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La dignité de l’homme est 
capitale

Die Würde des Menschen 
ist unteilbar
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Libre accès 
à la formation, 
au travail, 
aux bâtiments, 
aux services et 
aux transports 
est indispensable... aussi et surtout
pour les personnes handicapées

Freier Zugang zu
Bildung

Arbeit
Bauten

Dienstleistungen und
Transportwesen 

ist unteilbar... auch und gerade
für Menschen mit Behinderung



Editorial
Liebe Leserin
Lieber Leser

Wenn Sie dieses Faire Face in den
Händen haben, wird der Ständerat
bereits entschieden haben, ob behin-
derte Menschen künftig eine echte
Assistenzentschädigung erhalten sol-
len oder nicht. Sollte der Ständerat
einer solchen Zielsetzung zustimmen,
müsste der Nationalrat in einem Diffe-
renzbereinigungsverfahren, der stän-
derätlichen Lösung noch zustimmen.
Mit andern Worten: Selbst wenn uns
der Ständerat gnädig gestimmt wäre
und uns endlich ein selbstbestimmtes
Leben ausserhalb von Heimen ermög-
lichen würde, wäre noch nichts
gewonnen.

Diese Nummer ist jedoch schwer-
punktmässig auf unsere eigenen Akti-
vitäten zugeschnitten. Allen, die an
diesen Aktivitäten teilgenommen
haben, oder diese durch ihren Einsatz
erst ermöglichten, danke ich herzlich.

Euer Zentralsekretär
Hansruedi Isler
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Chère lectrice,
cher lecteur,

lorsque vous recevrez ce FAIRE FACE,
le Conseil des Etats aura déjà décidé:
les personnes handicapées auront-
elles le droit de bénéficier d’une vérita-
ble allocation d’assistance... ou non? Si
le Conseil des Etats se fixe un tel but,
le Conseil national devrait alors, lors
d’une procédure d’adaptation dif-
férenciée, donner encore son accord à
la solution du Conseil des Etats. Autre-
ment dit: même si le Conseil des Etats
est de notre côté et nous accorde enfin
le droit à une vie autodéterminée en
dehors des foyers, ceci ne signifie pas
que la bataille est gagnée.

Au point fort de cette édition: nos
activités. Un cordial merci à toutes cel-
les et tous ceux qui y ont participé ou
qui, par leur engagement, ont contri-
bué à leur réussite.

Votre secrétaire central
Hansruedi Isler
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Menschenwürde und freier Zugang
sind untrennbar - Auch für den
Denkmalpfleger?
von Charles R. Schwab, Präsident ASPr-SVG Sektion Bern

Es hat sich herumgesprochen. Das
Restaurant «Beste Qualität» in Villa-
berna hat seinen guten Namen völlig
zurecht. Erlesene, hervorragend zube-
reitete Speisen, wunderschön präsen-
tiert und von ausgezeichnet geschul-
tem und freundlichem Personal
seviert, erfreuen Augen und Gaumen
der Gäste. Ein Gastronomieführer ver-
teilt grosszügig seine Punkte.

Also das darf ich mir nicht entgehen
lassen. Ich reserviere einen Tisch,
begebe mich voller Freude nach Villa-
berna. Finde das Restaurant ohne
grosse Probleme und begebe mich
zum Eingang. Ich versuche, die Türe
zu öffnen - ohne Erfolg! Eine dezent
gekleidete Angestellte eilt mir zu Hilfe.
Sie zieht von Innen - ich stosse von
Aussen. Die Türe lässt sich nicht öff-
nen. Ein Defekt! Kein Essen? Keine
Gaumenfreuden? Wohl nicht - man
könnte ja durch den Hintereingang -
durch den Warenraum.... 

Liebe Leserin, lieber Leser,
diese Situation ist fiktiv und doch
irgendwie bekannt. Mir begegnete sie
in ähnlicher Weise vor Kurzem als ich
das neu umgebaute Naturhistorische
Museum in Bern besuchen wollte. Um
das Positive vorweg zu nehmen: Die

neuen Räume sind top. Selbst aus dem
Rollstuhl heraus kann ich die meisten
Ausstellungsobjekte ansehen, mich
wundern über so viel Naturschönheit,
mich freuen. Was mit viel Engagement
der beteiligten Architekten, der Bau-
herren usw. erreicht wurde verdient
Respekt.

Ach ja - Da ist ja noch der Eingang.
Dieser wird mir mit Treppenstufen ver-
wehrt. Keine Rampe, kein Lift! Etwas
abseits eine Glocke. Ich läute und man
sagt mir, dass mich demnächst ein
Angestellter des Museums abholt. So
geschehen. Mit ihm kann ich durch
die Kellerräume und dank  dem Wah-
renlift gelingt es mir die Museums-
räume zu betreten. 

Auf die Frage, warum eine so kost-
spielige Lösung gefunden werden
musste, die Mal für Mal Personal in
Anspruch nimmt, wurde mir mitge-
teilt, dass im Umbaubudget von gegen
40 Millionen Franken ein Treppenlift
vorgesehen war, die Denkmalpflege
jedoch kein Gehör für diese Lösung
fand. Ein Geländer würde die Fassade
verunstalten. Nur - wie unser Bild
zeigt, hat es ja bereits ein Geländer, an
dem sich z.b. ältere oder gehbehin-
derte Menschen halten können!

Wie wärs, wenn die Denkmalpflege die
Tatsache akzeptieren würde, dass
behindete Menschen nicht mehr wie
vor hundert Jahren einfach wegge-
sperrt werden können, sondern
Bestandteil dieser Gesellschaft sind
und deren Errungenschaften ohne
Spiessrutenlaufen geniessen möchten.
Freier Zugang ist Bestandteil der Men-
schenwürde und diese ist unteilbar.
Auch und gerade auch für Menschen
mit Behinderung. 

Roland Neeser, Verwaltungsrat Naturhi-
storisches Museum Bern im Gespräch mit
Charles R. Schwab

Sozialpolitik 4. IV Revision Assistenzentschädigung

Mahnwache auf dem Bärenplatz

IS  Selbständig leben - Wohnort
und Mitbewohner auswählen -
bestimmen wer den eigenen Kör-
per berührt - auch mal spät
Abends zu Bett gehen - duschen,
wenn man sich schmutzig fühlt - in
der eigenen Familie aufwachsen -
mit Nachbarkindern zur Schule
gehen - selbst entscheiden, wer
die Post liest oder die Wohnung
betritt.

Wetten, dass über 90 Prozent der
Bevölkerung diese Forderungen für
sich in Anspruch nehmen? Wetten, 
dass sich die Politik mit dieser Forde-
rung schwer tut, wenn es um den

behinderten Menschen geht?

Eine durch die Fachstelle Assistenz
Schweiz organisierte Mahnwache, will
dieses Anliegen publik machen und
die Ständeräte und Ständerätinnen
auffordern im Rahmen der 4. IV Revi-
sion eine echte Assistenzentschädi-
gung zu verwirklichen. Diese muss so
angesetzt werden, dass damit auch
Unterstützung im Haushalt (putzen
usw.) eingekauft werden kann. Mit
einer individuiell ausgestalteten Assi
stenz kann zudem sichergestellt wer-
den, dass auch die unterschiedlichen
Gegebenheiten berücksichtigt wer-
den können. 
Wer seinen Lebensbedarf im nahelie-
genden Zentrum einkaufen kann oder

den Arzt um die Ecke hat, braucht
dafür weniger Zeit und weniger Mittel,
als jener der kilometerweit fahren
muss, um die gleichen Leistungen zu
beziehen. 

Hans Bollhalder und Katharina Kanka
während der Mahnwache



4 4/02 Faire Face

Winterthurer Stadtbummel

Von Positivem und ...

IS Es ist zu einem grossen Teil
ASPr-SVG Mitglied und SIPS-Vor-
stand Nina Dorizzi zuzuschreiben,
dass die Entscheidungsträger der
Stadt Winterthur und deren Ver-
waltung eine Inventarisierung der
öffentlich zugänglichen, städti-
schen Gebäude erstellt haben.
Diese wurden auf die behinderten-
gerechte Zugänglichkeit überprüft
und teilweise angepasst. So ver-
wundert denn nicht, dass die städ-
tischen Gebäude im Vergleich mit
privaten Gebäuden recht gut
dastehen.

Im einzelnen fällt während dem Stadt-
bummel auf, dass beim Bahnhof,
Unterführung West, eine Grossbank
einen Bankomaten auf eine behinder-
tengerechte Höhe herabgesetzt hat.
Wer da Geld beziehen will, kann dies
selbständig erledigen und muss kei-
nem, gerade so daher kommenden
Dritten, die Kreditkarte in die Hand
drücken und den Code bekannt geben.

