliser de valable à l’inté-
rieur du bâtiment. 

Faire Face: Venons-en maintenant aux
bancomats, si vous voulez bien. Voyez-
vous un quelconque problème qui empê-
cherait une installation répondant aux
besoins des personnes en fauteuils rou-
lants (partie d’utilisation ne dépassant
pas 110 cm)?

T. Fischli: Non. Notre fabricant nous
fournit des appareils qui peuvent être
utilisés par des personnes en fauteuil
roulant. Par souci pour notre clientèle
handicapée nous demandons à nos

employé(e)s de mettre les cassettes
d’argent, situées, en partie, en-des-
sous des automates, dans une position
légèrement inclinée. Ce travail ne
demande pas à être effectué quotidien-
nement. Nous tenons à souligner que
nous n’avons jamais reçu de plaintes à
ce sujet de la part de notre personnel.
Le cas échéant je pense que ce ne
serait qu’une question de communica-
tion.

Faire Face: Souvent l’alimentation inin-
terrompue d’électricité (USV), installée
en-dessous de cassettes d’argent, pose
problème. Comment y avez-vous remé-
dié? 

T. Fischli: Dans nos 9 sièges régionaux
(centres bancaires plus grands) les auto-
mates sont branchés sur des appareils
qui assurent une alimentation d’électri-
cité ininterrompue pour toute la banque.
Dans les localités plus petites nous avons
renoncé à l’USV pour des raisons de
coût. Le coût pour le fonctionnement et
la maintenance de ces appareils est dis-
proportionné face à leur utilité. 

Faire Face: Nous avons souvent en-
tendu dire que les personnes de haute
taille ont de la peine avec les automates
installés assez bas. Que pouvez-vous
nous dire à ce sujet?

T. Fischli: De telles plaintes nous sont
inconnues. J’imagine cependant qu’il
doit être possible de dialoguer avec un
éventuel client mécontent en lui expli-
quant les raisons de ce type d’installa-
tion.

Faire Face: Le conseiller en construc-
tion du bureau régional de Pro Infirmis à
Coire s’est régulièrement engagé en
faveur des besoins des personnes handi-
capées à chaque mise à l’enquête
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publique. Que pensez-vous de telles «in-
terventions »?

T. Fischli: Bien souvent je me suis
étonné de cette obstination mais globa-
lement je suis content des informations
reçues. Nous ne pouvons affirmer que
nous pensons toujours à tout, bien que
nous faissions beaucoup d’efforts.

Faire Face: Encore une question quant
au coût engendré par l’adaptation des
bâtiments en faveur des personnes han-
dicapées, pouvez-vous le chiffrer?

T. Fischli: Chiffrer des coûts supplé-
mentaires en pourcentage est très diffi-
cile.

D’une part, ils varient sensiblement 
suivant les structures des bâtiments et
leur environnement. D’autre part,
construire selon les besoins des
clients et selon les besoins des
personnes handicapées engendre
un coût supplémentaire relative-
ment faible et dans ce cas, je crois
qu’il s’agit surtout d’un état d’es-
prit. 

En résumé: Tous les clients profitent
finalement d’un accès amélioré, plus
attractif, avec des portes automatiques,
des ascenseurs etc.

Faire Face: Monsieur Fischli, au nom
de nos lectrices et lecteurs nous vous
remercions cordialement de cette inter-
view instructive. 
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Bonjour! Je m’appelle Patrick Monnin et
je vais également écrire quelques
articles pour Faire Face, donnant de
bons conseils pour internet et l’ordina-
teur, qui pourront, je l’espère, vous
épargner des efforts inutiles!

Conseils pour mettre toutes les
chances de son côté avec les
moteurs de recherches
Il vous est certainement déjà arrivé de
rechercher un sujet bien précis sur in-
ternet. Vous avez donc utilisé un moteur
de recherche. Malheureusement, il y a
de grandes chances pour que vous ayez
trouvé des documents par milliers, dont
la plupart ne respectaient même pas 
le sujet demandé. Voici donc quel-
ques tuyaux pour vous aider à restrein-
dre les recherches. Je vous conseil-
le pour cela, d’utiliser google
(http://www.google.ch) qui est simple et
disponible dans les deux langues du
journal Faire Face:

Les guillemets
Si vous cherchez une recette de tarte au
pommes, ne notez surtout pas Tarte aux
pommes car le moteur de recherche va
chercher toutes les pages contenant le
mot tarte, toutes les pages contenant le
mot aux, et toutes les pages contenant le
mot pommes. Bonne chance avec une
telle recherche! Par contre, si vous notez
«Tarte aux pommes», c’est-à-dire en
mettant des guillemets au début et à la
fin du mot, le moteur de recherche ne va
rechercher que les pages contenant
Tarte aux pommes. Donc, si vous ne
recherchez qu’un mot, les guillemets
sont superflus.

