


Editorial
Liebe Leserin
Lieber Leser

Am 11. Januar haben über 30 Behinderten-
organisationen einstimmig beschlossen,
die Volksinitiative: «Gleiche Rechte für
Behinderte» zur Abstimmung zu bringen.
Es ist dies eine einmalige Chance, unseren
berechtigten Anliegen zum Durchbruch zu
verhelfen.

Wir haben eine Chance, diese Abstim-
mung zu gewinnen, obwohl die
Geschichte zeigt, dass nur eine kleine
Anzahl von Initiativen vom Volk angenom-
men wurden. 

Voraussetzung dafür ist, dass wir an
unsere Chance glauben und uns mit Sach-
verstand und Herz für unsere Argumente
einsetzen.

Die Mehrheit des Schweizervolks wird
begreifen, dass wir nicht Unmögliches ver-
langen, sondern nur das, was allen Men-
schen grundsätzlich zusteht und deren
Inanspruchnahme durch nicht behinderte
Menschen einfacher ist als für behinderte
Menschen. Freier Zugang zu Bildung,
Arbeit, Dienstleistungen, Gebäuden und
Transportwesen, gibt uns Gelegenheit voll-
wertig an der Gesellschaft teilzunehmen
und unseren Beitrag an deren Gedeihen zu
leisten. Nehmen wir diese Chance wahr.
Gehen wir am 18. Mai 2003 an die Urne
und stimmen Ja.

Herzlich:
Euer Zentralsekretär: Hansruedi Isler
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Chère lectrice, cher lecteur,

Le 11 janvier dernier, plus de 30 orga-
nisations pour handicapés ont décidé
à l’unanimité du passage aux urnes de
l’initiative  «droits égaux pour les per-
sonnes handicapées». Ceci est vérita-
blement l’occasion de faire com-
prendre la justesse de nos
revendications.

Nous avons la chance de gagner cette
votation, même si l’histoire nous
montre qu’il n’y a que peu d’initiatives
qui furent acceptées par le peuple.

Evidemment, il faut y croire et nous

engager en toute connaissance de
cause, en mettant tout notre coeur à la
défense de nos arguments.

La majorité du peuple suisse en sera
convaincu: nous ne demandons pas
l’impossible, mais exigeons seulement
ce qui revient de droit à tout être
humain - et qui ne devrait pas être plus
facile à obtenir par une personne
valide que par une personne handica-
pée. Le libre accès à la formation, au
travail, aux services et aux transports
en commun nous donne l’opportunité
de nous intégrer pleinement au sein de
la société et de participer à sa prospé-
rité. Saisissons cette chance. Tous aux

urnes le 18 mai 2003, avec un oui
retentissant!

Avec mes cordiaux messages

Votre secrétaire central
Hansruedi Isler 
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Leitartikel von Hansruedi Isler

Wer sich nicht für seine Rechte einsetzt wird bestraft 

Liebe Leserin
Lieber Leser

Derzeit laufen die Arbeitgeberverbände
Sturm gegen alle Verbesserungen, die
behinderten Menschen ein würdiges
Dasein erlauben. Gefolgt von der prak-
tisch geschlossenen SVP, der Mehrheit
der FDP und der CVP gelang es den
Arbeitgebern, sowohl beim Bundes-
gesetz über die Eingliederung behin-
derter Menschen wie auch bei der 4.
Revision der IV-Gesetzgebung und bei
der Arbeitslosenversicherung, die
Anliegen behinderter Menschen unter
den Tisch zu wischen.

Der Rechtsanspruch auf eine berufliche
Integration scheuen die Arbeitgeber-
verbände wie der Teufel das Weihwas-
ser. Hat man Angst vor den Kosten oder
– wie es mir kürzlich ein Unternehmer
aus dem Kanton Bern gesagt hat - viel-
mehr Angst vor der Konfrontation mit
dem Unbekannten - den Behinderten.

Nun – diese Frage können und müssen
wir nicht beantworten. Es steht uns
aber zu, die Frage aufzuwerfen, wie all-
fällige Informationsdefizite ausgemerzt
werden könnten. Und da kommt mir
die Schule in den Sinn. Müssten oder
dürften behinderte und nichtbehin-
derte Menschen gemeinsam die
Regelschule durchlaufen, könnten sie
sich gegenseitig verstehen und akzep-
tieren lernen. Die Ausrede oder die
Angst vor dem Unbekannten würde
langfristig hinfällig. Aber – auch hier
konnte in der parlamentarischen
Auseinandersetzung über das BehiG
keine befriedigende Lösung gefunden
werden. Wer als Kind in eine
Sondereinrichtung «abgeschoben»
wird, hat später kaum eine Chance sich
beruflich integrieren zu können - ein-
mal ausgegrenzt - immer ausgegrenzt.

Wenn die Arbeitgeberverbände schon
keine gesetzlich unterstützte Integra-
tion der behinderten Menschen in die
Arbeitswelt wollen, müsste man
eigentlich meinen, dass sie einmal
beschäftigten behinderten Menschen
wenigstens einen besonderen Schutz
gegen die Folgen von Entlassung
zubilligen würden. Weit gefehlt, in der
Auseinandersetzung über die vom
Volk leider angenommenen Änderung
der Arbeitslosenversicherungsgesetz-
gebung haben sich in erster Linie die
Arbeitgeber für die Kürzung der
Taggeldbezugsdauer stark gemacht.
Dabei muss man wissen, dass die
Kürzung der Taggeldbezugsdauer
nebenbei auch noch zur Folge hat,
dass Ausgesteuerte noch schneller bei
der IV landen als heute und deren
Ausgaben weiter in die Höhe schnel-
len. Auch muss man wissen, dass
Menschen mit einer Behinderung,
welche ihren Arbeitsplatz aus wirt-
schaftlichen Gründen verlieren, meist
keinen Anspruch auf eine IV-Rente
geltend machen können, da für eine
Rente die Erwerbseinbusse aus medi-
zinischen Gründen Voraussetzung ist.
Wer sich also bemüht hat sich wirt-
schaftlich zu integrieren und selbst-
verantwortlich zu handeln, wird letzt-
lich dafür bestraft, wenn die
Arbeitgeber sich wieder einmal von
ein paar «Humanlasten» befreien.

So müsste man eigentlich meinen,
dass sinnvolle Entlastungen der IV bei
der 4. Revision eine Mehrheit gefun-
den hätten. Aber auch hier – nichts als
dunkle Nacht. Jene Massnahme, die
langfristig erhebliche Kostenein-
sparungen bei den Aufwendungen für
stationäre Einrichtungen gebracht
hätte, nämlich die konsequente
Förderung der subjektbezogenen
Unterstützung behinderter Menschen

mit einer Assistenzentschädigung, die
diesen eine echte Wahlfreiheit zwi-
schen Eigenverantwortung und
selbstbestimmter Lebensweise oder
Inanspruchnahme institutioneller
Lösungen ermöglicht hätte, wurde nur
in Form von Versuchen zugelassen. Sie
wurde ausgerechnet von jenen Kreisen
auf die lange Bank geschoben, die
sonst das hohe Lied der Selbstverant-
wortung anstimmen. 

Es ist augenfällig, die Arbeitgeberver-
bände – wohl weniger deren Mitglie-
der – und die Mehrheit der Parla-
mentarierInnen halten von der
Integration behinderter Menschen in
die Arbeitswelt und die Gesellschaft
wenig oder nichts, sobald es konkret
wird. Ist der Grund dafür, dass
Weggeschobene, nicht Sichtbare ver-
meintlich keine Stimme haben? 

Übrigens am 18. Mai gibt es eine
Abstimmung über die Volksinitia-
tive «Gleiche Rechte für
Behinderte». Hier können und
müssen auch vermeintlich Stimm-
lose ihre Stimme erheben – mit
dem Abstimmungszettel.

Dieses Jahr sind aber auch
Parlamentswahlen. Dies gibt uns
die Gelegenheit, uns bei jenen
ParlamentarierInnen und Parteien
zu bedanken, die sich für eine
echte Integration behinderter
Menschen einsetzen. 

Herzlich grüsst

Euer Zentralsekretär

Hansruedi Isler.

Auch behinderte Menschen haben eine Stimme

Medizin für gute Laune! Sprüche aus dem gleichnamigen Buch von Hanspeter Dreifuss ISBN 3-9521811-0-2 

Für ein ernstes Gesicht braucht man
65 Muskeln, zum Lächeln nur 10!

Jeder Tag an dem du nicht lachst, ist
ein verlorener Tag.

Die Liebe lebt von liebenswürdigen
Kleinigkeiten.

Erotik ist das Reich zwischen Lust und
Frust.

Hund: «Mein Name ist Rex vom
Schlossberg.»
Der andere Hund: «Ich heisse runter
vom Sofa.»

Der einzig wahre Realist ist der
Visionär.

Manches Vergnügen besteht darin,
dass man mit Vergnügen darauf ver-
zichtet.

Halten Sie Ihren Mann vom Nägel
Kauen ab - verstecken Sie seine Zahn-
prothese.

Liebe und Freundschaft sind Vögel,
die man nicht fangen kann.

«Herr Doktor, ich spreche Ihnen mei-
nen innigsten Dank aus!» Arzt: «Im
Moment erinnere ich mich nicht an
Sie: Sind Sie Patient oder Erbe?»
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Sozialpolitik 4. Revision des Invaliden-Versicherungsgesetzes

Halb voll - halb leer? Entscheiden Sie selbst!

National- und Ständerat befassten sich
in der Wintersession 2002 ein weiteres
Mal mit der Ausgestaltung der IV-
Gesetzgebung. Obwohl zwischen
den Räten noch einige Differenzen in
der Frühjahrsession 2003 zu behandeln
sind, kann bereits jetzt eine abschlies-
sende Übersicht über die wesentli-
chen Elemente der Revision gegeben
werden.

Da es mit Gesetzen nicht so ist wie mit
dem Kaffee im Restaurant, können wir
die halbleere oder eben die halbvolle
Tasse nicht einfach zum Auffüllen
zurückgeben und hoffen, der Wirt
würde uns die Tasse schon noch etwas
füllen.