Einen Schritt weiter begegnen wir den
Billettautomaten der Winterthurer Ver-
kehrsbetriebe. Keine Chance, diese zu
bedienen. Unmöglich, das Geld in die
vorgesehene Öffnung zu stecken.
Diese ist schlicht zu hoch.

Auf dem Weg zum Restaurant Löwen-
garten sehen wir viele Trottoirränder.
Bei Fussgängerübergängen wurden
diese zum Grossteil mustergültig her-
abgesetzt. Das Befahren ist auch mit
Handrollstuhl und ohne übermässigen

Krafteinsatz möglich. Trotzdem würde
sich hier eine Inventarisierung lohnen.
Einzelne Trottoirränder bei Fussgän-
gerübergängen sind so steil, dass ein
Befahren im Handrollstuhl, selbst mit
Hilfe von Dritten, zum Problem werden
kann.

Das Restaurant Löwengarten gehört
der Stadt Winterthur. Es ist ein Altbau.
Drei Treppenstuffen führen ins Innere.
Mittels einem, an der Aussenwand
angebrachten, beschrifteten Klingel-
knopf, kann das Personal darauf auf-
merksam gemacht werden, dass eine

Person im Rollstuhl Eingang finden
möchte. Eine tragbare Faltrampe,
die das Personal von Fall zu Fall aus-
legt, ermöglich den Zugang. Die Steil-
heit lässt sich mit dem Elektrorollstuhl
bewältigen. Mit dem Handrollstuhl
geht’s ohne Hilfe des zuvorkommen-
den Personals nicht. Ein rollstuhlgän-
giges WC gibt es noch nicht. Es ist in
Planung.

Weiter geht es. Wir durchqueren die
Innenstadt. Die Pflästerung ist attrak-
tiv und die verlegten Platten in einer
Grösse, dass sie mit dem Rollstuhl
befahren werden können. Vorbei an zu
hoch installierten Briefkästen der Post,
an Bankomaten, Billettautomaten
usw., gut und weniger gut zugängli-
chen Geschäften (einzelne sogar mit
Treppenliften an der Aussenwand)
begeben wir uns zu einem kürzlich
umgebauten privaten, italienischen
Restaurant. Vor dem Umbau war die-

ses zugänglich. Heute verhindert eine
Treppenstufe den Eingang. Der Zufall
will es, dass wir Zeuge werden, wie ein
älterer, gehbehinderter Mann - an zwei
Stöcken gehend und gestützt von
einer Begleitperson - das Restaurant
nur mit grösstem Kraftaufwand betre-
ten kann.... Was haben wohl die Bau-
herren beim Umbau gedacht und
warum haben die Baubehörden eine
solche Aenderung nicht verhindert?

Zum Schluss nehmen wir im Restau-
rant Rheinfels (Eingang mit tragbarer
Faltrampe) eine kleine Malzeit zu uns.
Auf die Frage, wie die öffentliche Hand
mit den Anliegen behinderter Men-
schen umgeht meint Nina Dorizzi:
«Früher musste ich alles verlangen.
Das war sehr mühsam. Heute ist das
Verständnis wesentlich grösser und
vereinzelt wird die Verwaltung von
selbst aktiv. Damit hat sich mein Auf-
wand gelohnt, auch wenn man immer
aufpassen muss, dass nicht das Eine
oder Andere vergessen geht. Wären
die privaten Bauherren so problembe-
wusst, sähe es wesentlich besser aus.»
Einen Wunsch hat Nina Dorizzi noch:
Sie möchte, dass die Winterthurer Ver-
kehrsbetriebe ihren Fahrzeugpark
zügig mit neuen, rollstuhlgängigen
Fahrzeugen ausrüsten. Der Regen sei
halt in Winterthur genau so nass wie
anderswo und das Warten auf einen
rollstuhlgängigen Bus bei Regenwet-
ter auch in der schönen Stadt
Winerthur sehr unangenehm.

Der Wirt im Restaurant Rheinfels Winterthur legt die tragbare Faltrampe für Nina Dorizzi
aus. Ganz link im Bild die Glocke, mit der RollstuhlfahrerInnen sich bemerkbar machen.

Nina Dorizzi, Organisatorin des Stadtbum-
mels
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Sozialpolitik Vermischtes

Mitglieder schreiben

Viel Erfreuliches von der Expo.02

Pro Infirmis und Agile für Volks-
initiative «Gleiche Rechte für
Behinderte»

Nachdem die ASPr-SVG schon im Juni
einen Beitrag für eine allfällige Volks-
abstimmung über die oben aufge-
führte Volksinitiative der Behinderten-
organisationen ins Budget 2003
aufgenommen hatte, sprechen sich
nunmehr auch Pro Infirmis und AGILE
für eine Abstimmung aus. Damit wird
offensichtlich, dass der derzeit vorlie-
gende Entwurf für ein Behinderten-
gleichstellungsgesetz (Version Natio-
nalrat, s. Faire Face 4-2002) keine
taugliche Alternative zur Volksinitia-
tive ist.

Arbeitslosenversicherungsge-
setz: Agile unterstützt Referen-
dum

AGILE hat beschlossen, das Referen-
dum zum Arbeitslosenversicherungs-
gesetz zu unterstützen. Aus Behinder-
tensicht ist insbesondere relevant,
dass die Bezugsdauer für Taggelder
von 520 Tagen auf 400 Tage gekürzt
wird. Damit werden von der Arbeitslo-
senversicherung ausgesteuerte Men-
schen noch schneller als heute bei der
IV landen, obwohl sie keine Behinde-
rung aufweisen. AGILE empfiehlt an
der Abstimmung vom 24. November
2002 ein deutliches Nein.

Pensionskassen: Koordinations-
abzug bei der zweiten Säule
bleibt zu hoch

Damit auch teilzeitarbeitende und be-
hinderte Menschen einen leichteren
Zugang zur 2. Säule bekommen, hatte
der Nationalrat die Eintrittshürde ge-
senkt. NEU sollte schon versichert
werden, wer ein Verdienst von mehr
als 18000 Franken pro Jahr erhält. Die
zuständige ständerätliche Kommis-
sion will davon nichts wissen. Nach
ihr, wird versichert wer über 25000 pro
Jahr verdient. Für viele Menschen mit
Behinderung bleibt somit eine gesich-
terte finanzielle Zukunft nach der Pen-
sionierung ein Wunschtraum.

Behinderte Menschen für einmal
beim VIP-Eingang

Noch vor einigen Monaten, ja wirklich
Monaten, fragten sich viele Behin-
derte, wie und ob sie die Expo.02 über-
haupt besuchen könnten. Mittlerweile
wurden die Anstrengungen der ver-
schiedenen Organisationen sichtbar.
Die Direktion der Expo.02 hat die mei-
sten Anforderungen für eine behinder-
tengerechte Zugänglichkeit der
Expo.02 aufgenommen und umge-
setzt. 

Als Rollstuhlfahrer bin ich mit der
Zugänglichkeit und Infrastruktur
zufrieden. Ich konnte keine wesentli-
chen Teile der Ausstellung feststellen,
wo ich nicht hin konnte. Ein kleines
Beispiel: In Neuenburg in der Ausstel-
lung «Beaufort» gibt es eine kleine

Plattform, etwa 3x8 Meter mit ein paar
Ausstellungstafeln, und sogar zu die-
ser Plattform wurde ein Treppenlift
installiert. Als Gehbehinderter befin-
det man sich in der Tat auf den vier
Arteplagen für einmal in einem
Gelände ohne wesentliche architekto-
nische Barrieren!

Was auch erwähnt werden muss, ist
die sehr zuvorkommende Art des Per-
sonals bei den Pavillons und der ver-
einfachte Zugang für RollstuhlfahrerIn-
nen und Stockgänger. Statt langes
Anstehen in den Kollonnen zu erdul-
den, dürfen wir für einmal die VIP-Ein-
gänge benutzen.

Ausserdem wurde an Gehbehinderte
gedacht, die nicht gut zu Fuss die
weitläufigen Arteplages bewältigen
können. Sie können sich einen Roll-

stuhl leihen.

Es ist zu hoffen, dass das Beispiel der
Expo auch für die Zukunft einen Mass-
stab der Mindestanforderungen
vosetzt. Mindestanforderungen des-
halb, weil etwa Treppenlifte nicht
immer für schwere Elektrorollstühle
geeignet sind. Dauerhafte Lösungen
müssen unbedingt diese Mindestan-
forderungen erfüllen. Bestimmt wich-
tig für alle Planer und Bauherren von
Gebäuden, Plätzen und Strassen.

Einen richtungsweisenden Standard
hat die Stadt Neuenburg bereits mit
ihrer Metrobahn vom Bahnhof zu See
geschafft: Total behindertgengängig,
sogar mit Minitrack!

