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EDV-Schulungsraum
dem Betrieb übergeben

Mise en service de la salle de 
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Editorial
Liebe Leserin
Lieber Leser

Im Dezember werden im Eidgenössischen
Parlament wesentliche Entscheide gefällt.
Die 4. IVG Revision wird ebenso zu Ende
beraten werden wie das Bundesgesetz
über die Eingliederung behinderter Men-
schen. Es zeichnet sich schon jetzt ab,
dass uns diese Vorlagen kaum befriedigen
können. Also jammern? - Nein! Freuen wir
uns an dem, das wir selbst positiv beein-
flussen können.
So gesehen ist es nur folgerichtig, wenn
dieses Faire Face schwerpunktmässig
über unsere eigenen Erfolge berichtet und
wir uns darüber freuen. Die Subventionie-
rung von Fahrkursen für behinderte Men-
schen durch den  Schweizerischen Fonds
für Verkehrssicherheit wurde durch die
ASPr-SVG erreicht. Ganz besonders freut
mich jedoch die Tatsache, dass die Behin-
dertenwelt nunmehr von einem Computer-
schulungszentrum ausserhalb von Institu-
tionen profitieren kann und dieses durch
die ASPr-SVG und einigen Partnern
ermöglicht wurde. Oder etwa die Tatsa-
che, dass die ASPr-SVG mitverantwortlich
ist, dass die UBS ihre Verkaufsräume
behindertengerecht ausgestaltet.
Ich danke Allen und freue mich für Alle, die
mithelfen, die eigenen Bedürfnisse nach
ihren Möglichkeiten durchzusetzen. Möge
Ihnen der Wille dazu und die nötige
Gesundheit auch im kommenden Jahr
erhalten bleiben. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen frohe Festtage und ein glückli-
ches 2003.
Herzlich grüsst: Euer Zentralsekretär
Hansruedi Isler
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Chère lectrice, cher lecteur,

En décembre, le parlement fédéral pren-
dra des décisions d’importance. Les
pourparlers concernant la quatrième
révision de la LAI arriveront à terme, de
même que la loi fédérale sur l’égalité des
personnes handicapées. On remarque
déjà maintenant que ces projets nous
satisferont à peine. Devons-nous nous
lamenter? Non! Réjouissons-nous de ce
que nous sommes en mesure d’influen-
cer positivement.

Vu sous cet angle, il est tout à fait justifié
que cet exemplaire de FAIRE FACE
mette un point fort sur nos propres suc-

cès et que nous nous en réjouissions.
L’ASPr-SVG a obtenu que des cours de
conduite pour personnes handicapées
soient subventionnés par le Fonds suisse
de sécurité routière. Un autre fait aussi
me réjouit tout particulièrement: enfin, le
monde des personnes handicapées peut
disposer d’un centre de formation sur
ordinateur en dehors des institutions, et
ceci a été rendu possible grace à l’ASPr-
SVG et à quelques partenaires. Ou
encore le fait que l’UBS transforme ses
points de vente  en lieux accessibles en
fauteuil.  

Je remercie toutes celles et ceux qui se
battent pour leurs propres besoins dans

la mesure de leurs possibilités. Que ces
personnes bénéficient encore l’an pro-
chain de volonté et de santé pour agir en
conséquence. 

C’est dans ce sens que je vous souhaite
à toutes et à tous de belles fêtes de Noël
et une heureuse Nouvelle Année 2003.

Avec mes cordiaux messages

Votre secrétaire central
Hansruedi Isler 
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Kommunizieren wenn Körper und Sprache nicht mehr
wollen: Ein Problem? 

Das Konzept

Ziel der EDV-Schulung für körperbe-
hinderte Menschen ist diese zu befähi-
gen, selber für ihre Integration zu sor-
gen und zwar auch dann, wenn
körperliche Einschränkungen den
Gang in die Öffentlichkeit erschweren
oder das Nachlassen des Sprechver-
mögens, das Führen von Telefonge-
sprächen erschwert. 

Das Konzept welches den ASPr-SVG
Kursen zu Grunde liegt ist insofern
einzigartig, als es bestehende Struktu-
ren und Angebote von Rehabilitations-
stätten oder Institutionen nicht
berücksichtigt. Dies ist gewollt. Wir
wollen ganz bewusst nicht nur die
Schulung  der Pakete Textverarbei-
tung, E-mail und Internet anbieten,
wie dies viele andere auch tun, son-
dern ein Umfeld finden, das an sich
integrierend wirkt. D.h. während der

Pausen, des Mittagessens oder am
Abend soll der behinderte Mensch mit
Nichtbehinderten Kontakt aufnehmen
können und umgekehrt.

Ins Konzept eingeflossen ist auch die
Tatsache, dass nebst dem schulischen
Aspekt auch den persönlichen und
pflegerischen Erfordernissen der Kurs-
teilnehmerInnen Rechnung getragen
werden muss. Somit stehen den Kurs-
teilnehmerInnen bei Bedarf die nöti-
gen HelferInnen zur Verfügung. 

Ganz besonders stolz sind wir aber
auch auf die Integration von behinder-
ten Menschen in die Kurserteilung.
Diese nehmen für die Kursteilneh-
merInnen eine Vorbildfunktion wahr
und zeigen sehr schön auf, dass
moderne Kommunikationsmittel, wie
zum Beispiel die EDV, trotz Behinde-
rung durchaus lernbar und beherrsch-
bar sind.

Kenntnisse von Internet, E-mail und Textverarbeitung können Einschränkungen von körperlichen
und sprachlichen Fähigkeiten nicht beheben, jedoch deren Auswirkungen teilweise kompensieren. 

Im Beisein von zahlreichen Gästen
und Sponsoren konnte die Schwei-
zerische Vereinigung der Gelähm-
ten ASPr-SVG im Gwatt-Zentrum
am Thunersee das erste EDV-Schu-
lungszentrum für körperbehin-
derte Menschen ausserhalb von
Rehabilitationsstätten und Institu-
tionen in Betrieb nehmen. 

Mit den folgenden Artikeln soll in
dieser Nummer diesem freudigen
Ereignis gebührend Rechnung
getragen werden.

Das Gwatt-Zentrum 
- ein idealer Partner

Seit Jahren führt die Schweizerische
Vereinigung der Gelähmten ASPr-SVG
im Gwatt-Zentrum am Thunersee
Sport- und Ferienkurse sowie Weih-
nachtsferien für behinderte Menschen
durch. Pro Jahr belegt die ASPr-SVG
über 1000 Übernachtungen. Personal
und Leitung kennen somit die Bedürf-
nisse behinderter Gäste.

Die Erfahrungen mit dem Computer-
kurs 2001, der in der Berufsschule
Thun durchgeführt wurde, waren
durchaus positiv, hatten jedoch den
Nachteil, dass zwischen Unterkunft
und Kursraum ein Transfer nötig
wurde. In Gesprächen mit der Zen-
trumsleitung konnte diese überzeugt
werden, dass ein gemeinsamer EDV-
Schulungsraum für beide Parteien von
Interesse ist, wenn der Schulungs-
raum auch noch anderen Institutionen
zur Verfügung gestellt wird und eine
vernünftige Finanzierungslösung
gefunden werden kann, an die beide
Partner ihren Teil beitragen. 

Das Ergebnis dieser Bemühungen ist
äusserst erfreulich. Die Gwatt-Zen-
trum AG baute einen behindertenge-
rechten Zugang, stellte ein sehr schö-
nes Interieur zur Verfügung und versah
den Schulungsraum mit einer neuen
EDV-gerechten Farbgebung. Die
ASPr-SVG ihrerseits konnte für ihre
Aufwendungen, die Beschaffung von
Hard- und Software, Spender und
Geldgeber finden, so dass am 30. Sep-
tember 2002 ein absolut neuwertig
eingerichteter Schunglungsraum dem
Betrieb übergeben werden konnte.

An das Zustandekommen des Schulungszentrums haben in alphabethi-
scher Reihenfolge folgende Unternehmen und Vereinigungen ganz
wesentlich beigetragen:

Gwatt-Zentrum AG, Gwatt
IBM Schweiz

Microsoft 
Schweizerische Gesellschaft für

Muskelkranke
Schweizerische Vereinigung der Gelähmten

Stiftung Wulfsohn

Blick in den Schulungsraum Foto: Zaugg, Steffisburg
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Kommunizieren wenn Körper und Sprache nicht mehr
wollen: Ein Problem? 

Gediegene Einweihungsfeier

Im Beisein von zahlreichen Gästen
wurde der EDV-Schulungsraum im
Gwatt-Zentrum, Gwatt bei Thun einer
bereiteren Öffentlichkeit vorgestellt
und das Konzept erläutert.

ASPr-SVG Zentralsekretär Hansruedi
Isler dankte zu Beginn der Feierlichkei-
ten den Sponsoren, die die Inbetrieb-
nahme des Schulungsraumes ermögli-
chen. Er stellte aber auch  fest, dass ein
Schulungsraum nur dann einen Sinn
macht, wenn er auch genutzt wird und
freute sich über die rege Nachfrage von
behinderten Menschen für Computer-
kurse. Deshalb führe die ASPr-SVG die-
ses Jahr drei EDV Kurse durch und
nächstes Jahr würden es vier sein,
sofern die Finanzierung sicher gestellt
werden könne, Da für diese Kurse der-
zeit keine Mittel der öffentlichen Hand
zur Verfügung stünden, müssten diese
durch Spenden und den Beiträgen der
Kursteilnehmer gedeckt werden. Er
dankte denn auch den zahlreich anwe-
senden Gästen und insbesondere der
UBS Stiftung «Soziales und Ausbil-
dung» für die grosszügigen Spenden,
die sie an die Betriebskosten leisten
würden. Diese Beiträge würden sicher
stellen, dass die Durchführung der
Kurse die ASPr-SVG nicht übermässig
belastet, obwohl pro TeilnehmerIn ein
beträchtlicher Verlust entsteht 

Für ASPr-SVG Zentralpräsident Heinz
Gertsch ist Kommunikation die Grund-
lage des Zusammenlebens. Wer diese
nicht wahrnehmen könne, vereinsame.
Kenntnisse moderner Kommunikati-
onstechnologien könnten Einschrän-
kungen im körperlichen und sprachli-
chen Bereich zwar nicht beheben aber
teilweise wett machen. Heinz Gertsch
ist insbesondere auch glücklich, dass

nunmehr ausserhalb von Institutionen
und Rehabilitationsstätten ein EDV-
Schulungsangebot für behinderte Men-
schen vorhanden ist und der behin-
derte Mensch dadurch einer grösseren
Öffentlichkeit aufzeigt, dass er selbst

einen Beitrag an seine Integration lei-
sten will. Dass die ASPr-SVG und die
SGMK hier die Initiative ergriffen
haben erfüllt Heinz Gertsch mit gros-
sem Stolz.