Die finanzielle Situation der IV war und
ist höchst dramatisch. So wird der
Ausgabenzuwachs im kommenden
Bundesbudget in absoluten Zahlen
den drittgrössten Sprung ausmachen!
Die Sanierung der IV war im Parlament
unbestritten, auch wenn dazu kriti-
sche Stimmen zu hören waren. 

Dem Volk wird eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer um 1% per 1.1.2005
beantragt; die Abstimmung wird vor-
aussichtlich bereits nächstes Jahr
stattfinden. Auch dem Transfer von
Mitteln aus dem EO-Fonds wurde
nochmals zugestimmt.

Trotz der Zunahme an IV-Rentnern (s.
Kasten), die wohl etwas mit den allge-
meinen Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen zu tun haben, verabschiedete
der Ständerat auf Antrag seiner vorbe-
ratenden Kommission eine Motion zur
«Begrenzung des Anstiegs der
Invalidisierungsquote»! Danach soll
der Bundesrat dem Parlament per
31.12.2006 über die Wirksamkeit der
im Rahmen der 4. IV-Revision getroffe-
nen Massnahmen zur Begrenzung des
Anstiegs berichten, falls die Invalidi-
sierungsquote trotzdem ansteigt. Die
Frage sei erlaubt: Wie passt das
zusammen?

Vor dem Hintergrund der angespann-
ten Finanzlage beschlossen die Räte
auch Leistungen aufzuheben. Es han-
delt sich dabei um die Aufhebung 

• der Zusatzrenten für Ehegatten
sowie

• der Härtefallrente bei einem
Invaliditätsgrad von 40-50%.

Negativ gilt es auch festzustellen, dass
der Terminus «Hilflosenentschädi-
gung» erhalten bleibt, auch wenn
behinderte Menschen nun einmal
nicht hilflos sind. Diese nicht befriedi-
gende Terminologie ist aufgrund eines
Gutachtens des Zürcher Rechts-
anwaltes U. Kieser beschlossen wor-
den. Mit der bisherigen Terminologie
soll das Risiko herabgesetzt werden,
dass Gelder aus der IV unkontrolliert
ins Ausland exportiert werden müs-
sten. Die bilateralen Verträge mit der
EU sind hier offenbar unterschiedlich
auslegbar. Ein andres Gutachten kam
jedenfalls zum Schluss, dass dieses
Risiko nicht gegeben sei...

Positiv zu vermerken gibt es, dass
beide Kammern sich nach heftigen
und umstrittenen Debatten auf fol-
gende Lösung zur Verbesserung der
individuellen Entschädigungen für
Betreuung und Begleitung (Assistenz)
einigten.

• Die heutigen Grundentschädigun-
gen werden verdoppelt.

• Für assistenzbedürftige erwach-
sene Versicherte, welche zu Hause
leben, besteht die Möglichkeit, im
Rahmen des EL-Systems bei
hohem Assistenzbedarf bis zu
90’000 Franken im Jahr für Pflege
und Betreuung zu erhalten.

Wobei dies konkret auch bedeutet,
dass jemand zuerst sein angespartes
Vermögen aufbrauchen muss, bevor er
eine Assistenzentschädigung aus dem
EL-System erhält.

• Familien mit pflege- oder assistenz-
bedürftige Kindern erhalten zu den
Grundentschädigungen 4stufige
Intensivpflegebeiträge.

• Versicherte mit einer psychischen
oder geistigen Behinderung haben
Anspruch auf Entschädigung für
sog. lebenspraktische Begleitung.

Damit das Fernziel eines für jede versi-
cherte Person individuell ermittelten
Assistenzbudgets (Modell Langen-
berger) nicht «vergessen» geht, sind

• Pilotversuche zum Sammeln von
Erfahrungen mit persönlichen
Budgets in verbindlicher Weise
vorgesehen.

Die Massnahmen und Instrumente zur
Stärkung der beruflichen Eingliede-
rung werden erheblich ausgebaut:

• Geöffnet wird der Anspruch auf
berufliche Weiterbildung (aller-
dings ohne Taggeldanspruch);

• Die IV-Stellen erhalten ein klares
Aufgabenprofil betreffend der
Arbeitsvermittlung;

• Die Taggelder werden ausgebaut;

• Neu besteht ein Taggeldanspruch
bei Unterbruch der Eingliederung;

• Die Einführung einer Dreiviertel-
rente konnte mit einer verträgli-
chen Übergangslösung erreicht
werden.

• Auch werden neu Pilotversuche zur
Unterstützung der Anstellung
Behinderter vorgesehen.

Schliesslich werden die Instrumente
zur Überprüfung des gesetzeskonfor-
men und rechtsgleichen Vollzugs des
Gesetzes in allen Landesteilen ver-
stärkt durch Schaffung von regionalen
ärztlichen Diensten und jährliche
Geschäftsprüfungen in allen IV-
Stellen.

Zitat von Thys Jenny (SVP, GL) 
Ständeratsdebatte vom 25.9.02

In den letzten 10 Jahren hat die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Person,
die voll im Erlebsleben steht, voll inva-
lid wird, um 30 Prozent zugenommen.
Dabei gibt es aber, wie wir wissen,
grosse kantonale Unterschiede und
ebenso wird zwischen Arbeitslosig-
keit und Invalidität immer ein gewis-
ser Zusammenhang bestehen.
Zunehmend sind es – das müssen wir
leider ebenfalls zur Kenntnis nehmen
– nicht nur Geburtsgebrechen oder
Unfälle, sondern auch Krankheiten,
die zum Rentenbezug führen. Die psy-
chischen Krankheiten nehmen dabei
eine traurige Spitzenposition ein, vor
allem – das mag erstaunen – bei der
Jugend. Heute werden mehr
Menschen zwischen 25 und 35 Jahren
wegen psychischen Gebrechen inva-
lidisiert als wegen allen anderen
Ursachen zusammen.



Der Berg hat eine Maus geboren!

Das Bundesgesetz über die Beseitigung
von Benachteiligungen von Menschen mit
Behinderung (nachstehend BehiG
genannt) wurde von den Eidgenössischen
Räten in der Dezembersession zu Ende
beraten. Wer ein griffiges Gesetz erwar-
tete, das den behinderten Menschen
Respekt entgegen bringt und deren
Forderungen befriedigt, ist weitgehend
enttäuscht.

Zwar wurde dem behinderten Menschen
mehrheitlich zugestanden, dass seine
Situation verbesserungswürdig  ist. Wenns
aber konkret wurde, waren die Debatten
meist von diffusen Ängsten geprägt, oder
von der Tatsache, dass etliche Parlamen-
tarier unter Gleichstellung nicht das
Gleiche verstehen, wie der behinderte
Mensch.

Nachstehend sollen deshalb einige
Schwachstellen aufgezeigt werden, die
die Gesetzesvorlage zum schwer verdau-
baren Menü macht.

Bildung
Einmal ausgegrenzt – immer ausgege-
renzt ! Gemäss Art. 14, Abs1bis fördern die
Kantone die Integration behinderter Kinder
und Jugendlicher indem diese soweit es
möglich ist und dem Wohl des behinderten
Kindes oder Jugendlichen dient, mit ent-
sprechenden Schulungsformen. Dazu stel-
len sich folgende Fragen: Wer entscheidet
was möglich ist? Nach welchen Kriterien
wird entschieden und wer entscheidet ob
das zum Wohl des Kindes ist?

Arbeit
Das Gesetz sieht keine zwingenden
Massnahmen vor, die die Integration von
behinderten Menschen in die Arbeitswelt
ausserhalb der allgemeinen Bundesver-

waltung und der Bundesbetriebe unter-
stützen. Die Integration behinderter
Menschen in die Arbeitswelt wird ansatz-
weise durch die Revision der Invaliden-
Versicherungs-Gesetzgebung gefördert.

Bauten
Das Gesetz gilt für öffentlich zugängliche
Bauten und Anlagen, für Einrichtungen
des öffentlichen Verkehrs, für Wohnge-
bäude mit mehr als 8 Wohneinheiten und
für Gebäude mit mehr als 50 Arbeitsplät-
zen, die nach Inkrafttreten des BehiG eine
Bewilligung für den Bau oder eine
Erneuerung erteilt wird. So weit - so gut!
Oder doch nicht? Das Gesetz findet somit
vermutlich keine Anwendung auf
kleine Änderungen, die keine Baubewilli-
gungen erfordern. Entscheidet also eine
lokale Baubehörde, dass für die Änderung
eines Hauseinganges keine Baubewilli-
gung nötig ist, kann keine Beschwerde
eingereicht werden, wenn es der Bauherr
verpasst, die Anpassung vorzunehmen.
Erschwerend ist auch, dass das Gericht
oder die Verwaltungsbehörde die Besei-
tigung der Benachteiligung nicht anord-
nen muss, wenn der Aufwand für die
Anpassung 5 Prozent des Gebäudeversi-
cherungswertes beziehungsweise des
Neuwertes der Anlage oder 20 Prozent der
Erneuerungskosten übersteigt. 

Ein besonderes Problem ist auch die
Tatsache, dass die zuständigen Behörden
im Falle eines Neubaus oder einer Erneue-
rung einer Baute oder einer Anlage grund-
sätzlich nur während des Baubewilli-
gungsverfahrens die Unterlassung einer
Benachteiligung verlangen kann.

Dienstleistungen
Bei Dienstleistungen liegt eine Benachtei-
ligung vor, wenn deren Inanspruchnahme
für Behinderte nicht oder nur unter
erschwerenden Bedingungen möglich ist.
Dies gilt nicht nur für öffentliche Anbieter
sondern auch für Private. Die Letzteren
dürfen Behinderte nicht auf Grund ihrer
Behinderung diskriminieren. Demnach
müsste bei einer Diskrimination der
Verursacher diese beheben, oder? Weit
gefehlt, das gilt nur für das Gemeinwesen.
Private Verursacher riskieren lediglich eine
Busse bis max. Fr. 5000.—. 