Heinz Gertsch

Eine Rose für die Expo.02

Frisch, fromm, fröhlich, frei reiste ich
ohne entsprechenden Invalidenaus-
weis nach Yverdon. Ohne Ausweis
weil dieser in der kurzen Zeit schlicht
nicht auftreibbar war und die Ämter in
der Ferienzeit zwar nicht geschlossen,
aber personell unterbesetzt sind und
offenbar - mindestens in meinem Fall -
nur eine Person dieses wichtige
Papierchen hätte ausstellen können,
und dieser eben zufälligerweise
gerade in den Ferien weilte. Ohne
Federlesens liess man micht passieren
und auch meine Begleitperson bekam 

einen Gratis-Eintritt. Das war sehr ent-
gegenkommend. 

Ich fand es aber auch Spitze, wie hilfs-
bereit und liebenswürdig man überall
durch das Personal behandelt wurde.
Tür und Tore taten sich auf wie ein
wahres «Sesam öffne dich» und vor
allem - das lange Warteschlangen-ste-
hen wurde einem erspart. Es wurde
ein Supertag und ein einmaliges Erleb-
nis, obwohl ich vorher Bedenken hatte,
ob ich es wohl schaffe.

Der Expo.02 möchte ich ein ganz spe-
zielles Kränzlein widnen und hoffe,
dass noch viele «Handicaps» die Expo
geniessen können. Jedenfalls, ich kam
begeistert zurück und muss zugeben -
mein erster Tag im Rollstuhl, den ich 
sonst immer fein säuberlich auf die 
Seite stellen, gar nicht so schlimm war.
Sicher und insbesondere danke dem
grossen Einsatz und Entgegenkom-
men der Expo.02.

Autorin der Redaktion bekannt
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Erlebnisse der besonderen Art

Träumen, geniessen, gemeinsam erleben, tanzen...
Liebe Leserin, lieber Leser

Stellvertretend für all die Kurse, die diesen
Sommer durchgeführt wurden, überneh-
men wir drei, der Redaktion zugegangene
Artikel und lassen sonst einfach die Bilder
sprechen.

Herzlich danken wollen wir an dieser Stelle
all jenen freiwilligen KursleiterInnen und
HelferInnen, die dafür tausende von Stun-
den freiwilliger Arbeit verrichten. Ohne
diese «guten Seelen» könnte ein solches
Angebot nicht aufrecht erhalten werden. 

Die Redaktion

Kartenspielen im Leuenberg

Kursbericht Leuenberg 2002 
von Edith Bucher-Husi

Noch nie hat es mir an einem Ferienkurs so
gut gefallen, wie dieses Mal. Zugegeben es
sind etliche Jahre vergangen, seit ich an
einigen Sportlagern teilnahm. 

Seitdem hat sich vieles zum Guten verän-
dert, besonders was Unterkunft,
Behaglichkeit und die Verköstigung
betrifft. Wir hatten es superschön zusam-
men. Angefangen bei der patenten
Leitung, den vielen unermüdlichen
HelferInnen, 2 davon unter 20. Ich finde es
gut, dass man so jungen Leuten aus den
Pflegeberufen Gelegenheit gibt,
Erfahrungen mit behinderten Menschen zu
sammeln und damit umzugehen.
Bestimmt kommt ihnen dieser «Lehrplätz»
im späteren Berufsleben zu gut, ist es doch
nicht einfach auf alle kleinen und grösseren
Wünsche der Teilnehmer einzugehen. Alle
Behinderten haben ihre Eigenheiten und
«Mödeli» was das tägliche Leben betrifft.
Darauf muss man bis zu einem gewissen
Grad Rücksicht nehmen, was oft viel
Geduld vom Patient aber auch vom Pfleger
oder von dem freiwilligen Helfer verlangt.
Daneben genoss ich die schöne
Kamerschaft, die Fröhlichkeit, das gemein-
same Turnen und Spielen. Bei
Sonnenschein fand es auf einer der 4

Terrassen statt; bei Regenwetter im
Chemineeraum. Der Bastelnachmittag, die
zwei Ausflüge in’s Bad Ramsach und der
grosse Ausflug auf den Thunersee, hatten
mir sehr gefallen.

Die Unterkunft hatte einige Mängel,
obwohl sie gerade für RollstuhlfahrerInnen
angepasst wurde. Wir durften diese der
Direktion melden. Was mich überraschte,
war die riesige Auswahl am «Zmorge-
Buffet» sowie das reichhaltige Salatbuffet,
das uns zwei Mal am Tag von sehr freund-
lichem und hilfsbereitem Service-Personal
gereicht wurde. Es war ein gelungener
Ferienkurs.

Geschicklichkeit und Konzentraltion 

Kursbericht Sportkurs Gwatt 2002

Meine alljährlichen Ferien......

Mein Name ist Urs Kriemler, ich war schon
öfters im Sportkurs in Gwatt und möchte
an dieser Stelle meine Eindrücke schildern.
Dieses Jahr holten mich ausnahmsweise
meine Eltern an meinem Wohnort in Bern
ab, weil ich am Vorabend noch am Gurten-
Openair war.

So ging ich (noch etwas müde) mit ihnen
nach Gwatt und wir genossen, zusammen
mit der Vorbereitungsgruppe unserer
BetreuerInnen, das Mittagessen. Am
Montag freuten wir uns alle auf das
Morgenessen und das anschliessende
Turnen. Nach dem Mittagessen gingen
einige schlafen, lesen oder spazieren, bis
dann um 16.30 Uhr die gemeinsame
Spielstunde sowie das Gehtraining
begann. Nach einer Stunde war dies zu
Ende und wir warteten alle auf das
Abendbrot um 18.30 Uhr. Danach wollten
die meisten in den Ausgang und/oder zu
einem Glas Wein, aber mit der Zeit waren
alle im Bett. 

In etwa diesem Rhythmus verliefen die
nächsten Tage. Wie immer tat mir die
abwechselnd erhaltene Physiotherapie
resp. das Schwimmen im Therapiebad
besonders gut. Schade das Karin Rickli mit
ihren Pferden nur einmal zur
Hippotherapie kommen konnte.

An einem wunderschönen Abend erlebten
wir eine gemütliche Schifffahrt von Thun

zur Beatenbucht und zurück. Noch auf
dem Raddampfer  Blüemlisalp, erlebten wir
einen toll leuchtenden Sonnenuntergang.
Weitere Höhepunkte waren die Besuche
der Interlakner Tellspiele oder für die
anderen, der Besuch des Zirkus Monti,
welcher in Thun drei Tage lang gastierte.
Aber auch das Grillieren am Samstag
machte Freude und ich hatte viel Freude in
Thun, den Schaufenstern entlang zu
fahren. 

Eines Abends kündigte unser Kursleiter,
Albin Keller, eine Überraschung an, näm-
lich, dass wir in diesem Jahr eine
Spitzenleistung vollbringen wollten, näm-
lich die Erklimmung des 2300 m hohen
Stockhorns. Aus organisatorischen
Gründen war dies jedoch erst am Mittwoch
der zweiten Woche möglich, also am vor-
letzten Tag vor unserer Abreise. 14
RollstuhlfahrerInnen und 17 Fussgänger
begaben sich nach Erlenbach zur
Talstation, in der Hoffnung, die Wolken
würden sich noch verziehen.
Etappenweise wurden wir mit der
Luftseilbahn zur Mittelstation gehievt,
nach einem Kabinenwechsel ging es
weiter zur Spitze des Berges. Leider
mussten wir das Mittagessen im wolken-
verhangenen Restaurant geniessen. Das
Personal war sehr freundlich zu uns. Die
meisten  wagten noch den Gang durch die
Bergspitze was eine Neuigkeit bedeutete.
Leider war der Blick nach Norden durch
den Nebel verunmöglicht.

Der eigentliche Abschlussabend war
schon am Mittwochabend. Mit Spielen,

Musik mit einer Akkordeonspielerin, die
auch zum Tanzen einlud, was wir gerne
taten, feinen belegten Brötchen, einer
Musikparodie auf „Otsy aus dem Tirol“, wo
auch ich mitwirkte und die obligate Taufe
der neuen HelferInnen machten den
Abend zu einem besonderen Erlebnis.
Unser letzter Tag in Gwatt war der 1.
August, unser Nationalfeiertag. Am Abend
war ein Lottomatsch angesagt mit vielen
und schönen Preisen, welche alle von uns
gespendet  wurden. Vor lauter Freude am
Gewinnen hätten wir fast das Feuerwerk
rund um den Thunersee verpasst. Da
meine Eltern im Berner Oberland zu tun
hatten, konnte ich wieder mit ihnen nach
Hause fahren. Wo ich mich von den
Strapazen erholen konnte, bevor es für
mich im Rossfeld wieder an die Arbeit
ging.