Während Hannes Studer, Verwaltungs-
rat der Gwatt-Zentrum AG das Gwatt-
Zentrum vorstellte (s. auch Seite 6),
dankte Alphonse Berger, Vize-Direktor,

Bundesamt für Sozialversicherungen,
in seiner Ansprache der ASPr-SVG für
die Initiative und wünschte dem Pro-
jekt viel Erfolg. Das BSV sei glücklich
darüber, wenn behinderte Menschen
das ihre dazu betragen um möglichst
lange unabhängig und selbstständig zu
bleiben.

Während der Einweihungsfeier durften
die Gäste auch den Kursraum und die
KursteilnehmerInnen an der Arbeit
besichtigen. Das Echo war durchwegs

positiv und manch einer war vom  Wil-
len der behinderten Menschen, für sich
selbst zu sorgen und den Umgang mit
der EDV zu erlernen, sehr erstaunt.

Zum anschliessenden Apero waren
KursteilnehmerInnen und Gäste zusam-
men. Sie nutzen die Gelegenheit zahl-
reiche Gedanken auszutauschen und
liessen sich das ausgezeichnete Buffet
schmecken. 

Blick in den wunderschönen EDV-Schulungssaal Foto Zaugg, Steffisburg

Hugo Wölfli, Präsident Volkshochschule Thun mit

Heinz Gertsch

Alphonse Berger, Vize-Direktor Bundesamt für Sozial-

versicherungen

Partystimmung
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Kommunizieren wenn Körper und Sprache nicht mehr
wollen: Kein Problem! 

Zufriedene KursteilnehmerInnen am 1. EDV-Kurs für behinderte Menschen im Gwatt Zentrum, Gwatt bei Thun

Unter der Leitung von Frau Lotti Bla-
ser, Volkshochschule Thun, hatten 10 
KursteilnehmerInnen die Möglichkeit
sich während 5 Tagen in Textverarbei-
tung, Internet und E-mail zu üben.

Bevor es aber soweit war, wurden die
KursteilnehmerInnen am Sonntag
Nachmittag von der administrativ
zuständigen Kursleiterin Annemarie
Graf und ihren Helferinnen empfan-
gen. Wir wurden in die administrati-
ven und betreuerischen Gegebenhei-
ten eingeweiht und hatten danach
noch die Möglichkeit einander kennen
zu lernen. Der Einstieg war sanft und
angenehm.

Am Montag war die erste Stunde für
Herr Jallard von der FST Neuenburg
reserviert. Er informierte die Kursteil-
nehmerInnen über Sonderprodukte,
die den behinderten Menschen bei der
Anwendung der EDV unterstützen
könnten. Er zeigte aber auch auf, dass
mit der Veränderung von gewissen
Grundeinstellungen jeder Computer 
bis zu einer gewissen Grenze «behin-
dertengerecht» gemacht werden kann.

Anschliessend übernahm Lotti Blaser
im Schulungsraum das Kommando für
den Rest der Woche. In verständlicher
Art und Weise führte sie durch die
Tücken von Textverarbeitung, Internet
und E-mail. 15 Lektionen Textverarbei-
tung, 5 Lektionen Internet und 5 Lek-
tionen E-mail haben uns ganz schön
gefordert. Glücklicherweise wurde
Frau Blaser von Ursula Isler, von der
behinderten Tatjana Imsand und vom
behinderten Gerard Varnier unter-
stützt. Die drei kannten sich bestens in
der Materie aus. Wo Hilfe nötig wurde,
waren sie bereit uns zu helfen. Sie
waren Vorbild und haben aufgezeigt,
dass der Einsatz der EDV für behin-
derte Menschen durchaus lernbar ist.  

Nach Kursende waren wir dann alle
ziemlich geschafft aber zufrieden. Wir
haben enorm viel gelernt, das wir nun-
mehr anwenden können. Wir haben
aber auch das Zusammensein genos-
sen und liessen uns die ausgezeich-
nete Küche des Gwatt-Zentrums mun-
den. 
Helene Gammeter
Bildlegenden:  Fotos: Zaugg, Steffisburg

Oben: Tatjana Imsand mit Touchtastatur

Mitte: Franz Landolt mit Spezial-Joy-Stick

Unten: Monika Dubi und Lotte Gammeter
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Eine besondere Begegnungsstätte

Gwatt Zentrum, Gwatt bei Thun, stellt sich vor 

Eine Vorstellung von Hannes Studer,
Verwaltungsrat Gwatt-Zentrum AG

Das Seminar- und Tagungszentrum
Gwatt hat innerhalb seiner grosszügi-
gen Anlage direkt am Thunersee Platz
für gleichzeitig ganz viele und ganz
unterschiedliche Gruppen- und
Gästeprofile. 20 unterschiedliche
Seminar- und Gruppenräume, alle mit
direkter Sicht und Ausgang in den
Park, garantieren für eine freundliche
und entspannte Kontakt- und
Arbeitsatmosphäre. Und viele feine
Plätzchen am See, im Gelände oder im
Wald lassen auch unkonventionelle
Weiterbildungsformen zu.

Als Besucher vom Gwatt Zentrum
begegnen Sie möglicherweise gleich-
zeitig einer Gruppe Menschen, welche
in tiefer Versunkenheit meditative
Erfahrungen suchen und zwei Häuser
weiter einer anderen Gruppe welche
laut schreiend gemeinsam ihren per-
sönlichen und globalen Frust verarbei-
ten. Aus der grossen Aula mit 250

Plätzen kann man einen grossen Chor
hören, während im Wald eine ad-hoc
Percussions-Band den Rhythmus
sucht.

Ein Lehrlingslager geniesst ihren
Spielnachmittag auf der Wiese im
Westen und auf der Wiese im Osten
Personalverantwortliche Teambil-
dungsübungen. In anderen Räumen
wird unterrichtet, diskutiert und die
richtige Wahrheit gesucht ebenso wie
die Kirchgemeinderäte in ihrer
Retraite. Bald werden die Personal-
menschen und die Lehrlinge einen
Wettkampf mit den Drachenbooten
austragen. Das, bevor das letzte
Kursschiff an unserer Ländte Halt
macht und neue Gäste mitbringt.

Zum Bild im Gwatt Zentrum gehören
aber immer auch die Rollstühle und
Gehhilfen für die älteren und behinder-
ten Menschen. Sie gehören zu unseren
treusten Gästen und sie geniessen die
bewegungsfreundliche Umgebung
und die Vielfalt der Begegnungen ganz

besonders. Damit sind nicht nur die
zahlreichen putzigen Eichhörnchen
gemeint, sondern einfach der Kontakt
mit anderen Kurs- und Tagungsteil-
nehmern.

Das ist vielleicht der grösste innere
Wert des Gwatt Zentrums. Es bringt
Menschen in Kontakt mit Menschen,
die sich sonst nicht begegnet wären.
Es fördert den Respekt zu anderen
Lebensformen, anderen Verhaltens-
weisen und anderen Gesundheits-
situationen. Es verwischt die Grenze
zwischen sichtbarer und unsichtbarer
Behinderung. Der neue Computer-
raum ist ebenso ein typisches Gwatt-
Merkmal: Er eignet sich für den
Unterricht mit behinderten wie auch
nicht behinderten Menschen. Das ist
ein gutes Stück neue Gwatt-Qualität.
Erfrischend anders!

Pflege von Kopf bis Fuss ?

Ich bestelle Roll easy (ohne Feile)  Fr. 29.50 + Porto Fr. 4.50
Ich bestelle die beide Feilen           Fr. 09.50

Name Vorname

Strasse PN /Stadt

OSCIMED • Allée du Quartz 3 • 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tel. 032 926 63 36 • Fax 032 926 63 50 • E-mail : osci@swissonline.ch

Universalgriff zum Auftragen von Cremen,
Massieren, sich Waschen und Entfernen von Hornhaut.  

Dieses Gerät macht, dank einem langen, zusammenklappbaren
und leichten Griff (37cm), schwer zugängliche Körperstellen
erreichbar. Sein schwenkbarer Kopf kann um 1/4-Drehung
geneigt werden und passt sich dem Körper an. Die Aufsätze sind
einfach auszuwechseln und  waschbar. Schweizer Erzeugnis.

Drainierende, gewölbte Massagerolle
zum Auftragen von medizinischen,
Kosmetik oder Sonnenlotionen.

Scheibe zum Auftragen
von Cremen. Mit
Rillen für Peelings.

Drainierende, hohle Massagerolle zum Auftragen
von Salben auf dem Nacken, Schlankheits und
Enthaarungscremen oder Gels gegen
müde Beine .

Badeschwamm 
zum Waschen von
Kopf bis Fuss.

2 Feilen (normal+ fein) zum
Entfernen von Hornhaut
(Füsse, Hände, Ellenbogen)
ohne sich zu verrenken.  
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Erlebnisse der besonderen Art

Träumen, geniessen, gemeinsam erleben, tanzen...

Sozialpolitik Vermischtes

Finanzausgleich im Stöckli

Als Erstrat behandelte der Ständerät
die bundesrätliche Vorlage zum Finan-
zausgleich. Der Ständerat folgte in der
Sache dem Bundesrat. 

Dies wird Auswirkungen auf die Lei-
stungen der Sozialversicherungen
haben, ist doch davon auszugehen,
dass insbesondere gewisse Leistun-
gen der IV oder aber im Bereich der
Ergänzungsleistungen kantonalisiert
werden sollen.

Behig erneut im Stöckli

Nachdem sich der Ständerat schon
einmal mit dem Behindertengleich-
stellungsgesetz auseinander gesetzt
hatte und der Nationalrat in der Folge
Änderungen vorsah, musste sich der
Ständerat erneut mit dem Behig aus-
einandersetzen. Wie nicht anders zu
erwarten war, kam dabei nichts
Brauchbares zustande. Aufgrund die-
ser Voraussetzungen wird wohl die
Volksinitiative der Behindertenorgani-
sationen vors Volk gebracht werden.

Assistenzentschädigung im Stöckli

Der Ständerat verpasste es in seinen
Beratungen zur 4. IVG-Revision eine
wirkliche Assistenzentschädung für
behinderte Menschen ins Gesetz auf-
zunehmen. Aufgrund seiner Ent-
scheide besteht für den behinderten
Menschen keine Wahlfreiheit wo und
wie er leben will. Wird die Assistenz-
entschädigung über die Ergänzungs-
leistungen finanziert, wird man zuerst
verarmen müssen, bevor eine Leistung
bezogen werden kann.

Magliaso 2
Bericht von Heidi Robbiani

Leitung: André und Heidi Zimmermann 
33 TeilnehmerInnen.

Schon war es am Bettag einmal mehr
soweit - und es begann die schöne
Tessiner-Ferienzeit.
Diesmal braucht niemand Angst zu haben,
es wird keinen ‘gereimten’ Brief geben und

doch möchte ich Euch wieder ein wenig
von diesen 12 herrlichen Tagen erzählen.