Transportwesen
Das Transportwesen wird behinderten-
freundlicher – Gemäss Behig in 20 Jahren
was die Bauten, Anlagen und Fahrzeuge
betrifft, resp. nach 10 Jahren was die
Kommunikationssysteme und Billettauto-
maten betrifft. Hier geht das Gesetz
wesentlich weniger weit, als die SBB und

weitere öffentliche Verkehrsbetriebe in
Zusammenarbeit mit der Schweiz. Fach-
stelle «Behinderte und öffentlicher
Verkehr» ausgearbeitet haben. 

Durchsetzung des Rechts vor dem
Bundesgericht
Die Verfahren vor den Gerichten sind
grundsätzlich unentgeltlich. Verhält sich
eine Partei mutwillig oder leichtsinnig,
können ihr die Verfahrenskosten auferlegt
werden. Ist jedoch der Gang vors Bundes-
gericht nötig, wird eine Gerichtsgebühr
von 200 bis 1000 Franken fällig. Dass in die-
sem Fall eine Gebühr erhoben wird, ist in
sich eine Diskriminierung, für die der Stän-
derat verantwortlich gemacht werden
muss. Es ist deshalb eine Diskriminierung,
weil kein anderes Gesetz eine solche
Gebühren vorsieht. 

Fairerweise gilt es aber auch einige posi-
tive Aspekte hervorzuheben:

Massnahmen für Sprach-, Hör- und
Sehbehinderte
Das Gesetz sieht Massnahmen für Sprach-
Hör- und Sehbehinderte vor, die (Kannfor-
mel) ergänzend zu den Leistungen der
Invalidenversicherung angeboten werden.

Fernmeldegesetz
Das Fernmeldegesetz wird dahingehend
ergänzt, als öffentliche Sprechstellen den
Bedürfnissen der sensorischen oder bewe-
gungsbehinderten Menschen entsprechen
und dass für Hörbehinderte ein Dienst für
die Vermittlung und Umsetzung der
Mitteilungen zur Verfügung steht oder
dass Sehbehinderten ein Auskunftsdienst
und ein Vermittlungsdienst zur Verfügung
steht.

Information/Überwachung
Der Bund kann Informationskampagnen
durchführen. Private und Behörden bera-
ten. Auch untersucht er regelmässig, wie
sich die im Gesetz vorgesehenen Mass-
nahmen auf die Integration auswirken.

Gleichstellungsbüro
Der Bundesrat schafft ein Büro für die
Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen. Dieses fördert insbesondere die
Information über die Gesetzesgrundlagen
und Richtlinien zur Verhinderung,
Beseitigung und Verringerung der
Benachteiligungen von Menschen mit
Behinderung. Es koordiniert auch die
Tätigkeiten der auf diesem Gebiet tätigen
öffentlichen und privaten Einrichtungen.
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Sozialpolitik Behindertengleichstellungsgesetz 

Halb voll - halb leer? Entscheiden Sie selbst!

Die Würde des Menschen ist
unteilbar!

Freier Zugang zu

Bildung
Arbeit
Gebäuden
Dienstleistungen
und Transportwesen

ermöglicht dem Menschen in
Würde zu leben - insbesondere
auch dem behinderten Menschen!
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Die Initiative für gleiche Chancen
und freien Zugang ist ein Meilenstein
in der Geschichte der Behinderten-
bewegung.

Am 18. Mai haben die Schweizerin-
nen und Schweizer die Gelegenheit,
sich an der Urne für oder gegen die
Behindertengleichstellung auszu-
sprechen. Bündeln wir bis dahin all
unsere Kräfte, damit endlich die Bahn
frei wird für gleiche Chancen und
freien Zugang!

Vorgeschichte
Bekanntermassen diskutieren die Schwei-
zer Behindertenorganisationen seit länge-
rer Zeit intensiv den Schutz vor Benach-
teiligungen und Ausgrenzungen. Am
Ausgangspunkt der Diskussion stand die
Tatsache, dass während den vorangegan-
genen Jahren unzählige Versuche geschei-
tert sind, diese Diskriminierung effektiv zu
beseitigen.

Zwar haben die SBB, gewisse Arbeitge-
bende und Erziehungsdepartemente posi-
tive Ansätze zugunsten einer besseren
Berücksichtigung der Bedürfnisse Behin-
derter entwickelt; trotzdem müssen sie
sich den Vorwurf gefallen lassen, jahrzehn-
telang viel zu wenig unternommen zu
haben.

Die Idee, eine Volksinitiative zu starten, ist
alles andere als eine Hau-Ruck-Übung.
Eine Arbeitsgruppe aus mehrheitlich
behinderten Expertinnen und Experten
legte 1996 einen «Diskriminierungs-
bericht» vor, welcher rechtliche oder fakti-
sche Benachteiligungen behinderter Men-

schen aufzeigt und mögliche
Lösungen durch Verfassung
oder Gesetz vorschlägt.
Dieser Bericht motivierte zur
Lancierung der Volksinitia-
tive „Gleiche Rechte für
Behinderte“, welche 1999
eingereicht wurde und im
kommenden Mai zur
Abstimmung gelangt.

Ziel der Initiative
Im Zentrum des Begehrens
steht die Forderung nach
Selbstbestimmung. Die Ini-

tiative will, dass die behinderten
Menschen selbständig am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen können – und zwar
mit den gleichen Chancen wie alle ande-
ren.
Dazu gehört der freie Zugang zu Bauten
mit Publikumsverkehr sowie zu Dienstlei-
stungen, die für die Öffentlichkeit
bestimmt sind.
Ausserdem soll der Grundsatz der Gleich-
stellung endlich statuiert werden; denn
dies geschieht weder mit dem bereits in
der Verfassung vorhandenen Diskriminie-
rungsverbot, noch mit dem ungenügen-
den, schlicht enttäuschenden Behinder-
tengleichstellungsgesetz.
Die volle Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen am gesellschaftlichen
Leben ist ein Menschenrecht. Trauriger-
weise aber ein Menschenrecht, von dem in
der Schweiz nicht alle Gebrauch machen
können, weil unnötige Hindernisse und
Schranken sie daran hindern. Das Gleich-
stellungsanliegen ist eine absolut gerecht-
fertigte Forderung, der ein Ja zur Initiative
zum Durchbruch verhilft. 

Nutzen für alle
Vom freien Zugang profitieren längst nicht
nur die rund 700’000 Betroffenen in der
Schweiz, sondern auch deren Angehörige
sowie Betagte oder beispielsweise Eltern
mit Kinderwagen. 
Mittel- und langfristig ist ein besonders
grosser gesellschaftlicher Profit zu erwar-
ten. Denn durch eine vermehrte Eingliede-
rung behinderter Menschen in die Arbeits-
welt werden unsere Sozialwerke, allen
voran die IV, erheblich entlastet. 
Gerade bürgerliche Parteien fordern uns
nota bene immer wieder zu mehr
Eigenverantwortung auf. Mit dieser Initia-

tive wird die dazu notwendige Grundlage
geschaffen! Denn nur wer unabhängig ist
und selbständig leben darf, kann auch
eigenverantwortlich handeln.

Sensibilisierung der Bevölkerung 
Lediglich ein Teil der Barrieren, denen
behinderte Menschen im Alltag begegnen,
sind baulicher Natur – manche existieren
auch in den Köpfen der Nichtbehinderten. 
Nicht etwa aus bösem Willen. Sondern auf-
grund von Unwissen, weil man vielleicht
nie wirklich mit Behinderungen konfron-
tiert wurde. Oder aufgrund von Hilflosig-
keit, weil Hemmungen und Unsicherheiten
einen vom Kontakt mit behinderten
Menschen abhalten. Oder aufgrund von
Unverständnis und Mitleid, weil man oft
nur die Behinderung und nicht die
Persönlichkeit eines Betroffenen sieht. 
Genau gegen diese Missverständnisse
wehrt sich die Initiative, indem sie die
Bevölkerung darauf aufmerksam macht,
welche die wahren Probleme und Bedürf-
nisse der behinderten Menschen sind. 
Gleichstellung bedeutet ja nicht, dass
gehörlose Menschen wieder hören und
Paraplegiker wieder gehen können. Nein,
Gleichstellung heisst eben, dass die
unnötigen Hindernisse im Alltag ver-
schwinden, damit allen Menschen die
Chance gegeben wird, selbstbestimmt
ihren Beitrag an diese Gesellschaft zu lei-
sten.

Stimme der Betroffenen
Einen besseren Auftakt zum Abstim-
mungskampf hätte es gar nicht geben kön-
nen! Am Samstag, 11. Januar 2003, haben
sich die Delegierten der 32 wichtigen
Behindertenorganisationen einstimmig für
die Initiative ausgesprochen und damit
auch eindrücklich bewiesen, dass es diese
Vorlage unbedingt braucht und sie sich
dafür voll engagieren werden. 

Ich freue mich auf die kommenden
Wochen! Es ist ein grosses Stück Arbeit,
das da auf uns wartet... aber auch ein sehr
motivierendes Stück Arbeit, wenn wir alle
am selben Strick ziehen und mit vereinten
Kräften für den freien Zugang kämpfen. 
Mit der Initiative verleihen sich die
Betroffenen eine Stimme – wie stark diese
Stimme sein wird, hängt von unserem
Einsatz bis am 18. Mai ab!

Sozialpolitik Behindertengleichstellungsgesetz 

Kommentar von Pascale Bruderer, Nationalrätin SP, AG

Bild: Béatrice Devènez

Ja zur Behindertengleichstellung! Ja zum Freien Zugang!
Am 18. Mai 2003 haben wir eine einmalige Chance uns durchzusetzen.

Nehmen wir die Chance wahr! Wir gehen an die Urne und stimmen Ja.

Pascale Bruderer
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Erlebnisse der besonderen Art

Träumen, geniessen, gemeinsam erleben, tanzen...