Bis im nächsten Jahr

Üben, üben, üben und nochmals....



5/02 Faire Face 7

Erlebnisse der besonderen Art

Turnen, baden, basteln, singen, Spass haben 

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

Tricks und Kniffe für Outlook Express

Von Patrick Monnin

Microsoft Outlook Express ist das meist verwendete Mail-
Programm der Welt. Aber viele Anwender nützen es nicht voll-
ständig aus. Darum gebe ich euch ein paar Tricks für die Version
6 (wobei frühere Versionen sehr ähnlich sind).

Gespeicherte Unterschrift (ev. mit Zusatzgaben)
Ihr könnt eure Mails mit einer eingespeicherten Unterschrift
versehen, die ihr dann jeweils mit einem einzigen Klick unter das
Dokument setzt.
Ihr geht unter «Extras», dort zu «Optionen», dann «Signaturen»,
und «neu». Nun könnt ihr die Signatur (Adressangaben usw.)
nach eurem Wunsch erstellen.
Damit eure Mails die Signatur tragen, klickt ihr entweder auf den
Button «Signaturen hinzufügen», und wenn dieser nicht auf eurer
Menü-Leiste figuriert, klickt ihr auf «Einfügen» und dort auf
«Signatur». 

Dringlichkeit eines Mails
Wenn euer Mail dringlich ist, könnt ihr es mit einer hohen
Dringlichkeitsstufe markieren. Ihr klickt den Knopf «Dringlichkeit»
und wählt dort eine Dringlichkeit aus. Achtung: Man sollte diese
Methode möglichst sparsam einsetzen, sonst nehmen die Leute
nicht mehr Notiz davon.

Ein Mail abspeichern
Wenn ihr ein Mail betrachtet oder eines herstellt, könnt ihr es auf
zwei Arten bei euch abspeichern. Wenn ihr auf «Datei» klickt, und
dort auf «speichern», wird euer Mail unter «Entwürfe» abgespe-
ichert. Wenn ihr auf «Datei» klickt, und dann auf «speichern
unter...», könnt ihr das Mail auf den Harddisk speichern – in den
von euch gewünschten Pfad.

Hippotherapie am Sportkurs Gwatt River Rave auf dem Rhein
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Erlebnisse der besonderen Art

Träumen, geniessen, gemeinsam erleben, tanzen...
Kursbericht Gwatt Sommer 2002

von Gaby Vernaglione, Leiterin

6., 7., 8., 9. und los ging’s am 10. August
nach Gwatt, in unseren heiss geliebten
Sommerkurs. Glücklicherweise wussten
wir alle, dass es sich um einen Sommerkurs
handelte, denn bei den Tonnen von
Regentropfen die Petrus am Samstag und
Sonntag auf uns hinunter schickte fing
mancher an zu (ver)zweifeln.

Mit der Wetterbesserung am Montag kam
dann auch die gute Laune zurück und wir 
konnten endlich mit unseren Aktivitäten
und Ausflügen anfangen. Schifffahrt,
Spaziergänge, diverse Ausflugsziele, Bas-
teln, Theaterbesuch und Tanzen stiessen
auf Anklang. Der grosse „Spitzenreiter“
war aber das Stockhorn. Schon letztes Jahr
waren praktisch alle Teilnehmer auf dem
Stockhorn und viele Leute wollten auch
dieses Jahr wieder die traumhafte
Aussicht in atemberaubender Höhe
geniessen. Und sie konnten es: Traum-
haftes Wetter, gute Bedienung, tolle
Aussicht..., und so mancher musste bei der
Rückkehr einen kleineren Sonnenbrand
behandeln.

Wir sind alle fest zusammen gewachsen in
den 11 wunderbaren Tagen in Gwatt. 23
KursteilnehmerInnen und 20 Helfer bilde-
ten eine grosse Familie, die alle
Röstigraben-Probleme, alle „kniffligen“
Situationen und alles Unvorhergesehene
hervorragend meisterten. Und so musste
dann auch so mancher am Mittwochmor-
gen vor Antreten der Rückreise verstohlen

eine dicke Krokodilsträne abwischen.

Ich kann nur sagen: Gwatt adieu und wer
weiss, vielleicht bis zum nächsten Jahr.

Das Stockhorn - der grosse Renner

Volle Aufmerksamkeit dem Spiel

Auf’s Stockhorn - Es lohnt sich! 



Radfahren, Wattwandern, Sandburgen
bauen, Wattwürmer ausgraben, auf den
Dünen herumkraxeln: alles für eine
Rollifahrerin undenkbar. Dafür sollte mich
eine Besichtigung des Emil Nolde
Museums entschädigen. So fuhren wir an
die dänische Grenze nach Seebüll. Doch
das Museum war Stress auf der ganzen
Linie. Angefangen beim Parkplatz, der
einige hundert Meter vom Haus entfernt
frisch gekiest war. Der Weg zum Haus:
uneben, Wiese und löchriger Feldweg
wechselten sich ab. Dann steil hinauf, wie-
der gekiest, zum Haus. Hinein ging’s über
drei Treppenstufen. Dann befanden wir
uns erst im Eingangsbereich. Von dort
ging’s viele Stufen hinauf durch ein sehr
enges Treppenhaus in den ersten
Ausstellungsraum. Tropische Hitze und
sehr schlecht gelüftet. Die Bilder: Riesige
Ölbilder, intensiv, aber erdrückend düster,
alle in breiten schwarzen Rahmen. In den
angrenzenden Räumen Aquarelle von
Blumen und Tieren, mehr oder weniger
gut, aber immer farblich intensiv.
Holzschnitte, diese von sehr grosser künst-
lerischer Qualität. Im Untergeschoss
(Wiederum über steile Treppen): Religiöse
Themen aus dem Leben Christi. Die mei-
sten zwischen 1911 und  1915 entstanden.

Alle riesig, sehr eindrücklich, berührend,
und für jene Zeit wirklich bemerkenswert
farbig und expressiv.

Am besten, am dichtesten sowohl im for-
malen als auch im farblichen Ausdruck
waren für mich aber die „ungemalten
Bilder“, kleinformatige Aquarelle, die Nolde
bei Gefahr verstecken konnte. Sie entstan-
den während der Hitlerzeit, als ihm ein
Malverbot auferlegt wurde und er als „ent-
arteter Künstler“ galt. Ob Not und Verbot
den künstlerischen Ausdruck intensiviert,
oder ob Nolde einfach die Reife in seinem
Schaffen erreicht hatte? Immerhin war er
zu Beginn des Krieges schon 72. Diese klei-
nen Bilder sind eine wahre Offenbarung.

Was mich ebenfalls erstaunte: Die Motive,
der Malstil und die Themen der Arbeiten
haben sich seit den Anfängen bis zu
Nolde’s Tod mit 89 Jahren kaum gewan-
delt. Immer wieder Menschen im
Gespräch, in einer Umarmung, in
Beziehung zueinander. Daneben
Meerbilder von ungeheurer Dichte. Ist das
nun Konstanz, oder einfach keine
Weiterentwicklung? Wenn heute jemand
so malt, schreit kein Hahn mehr darnach.
So muss man das Werk Emil Nolde’s wohl

als Zeitdokument sehen und würdigen.

Fazit: Trotz der bemerkenswerten Bilder ist
das Museum für RollstuhlfahrerInnen abso-
lut ungeeignet.

Ersatz findet man allemal auf der gesamten
Halbinsel Eiderstedt. Überall finden sich
kleinere und grössere Galerien, meist in
hübschen reetgedeckten Friesenkaten, die
mit dem Rollstuhl ebenerdig zu erreichen
sind. Ich möchte nur eine exemplarisch
vorstellen: Die Galerie Meerkunst von Karin
Dreyer in Vollerwiek, direkt hinter dem
grossen Deich gelegen. Sie ist allemal ein
Umweg wert. Die Frau hat ursprünglich an
der Kunsthochschule in Kiel studiert, arbei-
tete später als Grafikerin, dann als
Kunsterzieherin und hat sich nun an die
Nordsee zurückgezogen, wo sie freiberuf-
lich malt und eben diese Galerie zusam-
men mit ihrem Mann führt. Ihre grossen
Aquarelle entstehen meist im Freien,
schnelle farbige Skizzen und
Natureindrücke.