Während bei uns im Tessin ja meistens die
Sonne schien, spazierten wir an ein paar
Nachmittagen ins nahe gelegene
Städtchen Caslano. Dann stand auf dem
Programm: Eine 2 X 2 stündige Schifffahrt
‘sul Lago di Lugano’ mit lustigem Picknik
in dem wundervollen Park von Lugano - ein
wahrer Prachts-Dienstag! In Melide war
ich schon mehrmals, darum blieb ich
‘daheim’ und, freute mich mit Greta und
Janine auch am Füttern der majestäti-
schen Schwäne. 
Lugano haben wir am Donnerstag ‘unsi-

cher’ gemacht und verweilten dem
Sonnenschein zuliebe nicht allzu lange im
grossen Einkaufszentrum - o je ....

Der Besuch im kleinen Zoo bei Magliaso,
ist ebenfalls von sommerlicher Wärme
begleitet worden.

Wieder gab es ein interessantes Rallye, bis
nach Caslano hinaus. Am Samstagmorgen
sind wir in Gruppen gestartet und ‘mus-

sten’ zusammen die
v e r s c h i e d e n s t e n
Sachen, wie Musik,
Blätter, Düfte etc., her-
ausfinden. Wer die
meisten Punkte er-
zielte, war Sieger. -
Leider zogen während
des guten Mittag-
essens draussen dun-
kle Wolken auf, so dass
es sogar mir zu „grü-
sig“ wurde, in Ponte
Tresa noch den Markt
zu besuchen - die aber
für Greta den
Abschied etwas
erleichterten, da sie
nur eine Woche blei-

ben konnte - schade ....!

Auch der Lottomatch am Sonntagnach-
mittag, wieder mit viel Sonne vor dem
Saletta war sehr fröhlich - herzlichen DANK
ebenso für diese tollen Preise! Etwas ganz
spezielles hat Heidi für uns vorbereitet: Das
Bilder malen auf Leinwand mit Pinsel und
besonderer Farbe. Gar nicht so einfach und
doch hat es auch mir eine Riesenfreude
gemacht - danke Heidi, ein u’schöner
Montag!

Der Ausflug nach Cademario am Dienstag
war zuerst nicht sehr sonnig und ziemlich
kalt. Mit der Zeit besserte es sich und

somit konnten wir dort oben die wunder-
prächtige Aussicht auch noch geniessen.
Der Mittwoch zeigte sich ebenfalls nicht
von der besten Seite - es regnete sogar, 
als wir im grossen Einkaufszentrum
‘Serfontana’ bei Chiasso ankamen - ein
richtiger Tag zum „Lädele“ - nur, sind die
knapp 2 Stunden viel zu rasch vergangen.
Freudig genossen wir den schmackhaften
Raclette-Plausch beim Strahlen der Sonne
am Donnerstag. Mit liebem Besuch von
Gisella ‘wanderte man’ danach noch ein-
mal nach Caslano. Auch die Abende verlie-
fen stets gemütlich und lustig: Vier davon
wurden wieder für verschiedene frohe
Turniere reserviert, wobei beim Jassen ich
die glückliche 3. war. 

Und wieder durften wir die vor dem Haus
zubereiteten feinen Costini und Polenta
mit Gorgonzola essen (das Gläslein
Rotwein hat natürlich nicht gefehlt!!), und
später dem grossen Chor von Ponte Tresa
zuhören - auch die Tessiner-Lieder sorgten
für eine Superstimmung - genauso wie am
Abend darauf der „Mulörgeli“- Club! - Und
wenn irgend möglich, sind wir am See
gesessen, um andächtig der wunderbaren
Musik zu lauschen.

Und wer wollte, konnte sich jeden Morgen
- gestärkt vom guten Essen -  in dem von
Heidi bestens geleiteten Frühturnen üben!
Für all’ Eure Mühe und Zuwendung sei der
wirklich guten Lagerleitung und dem flot-
ten Helferteam unumwunden, kein
Kränzlein, sondern ein grosser, blumiger
und vor allem, ein dankbarer Kranz gebun-
den!

Magliaso auf Wiedersehen, wenn’s sein
darf im nächsten Jahr - von neuem war es
hier sehr schön - und das ist einfach wahr!

Vergnügliches Beisammensein
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Erlebnisse der besonderen Art

Träumen, geniessen, gemeinsam erleben, tanzen...

Sportkurs Twannberg
Bericht von Monika Schenk

Sport macht einfach Spass, sei es
im Wasser, oder auf dem Land und
besonders in der Gruppe, wo viel
gelacht wird. Vorweg sei gleich
gesagt: Wer in der Zeit vom 24.08
bis 06.09. nicht im Sportkurs auf
dem Twannberg war, hat einiges
verpasst.

Viele der TeilnehmerInnen und Helfer-
Innen kannten sich schon und die, die
das erste Mal an dem Kurs teilnahmen
waren schnell im Kreise der Gruppe
aufgenommen.

Nebst viel Sport machten wir natürlich
auch Ausflüge. Als Erstes fuhren wir
nach Bern und besuchten das Bundes-
haus. Gespannt waren wir auf die Roll-
stuhlgängigkeit unseres Parlaments-
gebäudes und siehe da, es gab einen
Treppenlift Mit diesem wurden die
RollstuhlfahrerInnen nach oben ge-
hievt.

Allerdings waren auch ein paar Elek-
trorollstuhlfahrerInnen dabei und die
trauten der Sache nicht. Auch für
diese fand man eine Lösung. Ein netter
Angestellter brachte sie mit dem
Warenlift, via Keller, nach oben und
auf dem gleichen Weg auch wieder
nach draussen.

Es ist schon etwas anderes, die Räume
in Natura zu sehen. Einen Bundes-
rat/rätin sahen wir nicht, aber die kom-
men ja oft im Fernsehen.

Selbstverständlich benützten wir die
günstige Gelegenheit, da wir in der
Nähe waren, und besuchten die Expo.
Bei strömenden Regen fuhren wir mit

dem Bus nach Biel. Petrus hatte bald
ein Einsehen mit uns und drehte den
Hahnen zu. Ganz nach dem Motto:
Wenn Engel reisen lacht der Himmel.

Leider verging die Zeit auf der Arte-
plage viel zu schnell, um alles genau
anzuschauen. Erstaunlich war, wie
rollstuhlfreundlich das Ganze ist. Ein
extra Migroswägeli hatte es, welches
man direkt mit dem Rollstuhl befahren
konnte, sogar mit dem Elektrorollstuhl!

An Tagen ohne Ausflüge war Sport
angesagt. Nach einem guten Früh-
stück gings an die frische Luft zu
Atemübungen. Danach waren die Teil-
nehmerInnen nicht mehr zu halten.
Ein Jeder wollte nur noch ins Wasser.
Die HelferInnen hatten einiges zu tun,
um die Übersicht zu behalten.

Nach einer kurzen Mittagspause
ging’s auf dem Turnplatz weiter. Da
das Wetter gut war, musste die Turn-
halle nie benutzt werden. Auf dem
Platz wurden verschiedene Turnübun-
gen gemacht, die Geschicklichkeit im
rollstuhlfahren getestet und jede
Menge Spiele...

Ständig waren auch ein paar nette
Physiotherapeutinnen im Einsatz, bei
welchen man in den Genuss von Ein-
zeltherapie kam. Es ist immer wieder
erstaunlich was sie leisten, obwohl die
Arbeitsbedingungen nicht die Besten
sind. Eine Massage tut immer gut. Wer
kann da nein sagen? Da kam die Einla-
dung von der Sportschule Magglingen
grade recht. So pilgerten wir nach
Magglingen und liessen uns verwöh-
nen, was alle sehr genossen.

Nach der Hälfte des Kurses wurde es
Zeit für ein paar weitere Ausflüge: Bei

schönstem Wetter wurde die Petersin-
sel besucht. Mit dem Bus fuhren wir
nach Erlach, von dort erreicht man zu
Fuss oder im Rollstuhl die Insel. Es war
ein schöner Spaziergang, in der Natur.
Einigen war der Weg dann doch zu
weit und sie nahmen das Schiff zurück
nach Erlach.

Tags darauf fuhren wir an den
Schwarzsee, im Kanton Freiburg
Warum der so heisst? Keiner wusste es
genau! Leider regnete es, als wir dort
ankamen, aber da es Mittagszeit war,
suchten wir uns ein trockenes Plätz-
chen und verspeissten unser Lunch-
packet.

In der Zwischenzeit hatte es zu regnen
aufgehört und wir konnten ohne
Regenschutz den See umrunden.

Natürlich gingen wir auch noch ein
weiteres mal an die Expo. Diesmal
hiess das Ziel Neuenburg. Mit dem
Bus gings nach Twann und von dort
mit dem Schiff direkt zur Arteplage.
Die Fahrt dauerte gut zwei Stunden.
Auch hier gab es viel zu sehen und der
Rollstuhl war kein Hindernis, aber die
Zeit war wieder viel zu kurz. Fazit: An
beiden Orten hatten sie keine Pro-
bleme mit uns.

Nach den vielen Ausflügen wurde jetzt
nochmals das ganze Sportprogramm
durchgezogen. Alle gingen glücklich
und zufrieden nach Hause.

Den Lagerleiterinnen und den HelfeIn-
nen ein herzliches Dankeschön für das
schöne Lager. Hoffentlich treffen wir
uns im Twannbergsportkurs 2003 wie-
der.

Individuelle Wohnformen

Die ASPr-SVG  hat einen Fonds, der es
ermöglicht, Wohnformen ausserhalb
von Heimen zu unterstützen. Als
Wohnformen in diesem Sinne gelten:

- Wohngruppen und Wohngemein-
schaften;

- Individuelle Wohnformen alleinste-
hender oder in Familien- und/oder
Freundeskreis lebender behinderter
Personen, die auf die Hilfe Dritter
angewiesen sind, wobei der/die Bei-

tragsbenützer/In seit mindestens 1
Jahr Mitglied der ASPr-SVG sein
muss.

- Institutionen und Einrichtungen,
welche die genannten Wohnformen
unterstützen, beraten und fördern.

Ein Beitrag wird dann geleistet, wenn
die Subventions- und Unterstützungs-
möglichkeiten von öffentlichen und
privaten Geldgebern ausgeschöpft
worden sind. Als Sofortmassnahme

sind rückzahlbare Vorschüsse mög-
lich.

Gesuche mit Unterlagen sind an das
ASPr-SVG Zentralsekretariat, 3 rue
Locarno, Postfach 9, 1701 Freiburg, zu
richten.



Theodor Storm war mir bisher nur
durch sein ”Katzengedicht”, den berühm-
ten ”Schimmelreiter” und ”Pole
Poppenspäler” bekannt. Zu beiden letzte-
ren hatte ich eigentlich so gut wie keine
nähere Beziehung. Ich habe sie damals
gelesen, weil’s in der Schule von uns ver-
langt wurde. Ganz Friesland war mir fremd
und unbekannt. Weil ich aber nicht als
Kulturbanause in diese Gegend in die
Ferien fahren wollte, habe ich mich darauf
vorbereitet, mich nach Land und Leuten
erkundigt, und fand es plötzlich absolut
spannend, wie die Kultur an der Nordsee
zustande kam und wie die Menschen dem
Meer auf einmalige Art bis heute Land
abtrotzen. Ich lernte etwas über Deichbau,
Entwässerung, Landgewinnung, Mar-
schen und Kooge, über Katastrophen,
Springfluten und ”Mannsdränken”, bei
denen sich das Meer bis 100000 (!)
Todesopfer und ganze Landstriche holte.
Diese Gegend begann mich zu interessie-
ren. 