Aktives Erleben und Gestalten
waren Grundlage für familiäre
Atmosphäre, Toleranz, Herzlich-
keit, gegenseitige Geduld und
Hilfsbereitschaft die wir am dies-
jährigen Weihnachtskurs verwirk-
licht haben....

Ein Kursbericht von Stephan Feissli,
Ivo Löpfe,  Urs Amrein und Urs Kriem-
ler

Vom 23. Dezember bis zum 2. Januar
fand der diesjährige Weihnachtskurs
statt. Gerne geben wir hier unsere
Eindrücke wieder. Am Montag den
23. Dezember trafen wir voller Erwar-
tungen im Gwatt Zentrum ein. Nach
einem ausgezeichneten Mittagessen
im Restaurant Gwattstern und dem
Eintreffen der KursteilnehmerInnen,
der Betreuer und der HelferInnen
bezogen wir unsere Zimmer. Ab 18.30
Uhr gab es ein erstes gemeinsames
Nachtessen. Danach trafen wir uns
zum Kennenlernen und einige von
uns sassen anschliessend noch
gemütlich zusammen und tranken ein
Glas Wein.

Am Dienstag hatten wir nach dem
Frühstück ein kurzes, intensives Roll-
stuhl-Training, in dem auf die Gefah-
ren im Alltag hingewiesen wurde. An
einem anderen Vormittag wurden wir
in interessanter Art und Weise von
Max auf die Sprache für seh- und hör-
behinderte Menschen eingeführt.
Danke Max! Nach dem Mittagessen
verbrachten wir den Nachmittag mit
den Vorbereitungen für das Weih-
nachtsfest. Baum schmücken, Tische
dekorieren, Krippe basteln usw. Nach
dem Nachtessen feierten wir ein
besinnliches Weihnachtsfest mit
Musik, Gesang und einer Weih-
nachtsgeschichte. Im Anschluss ver-
teilten wir die Geschenke, die jeder
von uns mitgebracht hatte. Danach
besuchte ein grosser Teil von uns die
Mitternachtsmesse in der Marienkir-
che in Thun. 

Am Morgen trafen wir uns regelmäs-
sig zu einem Gymnastikplausch, der
sowohl zur Lockerung der Glieder als
auch der Gemüter beitrug. An fünf
Nachmittagen hatten wir verschie-
dene Ateliers, an denen sehr schöne
Arbeiten zu Stande kamen. Serviet-

tentechnik, Spachteltech-
nik, Kirschsteinsäcke her-
stellen und Batikarbeiten
erforderten unsere volle
Konzentration. Auch hat-
ten wir die ganze Zeit
Gelegenheit zum Kerzen-
ziehen. Alle Ateliers waren
gut besucht und bereite-
ten den Teilnehmern viel
Freude. Auch das Spielen
kam nicht zu kurz. So
erstaunt es nicht, dass wir
eine Bombenstimmung
hatten.

Am 27. Dezember 2002
besuchte ein Teil von uns
ein Eishockeyspiel am
internationalen Junioren-
turnier der U18 in Bern. Die
anderen TeilnehmerInnen
vergnügten sich an einem
Einkaufsbummel in der
Stadt Bern. Weitere Höhe-
punkte waren der Besuch
eines Gospel-Konzerts in
Thun, unsere Silvester-
party und  die Schifffahrt
nach Interlaken vom 1.
Januar mit Mittagessen an
Bord.

Am 2. Januar 2003 genos-
sen wir für dieses Mal das
letzte reichhaltige Früh-
stück im Restaurant
Gwattstern und nahmen
danach voneinander Ab-
schied.

Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen in einem Jahr.

PS Wir möchten unserem
Hauptleiter, Mario Tobler,
sowie den Hilfsleitern Reto
und Özkan für ihre kompe-
tente Leitung sowie allen
Helfer und Helferinnen für
ihre Unterstützung herz-
lich danken. 

ASPr-SVG Weihnachtskurs 2002 im Gwatt Zentrum, Gwatt bei Thun

Der Einsatz hat sich gelohnt. Wir können stolz auf
uns sein. 
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Selbstbestimmt leben - Wahlfreiheit trotz Einsatz in der Kälte nicht erreicht 

Kultur von Lotte Wegmann

«Die Wohltätigkeit ist das
Ersäufen des Rechts im Mistloch
der Gnade» schrieb einst Johann
Heinrich Pestalozzi. 

Wie lange noch müssen wir warten,
bis wir nicht mehr auf die
Wohltätigkeit unserer Umgebung und
die Wohltätigkeit schweizerischer
Bettelorganisationen angewiesen
sind? Wie lange noch müssen wir
behinderte Menschen für unsere
Forderungen nach einem selbstbe-
stimmten Leben demonstrieren, prote-
stieren, aufrollen, aufhinken oder hin-
tasten?

Ein aktives Jahr, dieses 2002, immer
wieder trieb es die behinderten
Aktivisten und Aktivistinnen auf die
Strasse, ins Bundeshaus, zu Protesten
und an die Mahnwache, die für mich
sehr lustvoll war. Am ersten Tag haben
wir an der Expo Präsenz markiert.
Haufenweise wurde Energie inve-
stiert, Arbeitsstunden kamen zusam-

men, Enthusiasmus und wohl auch
einige Tränen. Vieles war im 2002 in
Bewegung – oder scheint es mir nur
so, weil ich öfters dabei war?

Und – hat all dieser Einsatz etwas
bewirkt?

Am 3. Dezember 2002 war der UNO-
Tag der Behinderten. Nina Dorizzi rief
zu einer Manifestation auf. Sie schrieb:
«Wie lange wollen wir es noch ertra-
gen, dass man uns mit leeren Worten
hinhält, uns vom Leben fern hält und
uns in teuren Institutionen absondert?
Kommt alle!

Per e-mail ist so ein Flugblatt schnell
verbreitet, andere Gruppierungen und
Einzelpersonen schlossen sich dem
Aufruf an und so organisierte auch ich
eine Begleitperson und das
Behinderten-Taxi, um teilzunehmen.
Aber oh weh, es war ein hässlicher
Tag. Vom Bundesplatz schickte uns
eine dick eingemummelte Simone

Leuenberger hinunter zum Kornhaus-
platz und als wir dort, durch den
schneidenden Wind durchgefroren,
ankamen, begann es auch noch zu reg-
nen. Erst nach einigem Suchen fanden
wir die Demonstranten.

Nina Dorizzi, die von einem Wagen
herunter eine Rede hielt und 2
Politikerinnen, die uns in ein paar auf-
munternden und resignierten Worten
ihre Solidarität versicherten. Und auf
dem nassen Asphalt ein verschupftes,
tapferes, frierendes Häufchen behin-
derter Menschen. Ich habe nicht lange
durchgehalten. Ich wollte mir nicht
den Tod holen und dann als Märtyrerin
gelten. Statt dessen haben wir uns
noch ganz kurz in den Weihnachts-
rummel gestürzt, was auch einem
Martyrium gleich kommt. Kopfschüt-
telnd betrachtete ich die stressende
Menge und fragte mich, woher die nur
all das Geld haben, um soooo viel
Unnützes zu kaufen. 
Ursula Eggli

„Eine etwas andere Kunstausstel-
lung“

So lautete letzten Herbst die Über-
schrift im „Brückenbauer“. Und wei-
ter: „In der BSZ (Stiftung für Menschen
mit einer Behinderung) in Einsiedeln
leben, arbeiten und wohnen einige
Frauen und Männer mit einer ausseror-
dentlichen Begabung im künstleri-
schen Bereich. Ihre Fähigkeiten werden
geschult und weiter entwickelt und sie
erhalten neue Ausdrucksmöglichkeiten.
Die Frauen und Männer präsentieren ihre
eindrucksvollen Bilder, Skulpturen und
anderen Werke im Chärnehus Einsiedeln
und bieten sie zum Kauf an.“

Da hat mich der Hafer gestochen!

Auf dem Foto war ein malender Mensch zu
sehen, von dem ich annahm, dass er ein
Down-Syndrom hat. Sicher war ich mir
nicht. Aber ich wollte mir diese Ausstel-
lung ansehen, wollte sehen, wie sich
andere Behinderte mit Kunst auseinander
setzen. Also nichts wie los, an die Vernis-
sage. Zuvor noch der Check der Adresse:
Chärnehus Einsiedeln, Ortsmuseum,
Mehrzweckraum, frisch umgebaut. Darin
eine Ausstellung von Behinderten gestal-
tet. Also konnte sicher nichts schief gehen.
Glaubte ich. Vor dem Chärnehus hatte es
genügend Platz fürs Auto. Sogar an eine
Rampe hat man beim Umbau gedacht. Ich
jubelte. So konnte ich ganz allein mit dem

Rollstuhl in dieses Gebäude kommen. Die
Spannung wuchs. Ich freute mich sehr auf
die Ausstellung, schien doch für einmal
alles zu stimmen. Und wirklich: Schon
beim Überfahren der kleinen Schwelle
leuchteten mir im Foyer einige intensive
Bilder entgegen. Schräge Pinselstriche in
allen Farben. Bunt wie Kindergartenzeich-
nungen, aber eben doch nicht so. Sie nah-
men gefangen, verlockten zum Hin-
schauen, immer wieder, und gaben ihren
geheimen Rhythmus erst nach und nach
Preis.

Ich schaute mich um, wollte sehen, wo die
Ausstellung weiterging, da fiel mein Blick
auf Maria Hensler in ihrem schweren
Elektrorollstuhl. Ich freute mich, sie zu
sehen und fragte, wo es weiterginge.
„Oben,“ war ihre Antwort. „Und wo ist der
Lift?“ „Den gibt es nicht.“ Ich war perplex.
Das gibt es doch nicht. Ein Treppenhaus
mit sehr breiten Treppen, und kein
Rollstuhllift. „Und wie kommen wir jetzt zur
Ausstellung? Im Foyer hängt ja nur ein klei-
ner Gluschtig-macher.“ Sogleich eilte mir
jemand zu Hilfe und bot sich an, mich mit
einigen Helfern nach oben zu tragen. Maria
auch? Nein, Maria musste unten bleiben.
Ihr Rollstuhl ist zu schwer, um getragen zu
werden. Ich unterhielt mich mit ihr und
ihrem Mann noch länger. Sie hätten
schon Vorstösse gemacht, damit man
einen Lift einbauen könne. Die
Finanzierung wäre geregelt, aber
„man“ wolle keinen Lift einbauen. Die

Architektur würde darunter leiden...