Lotte Wegmann
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Lotte Wegmann

Kultur an der Nordsee, Teil 1: Emil Nolde Museum

Lebendig – trotz Lähmung
Vreni Lörtscher 1929 - 2002

Das humorvolle Lachen ist erloschen, die
Töne der Schreibmaschinensteuerung und
des elektronischen Schachbrettes sind
verklungen, die Worte sind verstummt, die
Tränen versiegt. Vreni Lörtscher ist am
Ende ihres Lebensweges angelangt, eines
Lebensweges der im gelebten Glauben
und in der Zuversicht in eine göttliche
Bestimmung doch weitergehen wird.
Unsere Wege haben sich verschiedentlich
gekreuzt – zuerst vor 45 Jahren vereinzelt
im Inselspital und in der Poliozentrale, vor
21 Jahren wieder erneut und bis Ende der
1990-er Jahre regelmässig, seither
wiederum weniger. In verschiedenen
Gesprächen sind wir uns näher, doch nie
zu nahe gekommen.
Vreni Lörtschers Lebensweg war dem Weg
ähnlich, den sie vor ihrer Erkankung an
Kinderlähmung 1956 mit ihrer Familie, mit
ihren Brüder, ihrer Mutter, mit ihrem
Ehemann im oberen Simmental und in
dessen Bergwelt gegangen war.
Er war mühsam geworden, nachdem die
Lähmungen der Glieder, das Aussetzen der
Atmung, das Leben und das Dasein in der
Familie, als Mutter von drei Mädchen,
Gattin eines vielbeschäftigten Mannes und
Tochter, in Frage zu stellen begannen - wie
das Vorwärtskommen oder das Stehen-
bleiben und das Luftholen in einer plöt-
zlichen Schneelawine, welche einen
wegreisst vom geplanten Weg.
Es war ein Kampf mit den Begleiterschei-
nungen und –erkrankungen der Kinderläh-
mung und um und mit den Behandlungen
– nicht zuletzt aber ein Kampf um Atem
und erneute Bewegung. Wunsch war es
immer, sicher auch treibende Kraft wieder

nachhause gehen zu dürfen und können,
den Platz in der Familie wieder
einzunehmen. Und Vreni Lörtscher nahm
diesen Platz, ihre Aufgabe als Mutter viele
Jahre wieder ein. Nicht immer gelang es
ihr – weiterhin gelähmt und körperlich hil-
febedürftig und hilflos – zu helfen. Vielfach
begann sie zu zweifeln und mit dem
Schicksal zu hadern in aller Gläubigkeit.
Doch gerade dieser Glaube gab ihr Kraft,
Ausdauer, ja auch Geduld und Gelingen
weiter zu gehen, durch Tiefen und
Engpässe, durch Nacht und Schatten des
Daseins, um einen Gipfel, einen Stern,
einen Lichtblick, ja Ziele zu erreichen - und
dies mit Erfolg, nicht immer, doch immer
wieder. Sie zog ihre menschliche Um-
gebung mit ein in das Planen, Erarbeiten,
in die Unternehmen und Ausflüge in die
Nähe und Ferne. Und mit ihrer
Begeisterung, mit ihrer Freude steckte sie
viele Mitmenschen an, übergab ihnen
Aufgaben. Die Behinderung verlor dann an
Schwere.
Ich vergesse nicht, wie manches Mal sie
mit leuchtenden lachenden Augen von
ihrem Wirken erzählte, vergesse nicht, wie
vielen Journalisten sie ihre Zeit widmete
und ihnen, vielen Behinderten und auch
Nichtbehinderten aufzeigte, dass ein
Leben mit Lähmungen, mit Luft-röhren-
schnitt und künstlicher Beatmung, ein
Leben im Rollstuhl und am Beatmungs-
apparat durchaus möglich und wertvoll
und interessant sein kann.
Vreni Lörtscher war eine anspruchsvolle,
geduldige Gesprächspartnerin. In
Diskussionen über Gott und die Welt, in
einem Briefwechsel mit dem Theologen
Küng, in Besprechungen des Buches über
ihr Leben („Gelähmt und doch lebendig“
©/Druck Fritz Weibel, Thun 1991; erhältlich

im Zentralsekretariat ASPr/SVG, Freiburg)
das sie über acht Jahre bis 1991 (öffentliche
Vernissage) schrieb, aber auch im
Meinungsaustausch über ihre Aquarell-
Malerei forderte sie Aufmerksamkeit und
Stellungnahme. Längere Unterhaltungen
begannen meist mit „Nämet-mer dr
Schluuch use, I wott chönne schnäller
rede...!“
Doch im Laufe der letzten Jahre nahmen
der Schwung, die Hoffnung und der
Glaube, die gewünschten Ziele zu erre-
ichen ab. Auch die Kraft wurde kleiner, die
Kraft, die durch den so langen Kampf für
ein möglichst gutes Leben und gegen eine
einschränkende Abhängigkeit, die Kraft,
die nicht zuletzt aber auch durch das Älter-
werden und die Kinderlähmungs-spätfol-
gen abgenommen hatte. Das frühere
Strahlen, die Lebensenergien, die Wärme,
die Widerstandskraft von Vreni Lörtscher
wurde langsam schwächer. Immer wieder
versuchte sie aus dem doch vorgezeichnet
gesehenen Lebensweg auszubrechen,
suchte neue Möglichkeiten und Lösungen,
neue Orte, neue Menschen, neue Mittel
sich mitzuteilen – und konnte der
zunehmenden körperlichen Erschöpfung
aber, auch der grossen Müdigkeit immer
weniger wehren. Der Schmerz wurde
immer grösser, das Lebenslicht wurde
stets flackernder, erlosch dann am 22.
August 2002.

Die Erinnerung an Vreni Lörtscher, an ihr
mutiges und pionierhaftes Dasein wird uns
Zurückbleibenden weiter gegenwärtig
sein.

Thomas Lehmann, PolioStützpunkt



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

Cours 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 / Annulé

EINSIEDELN / SZ 23.12.2002– 700.– Marianna Iseli Erwin Hartmann, Rombachtäli 9,
02.01.2003 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 Weihnachtskurse werden noch HelferInnen gesucht / Des aides sont recherché(e)s pour les cours de Noël 2002/2003
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Bildungs-, Freizeit-, Sport- Sing-
und Weihnachtskurse

Cours de formation, de loisirs, de sport,
cours spéciaux et cours de Noël
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Dignité humaine et libre accès sont
inséparables - aussi pour les conser-
vateurs de monuments historiques?
De Charles R. Schwab, président ASPr-SVG section Berne

On l’a entendu dire. Le restaurant «Beste
Qualität» à la Villaberna mérite entière-
ment sa bonne réputation. Des mets de
premier choix excellemment préparés,
merveilleusement présentés et servis
par un personnel très bien formé et
aimable font le plaisir des yeux et du
palais des hôtes. Un guide gastronomi-
que distribue généreusement ses
points.

Par conséquent, je n’allais pas man-
quer cela. Je réserve une table et me
rends plein d’enthousiasme à la
Villaberna. Je trouve le restaurant sans
trop de problèmes et me dirige vers
l’entrée. J’essaie d’ouvrir la porte –
sans succès! Une employée décem-
ment habillée s’empresse de venir
m’aider. Elle tire depuis l’intérieur, je
pousse depuis l’extérieur. La porte
résiste. Problème technique? Pas de
repas? Pas de plaisir du palais? Certes
non - on peut rentrer par derrière – par
le dépôt de marchandises…

Chère lectrice, cher lecteur,
Cette histoire est fictive et pourtant
elle nous dit quelque chose. Il m’est
arrivé une histoire semblable récem-
ment alors que je voulais visiter le
musée d’histoire naturelle nouvelle-
ment transformé de Berne. Citons le
positif en premier: les nouveaux locaux

sont superbes. Même depuis la chaise
roulante, on peut admirer la plupart
des objets de l’exposition, s’émerveil-
ler et se réjouir devant tant de beautés
de la nature. Ce qui a été achevé grâce
à la participation et le grand engage-
ment de la part des architectes, des
maîtres d’œuvre, etc. mérite le respect.
Ah oui! Ça, c’est l’entrée. Celle-ci est
entravée par des marches d’escalier.
Pas de rampe, pas d’ascenseur!
Quelque chose sur le côté: une sonne-
rie. Je sonne et on me dit qu’un
employé du musée va bientôt venir me
chercher. Avec lui, je peux passer par
la cave et grâce au monte-charge je
réussis à pénétrer dans les pièces du
musée.

A la question de savoir pourquoi on a
eu recours à une solution aussi coû-
teuse, exigeant à chaque fois la parti-
cipation du personnel, on m’a répondu
qu’un monte-rampe d’escalier était
bien prévu dans le budget des trans-
formations de près de 40 millions de
francs, mais que cette solution du con-
servateur de monuments historiques
n’avait pas reçu d’accueil favorable.
Une rampe pourrait défigurer la
façade. Seulement, comme le montre
l’image, il y a déjà une rampe, à
laquelle par exemple les personnes
âgées ou infirmes moteurs peuvent se

tenir!