Ich las den ”Schimmelreiter”, jene mäch-
tige Erzählung, wie sie Thomas Mann
nannte, erneut, und war sofort davon
gefesselt. 

In Husum, der ”grauen Stadt am grauen
Meer”, wurde Theodor Storm 1817 gebo-
ren. Von 1843-1853 war er als

Rechtsanwalt in seiner Vaterstadt tätig,
anschliessend folgten Jahre der
Emigration: Er wurde Gerichtsassessor
und Kreisrichter im preussischen Dienst.
1864 kehrte er als Landvogt und
Amtsrichter nach Husum zurück. 

Das Haus, das er von 1866-1880 bewohnte,
ist (für Fussgänger) zu besichtigen. Es ist
ganz im Stil der Zeit erhalten. In seinem
Poetenstübchen mit den rot gestrichenen
Wänden hat er wohl manche Nacht gear-
beitet. Hier sind über zwanzig Novellen
entstanden. Aus dem Fenster sah er auch
in den schönen Garten hinunter, in dem
ich auf meine Begleiter wartete, während
sie sich das Haus ansahen. Leider ist die-
ses Haus nicht rollstuhlgängig. Doch hielt
ich mich schadlos, indem ich alle
Prospekte über den Dichter las, derer ich
habhaft wurde. Ich erfuhr, dass Theodor
Storm unter anderem regen Briefwechsel
mit Gottfried Keller pflegte, dessen
”Grüner Heinrich” er zu einem seiner
Lieblingsbücher erklärte.

Eine der Tragödien seines Lebens war
wohl der Tod seiner Gattin, die bei der
Geburt des siebten Kindes starb. Eine
andere, die ihn später zu seinen pessimi-
stischen Schicksalsnovellen veranlasste,
war die Trunksucht seines ”bürgerlich exi-
stenzunfähigen” ältesten Sohnes. Zeit-

lebens sorgte sich der Vater um ihn und
fragte sich, ob seine künstlerische
Tätigkeit, das Schreiben, ”die Nachkom-
menschaft verbraucht” habe. Ich habe mit
Theodor Storm einen wahren Schatz der
deutschen Literatur für mich neu ent-
deckt.

In diesen Ferien haben wir es uns zur
Gewohnheit gemacht, sein plattdeutsches
Abendgedicht jeweils vor dem
Schlafengehen zu lesen.
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Lotte Wegmann

Kultur an der Nordsee, Teil 2: Theodor Storm

Gode Nacht 

Över de stillen Straten
geit klar de Klokkenslag;
god Nacht! Din Hart will

slapen,
und mogen is ok en Dag.

Din Kind liggt in den Weegen
un ik bün ok bi di;

din Sorgen und din Leven
is allens um un bi.

Nach eenmal lat us spräken:
Goden Abend, gode Nacht !

De Maand schient ob de 
Daken,

uns’ Herrgott hölt de Wacht. 

Kurhotel Valens - Mustergültige Anpassung des Bades für RollstuhlfahrerInnen

Bis zum umfassenden Um- und Neubau
der Klinik Valens besuchten wir regel-
mässig das dortige Bad um in dem wohl-
tuenden Thermalwasser etwas zu
schwimmen. Diese Schwimmrunden
stellten wir zu Beginn der Bauarbeiten
vorübergehend ein. Wie ich im
Dezember 1999 in einer geschäftlichen
Angelegenheit zufällig in Valens war,
nahm ich die Gelegenheit war, das neue
Bad einer Prüfung bezüglich der
Rollstuhlgängigkeit zu prüfen. Eigentlich
war ich der Überzeugung, dass dies eine
völlig unnütze Aktion wäre - doch weit
gefehlt! Das öffentliche Bad verfügte
weder über eine rollstuhlgerechte
Umkleidekabine noch über eine entspre-
chende Toilette - gar nicht zu denken an
einen Badelift. 

Auf meine Beanstandung hin musste ich
mich erst mit der Antwort begnügen,
dass für Behinderte ja das Bad in der
Klinik über alle notwendigen Einrich-
tungen verfügen würde. Entweder
haben sich die für den Bau des

Gebäudes verantwortlichen Personen
nicht vorstellen können, dass es auch
behinderte Menschen gibt, die gerne
ohne Krankenschein oder ärztliche
Verordnung ein Bad im Thermalwasser
geniessen würden. Eine andere Überle-
gung führt dazu, dass bewusst auf eine
rollstuhlgerechte Gestaltung verzichtet
wurde, um den Hotelgästen den Anblick
von «Invaliden» zu ersparen. Lassen wir
die Klärung dieser Frage offen!
Verschiedene Briefe und ein ausführli-
ches Gespräch führten seitens der lei-
tenden Direktoren zum Versprechen,
sich um eine Lösung zu bemühen! 

Und siehe da: Bei einem Besuch vor ein
paar Monaten konnten wir eine wunder-
same Wandlung feststellen. Es wurde
der Platz für eine rollstuhlgerechte
Umkleidekabine gefunden, aus zwei
WC-Kabinen wurde eine gemacht, die
problemlos Platz für einen Rollstuhl bie-
tet. Es wurde sogar ein Badelift einge-
baut, der heute einen mühelosen
Einstieg ins - und Ausstieg aus dem

Wasser erlaubt.

Fehler zu machen ist nur eine kleine
Schande - diese aber nicht zu korrigieren
eine grosse. Die Verantwortlichen des
Kurhotels Valens haben die Gelegenheit
genutzt und einen begangenen Fauxpas
behoben. Dafür sei herzlich gedankt.

Wir geniessen heute regelmässig alle
zwei bis drei Wochen das herrlich ange-
legte und architektonisch gut gestaltete
Bad mit den verschiedenen Wasser-
strahl- und Luftdüsen. Wir frönen nun
wieder unbeschwert dem entspannen-
den Thermalwasser von Valens und Bad
Ragaz in einem kleinen, ruhigen und
vom Massentourismus verschonten Bad.
Ein Bad, wo man noch Platz und Ruhe
zur Erholung findet!

Peter Spreiter
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UBS AG
Behindertengerechtes Verkaufsraum-
und Bancomatenkonzept verabschiedet

Zwar ist der Bezug von Geld an
Bancomaten oder der Zugang zu
Verkaufsräumen in Banken nur ein
kleiner Bestandteil in den
Bemühungen der ASPr-SVG zugun-
sten der Integration behinderter
Menschen. Seine Bedeutung darf
jedoch nicht unterschätzt werden
ist es doch entwürdigend, wenn für
einen so persönlichen Bereich
Dritte hinzugezogen werden müs-
sen.

UBS AG und die ASPr-SVG haben sich
in diesem Frühjahr in Kreuzlingen zu
einem Gespräch betreffend der behin-
dertengerechten Ausgestaltung von
Verkaufsräumen und den sich darin
befindlichen Bancomaten getroffen. Im
Gespräch und anhand der Begehung
mit betroffenen RollstuhlfahrerInnen
konnte damals gemeinsam festgestellt
werden, dass im Bereich der
Zugänglichkeiten noch Verbesserun-
gen möglich sind. Diese sind teilweise
im Bereich der Einbauhöhen von
Geräten zu suchen andererseits aber
auch im Platzbedarf vor den Geräten,
damit RollstuhlfahrerInnen manövrie-
ren können. 

Wir freuen uns, dass aufgrund dieses
Gespräches nunmehr Lösungen gefun-
den werden konnten, die in der Pilot-
Geschäftsstelle UBS Kreuzlingen unter-
dessen umgesetzt wurden und ein
positives Echo gefunden haben.
Faktisch wurden die zwar schönen,
aber betreffend Zugang zum Eintritts-
kartenleser  störenden Blumentöpfe vor
dem Eingang so verschoben, dass die
Bedienung  aus dem Rollstuhl heraus
besser möglich wurde. Ein Bancomat
im Gebäudeinnern wurde auf eine
Höhe herabgesetzt, die deren
Bedienung zusätzlich vereinfachte. 

Erfreulich ist, dass die Erfahrungen und
die Anregungen über UBS Kreuzlingen
hinaus Verbesserungen in Bezug auf
die Zugänglichkeit bringen werden. So
fliessen die Ergebnisse dieser
Zusammenarbeit in die Umbauprojekte
von UBS Winterthur, Bern, Pully usw.
ein. Weitere Verbesserungen an ande-
ren Standorte werden schrittweise
umgesetzt.

Zwar hätten wir uns auch gewünscht,
dass Automaten an Gebäudehüllen
ebenfalls  markant «tiefergelegt» wür-
den. Dies hat jedoch für die übrigen

UBS-Kunden 2. Priorität. Infolge der
besseren Diskretion, des erhöhten
Personenschutzes, der Elimination der
Witterungseinflüsse und der Tatsache,
dass im Gebäudeinnern ein geringerer
Zeitdruck vorhanden ist, weil meist
mehrere Geräte installiert sind, setzt
UBS AG die Priorität ganz eindeutig bei
der kundenfreundlichen Ausgestaltung
der Verkaufsräume- und Bancomaten-
Zugänglichkeit im Gebäudeinnern. 

Das neue Konzept sorgt dafür, dass die
Anliegen der behinderten Menschen
berücksichtigt werden und wir sind
überzeugt, dass diese Verbesserungen
auf andere Banken ausstrahlen wird, da
der Marktleader immer gewisse Mass-
stäbe setzt.

ASPr-SVG und UBS AG haben mit die-
ser Zusammenarbeit bewiesen, dass
ein guter kontruktiver Dialog wesent-
lich zum gemeinsamen Ziel beiträgt.
Nämlich zum Ziel bei der Planung von
freien Zugängen zu Räumen und
Bankendienstleistungen an alle mögli-
chen Kundensegmente zu denken und -
wer weiss - vielleicht finden sich noch
andere Felder, die gemeinsam ange-
gangen werden könnten.

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

Mit dem Essen kommt der Appetit ?

Das Internet - immer mehr Anbieter,
immer mehr Möglichkeiten. So pas-
siert es schnell, dass man sich vor-
nimmt, nur ein paar Minuten das
Internet aufzustarten. Dann nach einer
Viertelstunde, Halbstunde, ja einer
Stunde ist man immer noch auf dem
Netz.

Wetterkarten ansehen, Musik hören,
Radiobeitäge nachlesen oder anhören,
Videos ansehen oder ein geeignetes
Ferienhotel suchen, die beste
Zugsverbindung finden oder Öff-
nungszeiten nachsehen... Eine
Unmenge von Informationen die man
per Internet sucht, und die auch immer
mehr Zeit in der guten Stube dafür
beanspruchen. 