Trotz der Riesenstinkwut habe ich mich
hinauftragen lassen in die bemerkenswerte
Ausstellung. Ich wurde auf professionellen
Händen getragen. Aber der seelische
Schmerz sass. Und die Wut auch. Da gibt
es eine Ausstellung von Behinderten,
und Behinderte können nicht einmal in
den Ausstellungsraum kommen. Was
ich noch nicht wusste war, dass die
Ausstellung nicht von körperlich, sondern
von geistig Behinderten war, die allesamt
Fussgänger sind. 

Sollen wir das hinnehmen? Wurde dieses
Haus nicht mit öffentlichen Geldern umge-
baut? Hat also die Öffentlichkeit nicht ein
Recht, in dieses Gebäude zu kommen und
an offiziellen Veranstaltungen teilzuneh-
men? Ich zähle mich auch zur Öffentlich-
keit. Muss ich nun wieder Leserbriefe
schreiben, an Behörden appellieren, bitten,
betteln. Ich bin so müde, das zu tun, immer
wieder. Und immer wieder vertröstet zu
werden. Und mir immer wieder sagen zu
lassen, dass es halt zu teuer, oder, wie in
diesem Fall, ein ästhetisches Problem sei. 

Wirklich: Eine etwas andere Kunstausstel-
lung!

Die Gedanken, die ich mir zur Ausstellung
gemacht habe, werden im nächsten Faire
Face zu lesen sein.
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Computer - Internet & Co. ASPr-SVG Kurse                              www.aspr-svg.ch

Besseres Beherrschen
von Textverarbeitung, Internet und E-mail

Ein Kursangebot für behinderte Menschen

Sie wollen neu in die EDV einsteigen oder die vorhandenen Kenntnisse verbes-
sern? Kein Problem!

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass behinderte Menschen nunmehr einen
Wochenkurs ausserhalb von Institutionen und Rehabilitationsstätten besuchen
können. Unterkunft und Kursräume befinden sich im gleichen rollstuhlgängigen
Hotel. Bei Bedarf kann auch eine persönliche Assistenz in Anspruch genommen
werden.

Das Programm enthält:
2 Lektionen über Hilfsmittel für Behinderte

13 Lektionen Textverarbeitung
5 Lektionen Internet und

5 Lektionen E-mail

Der Kurs wird durch 1-2 professionelle FachlehrerInnen und 1-2 behinderte
HilfsleiterInnen geleitet.

Die Anzahl LeiterInnen und HelferInnen für die persönliche Assistenz richtet sich
nach dem Bedarf der KursteilnehmerInnen. Über die Teilnahmebedingungen
informiert Sie die ASPr-SVG, Tel. 026 322 94 33, Frau Nicole Meury.

EDV für Menschen mit
Behinderung

Die nächsten Kurse:

30. März 2003 - 05. April 2003
06. April 2003 - 12. April 2003
05. Oktober 2003 - 11. Oktober 2003
in deutscher Sprache

12 octobre 2003 - 18 octobre 2003
in französischer Sprache

Kosten:

ASPr-SVG Mitglieder: Fr. 600.—
(Mitglied seit mind. 1 Jahr)

Übrige Fr. 720.—

Die Reise ins Gwatt Zentrum am
Thunersee, Thun muss durch den
Kursteilnehmer selbst organisiert werden.

E-Mails

Es ist so einfach und doch voller
Tücken.

Ankommende Mails:

Nach dem Aufschalten des
Mailprogrammes (Internet-Explorer
usw.) werden die vorhandenen Mails
automatisch im Ordner «Posteingang»
angezeigt. Mit Doppelklick auf das
entsprechende Mail wird dieses geöff-
net und kann gelesen werden.

Ist bei dem Mail eine Heftklammer zu
sehen, zeigt diese an, dass zu diesem
Mail ein Dokument angefügt ist. Eine
Text-Datei, ein Word-Dokument, Bild,
Pfd-Datei usw. Ja, eventuell sogar ein
anderes Programm. Auch dieses kann
mit Doppelklick geöffnet und in einen
eigenen Pfad abgespeichert werden.

In einigen Mailprogrammen ist die
Möglichkeit vorhanden durch klicken
mit der rechten Maustaste auf die
Zeile «Von:» bei geöffnetem Mail den
Absender in das eigene Adressver-
zeichnis zu übernehmen.

Mails erstellen (Neue Nachricht)
und absenden:

Im Eingabefeld «An:» wird die
Mailadresse eingegeben. Wichtig ist
die korrekte Schreibweise. Beim

Anklicken von Knopf (Button) «An:»
öffnet sich das Mailadressverzeichnis,
aus welchem die gewünschte Adresse
selektiert werden kann.

In die nächste Eingabezeile «Cc:» kann
man wie oben eine Adresse eingeben.
Hier ist die Meinung, dass dieses Mail
«zur Kenntnis» auch an diese Adresse
geleitet werden soll.

Im Eingabefeld «Betreff» ist vorzugs-
weise ein Stichwort einzugeben. Es
zeigt dem Empfänger schon vor dem
Oeffnen des Mails an, um was es sich
hier handelt.

Nun das eigentliche Mail. Hier hat
man schon alles gesehen, und es ist
auch alles möglich. Von ganz kurz bis
lang. Nur alles klein geschrieben, bis
stilistisch und grammatisch alles ok.

Willst Du ein Dokument, ein Bild,
Musik oder sonst etwas, was auf dei-
nem PC gespeichert ist, mit dem Mail
versenden, kann das mit klicken auf
Einfügen gemacht werden. Das
Dokument wird dann nur als kleines
Bildchen (Ikonen) angezeigt mit dem
entsprechenden Dateinamen. Es kön-
nen auch mehrere verschiedene
Dokumente angefügt werden.

Es ist jedoch darauf zu achten, dass
die Dokumente nicht zu gross sind. Es
sollten an Privatpersonen keine Mails

versandt werden, die grösser als 500
KB sind. Das Senden und Empfangen
mit normalen Analogmodems geht
sonst zu lange und kostet auch ent-
sprechend.

Ein weiterer Hinweis: Der Empfänger
des Mails kann Dokumente und Bilder
nur öffnen, wenn er (auch) die entspre-
chenden Programme hat. Ueblich sind
Word-Dokumente, Gif-Bilder und Jpg-
Bilder. Je nach Computer-Typ (PC oder
Mac) und Ausrüstung lassen sich not-
wendige Konvertierprogramme instal-
lieren, gratis oder als Sharewarepro-
gramme vom Internet herunterladen.

Fortsetzung folgt

Fragen oder Anregungen bitte an: 

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

Traduction: Prochain Faire Face
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Bildungs-, Freizeit-, Sport- Sing-
und Weihnachtskurse

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

ASPr/SVG 2003

Ort/
Lieu

Dauer/
Durée

Preis/Prix
Fr.

I     /     II

Leitung/Direction
Hilfsleitung/co-direction

Anmeldung/
Inscription

Bildungskurse
cours de formation
Kurs 1 EDV  Deutsch
Gwatt-Zentrum, Gwatt

30.03.2003-
05.04.2003

600.--/720.-- Annemarie Graf Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach 9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33

Kurs 2 EDV Deutsch
Gwatt-Zentrum, Gwatt

06.04.2003-
12.04.2003

600.--/720.-- Annemarie Graf Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach 9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33

Kurs 3 EDV Deutsch
Gwatt-Zentrum, Gwatt

05.10.2003-
11.10.2003

600.--/720.-- Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach 9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33

Cours 4 PC Français
Gwatt-Zentrum, Gwatt

12.10.2003-
18.10.2003

600.--/720.-- Secrétariat central ASPr/SVG, C.P. 9,
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33

Freizeitkurse
cours de loisirs
MONTANA / VS 06.07.2003-

18.07.2003
460.--/560.-- Francine Giauque

Philippe Merlin
Francine Giauque, Neuveville 7,
2515 Prêles, Tél. 032 315 23 79

SUMISWALD 19.07.2003-
31.07.2003

700.--/840.-- Lotti Messer-Röthlisberger
Marthi Feldmann

Lotti Messer, Bernstrasse 19,
3308 Grafenried, Tel. 031 767 85 16

LEUENBERG
HOELSTEIN / BL

19.07.2003-
31.07.2003

780.--/940.-- Annemarie Graf
Leuenberger Erwin

Annemarie Graf, Bernstrasse 36,
3510 Konolfingen, Tel. 031 791 17 57

MAGLIASO I / TI 03.08.2003-
15.08.2003

800.--/960.-- Elisabeth Christen
Sandrine Rey

ASPr/SVG, Secretariat Central, C.P 9,
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33

GWATT / BE 09.08.2003-
20.08.2003

700.--/840.-- Zentralsekretariat ASPr/SVG, C.P: 9,
1701 Fribourg,  Tel. 026 322 94 33

WASSERWENDI/
HASLIBERG / BE

31.08.2003-
12.09.2003

630.--/760.-- Thomas Wolf
Elisabeth Hänzi

Thomas Wolf, Fluhmattweg 9, Postfach,
6000 Luzern 6, Tel. 041 410 47 91

MAGLIASO II / TI 31.08.2003-
12.09.2003

800.--/960.-- André Zimmermann
Heidi Zimmermann

André Zimmermann, Lerchenhalde 57,
8046 Zürich, Tel. 01 371 90 90

Sportkurse
Cours de sport
TWANNBERG / BE
Natation/Schwimmkurs

13.03.2003-
16.03.2003

210.--/260.-- Francine Giauque Francine Giauque, Neuveville 7,
2515 Prêles, Tél. 032 315 23 79