Qu’en serait-il si l’entretien des monu-
ments historiques acceptait le fait que
des personnes handicapées ne puis-
sent plus être, comme il y a 100 ans,
simplement enfermées, mais qu’elles
fassent partie de la société et qu’elles
aimeraient profiter de ses conquêtes
sociales sans trouble-fêtes? Le libre
accès fait partie de la dignité humaine
et celle-ci est indivisible. Ceci vaut
aussi et surtout pour les personnes
handicapées. 

Roland Neeser, conseil d’administration
du musée d’histoire naturelle de Berne
discutant avec Charles R. Schwab

Politique sociale divers

Pro Infirmis et Agile disent oui
à l’initiative populaire «Mêmes
droits pour les handicapés»

Alors que l’ASPr-SVG avait déjà en juil-
let enregistré dans le budget 2003 une
contribution pour une éventuelle vota-
tion populaire sur l’initiative populaire
susmentionnée des organisations de
handicapés, désormais Pro Infirmis et
AGILE se prononcent également pour
une votation. Ainsi il devient manife-
ste que le projet présenté à l’époque
d’une loi sur l’égalité des handicapés
(version conseil national, cf. Faire Face
4-2003) n’est pas une alternative adé-
quate à l’initiative populaire.

Loi sur l’assurance-chômage:
Agile soutient le référendum

AGILE a décidé de soutenir le référen-
dum sur la loi sur l’assurance-chô-
mage. Du point de vue des handi-
capés, il est particulièrement
significatif que la durée de perception
de l’indemnité journalière de 520 jours
soit réduite à 400 jours. Ainsi, les per-
sonnes privées de l’assurance-chô-
mage échoueront encore plus vite
qu’aujourd’hui dans l’AI alors qu’elles
ne souffrent pas de handicap. AGILE
conseille un non net à la votation du 24
novembre 2002.

Caisses de pension: Déduction
de coordination du deuxième
pilier reste trop haute

Afin que les handicapés puissent aussi
accéder plus  facilement au 2e pilier, le
Conseil national avait baissé la limite
pour l’entrée. DÉSORMAIS la per-
sonne touchant un gain de plus de
18’000.— francs par année devrait déjà
être assurée. La commission du
Conseil des Etats compétente ne veut
rien entendre. Selon elle, est assuré
celui qui gagne plus de Fr. 25’000.—
par année. Pour beaucoup de person-
nes ayant un handicap, une sécurité
financière après la retraite reste donc
un rêve irréalisable.

Mary Robinson, anc. Directrice du Haut Commissariat pour les réfugiés de l’ONU:

La pauvreté est le plus grand ennemi de la dignité humaine!
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Les membres écrivent

De bonnes nouvelles d’Expo.02
Des personnes handicapées pour
une fois à l’entrée des VIP

Il n’y a encore que quelques mois, oui
vraiment des mois, de nombreux handi-
capés se demandaient comment et si
vraiment ils pouvaient visiter Expo.02.
Entre-temps, les efforts de diverses orga-
nisations se sont fait sentir: La direction
d’Expo.02 a accepté et réalisé la plupart
des exigences pour un accès à Expo.02
adapté aux handicapés.

En tant que personne en chaise roulante,
je suis satisfait de l’accessibilité et de
l’infrastructure. Je n’ai constaté aucun
endroit de l’exposition où je ne pouvais
accéder. Un petit exemple: à Neuchâtel
dans l’exposition «Beau-fort», il y a une
petite plate-forme d’env. 3 x 8 m avec
quelques tableaux d’exposition et un
monte-rampe d’escalier a même été

installé pour accéder à cette plate-forme.
Comme infirme moteur, on se retrouve
effectivement sur les quatre arteplages
pour une fois dans un pays sans barrière
architectonique!

Ce qu’il faut encore mentionner, c’est
l’attitude très prévenante du personnel
des pavillons et l’accès facilité pour les
personnes en chaise roulante et les per-
sonnes avec béquilles. Au lieu de subir
les longues attentes dans les colonnes,
pour une fois nous avons pu utiliser les
entrées VIP.

En outre, on a pensé aux infirmes
moteurs, qui ne peuvent pas bien arpen-
ter à pied les vastes arteplages. Ils peu-
vent emprunter une chaise roulante.

Il faut espérer que les infrastructures
d’Expo 02 serviront d’exemple à la mise

en place de mesures minimales en
matière d’accessibilité. Des mesures
rendues nécessaires car trop souvent
encore on constate des manques au
niveau du matériel installé; par exemple,
il existe des monte-escaliers non appro-
priés aux chaises électriques, certaines
jugées trop lourdes. Il est primordial que
tous les planificateurs,architectes et au-
tres maîtres d’oeuvre prennent cons-
cience à quel point il est important de
trouver des solutions durables à ces pro-
blèmes d’accessibilité et des solutions
qui tiennent compte au moins des mesu-
res minimales exigées en la matière.La
ville de Neuchâtel a déjà montré la voie
et fixé une norme avec son métro de la
gare au lac. Pour les personnes entière-
ment handicapées, il y a même des mini
tracks.

Heinz Gertsch

Une rose pour l’Expo.02

C’est frais, paisible, joyeux et libre que je
me suis mis en route pour l’artéplage
d’Yverdon, sans ma carte d’invalidité.
Sans carte parce que cette dernière était
introuvable et que pour diverses raisons
administratives, il ne m’a pas été possi-
ble d’en faire établir une nouvelle. Sans
avoir à fournir d’explications particuliè-
res, on m’a laissé franchir l’entrée de l’ar-
téplage et en sus la personne qui m’ac-
compagnait a bénéficié d’une entrée

gratuite. J’ai trouvé cela très prévenant. 

J’ai aussi trouvé géniale la manière ser-
viable et aimable dont nous avons été
traités partout par le personnel, les por-
tes et les portails s’ouvrant comme avec
un vrai «Sésame ouvre-toi!». Et avant
tout, on nous a épargné les longues files
d’attente. C’était une journée superbe et
une expérience unique, alors que je me
demandais si j’allais y arriver. 

J’aimerais décerner une couronne très

spéciale à Expo.02, et espère que beau-
coup d’autres personnes handicapées
pourront profiter de cette Expo. En tous
cas, j’en suis revenu enthousiaste et je
dois avouer que pour mon premier jour
en chaise roulante - instrument que je
laisse soigneusement de côté - tout sest
merveilleusement bien passé.

Auteur connu de la rédaction

Politique sociale formation

Agile 
Une école pour tous? Pas si sûr!

Julien commence l’école aujourd’hui.
Comme la plupart des enfants de son
âge, il est un peu anxieux. Ses parents
aussi, et ce d’autant plus que Julien sera
dorénavant séparé des enfants de son
village: l’école locale n’accepte pas les
enfants comme Julien, avec un handi-
cap.

En Romandie, ces jours, environ 21’000
enfants commencent l’école. Mais plus
de 400 quittent leurs camarades de jeux
pour entrer en classe spéciale, voire en
institution à cause d’un handicap. Et
cela souvent contre le désir de leurs par-
ents. AGILE, association faîtière de l’en-
traide du domaine du handicap, s’en-
gage pour que cette discrimination
cesse.

Le sujet semble encore tabou et certains
craignent qu’en l’abordant clairement,
comme AGILE le fait aujourd’hui, on
saborde le délicat échafaudage construit
jusqu’ici. Or en Suisse, à l’heure actuelle,
il arrive encore qu’on argue du fait que

les locaux ne sont pas adaptés pour
refuser à un enfant physiquement hand-
icapé l’accès à une classe régulière.

La situation n’est pas meilleure concer-
nant les enfants mentalement handi-
capés. Leurs parents doivent se battre
contre un système institutionnel qui
dénie à leurs enfants le droit d’apprendre
les règles du monde « normal » avec leurs
camarades. Les arguments sont variés:
la mise en danger des progrès des autres
enfants, la surcharge générale, le
manque de formation de l’enseignant tit-
ulaire, etc.. 

L’intégration des enfants avec un handi-
cap n’est pas la panacée universelle, ne
supprime pas l’incapacité de l’enfant en
question. Par contre elle doit lui permet-
tre de s’adapter aux autres… et aux
autres de s’adapter à lui. On constate
que la plupart des parents d’enfants sans
handicap qui ont fait l’expérience de l’in-
tégration se félicitent des compétences
sociales que leur enfant a acquises et
n’ont pas de regrets. A l’inverse, on con-
state souvent la difficulté pour un enfant
handicapé qui a suivi une scolarité «spé-

cialisée», de se réintégrer dans un cursus
normal.