Les + et les -
Si vous notez «Tarte aux pommes», vous
allez trouver par exemple, un cuisinier
faisant de la tarte aux pommes, les origi-
nes de la tarte aux pommes et plus
encore, mais pas forcément tout de suite
les recettes pour faire un tel gâteau. Par
contre si vous notez «Tarte aux pommes»

+ recettes, le moteur de recherche cher-
chera toutes les pages contenant Tarte
aux pommes et recettes! Enfin, si vous
désirez avoir toutes les informations sur
les tartes aux pommes sauf les recettes,
notez «Tarte aux pommes» - recettes

Adresses
Voici les adresses des moteurs de recher-
che les plus connus: 
www.sear.ch
www.google.ch
www.altavista.ch

Pour toutes questions ou suggestions,
vous pouvez vous adresser à:

Patrick Monnin, r. de l’Abbé Monnin 24, 
2854 Bassecourt  (Tél. 076 446 27 10)
patrick.monnin@bluewin.ch

ou 

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

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

Cours d’ordinateur en français

Des places sont encore libres pour le cours d’ordinateur en langue française, 
du 17 au 23 novembre 2002. Si le nombre de participants reste inchangé, 

nous serons malheureusement dans l’obligation de l’annuler (min. 6 pers.). 
Nous le remplacerons alors par un cours en langue allemande.

Pour des questions d’organisation, le cours aura lieu au Centre de forma-
tion du Gwatt près de Thoune et non pas au Chalet «La Claie-aux-Moines».
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Prix du 15 mai au 20 octobre 2002  

Passeport 1 jour 48.–
Passeport 3 jours 120.–
Passeport saison 240.–
Passeport saison local 192.–
Passeport soirée 10.–

Rabais  

Handicapés 10%
Gratuit pour un accompagnant (si
nécessaire)
Enfants de 0 à 6 ans gratuit
Enfants de 6 à 16 ans 50%
Familles avec carte junior des CFF
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

Accompagnateur  

Si la personne handicapée et/ou âgée
démontre, par une pièce justificative,
qu’un accompagnateur lui est néces-
saire, l’entrée de ce dernier sera gra-
tuite.

Un service d’accompagnement sera
assuré par 450 bénévoles. Ce service
gratuit sera offert uniquement sur
réservation. Tous les lundis, mardis et
lors de certaines journées spéciales, de
09h00 à 21h00 

Pour réserver le service d’un bénévole
accompagnant les personnes handica-
pées ou âgées, appelez dès mainte-
nant le Call Center d’Expo.02 au
numéro 0900 02 02 02 (50 cts/min).

SBB / CFF  

Réservation: les voyages à destination
d’Expo.02 doivent aussi être annoncés
au moins une heure avant le départ.
Mais nous vous conseillons d’annon-
cer votre visite à Expo.02 2 ou 3 jours
avant votre voyage à notre Call Center
Handicap, du fait d’un volume de
voyageurs accru et d’un nombre de
places pour chaises roulantes limité
dans certains trains.

Call Center Handicap Numéro gratuit
0800 007 102

Le transport en bus-navette entre les
gares et l’arteplage est gratuit.

Les visiteurs qui prendront le train
pour se rendre à l’Expo bénéficieront
d’un rabais de 20 % sur le transport.

Parking: les places, les prix  

Voiture de tourisme avec au moins 4
occupants 20 francs par jour et par
arteplage.
Voiture de tourisme avec 1 à 3 occu-
pants 30 francs par jour et par arte-
plage.

Carte journalière pour voiture de tou-
risme 40 francs, pour deux à quatre
arteplages.

Le transport en bus-navette entre le
parking officiel et l’arteplage est
compris dans le prix de stationne-
ment.

Chaises roulantes et béquilles  

Expo.02 mettra gratuitement à dispo-
sition des chaises roulantes et des
béquilles.
Une pièce d’identité sera conservée en
dépôt et restituée lors du retour de
l’objet emprunté.

Les chaises roulantes et les béquilles
ne pourront pas être réservées à
l’avance.

Les bateaux  

Les bateaux seront de plein pied et
parfaitement accessibles aux chaises
roulantes.

Guide  

Guide: «Bienvenue à Expo.02, Acces-
sibilité au Pays des Trois-Lacs pour
personnes handicapées ou âgées»

Handicap.02
Faubourg de l’Hôpital 3
Case postale 2471
2001 Neuchâtel

Tel. 032 / 729 92 53
Fax 032 / 729 92 54

info@handicap02.ch
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Expo.02

ASPr-SVG – Votre association
ASPr-SVG – Ihre Vereinigung