GWATT / BE 27.07.2003-
08.08.2003

780.--/940.-- Reto Wehner
Christine Langenegger

Reto Wehner, Sägestrasse 7
3550 Langnau i.E.  Tel. 079 300.58.24

TWANNBERG / BE 23.08.2003-
05.09.2003

800.--/960.-- Isabelle Kürsteiner
Barbara Lussi

Isabelle Kürsteiner, Güetli 187,
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 27 84 Natel: 079 262 60 75
fax  071 888 62 84
e-mail: i.kuersteiner@bluewin.ch

Spezialkurse
Cours spéciaux
WILDHAUS / SG
Singkurs

21.09.2003-
02.10.2003

700.--/840.-- Odette Huwyler
Josy Gerig

Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61
ab 20.00 Uhr oder Tel. 062 836 25 23
e-mail: huwyler_o@bluewin.ch

Weihnachtskurse
Cours de Noël
Wildhaus / SG 23.12.2003-

02.01.2004
650.--/780.-- Odette Huwyler

Isabella Chiffi
Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61
ab 20.00 Uhr oder Tel. 062 836 25 23
e-mail: huwyler_o@bluewin.ch

Gwatt / BE 23.12.2003-
02.01.2004

650.--/780.-- Mario Tobler
Oezkan Sabanci

Mario Tobler, Neudorfstrasse 1,
9434 Au, Tel. P: 071 744 74 30
e-mail: m.tobler@hmueller.ch
G: 071 747.43.45/D Natel: 076 420.12.33

Einsiedeln / SZ 23.12.2003-
02.01.2004

700.--/840.-- Marianne Iseli
Erwin Hartmann

Erwin Hartmann, Rombachtäli 9,
5022 Rombach, Tel. 062 823 13 72

I Preise für Personen, die 2002 den Mitgliederbeitrag der ASPr/SVG bezahlt haben.
II Preise für Nichtmitglieder
I Prix pour personne ayant payé la cotisation annuelle de l’ASPr/SVG pour l’an 2002
II Prix pour non-membre
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Article de fond de Hansruedi Isler

Celui qui ne défend pas ses droits est puni!

Les personnes handicapées aussi ont une voix

Chère lectrice, Cher lecteur

Les associations des employeurs se
battent actuellement contre toutes les
améliorations permettant aux per-
sonnes handicapées de mener une
existence digne de ce nom. Suivis par
l’UDC pratiquement unanime et la
majorité du PRD et du PDC, les
employeurs ont réussi, aussi bien en ce
qui concerne la loi fédérale sur l’inté-
gration des personnes handicapées
que la 4e révision de la loi AI ainsi que
l’assurance chômage, à balayer les
requêtes des personnes handicapées
et à les mettre dans un coin.

Le droit légal à une intégration profes-
sionnelle fait peur aux associations des
employeurs comme l’eau bénite au
diable. Ont-ils peur des coûts ou bien
plus – comme me le disait récemment
un entrepreneur du canton de Berne -
de la confrontation avec l’inconnu, les
personnes handicapées?

En réalité – nous ne pouvons ni devons
répondre à cette question. Il est toute-
fois de notre ressort de demander com-
ment les éventuelles lacunes d’infor-
mation peuvent être comblées. Et là, je
pense à l’école. Si les personnes handi-
capées et non-handicapées devaient
ou pouvaient suivre ensemble l’école
primaire,  ne pourraient-elles pas
apprendre à se comprendre mutuelle-
ment et à s’accepter? Le prétexte ou la
peur de l’inconnu serait superflu
depuis longtemps. Cependant – là
aussi, on n’a pas pu trouver de solution
satisfaisante au sein des débats parle-
mentaires sur la Lhand. Celui qui, à
l’âge d’enfant déjà, se trouve dans la
situation de «relégué» a bien peu de
chances de pouvoir s’intégrer profes-
sionnellement plus tard: une fois exclu

– toujours exclu.

Si les associations des employeurs ne
veulent pas d’intégration soutenue par
une loi des personnes handicapées
dans le monde du travail, on aurait pu
penser qu’elles accorderaient au
moins aux personnes handicapées
engagées une protection particulière
contre les conséquences d’un renvoi.
Loin de là, dans la discussion sur la
modification de la législation sur l’as-
surance chômage malheureusement
acceptée par le peuple, les employeurs
ont obtenu en premier lieu la réduction
de la durée de l’indemnité journalière.
A ce sujet, il faut savoir que la réduc-
tion de la durée de l’indemnité journa-
lière a entre autres pour conséquence
que les personnes privées d’allocation
se trouveront encore plus rapidement
qu’aujourd’hui à l’AI, et qu’elles feront
encore augmenter les dépenses de
celle-ci. Il faut également savoir que les
personnes ayant un handicap et per-
dant leur place de travail pour des rai-
sons économiques ne peuvent en
général pas faire valoir de droit à une
rente AI,  la condition pour une rente
étant la perte de son gagne-pain pour
des raisons médicales. Par consé-
quent, celui qui s’est efforcé de s’inté-
grer dans l’économie et d’agir de
manière responsable est finalement
puni pour cette raison au moment où
l’employeur se libère une nouvelle fois
de quelques «charges humaines».

En fait, on aurait pu croire que des
désengagements judicieux de l’AI
obtiendraient la majorité lors de la 4e
révision. Mais aussi ici – rien que la
nuit complète. Cette mesure, amenant
des économies considérables – à long
terme – dans le domaine des institu-
tions résidentielles, à savoir l’encoura-

gement conséquent du soutien indivi-
duel des personnes handicapées grâce
à une indemnité d’assistance, aurait
permis à celles-ci une vraie liberté de
choix entre la propre responsabilité et
l’autodétermination ou le recours aux
solutions institutionnelles. Cette
mesure n’a été admise que sous forme
d’essais ou, autrement dit, traînée en
longueur par les milieux qui justement,
en d’autres temps, louent haut et fort la
propre responsabilité.

Cela saute aux yeux, les associations
des employeurs – apparemment moins
leurs membres – et la majorité des par-
lementaires ne font pas grand état de
l’intégration des personnes handica-
pées dans le monde du travail et la
société dès que cela devient concret.
Pourquoi? Les repoussés, les invisibles
n’ont-ils pas de voix?

En outre, le 18 mai 2003, il y aura
une votation sur l’initiative popu-
laire «Mêmes droits pour les han-
dicapés». Ici, les prétendûment
sans voix peuvent et doivent éle-
ver leur voix - par leur bulletin de
vote.

L’année 2003 verra en outre les
élections au Parlement. Ceci nous
donne l’occasion de remercier les
parlementaires et les partis qui
s’engagent pour une véritable
intégration des personnes handi-
capées.

Cordialement

Votre secrétaire central

Hansruedi Isler

Oui à l’égalité des personnes handicapées! Oui au libre accès!

Le 18 mai prochain, nous avons une chance unique, celle de nous imposer!

Une chance à saisir, celle de se rendre aux urnes et de dire oui!
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Politique sociale 4e révision de la loi sur l’assurance invalidité

A moitié vide... ou à moitié pleine? A vous de décider! 

Lors de la session d’hiver, le Conseil
national et le Conseil des Etats se sont
penchés une nouvelle fois sur l’aména-
gement de la loi sur l’assurance invali-
dité. Même si ces deux conseils devront
encore éliminer quelques différences
lors de la session de printemps 2003, l’on
peut d’ores et déjà donner une vue d’en-
semble portant sur les principaux élé-
ments de la révision. En fin de compte, la
question suivante se pose: la coupe est-
elle à moitié vide... ou à moitié pleine?
Chaque personne répondra à celle-ci par
rapport à ses propres attentes.

Il n’en est pas des lois comme du café au
restaurant, on ne peut pas simplement
rendre la tasse à demi-vide, ou juste-
ment à demi-pleine, en espérant que le
cafetier nous la remplira bien encore un
peu

La situation financière de l’AI était dra-
matique – elle l’est encore, au plus haut
point. La preuve: l’accroissement des
dépenses dans le budget fédéral 2003
constituera, en chiffres absolus, l’un des
plus grands écarts puisqu’il figurera au
troisième rang. L’assainissement de l’AI
n’a pas été contesté par le Parlement,
même si des voix critiques se sont fait
entendre.

Il sera proposé au peuple d’accepter une
majoration de 1% du taux de la taxe sur
la valeur ajoutée et ce, dès le 1er janvier
2005. Selon toute probabilité, le vote y
relatif aura déjà lieu en 2003. De même,
le transfert de ressources du fonds des
APG a une nouvelle fois été accepté.

Malgré l’augmentation du nombre des
rentiers AI (voir encadré), qui est certai-
nement en rapport avec les conditions
générales de vie et de travail, le Conseil
des Etats, sur proposition de sa commis-
sion consultative, a adopté une motion
sur «la limitation de l’augmentation
de la cote de mise en invalidité!“. Il
en découle que le Conseil fédéral devrait
présenter au parlement, pour le 31
décembre 2006, un premier rapport sur
l’efficacité des mesures prises pour la
limitation de l’augmentation de la cote,
au cas où les cas de mise en invalidité
seraient en augmentation....

Au vu de la situation financière tendue,
les conseillers ont également décidé de
supprimer des prestations. Il s’agit de
• la rente complémentaire pour con-

joint(e) et

• de la rente pour cas difficile en cas

d’un degré d’invalidité entre 40 et
50%.

Il faut malheureusement également
constater que le terme «indemnité pour
impotent» est maintenu, même si les
personnes handicapées ne sont pas
impotentes! Cette terminologie, insatis-
faisante, a été décidée sur la base de
l’expertise faite par l’avocat zurichois U.
Kieser. En maintenant l’ancienne termi-
nologie, le risque de devoir exporter des
indemnités AI de manière incontrôlable
vers l’étranger diminuerait. Les accords
bilatéraux passés avec l’UE semblent
pouvoir être interprétés différemment.
Une autre expertise conclut toutefois
que ce risque n’existe pas....

D’une manière positive, l’on peut heu-
reusement remarquer que les deux
chambres ont adopté, après des débats
tendus et controversés, la solution sui-
vante améliorant les prestations indivi-
duelles pour soins et accompagnement
(assistance).