Dans la région de Martigny, l’intégration
est la règle. Avec d’excellents résultats
que beaucoup prétendent imiter. Mais il
y a encore de nombreuses barrières à
faire sauter: les parents, tous les parents
doivent être convaincus. D’une part les
enseignants réguliers doivent apprendre
à travailler en collaboration avec des spé-
cialistes qui viennent dans «leur» classe;
et d’autre part ces «spécialistes», eux,
doivent connaître les exigences du sys-
tème officiel et savoir s’intégrer dans un
milieu souvent nouveau pour eux: les
enseignants spécialisés doivent se trans-
former en maîtres de soutien, ce soutien
étant aussi bien destiné à l’enfant avec
un handicap qu’aux autres, voire à l’en-
seignant titulaire. Dans bien des cas,
c’est une toute nouvelle collaboration qui
doit s’établir. Seule, cette collaboration
donnera à Julien une chance d’être véri-
tablement intégré dans sa classe, de
devenir, comme les autres, un membre à
part entière de la société.
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Superbes expériences

Rêves, plaisir, vivre ensemble, danser...
Chère lectrice, cher lecteur,

En considération de tous les cours qui
ont été réalisés cet été, nous reprenons
un article parvenu à la rédaction ou lais-
sons simplement parler les images.

Nous voulons remercier cordialement ici
tous les directeurs/trices de cours et
aides volontaires qui ont offert des mil-
liers d’heures de travail bénévole. Sans
ces «bonnes âmes», une telle offre n’au-
rait pas pu être mise sur pied.

La rédaction

Computer - Internet & Co Outlook Express www.ASPr/SVG.ch

Trucs et astuces

Microsoft Outlook Express est le logiciel
de gestion d’e-mails le plus utilisé au
monde. Mais beaucoup d’utilisateurs ne
l’utilisent pas au maximum. C’est pour-
quoi je vais vous donner quelques astu-
ces pour la version 6 (qui ressemble
cependant aux plus anciennes).

En-tête ou signature

Vous avez la possibilité de signer vos
messages avec une signature enregi-
strée. Pour cela, allez dans Outils,
Options, Signatures, Nouveau. Vous

pouvez écrire le message ou le prendre
depuis un document HTM, HTML ou
TXT. Pour que tous les messages conti-
ennent la signature, cochez la case
Ajouter la signature à tous les messages
sortants. Autrement, vous pouvez cli-
quer sur Insérer puis Signature pour
insérer la signature par défaut pendant
que vous écrivez le message

Importance du courrier

Si votre courrier est important, accompa-
gnez-le de la mention URGENT...Cliquez
une fois sur l’icône Priorité pendant que
vous créez le message. Attention: n’abu-

sez par de cette possibilité autrement
plus personne n’y fera attention!

Enregistrer un message

Quand vous visionnez (en plein écran) ou
créez un message, vous avez la possibi-
lité de l’enregistrer de deux façons. En
cliquant sur Fichier puis Enregistrer,
vous l’enregistrerez dans le dossier
Brouillon, et en cliquant sur Fichier puis
Enregistrer sous..., vous pourrez l’enregi-
strer sur le disque dur, dans le dossier de
votre choix. E-mail avec papier à lettres.

Patrick Monnin 

WIR TRAUERN UM UNSERE VERSTORBENEN MITGLIEDER

NOUS SOMMES EN DEUIL DE NOS MEMBRES DEFUNTS

Büchler Dori, 4153 Reinach BL, Sympa
Dénéreaz Maurice, 1800 Vevey, Sympa
Gindroz André, 1806 St-Légier, Sympa

Grivel Madeleine, 3018 Bern, Aktiv
Häsler Adrien, 3612 Steffisburg, Sympa

Lörtscher Vreni, 3634 Thierachern, Aktiv

Wir wollen ein ehrendes Andenken bewahren.
Nous voulons garder le souvenir respectueux.



14 5/02 Faire Face

da la Conseillère national Pascale Bruderer, SP, Argovie

Cours Montana 2002
par Francine Giauque, directrice

Le cours de vacances à Montana, une
belle famille, beaucoup de solidarité et
d’amitié

Le samedi, arrivée des aides pour
installer toute la maison. Ils sont très
motivés mais aussi inquiets pour la
suite. 

Le dimanche, arrivée des premièrs
vacanciers. Les arrivées sont bien
échelonnées, pas de stress, prises de
contacts et explications du travail
dans le calme et la bonne humeur.

Le cours se déroule avec une météo en
notre faveur. Toutes nos sorties, pique-
nique, visites, raclette et jeux ont été
égayés par le soleil.

Notre nouvelle cuisinière a bien tran-
spiré: «La cuisine est trop grande!»

Les tournois, le bal et les bricolages ont
eu beaucoup de succès. Chacun a par-
ticipé avec enthousiasme à la confec-
tions des chapeaux pour le bal, aux bri-
colages pour l’exposition, au rallye
ainsi qu’à la soirée organisée par les
aides. Beaucoup  de joie durant ces
deux semaines.

De ce cours, la seule ombre au tableau
fut la difficulté à trouver des aides. De
ce fait, nous avons dû refuser plusieurs
vacanciers. Dommage pour ces per-
sonnes privées des vacances.

Superbes expériences

Rêves, plaisir, vivre ensemble, danser...

Politique sociale 4ème révision de l’AI

Présence permanente sur la
Bärenplatz

IS   Vivre de manière indépendante -
choisir son lieu de domicile et ses
cohabitants – décider qui touche son
propre corps – aussi aller quelquefois
tard au lit – se doucher quand on se
sent sale – grandir dans sa propre
famille – aller à l’école avec les enfants
du voisinage – décider soi-même qui
lit le courrier ou entre dans l’apparte-
ment.

Parions que plus de 90 % de la popula-
tion revendiquent ces exigences pour
elle-même! Parions que la politique
éprouve des difficultés à satisfaire ces
exigences quand il s’agit de handi-
capés?

Dans le but de rendre ces demandes

publiques, un groupe de personnnes
handicapées, sous l’égide du bureau
«Assistance Suisse», a choisi d’organ-
iser une présence de jour comme de
nuit, sur une place de Berne. Les man-
ifestants veulent, par ce geste, inviter
les conseillères et conseillers aux Etats
à réaliser dans le cadre de la 4ème révi-
sion de l’AI une véritable prestation
d’assistance. Celle-ci doit être évaluée
de façon à ce qu’on puisse également
acheter un soutien pour le ménage
(nettoyer, etc.). Avec une assistance
conçue individuellement, on peut en
outre s’assurer que les diverses réalités
puissent être prises en compte.

Celui qui peut acheter de quoi subsis-
ter dans un centre proche ou qui dis-
pose d’un médecin dans le quartier
nécessite moins de temps et de
moyens pour les atteindre que celui

qui doit parcourir des kilomètres. Nous
nous demandons bien comment nos
exigences seront accueillies!

Katharina Kanka et Hans Bollhalder 



SEKTION AARGAU

1. Dez. Adventsfeier

ORTSGRUPPE BEIDER BASEL

12. Okt. Museumsbesuch
Nov. Herbstmarkt

AKI Abendverkauf
8. Dez. Santiglausfeier

SEKTION ZENTRALSCHWEIZ

12. Okt. Ausflug
8. Dez. Adventsfeier

SEKTION THURGAU/
SCHAFFHAUSEN

jeden 1. Samstag im Monat freie 
Zusammenkunft

SEKTION ZÜRICH

15. Dez. Adventsfeier

SECTION JURA/NEUCHÂTEL

8. déc. Noël

SECTION VALAISANNE
30 nov. Fête de Noël et 

de fin d’année

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

20
02

AGENDA • • • AGENDA

5/02 Faire Face 15

Formes d’habitat individuel

Paralysée, mais bien vivante Auteur: Vreni Lörscher

Formes d’habitat individuel

L’ASPr/SVG dispose d’un fonds qui lui
permet de soutenir des formes d’habi-
tat individuel - en dehors des foyers.
Dans ce contexte, les formes d’habitat
suivantes sont retenues

groupements et communautés d’habi-
tat;

formes d’habitat individuel pour per-

sonnes handicapées vivant seules ou
au sein du cercle familial/de leurs amis
et qui dépendent de l’aide de tierces
personnes. Les personnes handi-
capées doivent être membres de
l’ASPr depuis un an au moins;

Institutions et organisations qui sou-
tiennent, conseillent et encouragent
les formes d’habitat mentionnées plus
haut.

Une contribution est versées si toutes
les possibilités de subventionnement
ou de soutien public et/ou privé sont
épuisées. Comme mesure d’urgence,
des avances - remboursables - peuvent
être octroyées.