Für Vielserver stellt sich die Frage, wie
man die auflaufenden Internetkosten
(Telefonkosten) in Grenzen halten
kann.

Die Antwort: ADSL oder Cabelcom mit
Fixkosten pro Monat.

ADSL ist die Internet-Verbindung über
das Telefonnetz (analog oder ISDN).
Bei Cabelcom handelt es sich um eine
Internetverbindung über den Fern-
sehanschluss. Eine weitere Möglich-
keit wäre «Inhouse Poweline», der
Anschluss aus der Strom-Steckdose,
doch sind hier die Preise noch über Fr.
400.- pro Monat, und es ist nicht übe-
rall verfügbar.

Für ADSL oder Cablecom fallen Kosten
ab Fr. 40.- pro Monat an, plus zum Teil
rund Fr. 15.- monatlich für ein speziel-
les Modem. Hinzu kommen einmalige
Installationskosten je nach Anbieter
bis Fr. 200.-. Die Preise sind sehr unter-
schiedlich und verändern sich ständig.

Der Vorteil solcher Verbindungen sind
die tiefen fixen Kosten. Besonders
interessant wird es, wenn die
Telefonkosten für Internet in aller Regel

mehr als Fr. 40.- oder Fr 50.- pro Monat
betragen. Dazu kommen die bedeu-
tend höheren Uebertragungs-.
geschwindigkeiten (124, 256, 512 kBits
oder mehr). Ein normales Analog-
Modem hat 56 kBits. Ein weiterer
Vorteil ist, dass die Telefonleitung
auch während dem Surfen für
Gespräche frei ist.

Hier ein paar Links zu verschiedenen
Anbietern:

www.bluewin.ch
www.green.ch
www.sunrise.ch
www.tiscali.ch
www.cablecom.ch

Fragen oder Anregungen bitte an:
Heinz Gertsch, Nidaugasse 14, 2502
Biel/Bienne (hgertsch@email.ch)
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Auswirkungen von Diskriminierungen auf
das Leben von behinderten Menschen -
Eine Studie versucht zu antworten

Kurse «Besser fahren für behinderte Menschen» - jetzt günstiger dank der ASPr-SVG!

Es ist sicher eine gute Nachricht für alle
Betroffenen, dass der Bundesrat entschie-
den hat, ein Forschungsprogramm über die
verschiedenen Aspekte der Lage der
Behinderten in der Schweiz durchzu-
führen. Dabei sollen die Diskriminierung
und Stigmatisierung ein zentrales Thema
sein. Man weiss schon lange, dass die
Behinderten zahlreichen Ungleichheiten
auf verschiedensten Gebieten ausgesetzt
sind. Aber man kennt nur schlecht ihr
Ausmass. Viele der negativen Meinungen
und Bilder konnten teilweise abgebaut
werden; die Fähigkeiten und Ressourcen
behinderter Menschen werden jedoch
nicht ihrem Wert entsprechend anerkannt.
Die in diesem Rahmen ausgeführten
Studien sollen zu konkreten Massnahmen
führen, um die Lebensbedingungen der
Behinderten und ihren Platz in der
Gesellschaft zu verbessern.

Die Studie der Gruppe für soziologische
Forschung an den Genfer Universitäts-
spitälern verfolgt die gleiche Ziele. Fünf
Gruppen von Behinderten sollen unter-
sucht werden, dabei sind auch die
Gelähmten vertreten. Die Studie beabsich-
tigt, einerseits das Ausmass der
Diskriminierung zu messen und anderer-
seits die negativen Auswirkungen auf ver-
schiedene Lebensbereiche aufzuzeigen.

Wir gehen nämlich davon aus, dass nicht
nur die Behinderung an und für sich, son-
dern vielmehr die Diskriminierungen
schädliche, negative Auswirkungen haben
auf die soziale Integration, auf das
Selbstwertgefühl und auf die Zufriedenheit
mit dem Leben. Wir möchten zudem
abklären, inwieweit diese Faktoren auch
die physische Gesundheit sowie das psy-
chische Wohlbefinden negativ beeinflus-
sen. Die Frage der Rolle persönlicher und
sozialer Ressourcen wird ebenfalls unter-
sucht.

Die ASPr-SVG ist an dieser Studie interes-
siert und wird sich an der Umfrage beteili-
gen. Dabei wurde die Gruppe der
Gelähmten mit Post-Polio-Syndrom ausge-
wählt. Diese Personen erhalten postalisch
einen detaillierten Fragebogen. Sie können
so ihre persönliche Meinung und ihre
Erfahrungen auf diesem Gebiet mitteilen
und ihre Wünsche und Anliegen vertreten. 

Das Sekretariat der Vereinigung hat diesen
Fragebogen durchgesehen und wird den
Versand organisieren. Die Anonymität der
Personen, die an der Studie teilnehmen, ist
dadurch vollständig gewährleistet, kein
Name, keine Adresse und auch keine
andere Möglichkeit zur Identifizierung
werden nach aussen kommuniziert und

auch keine Person von aussen hat Zugang
zu diesen Angaben. Wir hoffen, dass diese
Diskretion und auch die durch die Studie
angestrebten Ziele eine möglichst grosse
Anzahl Betroffener dazu motivieren, bei
der Umfrage aktiv mitzumachen.

Belle-Idée, HUG

Für die Forschungsgruppe
Unité de recherche sociologique
2, chemin du Petit-Bel-Air
Werner Fischer
1225 Chêne-BourgProjektleiter
Tél. 022 305 57 50  Fax 022 305 57 99
Email:
Werner.Fischer@medecine.unige.ch

Liebe Leserin, Lieber Leser
Zu Beginn Dezember werden die
SIPS-Mitglieder den Fragebogen
erhalten. Wir bitten diese, unbe-
dingt zu antworten. 
Die Antworten auf die gestellten
Fragen geben uns Gelegenheit,
auch jenen politischen Kreisen
objektiv und wissenschaftlich
belegt zu begegnen, die unsere
Wünsche, Anregungen und Forde-
rungen jeweils links liegen lassen.
Wir danken Ihnen.

Die ASPr-SVG führte in diesem
Frühjahr 2 Pilotkurse «Besser fah-
ren für behinderte Menschen»
durch (Faire Face berichtete). Im
Anschluss daran stellte die ASPr-
SVG beim Fonds für Verkehrssi-
cherheit das Gesuch, dass behin-
derte Menschen, die an den
Umbau ihres Fahrzeuges einen
Beitrag der Sozialversicherung
erhalten, eine Reduktion der Kurs-
gebühren erhalten, wie dies z.B.
für Motorradfahrer auch der Fall
ist. Inzwischen hat der Fonds die-
sem Gesuch stattgegeben und für
den Besuch des Grundkurses 1
eine Reduktion der Kurskosten von
Fr. 100.-- beschlossen. Die Reduk-
tion wird gewährt, wenn der Kurs
durch einen vom Verkehrssicher-
heitsrat anerkannten Zenter
durchgeführt wird. Die Reduktion
wird in Form der Abgabe eines
Checks am Kursende gewährt.

Sie wollen Ihr Fahrzeug besser kennen ler-
nen, damit sicherer umgehen, vermeiden,
dass Sie in kritische Situationen kommen
und falls doch - dann richtig reagieren kön-
nen. Kein Problem!

Die ASPr-SVG hat mit folgenden Kursver-
anstaltern Absprachen für Kurse für behin-
dete Menschen getroffen:

TCS Verkehrssicherheitszentrum
Betzholz bei Hinwil
Tage: 16 April 03

25. April 03
08. Mai 03
26. Mai 03
10. Juni 03

Driving-Center Veltheim
Tage: 17. April 03

12. Mai 03
20. Mai 03
11. Juni 03
19. Juni 03

TCS Verkehrssicherheitszentrum
Stockental bei Thun
Tage: 08. April 03

15. April 03
28. April 03
28. Mai 03
05. Juni 03

Centre TCS Cossonay (en français)
Tage: 28. April 03

(Reserviert ASPr-SVG
Sektion VD/GE)
06. Mai 03
15. Mai 03
21. Mai 03
13. Juni 03

Genauere Angaben erteilen zwischen dem
1. Dezember 02 und dem 1. Februar 03
(Werktags) die Telefonnummern:

In dt: 079 657 89 93, 14-17 Uhr

In fr: 032 846 11 68, 13.30-14.30 Uhr
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Frohe Weihnachten und ein

glückliches Neues Jahr

Der Tag ist nun weit fortgeschritten und
das Jahr steht spät im Abend drin. Weih-
nachtszeit! 

Die Hälfte des Pflegepersonals und der
Ärzte ist in den Weihnachtsurlaub gefah-
ren. Auf der Station ist völlige Ruhe einge-
kehrt. Es gibt keine Visiten und keine The-
rapien. Nur ab und zu hört man die Türe
eines Nachbarzimmers ins Schloss fallen.

Eine betagte Frau vernehme ich, wie sie
wimmert. Sie realisiert, dass Weihnachten
ist und deshalb fühlt sie sich besonders
einsam und verlassen. Vielleicht denkt sie
an frühere Jahre, wie sie noch mit ihrer
Familie zusammenlebte. Ja, solche Men-
schen haben es jetzt schwer, wenn sie nie
gelernt haben, auch einsame Stunden aus-
zufüllen.

Ein Mann schimpft laut und wortreich, er
habe mit seinem Rollstuhl keinen Platz im
Gang draussen, das Christbäumchen stehe
ihm im Wege. Die ganze Stimmung hier
wirkt gedämpft bis gereizt. Kaum ein
Lachen, kein Spotten, wie es an anderen
Tagen üblich ist, ist zu hören. Die Stim-
mung versinkt recht bald wieder in aus-
drucksloses Schweigen.

Wie gut, wenn man schon früh gelernt hat,
mit solchen Situationen umzugehen! Ich
habe mich mit guter, bereichernder Litera-
tur eingedeckt und höre viel schöne Musik,
geniesse die Ruhe, koste diese Zeit aus.
Jeder Mensch empfindet auf seine Weise
und jedermann muss sich diese Zeit so
gestalten, wie sie für ihn stimmt. Viele
Leute flüchten sich jetzt in diesen Tagen in
hektisches Treiben, oder fahren weit weg,
um vom Weihnachtsgeschehnis möglichst
wenig mitzubekommen. Andere ziehen
sich in ihr stilles Zimmer zurück und wol-
len ganz einfach ihre Ruhe haben, sich sel-
ber sein und für sich alleine.

Ruhige, meditative und doch mich erfül-
lende Musik begleitet mich durch solche
stille Stunden und regt mich zum Rück-
schauhalten auf das zu Ende gehende Jahr
an. Es war für mich ein gutes, ausgefülltes,
aktives. Ich denke an eine Tagung zurück,
an der ich teilnehmen konnte und in die ich
einiges an eigenen Erfahrungen hineinle-
gen durfte.