• Les indemnités de base actuelles
sont doublées.

• Pour les assurés adultes vivant à
domicile et nécessitant une assi-
stance accrue, il y a possibilité d’ob-
tenir jusqu’à Fr. 90’000 par an pour
les soins et l’assistance, dans le
cadre des prestations complémen-
taires. Cela veut toutefois dire con-
crètement que quelqu’un doit d’a-
bord utiliser toutes ses économies
avant de recevoir une allocation
d’assistance basée sur les prestati-
ons complémentaires.

Des familles avec des enfants nécessi-
tant des soins ou une assistance reçoi-
vent en plus des indemnités de base des
contributions pour soins intensifs
(quatre échelons).

• Des assurés souffrant d’un handicap
psychique ou mental ont droit à une
indemnité pour financer un accom-
pagnement pratique ou maîtriser les
exigences de la vie quotidienne.

• Afin que l’objectif visant un budget
d’assistance déterminé individuelle-
ment pour chaque personne assurée
(modèle Langenberger) soit res-
pecté, des essais pilote permettant
d’accumuler les expériences faites
avec un budget personnel sont
prévus.

Les mesures et instruments pour le  ren-
forcement de la réinsertion profession-
nelle seront considérablement dévelop-
pés:

• Le droit à une formation profes-
sionnelle continue (toutefois, sans
droit aux indemnités journalières)
existe,

• Les offices AI obtiennent un profil de
tâches clairement défini, pour le pla-
cement de personnes,

• Les indemnités journalières sont élar-
gies,

• Le droit à l’indemnité journalière exi-
ste, même si la réinsertion profes-
sionnelle est interrompue,

L’introduction d’une rente trois-quart
moyennant une solution transitoire sup-
portable,

• Des essais pilotes afin de soutenir
l’engagement de personnes handi-
capées.

Finalement, les instruments pour un
contrôle de l’exécution d’une loi
conforme et égalitaire dans toutes les
régions du pays seront renforcés par la
mise sur pied de services médicaux
régionaux et d’inspections annuelles
dans tous les offices AI.

Citation de Thys Jenny (UDC,
GL); Débats au Conseil des Etats
du 25.9.2002.
Dans les 10 dernières années, la proba-
bilité qu’une personne se trouvant en
pleine vie active devienne entièrement
invalide a augmenté de 30 %. Il y a
comme on le sait de grandes diffé-
rences cantonales dans ce domaine,
en outre il existera toujours un certain
lien entre le chômage et l’invalidité. Il
faut malheureusement également
prendre en considération que de plus
en plus ce sont non seulement des
déficiences de naissance ou des acci-
dents, mais aussi des maladies qui
conduisent à la perception d’une
rente. Les maladies psychiques pren-
nent en outre une triste position de
tête, avant tout  - et cela peut sur-
prendre - chez les jeunes. Aujourd’hui,
la plus grande catégorie des 25-35 ans
mis en invalidité est celle des per-
sonnes avec déficiences psychiques
(plus de personnes que dans toutes les
autres catégories réunies).



La montagne a accouché d’une souris!

Les délibérations traitant de la loi sur l’éga-
lité des personnes handicapées (ci après
Lhand) ont été menées à terme par les
conseillers fédéraux au cours de la session
de décembre.  Celui qui attendait une loi
solide, respectant les personnes handica-
pées tout en satisfaisant leurs exigences
est profondément déçu.

Une majorité a évidemment reconnu que la
situation de la personne handicapée devait
s’améliorer. Toutefois, dans leur phase
concrète, les débats furent généralement
marqués par une peur diffuse ou par l’évi-
dence que pour certains parlementaires, le
mot égalité n’a pas la même signification
que pour des personnes handicapées.

Relevons donc ci-après quelques points
faibles qui font de ce projet de loi un mets
indigeste.

Formation
Une fois exclu – toujours exclu! Selon l’art.
14 alinéa 1bis, les cantons encouragent
l’intégration de l’enfant et du jeune handi-
capés pour autant qu’elle soit possible et
qu’elle serve au bien de l’enfant ou du
jeune handicapés par des formes de forma-
tion correspondantes. Dans ce contexte, les
questions suivantes se posent: Qui décide
de ce qui est possible? Selon quels critères
décide-t-on et qui décide si cela est pour le
bien de l’enfant?

Travail
La loi ne prévoit pas de mesures obliga-
toires qui soutiennent l’intégration des
personnes handicapées dans le monde du
travail en dehors de l’administration fédé-
rale générale et des entreprises fédérales.
L’intégration des personnes handicapées
dans le monde du travail est encouragée
dans les grandes lignes par la révision de la

législation sur l’assurance invalidité.

Constructions
La loi vaut pour les constructions et instal-
lations accessibles au public, pour les ser-
vices des transports publics, pour les bâti-
ments locatifs ayant plus de 8 unités de
logements et pour les bâtiments avec plus
de 50 places de travail, à qui sera accordée
après l’entrée en vigueur de la Lhand une
autorisation pour la construction ou la
rénovation. Jusque là, ça va!  Quoique. La
loi ne peut ainsi probablement pas être
appliquée à de petites transformations qui
ne demandent pas de permis de construire.
Ainsi, au moment où une administration
compétente en matière de police adminis-
trative locale des constructions décidera
qu’aucun permis de construire n’est
nécessaire pour la transformation d’une
entrée de maison, aucun recours ne pourra
être déposé si le propriétaire omet d’entre-
prendre l’adaptation. Ce qui rend la chose
encore plus compliquée, c’est que le tribu-
nal ou les autorités administratives ne doi-
vent pas décréter l’élimination de la discri-
mination si la dépense pour l’adaptation
dépasse les 5 % de la valeur d’assurance du
bâtiment ou de la valeur à neuf de l’instal-
lation ou les 20 % des coûts de la rénova-
tion.

Le fait que les autorités compétentes ne
puissent, par principe, revendiquer la sup-
pression d’une discrimination dans le cas
d’une nouvelle construction ou d’une réno-
vation de construction ou d’installation
que pendant la procédure d’autorisation de
construire, représente un autre problème
particulier.

Prestations de services
Dans le domaine des prestations de ser-
vices, il existe une discrimination si leur
revendication n’est pas possible pour les
handicapés ou seulement dans des condi-
tions aggravantes. Ceci vaut non seule-
ment pour les soumissionnaires publics
mais aussi pour les privés. Ces derniers ne
doivent pas discriminer les handicapés en
raison de leur handicap. Maintenant on
pourrait penser qu’en cas de discrimina-
tion, la personne ayant causé un dommage
doive le réparer. De loin pas, ceci ne vaut
que pour l’Etat, les privés ayant causé un
dommage ne risquent qu’une amende
allant jusqu’à Fr. 5000.— maximum.

Transports en commun
Les transports en commun deviendront
plus accessibles aux handicapés. Selon la
Lhand en 20 ans en ce qui concerne les
constructions, installations et véhicules, ou
après 10 ans en ce qui concerne les sys-

tèmes de communication et les billetteries
automatiques. Ici la loi va sensiblement
moins loin que ce qu’ont élaboré les CFF et
d’autres entreprises de transport publiques
en collaboration avec le BöV.

Réalisation du droit devant le tribunal
fédéral
Les procédures devant les tribunaux sont
en principe gratuites. Dans le cas où le
comportement d’une partie est de mau-
vaise foi ou inconsidéré, les coûts de la pro-
cédure peuvent lui être imposés. Dans le
cas toutefois où le passage devant le tribu-
nal fédéral est nécessaire, des frais de jus-
tice de Fr. 200.— à Fr. 1’000.— sont dus. Le
fait que, dans ce cas, une taxe soit préle-
vée, est en soi une discrimination, dont le
Conseil des Etats porte la responsabilité. Il
y a discrimination étant donné que pour
aucune autre loi et dans aucun autre cas de
tels frais ne sont prévus.

Honnêtement, il faut toutefois relever
quelques autres aspects positifs:

Mesures pour les handicapés de la
parole, de l’ouïe et de la vue
La loi prévoit des mesures pour les handi-
capés de la parole, de l’ouïe et de la vue qui
sont offertes (sous une forme facultative) en
complément des prestations de l’assurance
invalidité.

Loi sur les télécommunications 
La loi sur les télécommunications est par
contre complétée. En effet, des postes télé-
phoniques publics correspondent aux
besoins des personnes handicapées
moteur ou sensoriel,  un service pour la
transmission et la transposition des com-
munications est à disposition des handica-
pés de l’ouïe et un service d’information et
de transmission existe pour les handicapés
de la vue.

Information/surveillance
La Confédération peut réaliser des cam-
pagnes d’information. conseiller des privés
et des autorités. Elle examine également
régulièrement la manière dont les mesures
prévues dans la loi agissent sur l’intégra-
tion.

Bureau de l’égalité
Le Conseil fédéral crée un bureau de l’éga-
lité pour les personnes avec handicap.
Celui-ci encourage en particulier l’informa-
tion sur les principes de la loi et les direc-
tives pour empêcher, éliminer ou réduire
les discriminations des personnes ayant un
handicap. Il coordonne aussi les activités
des institutions publiques et privées dans
ce domaine.
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Politique sociale Loi sur l’égalité des handicapés

A moitié vide... ou à moitié pleine? A vous de décider!

La dignité humaine est indivisible!