Les requêtes accompagnées des docu-
ments y relatifs sont à adresser au
Secrétariat central ASPR, case postale
740, 1701 Fribourg.

Ce livre n’a jamais été distribué par
notre organisation d’entraide et pour
cause, peu après le tirage, l’imprimeur
s’est rendu compte des nombreuses
erreurs figurant dans l’édition... erreurs
de frappe, de syntaxe etc. Même le
titre «Paralisée mais bien vivante»
n’était pas correct. 

Grâce à la fille de Madame Lörtscher,
Madame Elisabeth Rentsch, nous som-
mes en mesure d’offrir ce livre à nos
membres, moyennant une contribu-
tion de Fr. 2.-- en timbres-poste pour
les frais de port.  Vous vous y intéres-
sez? C’est bien volontiers que nous
vous donnons, ci-après, quelques
extraits: (page 182) «Maintenant, je
savais faire bien des choses sans l’aide
de tiers. Je voulais tout faire et rien
négliger. Je tenais tout autant à écrire
mon livre qu’à faire de la lecture, à télé-
phoner qu’à lire le journal, à écrire des
lettres qu’à faire des mots croisés, à
bavarder avec mes visites qu’à sortir, à
bouger mes membres qu’à écrire avec
la bouche. Les lettres écrites avec la
bouche sont plus personnelles. Mais

lorsque c’est urgent j’utilise la
machine à écrire. Pour venir à bout, il
fallait m’organiser (organisée dans le
texte!!!). Je me mis à faire un plan.

Le matin, on peut très bien prolonger le
jour. Pourquoi est-ce que je me réveille
toujours à trois heures et demie? Les
gardes de nuit pourraient me laver à
cinq heures. La nouvelle supérieure
va-t-elle accepter? Si oui, toute la
journée serait à ma disposition. de cinq
heures et demie jusqu’au petit déjeu-
ner, je lirai le journal avec un fond
musical à la radio. Après le petit déjeu-
ner la gymnastique, environ une demi-
heure. Pour écrire avec la bouche, il
faut utiliser les heures du matin, c’est
le temps qui convient le mieux aux
infirmières. J’ai besoin de leur aide.
J’écrirai mon livre durant la journée,
entretemps, je téléphonerai ou je pas-
serai quelques heures agréables avec
mes visites. Le soir, je regarderai la
télévision ou je lirai. ...»

La revue Sélection du Readers Digest a
consacré tout un article à Vreni Lört-

scher (juin 1992): «Des héros parmi
nous...La vie est comme une école,
dit Vreni Lörtscher. Il y a des obli-
gations que le destin nous impose.
Nous pouvons les ignorer, mais
alors, nous n’apprenons rien».

Vreni Lörtscher est une personne cha-
leureuse qui a su faire quelque chose
de sa vie, dit le Docteur Lehmann.
Vreni, cette personne dont les mem-
bres presque inertes depuis des
décennies (elle a été frappée par la
polio à l’âge de vingt-sept ans, alors
qu’elle était mère de trois enfants en
bas âge) lui permettaient tout juste
d’alerter par une sonnerie le personnel
soignant avec le pied, déclarait alors
«si mon état ne se détériore pas, je
ne serais pas fâchée de devenir
centenaire»...

Au revoir, Vreni

Adresse pour commande:
ASPr-SVG
3, rue Locarno
1701 Fribourg
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ASPr/SVG – Votre association
ASPr/SVG – Ihre Vereinigung

WIR HEISSEN DIE NEUMITGLIEDER IN 
UNSERER VEREINIGUNG HERZLICH WILLKOMMEN

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

Baeriswyl Loyse, Rue de la Berra 35, 1630 Bulle, VD/Aktiv
Beutler-Eichenberger Elisabeth, Fraumattstrasse 6, 3415 Hasle-Rüegsau, BE/Sympa

Chevalley Michel, Rue du Kirlou 29, 2800 Delémont, JU/NE/Aktiv
Eggenschwiler Marcelle, Rue du Kirlou 29, 2800 Delémont, JU/NE/Aktiv 

Furler Dominik, Schauenbergstrasse 26, 4133 Pratteln, BA/Aktiv
Gaillard-Ferreira Maria Florina, Sous Ville, 1908 Riddes, VS/Polio

Hanses Susanne, Sennweg 12, 3012 Bern, BE/Aktiv
Joffray Françoise, Rue de Lausanne 154, 1211 Genève, VD/Aktiv

Kellenberger Edith, Chesa Fonia, 7414 Sils/Segl Maria, JU/NE/Sympa
Kull-Bühler Jacqueline, Bachtalen 8, 6020 Emmenbrücke, LU/Aktiv
Merlin Philippe, Route d’Aegerten 18, 2503 Bienne, JU/NE/Sympa

Monnin Hilde, Rue Abbé-Monnin 24, 2854 Bassecourt, JU/NE/Sympa
Rentsch Elisabeth, Fliederweg 2, 3661 Uetendorf, BE/Sympa

Specha Christian, Sandgasse 12, 5303 Würenlingen, AG/Aktiv
Teiler-Zolliker Sonja, Zwischenbächen 24, 8048 Zürich, ZH/Aktiv

Tschanz Margrit, Concorde 3, 2400 Le Locle, JU/NE/Aktiv

IS  Trotz Computer, Briefe schreiben ist
ein Bedürfnis, stellte Dora Dick,
Leiterin der Mäppli-Gruppen am jährli-
chen Treffen in Wimmis fest. So konn-
ten alle Mäppli, welche jeweils zwi-
schen sechs bis acht Personen
zirkulieren, aufrecht erhalten werden.

Zum 10. Mal trafen sich eine bunt
gemischte Schar von behinderten und
nicht behinderten Schreibgruppenteil-
nehmerInnen in Wimmis. Madeleine
Bütschi, Vertreterin der Gemeinde Wimmis
überbrachte die Grüsse der Gemeinde,
welche auch das Kaffee spendete und
freute sich, dass trotz Handyzeitalter und
Computer noch immer Briefe von Hand
geschrieben und so Kontakte zwischen
den TeilnehmerInnen gepflegt werden kön-
nen.

ASPr/SVG Zentralsekretär Hansruedi Isler
dankte Dora Dick und ihrem Team für die
jahrelange Arbeit und wies in einer kurzen
Ansprache darauf hin, dass derzeit viele
sozialpolitische Anliegen der Behinderten
in den eidg. Räten behandelt werden. Er
stellte fest, dass die Würde des Menschen
unteilbar ist und rief die TeilnehmerInnen
auf, sich für den freien Zugang zu Bildung,

Arbeit, Verkehr, Dienstleistungen und
Gebäuden einzusetzen, da diese
Bestandteil der Menschenwürde sind.

Umrahmt wurde die gelungene Tagung,
welche sich im rollstuhlgängigen
Restaurant Niesen (es weist eine rollstuhl-
gängige Toilette auf), in Wimmis stattfand,
durch ausgezeichnete Darbietungen des
Jägerchörli Niedersimmental.

InteressentenInnen welche gerne in einer
Schreibgruppe mitmachen und so Freud
und Leiden teilen wollen, können sich bei
Dora Dick, Wimmis (Tel: 033 657 13 31) mel-
den.

,

Kontakte

10. Schreibgruppentreffen in Wimmis

Die Behindertenkonferenz Stadt und
Region Bern BRB engagiert sich für die
Interessen von Menschen mit Behinde-
rungen. In der unabhängigen Dachorga-
nisation setzen sich Betroffene und Fach-
leute aktiv für deren Anliegen ein.

Für die Koordination der Aufgaben sucht
die BRB ab sofort eine/n

GeschäftsleiterIn

Zu den Hauptaufgaben gehören Interes-
senvertretung, politische Lobbyarbeit,
Zusammenarbeit mit Selbsthilfe- und
Fachorganisationen, Koordinationsaufga-
ben, Termin- und Geschäftskontrolle,
Medienarbeit

Wünschen Sie sich

- eine abwechslungsreiche, selbständige 
Tätigkeit

-  regen Kontakt mit Betroffenen 
-  auf Honorarbasis (ca. 15 Stunden/Monat)

zu Hause oder im eigenen Büro tätig zu 
sein

Sie verfügen über

- Kenntnisse im kaufmännischen Bereich
(PC-Erfahrung)

- Erfahrung im Sozial- und  
Behindertenwesen

- Kommunikations- und 
Verhandlungsgeschick

Dann senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen bis am 27.9.02 an
die Behindertenkonferenz
Stadt und Region Bern BRB, Postfach,
3000 Bern 7
Auskunft erteilen Herr Urban Metry Tel.
031 922 27 12 oder Frau Cornelia Nater, 
Tel. 031 941 04 31

Gute Stimmung, ausgezeichnetes Essen
was will man mehr?