Erinnerungen an meine Ausstellung, die
ich selber gestaltet habe, steigen in mir auf
und dabei spüre ich, wie sehr ich  motiviert
bin, wie wichtig mir meine Malerei ist. Wie

sehr sie mich
anregt, ja oft gera-
dezu beflügelt.

Meine Malerei,
meine Schreibar-
beiten und be-
stimmt noch
andere Aktivitä-
ten werden mich
also auch im
neuen Jahr
begleiten und mir
immer wieder
Auftrieb geben.
Dies ist die eine
Hoffnung, die ich
selber in mein
Leben hineinge-
ben und es berei-
chern kann. Eine
weitere Hoffnung
ist die, dass ich
weiterhin auf ein
tiefes Vertrauen
bauen kann, mein
Leben zu mei-
stern, es immer
wieder anzuneh-
men und in Zwie-
sprache mit ihm
zu bleiben, in
einem innigen

Austausch zwischen innen und aussen.

Die dritte Hoffnung ist, dass mich auch
weiterhin ein paar Freundinnen und
wenige Freunde auf diesem, meinem
Lebensweg begleiten und mir dadurch hel-
fen, den Sinn in meinem Leben zu verwirk-
lichen. Wir sind doch alle miteinander
unterwegs auf unserem grossen Lebens-
und Entwicklungsweg. Wir alle gehen auf
dasselbe Ziel zu und ich meine, wir sollen
einander helfen, das Leben, das Schicksal
zu vollenden.

Der Nebel hat sich gelichtet und gibt eine
klare Sicht über den See frei. Unzählige
Lichter glitzern und verwandeln diese
Umgebung in einen einzigen riesigen
Lichtertraum. Über mir funkeln ein paar
Sterne. Pünktlich wie ein Ührchen, ist der
Orion aufgestiegen und blickt zu mir her-
unter. Ich freue mich darüber, wie wenn es
sein erster Gruss an unsere Erde wäre.
Dabei zieht er seit tausenden und abertau-
senden von Jahren diese Bahn. In heiliger
Ehrfurcht schaue und staune ich über das
kosmische Gesetz über mir und das unbe-
greifliche in mir! Es ist so wohltuend, die
Tiefe des Himmelsgewölbes auf mich ein-
wirken zu lassen. Es also nicht nur den-
kend zu erfassen, sondern auch spürend,
fühlend, ahnend. Wie gut, wenn der
Mensch für diese Dimensionen offen sein
kann und versucht, sie mit seinem tiefsten
inneren Verstand in Verbindung zu brin-
gen. In diesem sich völlig öffnen für die
Höhe über uns und die Tiefe in uns, kann
das Ahnen für das Göttliche lebendig wer-
den. Das Ahnen über das Woher und
Wohin des Menschen. Das Ahnen, was wir
im Tiefsten unserer Seele sind. Denn alles
Leben, alles Seiende, strömt dorthin
zurück, wo es seinen Anfang nahm.

Das Jahr verklingt, sachte, leise, fast
unbemerkt, würden nicht alle Glocken der
Stadt läuten.

Ruth Rieser

Ruth Rieser ist 1943 geboren und
erkrankte 1956 so schwer an Poliomy-
elitis, dass sie seither ganz gelähmt
und von einer Beatmungsmaschine
abhängig ist. 

Von ihr sind auf dem Zentralsekretariat
der ASPr-SVG zwei Bücher erhältlich
«Dann und wann ein bisschen Mut»;
Fr. 27.--
«Den eigenen Weg wagen»:
Fr. 29.80
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Un lieu de rencontre spécial

Le «Gwatt Zentrum», près de Thoune se présente 

Une présentation de Hannes
Studer, conseiller d’administration
«Gwatt Zentrum AG»

Le centre de séminaire et de confé-
rence du « Gwatt Zentrum » offre, dans
un cadre très sympathique au bord du
lac de Thoune, une multitude de possi-
bilités adaptées à tous les profils
d’hôtes. 20 salles avec vue sur le lac et
avec un accès sur le parc permettent
de travailler de manière décontractée,
le tout dans un climat propice aux rap-
ports amicaux. Les abords extérieurs
du bâtiment : bord du lac, la forêt toute
proche, le parc et ses alentours, sont
autant de lieux agréables et moins
conventionnels pour se former.

Comme visiteur au « Gwatt Zentrum »
vous aurez probablement l’occasion de
croiser en même temps un groupe
s’adonnant à la méditation et un autre
se laissant aller à exprimer verbale-
ment et par de hauts cris sa frustration
personnelle face à la folie de la vie. A
l’intérieur des murs dans la salle de

spectacle, qui peut accueillir 250 per-
sonnes, vous pouvez entendre chanter
un chœur pendant que dans la forêt
voisine résonnent des percussions à la
recherche du bon rythme.

Dans un pré situé à l’ouest du centre,
un groupe composé d’apprentis profite
de son après-midi de congé tandis
qu’en face un autre groupe suit une
formation de responsables de person-
nel. Ailleurs, on enseigne, on discute,
on recherche la vérité comme ces
conseillers de paroisse venus là en
retraite. Bientôt, les chefs du personnel
et les apprentis vont se retrouver pour
disputer une compétition de bateaux-
dragons. Tout ceci avant que le dernier
bateau en service régulier ne fasse
halte à notre débarcadère et nous
amène de nouveaux visiteurs.

L’image du « Gwatt Zentrum » c’est
aussi celle de personnes en chaises
roulantes que l’on voit se déplacer
dans ce lieu accompagnées, parfois,
par des aides. En effet, les personnes

handicapées et âgées comptent parmi
les hôtes les plus fidèles du centre, ces
derniers profitant pleinement des
structures en place propices aux
diverses activités et privilégiant les
contacts entre les différents partici-
pants aux cours et séminaires.

Voilà peut-être la plus grande valeur du
« Gwatt Zentrum », celle de mettre en
contact des personnes qui ordinaire-
ment n’auraient jamais l’occasion de
se rencontrer. C’est une façon d’en-
courager le respect pour d’autres
formes de vie, d’autres manières de se
comporter, d’autres situations de
santé. La frontière entre le monde du
handicap et du valide s’estompe alors.
C’est bien dans cette idée qu’a été
conçue la nouvelle salle d’informatique
de Gwatt : offrir un aménagement et
un enseignement appropriés pour les
personnes handicapées comme pour
les personnes non handicapées. Voilà
un bon exemple de la nouvelle qualité
Gwatt : différente et rafraîchissante !
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Communiquer quand le corps et le langage ne veulent
plus: un problème? 

Le concept

Le but recherché en formant des per-
sonnes handicapées physiques à l’in-
formatique est de leur permettre, en
premier lieu, de promouvoir leur propre
intégration et cela même si celles-ci
connaissent des difficultés d’ordre
physique ou de langage.

Le concept qui est à la base des cours
ASPr-SVG est unique dans le sens où il
ne confine pas ces structures et ces
offres à des lieux réservés à la réhabili-
tation ou à des institutions spéciali-
sées. Ceci est voulu. C’est très
consciemment que nous voulons offrir
non seulement une formation com-
plète : traitement de texte, courrier
électronique et Internet comme beau-
coup d’autres le font déjà, mais encore
en offrant un espace qui favorise l’inté-
gration. C’est-à-dire que pendant les
pauses, les repas ou durant la soirée,

les personnes handicapées aient la
possibilité de nouer des contacts avec
des personnes valides.

Outre l’aspect purement scolaire, ce
concept prend en compte les besoins
éventuels de certaines personnes han-
dicapées en matière d’assistance.
Ainsi l’ASPr-SVG met à des aides à
disposition des personnes qui en
auraient besoin. 

Par ailleurs, nous sommes particulière-
ment fiers de pouvoir accueillir comme
formateurs des personnes elles-mêmes
handicapées. Ces dernières démon-
trent, s’il en était besoin, que les
moyens modernes de communication
sont accessibles et maîtrisables par
tous, que l’on soit handicapé ou non.

Le «Gwatt Zentrum»
- Un partenaire idéal

Depuis des années, l’Association
Suisse des Paralysés organise au
«Gwatt Zentrum» des cours de sport et
de vacances ainsi que des vacances de
Noël pour les personnes handicapées.
L’ASPr-SVG réserve plus de 1000 nui-
tées par année. Le personnel et la
direction connaissent donc les besoins
des hôtes handicapés.

L’expérience faite avec le cours d’in-
formatique 2001 réalisé dans l’école
professionnelle de Thoune était tout à
fait positive, elle a toutefois montré
que la nécessité d’un transfert entre
les lieux de cours et d’hébergement
était un désavantage. En s’entretenant
avec la direction du centre, nous avons
pu persuader celle-ci qu’un espace
commun pour la formation et l’héber-
gement était intéressant pour les deux
parties. La salle de cours serait encore
mise à disposition d’autes institutions
et une solution financière raisonnable,
à laquelle les deux partenaires contri-
bueraient, pourrait être trouvée.

Le résultat de ces efforts est particuliè-
rement réjouissant. Le «Gwatt
Zentrum AG» a construit un accès des-
tiné aux handicapés et a aménagé l’in-
térieur du bâtiment en fonction des
personnes. Il a également repeint la
salle dans un coloris adapté au besoin.
L’ASPr-SVG, de son côté, a pu financer
ses acquisitions en matériel informa-
tique grâce à des donateurs, de sorte
que le 30 septembre 2002 une salle de
cours entièrement neuve a pu être
mise en service.

La connaissance d’Internet, des mails électroniques et du traitement de texte ne peut supprimer la restric-
tion des facultés corporelles et de langage, elle peut toutefois compenser en partie ses répercussions.

En présence de nombreux invités
et sponsors, l’Association Suisse
des Paralysés ASPr-SVG a pu
mettre en service au «Gwatt
Zentrum am Thunersee», au bord
du lac de Thoune le premier centre
de formation informatique pour les
personnes handicapées physiques
en dehors des lieux de réhabilita-
tion et des institutions.

Les articles qui suivent dans ce
numéro devraient faire honneur à
cet heureux évènement.

Ont considérablement contribué à la réalisation du centre
de formation les entreprises et associations suivantes,
dans l’ordre alphabétique:

Association Suisse des Paralysés
Fondation Wulfsohn

Gwatt Zentrum AG, Gwatt am Thunersee
IBM Suisse
Microsoft

Schweiz. Gesellschaft für Muskelkranke

Salle de formation Foto: Thuner Tagblatt



Communiquer quand le corps et le langage ne veulent
plus: un problème? 

Une inauguration réussie

En présence de nombreux invités, la
salle de formation informatique au
«Gwatt Zentrum» près de Thoune a
été présentée à un public plus large et
le concept énoncé.

Le secrétaire central ASPr-SVG,
Hanruedi Isler ouvre les festivités en
remerciant les sponsors qui ont per-
mis la mise en service de la salle de
formation. Il constate par ailleurs
qu’une salle de classe n’a de sens que
si elle est utilisée et il se réjouit de la
forte demande de cours d’informa-
tique de la part des personnes handi-
capées. En conséquence, l’ASPr-SVG
a pu mettre sur pied, cette année,
trois cours d’informatique et il devrait
y en avoir quatre autres l’année pro-
chaine (pour autant que leur finance-
ment puisse être assuré). Etant donné
que pour le moment ces cours ne sont
pas financés par les pouvoirs publics,
les frais imputables à ces cours
devront être couverts par des dons et
la contribution des participants. M.
Isler remercie ensuite les nombreux
invités présents et en particulier la
fondation UBS Social et Formation
pour les dons généreux qu’elle a fait
concernant les coûts d’exploitation.
Les contributions devraient per-
mettre de réaliser ces cours sans trop
charger l’ASPr-SVG, bien que la perte
par personne est importante.

Pour le président central de l’ASPr-
SVG, Heinz Gertsch, la communica-
tion est la base de la vie en commun.
Celui qui ne peut pas comprendre
cela s’isole. La connaissance des
technologies modernes de communi-
cation ne peut certes pas supprimer
les difficultés physiques ou de lan-
gage, mais elle peut néanmoins les
compenser partiellement. Heinz
Gertsch est particulièrement satisfait
du fait qu’il existe, désormais, une
offre de formation en informatique
pour les personnes handicapées en
dehors du cadre institutionnel de
centres spécialisés. Ceci démontre
aussi une plus grande ouverture au
monde de la part de la personne han-
dicapée elle-même et sa volonté de
contribuer à sa propre intégration. Le
fait que l’ASPr-SVG et la SGMK aient
pris cette initiative remplit Heinz
Gertsch d’une grande fierté

Pendant que Hannes Studer,
conseiller d’administration du «Gwatt

Zentrum AG» présente le centre (cf.
aussi page 13), Alphonse Berger, vice-
directeur de l’Office fédéral des assu-
rances sociales remercie, dans son
allocution, l’ASPr-SVG de son initia-
tive et souhaite beaucoup de succès
au projet. L’OFAS apprécie beaucoup
que les personnes handicapées
contribuent ainsi à rester le plus long-
temps possible indépendantes et
autonomes.
Pendant la fête d’inauguration, les
invités ont pu visiter la salle de cours

et admirer les participant(e)s en plein
travail. L’écho fut tout à fait positif,
plus d’un invité s’étonnant de la
volonté des personnes handicapées
de veiller sur elles-mêmes et d’ap-
prendre l’usage de l’informatique.

A l’occasion de l’apéritif qui suivit, les
participants au cours ont pu rejoindre
les invités avec qui ils ont échangé
des réflexions et dégusté un excellent
buffet.

Pia Grossholz, responsable PR du Gwatt-Zentrum AG avec Jürg Lamparter, UBS Foto: Thuner Tagblatt

Ambiance conviviale lors de la fête d’inauguration Foto: Thuner Tagblatt
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Communiquer quand le corps et le langage ne veulent
plus: un problème? 

Satisfaction des participants lors du
1er cours d’informatique pour per-
sonnes handicapées au «Gwatt
Zentrum» près de Thoune

Sous la direction de Lotti Blaser, de
l’université populaire de Thoune, 10
participant(e)s ont eu la possibilité de
s’exercer pendant 5 jours au traitement
de texte, Internet et courrier électro-
nique.

Avant d’en arriver là toutefois, les parti-
cipants ont été accueillis dimanche
après-midi par la directrice de cours et
responsable de l’administration, Anne-
Marie Graf et ses aides. Dans un pre-
mier temps nous avons été introduits
aux réalités administratives et d’assis-
tance et ensuite nous avons eu le temps
de faire connaissance. La mise en route
fut tranquille et agréable.

La première heure du lundi fut consa-
crée à M. Jallard de la FST de
Neuchâtel. Il a informé les participantes
et participants sur les produits spé-
ciaux pouvant aider les personnes han-
dicapées dans l’utilisation de l’outil
informatique. Il a montré également
qu’avec la modification de certains
réglages de base, tout ordinateur pou-
vait, jusque dans une certaine mesure,
être adapté aux besoins spécifiques
d’une personne handicapée.

Ensuite, Lotti Blaser a pris les com-
mandes de la salle d’informatique pour
le reste de la semaine. D’une manière
compréhensible, elle nous a menés à
travers les méandres du traitement de
texte, d’Internet et du courrier électro-
nique. 15 leçons de traitement de texte,
5 leçons d’Internet et 5 leçons de cour-
rier électronique nous ont tous mis à
rude épreuve. Mais heureusement,
Madame Blaser était assistée par trois
collègues, Ursula Isler, Tatjana Imsand
et Gérard Varnier, ces deux derniers
étant handicapés et démontraient que
l’utilisation de l’informatique est tout à
fait accessible aux personnes handica-
pées.

A la fin du cours, nous étions tous assez
épuisés, mais contents. Nous avons
énormément appris de choses que nous
pouvons désormais utiliser. Nous avons
également profité d’être ensemble, et
nous nous sommes laissés choyer par
l’excellente cuisine du Gwatt Zentrum. 

Helene Gammeter
Lotti Blaser, directrice du cours avec Alfred und Rosmarie Woodtli Foto: Thuner Tagblatt

Urs Häfliger en pleine concentration Foto: Thuner Tagblatt

Tatjana Imsand, co-directrice, aidant Rosmarie Woodtli Foto Thuner Tagblatt
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Soins de la tête aux pieds ?

Je commande Roll easy (sans râpes)     Fr. 29.50 + port 4.50
Je commande les 2 accessoires râpes   Fr. 09.50

Nom Prénom

Rue NPA/Localité

OSCIMED • Allée du Quartz 3 • 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 926 63 36 • Fax 032 926 63 50 • E-mail : osci@swissonline.ch

manche universel pour appliquer les crèmes,
se masser, se laver et éliminer les peaux dures.

L’appareil doté d’un long manche (37cm)  pliable et léger,
permet d’atteindre les zones inaccessibles. Sa tête pivotante
et inclinable de 1/4 tour épouse la silhouette. Les accessoires 
se fixent facilement et sont lavables. Fabrication suisse.

Rouleau de massage draînant
bombé pour application de lotions
cosmétique, médicales et solaires.

Disque pour l’application de crèmes.
Avec rainures pour
crèmes exfoliantes.

Rouleau de massage draînant creux pour l’applica-
tion de pommades sur la nuque, et sur les jambes de
crèmes amincissantes, épilatoires et
gels jambes lourdes.

Disque-éponge, pour
se laver de la tête aux
pieds dans le bain ou
sous la douche.

2 râpes (normale+ fine)
pour éliminer les peaux dures
(pieds, mains, coudes) sans 
se contorsionner.

Ordinateur - Internet et Cie www.aspr-svg.ch 

L’appétit vient en mangeant?

Internet, c’est toujours plus d’offres,
toujours plus de possibilités. Cela
arrive souvent: on avait décidé de se
connecter à l’Internet juste pour
quelques minutes, et après un quart
d’heure, une demi-heure et même une
heure on est toujours sur le réseau.

Admirer les cartes météorologiques,
écouter de la musique, lire ou écouter
les rapports de la radio, regarder des
vidéos ou chercher un hôtel adapté
pour les vacances, trouver les
meilleures correspondances ou consul-
ter des heures d’ouverture. Une masse
énorme d’informations à trouver sur
Internet et qui occupe bientôt toutes
nos journées.

Pour un utilisateur assidu la question
se pose de savoir comment maintenir
les coûts Internet qui s’accumulent
(frais de téléphone) dans les limites du
raisonnable.

La réponse est ADSL ou Cablecom
avec coûts mensuels fixes.

ADSL est le raccordement Internet par
le biais du réseau téléphonique (ana-
logue ou ISDN). Avec Cablecom, il
s’agit d’un raccordement Internet par
branchement sur la télé. Une autre
possibilité serait «inhouse powernet»,
le raccordement par  la prise de cou-
rant, quoique là les prix sont encore de
plus de Fr. 400.— par mois et cela n’est
pas disponible partout.

Concernant ADSL ou Cablecom, on a
des coûts à partir de  Fr.  40.— par
mois, plus en partie env. Fr. 15.— par
mois pour un modem spécial. En outre
sont dus les coûts d’installation
uniques selon les soumissionnaires
jusqu’à Fr. 200.—. Les prix divergent
beaucoup et changent continuelle-
ment.
L’avantage de tels raccordements est
des coûts fixes. En règle générale, cela
devient particulièrement intéressant

quand les frais de téléphone concer-
nant Internet se montent à plus de Fr.
40.— ou Fr. 50.— par mois. En outre, il
faut considérer les vitesses de trans-
mission sensiblement pus hautes (124,
256, 512 Kbits ou plus). Un modem
analogue normal a 56 Kbits. Un autre
avantage est que la ligne téléphonique
reste libre pendant qu’on surfe.

Ici quelques liens concernant les
divers soumissionnaires :

www.bluewin.ch
www.green.ch
www.sunrise.ch
www.tiscali.ch
ww.cablecom.ch

Les questions ou suggestions peuvent
être envoyées à Heinz Gertsch,
Nidaugasse 14, 2502  Biel/Bienne
(hgertsch@email.ch)

Au printemps dernier, l’ASPr a organisé deux cours pilote «mieux
conduire pour personnes handicapées» (Faire Face en a déjà parlé).
Suite à ces derniers, l’ASPr a présenté une requête auprès du fonds
pour la sécurité routière, stipulant que des personnes handicapées,
pour lesquelles une assurance sociale contribue financièrement à
l’adaptation de leur véhicule par rapport à leur handicap, puissent
bénéficier d’une réduction du prix du cours, comme c’est déjà le cas
pour les motocyclistes. Dans l’intervalle, le fonds a approuvé cette
demande et accorde un subside de Fr. 100.— pour chaque partici-
pant(e) au cours de base 1. Cette réduction est accordée si le cours
est organisé par un centre officiellement reconnu par le conseil de
sécurité routière. Cette réduction est remise au terme du cours, sous
forme de chèque.

Vous voulez apprendre à mieux connaître votre véhicule, l’utiliser de
manière plus sûre, éviter de vous trouver dans des situations cri-
tiques ou, si tel devait tout de même être le cas, réagir correctement.
Pas de problème!

L’ASPr a convenu des dates de cours pour personnes handicapées
avec le centre TCS de Cossonay 
Jours 28 avril 2003

(réservé pour la section vaudoise)
06 mai 2003
15 mai 2003
21 mai 2003
13 juin 2003

Des renseignements précis peuvent être obtenus entre le 1er

décembre 2002 et le 1er février 2003 (du lundi au vendredi) au n° de
téléphone suivant: 032 846 11 68, de 13 h 30 à 14 h 30

Cours «mieux conduire pour personnes handicapées»
maintenant plus avantageux grâce à l’ASPr-SVG



Conte de Noël

Pendant la période Roosevelt, les
temps étaient difficiles. Le président
promettait des jours meilleurs, mais les
Beasley n’en avaient pas encore vécus
dans leur petit village du panhandle du
Texas.

Quand Bill Beasley apprit que son fils
était malade en Californie et qu’il allait
probablement mourir, il ne savait pas
comment il allait s’y prendre pour trou-
ver l’argent nécessaire pour que sa
femme et lui puissent faire le voyage.
Bill avait travaillé toute sa vie comme
camionneur sans jamais réussir à faire
des économies. Mettant de côté son
orgueil, il téléphona à quelques
parents proches pour leur demander
de l’aide mais leurs situations finan-
cières n’étaient pas meilleures que la
sienne.

C’est donc embarrassé et découragé
que Bill Beasley fit à pied les deux kilo-
mètres qui séparaient sa maison d’une
station d’essence. Arrivé sur place il
dit au propriétaire : « Mon fils est très
malade et je n’ai pas d’argent. Pouvez-
vous me faire confiance et me per-
mettre de téléphoner en Californie ? »

« Téléphonez et prenez votre temps »,
fut la réponse. Comme Bill se dirigeait
vers l’appareil téléphonique, quel-
qu’un l’interpella et lui demanda :
« N’êtes-vous pas Bill Beasley ? »

C’était un étranger descendu d’un
camion portant des plaques d’immatri-
culation d’un autre Etat. Bill ne recon-
naissait pas le jeune homme et il se
contenta de le regarder fixement en
répondant : « Oui, c’est moi. »

« Votre fils était l’un de mes meilleurs
copains quand nous étions jeunes.
Quand je suis parti pour le collège, j’ai
complètement perdu sa trace. » Il s’ar-
rêta un instant, puis il ajouta :  « Je vous
ai entendu dire qu’il était malade ? »

« Très malade, à ce que nous savons. Je
vais téléphoner et essayer de faire en
sorte que ma femme puisse se rendre à
son chevet. » Poliment, Bill ajouta :
« Joyeux Noël. Je regrette que votre
père ne soit plus de ce monde. »

Le vieux Beasley entra dans la station
d’essence et téléphona à un cousin sur
la Côte Ouest pour l’informer que lui et

sa femme espéraient être là-bas le plus
tôt possible.

La tristesse se lisait dans le regard du
vieil homme, pendant qu’il disait au
propriétaire qu’il paierait l’appel dès
qu’il le pourrait

« L’appel est payé. Ce camionneur,
l’ami de votre fils, m’a laissé un billet
de vingt dollars et m’a dit de vous
rendre la monnaie quand le montant
de l’appel arriverait. Il a aussi laissé
cette enveloppe pour vous. »

Le vieil homme ouvrit l’enveloppe mal-
adroitement et en sortit deux feuilles
de papier. Sur l’une, il était écrit: «Vous
avez été le premier camionneur avec
qui j’ai voyagé, le premier en qui mon
père avait assez confiance pour me

laisser partir en votre compagnie alors
que j’avais à peine cinq ans. Je me
souviens que vous m’aviez acheté une
tablette de chocolat.» L’autre feuille,
beaucoup plus petite, était un chèque
joint à un message: «Inscrivez le mon-
tant dont vous aurez besoin pour vous
et votre femme afin de faire le
voyage..., et donnez une tablette de
chocolat à votre fils, mon copain.
Joyeux Noël»

Source: Internet

Joyeux Noël

et bonne année
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SEKTION AARGAU

26. April Generalversammlung
17. Mai Rosenverkauf Zofingen
28. Juni Waldhaushöck
16. Aug. ASPr-SVG Reise
30. Nov. Adventsfeier
Spital-Kaffee-Höck, Zofingen 
jeweils 14 - 16. Uhr; 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 1.5.,
5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11 und 4.12

ORTSGRUPPE BEIDER BASEL

8. Dez. 02 Santiglausfeier

8. Feb. Charivari
22. März Generalversammlung
14. April Rosenverkauf
24. Mai 50. Jahr - Jubiläum AKI
21. Juni Sektionsausflug
9. Aug. Für die Daheimgebliebenen
11. Okt. Museumsbesuch
7./8. Nov. Herbstmarkt
7. Dez. Santiglausfeier

SEKTION ZENTRALSCHWEIZ

8. Dez. 02 Adventsfeier
8. März Generalversammlung
25. Mai Nachmittagsspaziergang
19. Okt. Spiel/Bastelnachmittag
8. Dez. Adventsfeier

SEKTION THURGAU/
SCHAFFHAUSEN

jeden 1. Samstag im Monat freie 
Zusammenkunft

SEKTION ZÜRICH

15. Dez. 02 Adventsfeier

SECTION JURA/NEUCHÂTEL

8 déc. 02 Noël

SECTION VALAISANNE

8 fév. Loto, 18h30 Salle
St-Guérin, Sion

5 avril Assembée générale
28 juin Sortie d’été

SECTION VAUDOISE

7 déc. 02 Noël
28.2-1.3.03 Vente de jonquilles
3 mai Assemblée générale
9-11 mai Nature et Histoire pour tous
fin juin/debut juillet: 70ème anniversaire
11 oct. Loto à Plein Soleil
6 déc Noël
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AGENDA • • • AGENDA

Informations de nos sections

Section Jura-Neuchâtel :

Action d’information à Delémont

DM  Samedi 5 octobre 2002, notre sec-
tion ASPr-SVG a tenu une action d’in-
formation au marché hebdomadaire de
Delémont, de 8 heures à midi.

L’affluence était plus importante que
d’ordinaire, par le fait que se tenait
conjointement le marché de la bro-
cante et aussi grâce au beau temps qui
était de la partie.

Quatre personnes étaient actives sur le
stand d’information: Gérard Varnier,
Dominique et Hilde Monnin et leur fils
Patrick.

Grâce au dynamisme de Gérard, cette
sympathique petite équipe a écoulé
plus de 100 enveloppes informatives,
contenant divers prospectus et un bul-
letin de versement. Plusieurs «Faire-
Face» et des plaquettes de présenta-
tion de l’ASPr-SVG ont également été
distribués, accompagnés d’un déli-
cieux petit chocolat.
Les nombreux contacts personnels
furent aussi spontanés qu’enrichis-
sants et plusieurs passants ont fait des
dons en espèces.

Merci aux animateurs de notre petit
stand d’information et merci à Colette
du Secrétariat central, qui nous a fait
parvenir à temps tout le matériel
demandé. Merci aussi au personnel du
restaurant de la Cigogne, qui a mis à
notre disposition table et chaises avec
beaucoup de gentillesse; merci enfin à
Chocolats Camille Bloch SA de
Courtelary, qui nous a fait don de suc-
culents Napolitains.Dominique Monnin ...

... et son équipe au travail

WIR TRAUERN UM UNSERE VERSTORBENEN MITGLIEDER

NOUS SOMMES EN DEUIL DE NOS MEMBRES DEFUNTS

Aebersold Walter, 3645 Gwatt, Aktiv
Gysin Glaudia, 4455 Zunzgen, Sympa

Hässig Kurt, 5000 Aarau, Aktiv
Leuba Claire, 1219 Le Lignon, Sympa

Raschle Walter, 4915 St. Urban, Sympa
Robert Antoinette, La Chaux-de-Fonds, actif

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

Graf Marianne, Greifengasse 23, 4058 Basel, BA/Aktiv
Geyer-Meyer Willi, Stationsstr. 113, 8424 Embrach, ZH/Sympa

Klaye Janine, 1436 Treycovagnes, VD/Sympa couple
Klaye Willi, 1436 Treycovagnes, VD/Sympa couple

Müller Peter, Steinweg 3, 4142 Münchenstein, BA/Sympa
Schmid Susanne, Girixweg 42, 5000 Aarau, AG/Sympa

Widmer-Herren Margrit, Zelgweg 233, 5246 Scherz, AG/Sympa
Wicht Cédric, 17, rue de la Mairie, 1207 Genève, VD/actif

C’est sans doute une bonne nouvelle
pour l’ensemble des personnes concer-
nées. Le Conseil Fédéral a décidé de
faire un programme de recherches sur
les différents aspects de la situation
des handicapés et avant tout sur leur
discrimination et stigmatisation en
Suisse. On sait que les handicapés
sont confrontés à de nombreuses
inégalités dans beaucoup de domaines
de la vie. Mais on connaît mal leur
importance exacte. Les opinions néga-
tives qui circulent dans bien des
milieux ont sans doute diminué, mais
les capacités et les ressources des per-
sonnes handicapées ne sont toujours
pas reconnues à leur juste valeur. Les
études qui sont entreprises dans ce
cadre doivent déboucher sur des
mesures concrètes pour améliorer les
conditions des handicapés et leur
place dans la société.
Dans ce but l’Unité de recherche
sociologique des Hôpitaux universi-
taires de Genève fait une enquête
auprès de cinq groupes de handicapés

dont les personnes paralysées. Les
deux principaux objectifs sont de
mesurer, d’une part, l’ampleur des dis-
criminations et leurs effets négatifs,
d’autre part, dans différents domaines
de la vie. Nous pensons en effet que ce
n’est pas seulement le handicap en
tant que tel, mais plus encore les dis-
criminations qui ont des consé-
quences néfastes sur les conditions
sociales, sur l’estime de soi et sur la
satisfaction de la vie. De plus on vou-
drait vérifier si les mêmes influences
favorisent des atteintes à la santé phy-
sique et au bien-être psychique.
Votre association s’intéresse à cette
étude et collabore à l’enquête. C’est
tout le groupe des paralysés présen-
tant le syndrome post-polio qui a été
choisi et qui recevra par voie postale
un questionnaire détaillé. Les per-
sonnes directement concernées
auront ainsi l’occasion d’exprimer
leurs opinions personnelles, de faire
état de leurs expériences et de nous
communiquer leurs souhaits.

Le Secrétariat de l’association a exa-
miné ce questionnaire et se chargera
de son expédition. L’anonymat des
personnes participant à l’enquête sera
ainsi complètement garanti; aucun
nom, aucune adresse et aucun autre
élément d’identification ne sortiront à
l’extérieur et aucune personne externe
n’y aura accès. Nous espérons que
cette discrétion tout comme les buts
de cette étude motiveront le plus
grand nombre possible des personnes
concernées à participer activement à
l’enquête.

Belle-Idée, HUG
Pour l’équipe de recherche:

Unité de recherche sociologique
2, chemin du Petit-Bel-Air
Werner Fischer
1225 Chêne-Bourg

Chef de projet: Werner Fischer
Tél. 022 305 57 50  Fax 022 305 57 99
Email:Werner.Fischer@medecine.unige.ch

Effets de la discrimination sur la vie des handicapés?

Une étude tente d’y répondre

Wir wünschen Ihnen von Herzen
Frohe Festtage 

und ein glückliches 
Neues Jahr

Nous vous souhaitons de tout coeur
de belles fêtes de Noël

et une heureuse 
nouvelle année

ASPr-SVG   - Votre association
Ihre Vereinigung
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