Libre accès à

Formation
Travail
Bâtiments
Services et
Transports en commun

permet à la personne de vivre dans la
dignité - En particulier à la personne
handicapée
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Computer Internet & Cie Cours ASPr-SVG www.aspr-svg.ch

Cours ordinateur en langue française au Centre de Gwatt, Thoune
Rapport: Francoise Jordan 

Recette: Pour un groupe de neuf navigateurs motivés prévoir
• des sponsors réunis par Hans-Ruedi
• un site idyllique au bord d’un lac paisible
• une salle d’étude bien équipée et confortable
• une guide sympathique, dynamique et efficace qui emmène avec enthousiasme ses

surfeurs au travers des méandres des boutons et des outils
• une équipe de trois aides dévoués qui raperche ceux qui se perdent en chemin
• un restaurateur inventif qui ravit et rassasie les épuisés et laisse un souvenir inoubliable

de ses buffets de desserts.
Ajoutez à cela:
• des réserves de mouchoirs en papier pour les larmes de rire
• des réveils-matin originaux - cris de canards par exemple - pour les accros de l’oreiller
• des suppléments de dessert pour les amateurs de douceurs
• des jeux variés pour les couche-tard
• quelques réserves de sucre pour déguster l’art du café solide
• des cakes et des bricelets pour les pauses et les longues soirées
• une pharmacie de camp
Il peut arriver qu’un beau clair de lune, quelques averses, du givre, le jour du départ, le
concert des canards ainsi que le chant du vent dans les drisses des bateaux viennent agré-
menter la semaine.

Vous avez ainsi la recette d’un cours informatique réussi qui nous a rassemblé à Gwatt
pour notre plus grand plaisir et qui nous a donné les outils pour dorénavant voguer sur
Word et surfer sur le Web avec, en cas de naufrage, l’aide de SOS-ASPr-SVG avec Nicole
au bout du fil. A tous les acteurs de cette semaine, un chaleureux merci.

Alors, vous qui hésitez à vous lancer dans l’aventure de l’informatique, venez à Gwatt; à
tout âge et quel que soit notre handicap on peut se lancer en s’inscrivant aux prochains
cours de l’ASPr-SVG.

L’informatique pour personnes
handicapées

Les prochains cours: 

30 mars 2003 - 05 avril 2003
06 avril 2003 - 12 avril 2003
05 octobre 2003 -11 octobre 2003
en langue allemande.

12 octobre 2003 - 18 octobre 2003
en langue française

Coûts:

Membre ASPr-SVG: Fr. 600.— 
(membre depuis un an au moins)

Autres Fr. 720.—

Le voyage au Gwatt Zentrum am
Thunersee, Thoune, doit être organisé
par le participant lui-même.

Ida Kron, Nicole Rosset Directrice, Françoise Jordan Germaine Imhof, Barbara Mouron, Maurice Humberset Pierre Schwab, Elisabeth Michaud

Au nom du Conseil, j’ai le pénible devoir de vous faire
part du décès de Monsieur

Jean-Paul Schaer
23 février 1936 - 15 décembre 2002

Membre de notre association depuis le 1er janvier 1960,
il a participé activement à notre organisation d’entraide
(membre fondateur du Foyer Handicap Neuchâtel,
membre du Conseil, membre du comité directeur, cais-
sier central, président de la Fondation Léon Wulfsohn,
président d’honneur de la Fondation Léon Wulfsohn).

Nous gardons de Jean-Paul Schaer le meilleur des sou-
venirs.

Heinz Gertsch, Président central

Im Namen des Zentralvorstandes habe ich die
schmerzliche Pflicht, Sie über den Hinschied von Herrn

Jean-Paul Schaer
23 février 1936 - 15 décembre 2002

zu informieren. Jean-Paul Schaer war Mitglied unserer
Selbsthilfevereinigung seit dem 1. Januar 1960. Er hatte
in verschiedensten Funktionen das Leben der
Vereinigung mitgeprägt (Gründungsmitglied Foyer
Handicap Neuchâtel, Mitglied im Zentralvorstand,
Mitglied der Geschäftsleitung, Zentralkassier, Präsident
und Ehrenpräsident der Stiftung Wulfsohn). 

Jean-Paul Schaer wird uns stets in guter Erinnerung
bleiben.

Heinz Gertsch, Zentralpräsident
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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. 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 BERN
1./2. März EDV Kurs Internet/E-mail

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

SEKTION THURGAU/
SCHAFFHAUSEN
jeden 1. Samstag im Monat freie 
Zusammenkunft

SECTION JURA/NEUCHÂTEL
8 fév Match de loto à Bevaix
13-16 mars Cours de natation 
10 mai Assemblée générale

sept. Sortie sur le lac de Thoune

30.10-2.11 Cours de natation
nov./déc Fête de Noël

SECTION VALAISANNE
8 fév. Loto, 18h30 Salle

St-Guérin, Sion
5 avril Assemblée générale
28 juin Sortie d’été
29 nov Fête de Noël

SECTION VAUD
28.2-1.3. Vente de jonquilles
3 mai Assemblée générale
9-11 mai Nature et Histoire pour tous
fin juin/début juillet: 70ème anniversaire
11 oct. Loto à Plein Soleil
6 déc Fête de Noël

SEKTION ZÜRICH
24. Mai Generalversammlung
10. Aug. Grillnachmittag
14. Dez. Jahresabschlussfeier

AGENDA

20
03

AGENDA • • • AGENDA

Sektionsanlässe Activités des sections

WIR TRAUERN UM UNSERE VERSTORBENEN MITGLIEDER

NOUS SOMMES EN DEUIL DE NOS MEMBRES DEFUNTS

Gerber Martha, Luzern
Schaer Jean-Paul, Landeyeux

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

Ich möchte ASPr-SVG Mitglied werden                   Je désire devenir membre ASPr-SVG

Ich m�chte ASPr-SVG Mitglied werden Je d�sire devenir membre ASPr-SVG

Ich bin behindert/Je suis handicap� Behinderung/Handicap: ______________________

Ich h�tte gerne Unterlagen J�aimerais des informations

Name/Nom: ____________________________ Vorname/Pr�nom: ___________________________

Adresse/adresse: ______________________ PLZ/NPA - Ort/Lieu: ________________________

Ort/Lieu - Datum/date:______________________ Unterschrift/Signature: _______________________

Anmeldetalon/Talon d’inscription Einsenden/Envoyer à
ASPr-SVG, C.P. 9, 1701 Fribourg
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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

Beata Müller, Untere Rainstrasse 31, 6341 Baar, aktiv, Zentralschweiz
Keusch Erma, Tramstrasse 53, 8707 Uetikon a.S., aktiv, Zürich
Monneron Agnès, 1489 Murist, Sympa couple, Vaud-Genève

Molteni Rubina, Landoltstrasse 73, 3007 Bern, aktiv, Bern
Nussbaumer Silvia, Moosbachstrasse 72, 8910 Affoltern a.A. aktiv, Zürich

Walthert Roman, Seestrasse 50, 6250 Eich, aktiv, Zentralschweiz
Woodli Rosmarie, Schwabstrasse 46, 3018 Bern, aktiv, Bern

Lingg Stephan, Bahnhof, 6014 Littau, Sympa, Zentralschweiz
Woodtli Alfred, Schwabstrasse 46, 3018 Bern, Sympa Paar, Bern

UBS SA

Salle de vente adaptée aux handicapés et concept de billeterie adopté

ASPr-SVG   - Votre association

Ihre Vereinigung

A
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Le retrait d’argent à la billeterie et
l’accès aux salles de vente dans les
banques ne sont certes qu’une
petite part des efforts de l’ASPr-
SVG en faveur de l’intégration des
personnes handicapées, sa signifi-
cation ne doit toufefois pas être
sous-estimée. En effet, il est bien
dégradant concernant un domaine
aussi personnel de devoir faire
appel à des tiers.

L’UBS SA et l’ASPr–SVG se sont ren-
contrées ce printemps à Kreuzlingen
afin de discuter des aménagements
adaptés aux handicapés dans les salles
de vente et des billeteries qui s’y trou-
veront. Lors de l’entretien et après
l’inspection par des personnes en
chaises roulantes concernées, on a
tous pu constater ce jour-là que dans le
domaine des accessibilités des amélio-
rations étaient encore possibles.
Celles-ci doivent être recherchées
d’une part dans le domaine de la hau-
teur des installations d’appareils,
d’autre part également dans le besoin
de place devant les appareils afin que
les personnes en chaise roulante puis-
sent manœuvrer.

Nous nous réjouissons que, sur la base
de cet entretien,  des solutions aient
désormais pu être trouvées, et qu’un
écho positif ait pu être trouvé. Par
exemple  les deux pots de fleurs places
devant l’entrée, certes beaux, mais, du
point de vue de l’accès au lecteur de
cartes d’entrée, encombrants ont été
déplacés de sorte que l’utilisation pour
une personne en chaise roulante a été
améliorée. Une billeterie à l’intérieur
de l’immeuble a été abaissée à une
hauteur qui a encore facilité son utili-
sation.

Il faut espérer que les expériences et
suggestions dans le cadre de l’UBS
Kreuzlingen  amèneront des améliora-
tions concernant l’accessibilité. De
cette manière, les résultats de cette
collaboration se reporteront sur les pro-
jets de transformation de l’UBS
Winterthur, Berne, Pully, etc. D’autres
améliorations seront faites  par étapes
dans d’autres endroits.

Nous aurions certes souhaité que les
automates à l’extérieur de l’immeuble
soient également abaissés de manière
significative. Ceci a toutefois, pour le

reste de la clientèle UBS, une priorité
secondaire. Etant donné une meilleure
discrétion, une plus grande protection
de la personne, la suppression des
influences climatiques (il n’est pas
agréable de retirer de l’argent sous la
pluie) et le fait que le stress soit
moindre à l’intérieur de l’immeuble
parce qu’en général plusieurs appa-
reils sont installés, l’UBS SA a très clai-
rement mis la priorité sur l’aménage-
ment adapté aux clients dans les salles
de vente et sur l’accessibilité de la
billeterie à l’intérieur de l’immeuble.

Le nouveau concept veille à ce que les
préoccupations des personnes handi-
capées soient prises en considération,
et nous sommes convaincus que ces
améliorations seront d’exemple pour
d‘autres banques; le leader du marché
fixant toujours une espèce de norme.

L’ASPr–SVG et l’UBS SA ont prouvé
par cette collaboration qu’un bon dia-
logue constructif contribue sensible-
ment à atteindre le but commun, à
savoir panser dans le cadre de la plani-
fication à créer le libres accès aux
locaux et aux prestations de services. 


