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FAIRE
FACE

Merci

Grazie

Danke

pour le grand travail
fourni tout au long de
la campagne «droits
égaux pour personnes
handicapées».

für die grosse Arbeit
zuhanden der Initia-
tive «Gleiche Rechte
für Behinderte»



Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Die Volksinitiative «Gleiche Rechte für
Behinderte» wurde vom Schweizervolk
massiv verworfen. Daran gibt es nichts zu
rütteln.

Daraus jedoch zu schliessen, dass das Volk
sich grundsätzlich gegen den behinderten
Menschen ausgesprochen hat, ist grund-
falsch.

Es hat sich vielmehr von den grob vereinfa-
chend dargestellten und teilweise falschen
Argumenten der Gegner in die Irre führen
lassen. Kam hinzu, dass die wirtschaftli-
chen Daten, die sich Monat für Monat ver-
schleichtern auch nicht positiv auswirken
konnten.

Unsere, brav dahinkommende Abstim-
mungskampagne brachte zwar viel posi-
tive Resonanz in der Presse und zahlreiche
unterstützende Leitartikel, vermochte
jedoch nicht aufzurütteln, was angesichts
von 9 Abstimmungsvorlagen zwingend
notwendig gewesen wäre.

Erfreulich war, dass 35 Behindertenorgani-
sationen am gleichen Strick und in die glei-
che Richtung zogen und dass sich sehr
viele behinderte Menschen an Aktionen
für ihre Interessen eingesetzt haben. Den
letzteren gehört mein uneingeschränkter
Dank. Sie dürfen stolz auf ihre aufklärende
Arbeit sein. Nur wer wahrgenommen wird,
wird früher oder später auch ernst genom-
men!

Herzlich grüsst
Euer Zentralsekretär: Hansruedi Isler
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L’initiative populaire «droits égaux
pour les personnes handicapées»
a été rejetée par le peuple. On ne peut
rien y changer. 

Il serait toutefois erronné de penser
que le peuple s’est prononcé fonda-
mentalement contre la personne han-
dicapée.

Il s’est plutôt laissé influencer par les
arguments simplistes et partiellement
faux des opposants. D’autre part, les
données économiques, moins favora-
bles de mois en mois, n’ont pu amener
d’effets positifs.

Notre campagne de votation, menée
de manière bien brave, a rencontré un
écho positif dans la presse; de nom-
breux éditoriaux ont marqué leur sou-
tien. Malgré tout, il n’a pas été possible
de secouer les gens, ce qui aurait été
absolument nécessaire au vu des neuf
sujets soumis à la votation.

Un fait réjouissant: les 35 organisations
de personnes handicapées ont tiré à la
même corde et oeuvré dans une seule
direction. De nombreuses actions
mises sur pied par des personnes han-
dicapées ont montré qu’elles répondai-
ent «présent» quand il s’agissait de

défendre leurs intérêts. C’est à ces der-
nières que j’adresse un profond senti-
ment de reconnaissance. Vous pouvez
être fiers d’avoir pu montrer «où le bât
blesse». Grâce à ces engagements,
vous serez un jour - tôt ou tard - pris au
sérieux.

Avec mes cordiaux messages

Votre secrétaire central Hansruedi Isler
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Medizin für gute Laune! Sprüche aus dem gleichnamigen Buch von Hanspeter Dreifuss ISBN 3-9521811-0-2 

Computerkurse I und II vom Frühjahr 2003

Dank zahlreichen Spenden – für die
wir auch an dieser Stelle herzlich dan-
ken - konnte die ASPr-SVG auch die-
ses Frühjahr im Gwatt Zentrum, Gwatt
am Thunersee zwei Computer-
Wochenkurse für behinderte Men-
schen erfolgreich durchführen. 

Annemarie Graf, Martha Flückiger und
Heidi Iseli waren dafür besorgt, dass
die administrativen und pflegerischen
Erfordernisse der TeilnehmerInnen
bestens abgedeckt wurden. Die
Mitarbeiter der Gwatt Zentrum AG
sorgten für das leibliche Wohl. 

Die Volkshochschule Thun deckte den
fachtechnischen Bereich ab. Die erste
Woche wurde von Toni Nyfenegger
geleitet; die zweite von Lotti Blaser.
Ihnen standen drei Helfer zur
Verfügung, die sich je nach Bedarf
neben eine/n KursteilnehmerIn setz-
ten und die nötige Unterstützung
gewährleisteten.

Eingeleitet wurde der Kurs durch ein
Referat von Herrn Jallard. Er ist
Mitarbeiter der Fondation Suisse des
Téléthèses, Neuenburg, die sich auf
die Hilfsmittel-Beratung von behinder-
ten Menschen im EDV-Bereich spezia-
lisiert hat und auch die für den Kurs
benötigten Hilfsmittel zur Verfügung
stellte. Dank den Vorabklärungen
konnte auch dieses Mal sichergestellt
werden, dass den TeilnehmerInnen
von Beginn an die richtigen Hilfs-mit-
tel zur Verfügung standen (Spe-zialta-
staturen, Spezialmäuse usw.). 

Anschliessend wurden die Kurs-

teilnehmerInnen während drei Tagen
in die Textverarbeitung eingeführt und
während je 5 Stunden in die Bereiche
Internet und E-mail.

Dass auch diese Kurse von den
TeilnehmerInnen sehr geschätzt wur-
den, kann dem nachstehenden Bericht
entnommen werden. 

Im Dezember 2002 war ein EDV-Kurs
als Lager ausgeschrieben.

Nach langem hin und her haben wir
uns eingeschrieben.

Nun sind wir im Gwatt, 
der EDV-Kurs läuft glatt.

Der Toni  bringt’s gut
hat viel Geduld und Mut.

Die Crew von Annemarie Graf ist all-
zeit für uns bereit.

Ob zum Duschen oder sonstigen
Handreichungen und auch wenn es

eilt.

Ohne Sponsoren ginge es nicht
stehen sie doch gerade für das Defi-

zit.

Allen, die mithelfen für das Gelingen,
mit Tat und Kraft

sei herzlich gedankt - die Kursteil-
nehmer vom Frühjahr im Gwatt.

Impressionen

Spielen Sie nie Katz und Maus, wenn
Sie eine Maus sind.

Auch was sich reimt, passt nicht
immer zusammen.

Ein Problem zu analysieren löst es oft
zur Hälfte.

Ein alter Irrtum macht mehr Freude
als eine neue Wahrheit.

Schmeichelei ist eine falsche Münze,
die ihren Kurswert nur durch unsere
Eitelkeit erhält.

Es ist besser, ein kleines Licht anzu-

zünden, als über die Dunkelheit zu flu-
chen.

Die Anfänger in der Liebe erkennt
man daran, dass sie nicht aufhören
können.

Die Uhr ist ein erbitterter Feind der
Zeit.

Lieber durch Glück dumm als durch
Schaden klug.

Wenn alle recht haben, so lügt
jemand.

Der höfliche Patient im Wartezimmer:

«Bitte nach Ihnen. Ich bin sowieso
unheilbar.»

Die Lüge tötet die Liebe, aber die
Aufrichtigkeit tötet sie erst recht.

Doppelt lebt, wer auch die Vergan-
genheit geniesst.

Aus dem, was jemand weiss, kann
man nicht auf das schliessen, was er
nicht weiss.

Es wird mit Schweigen mehr gelogen
als mit Reden.

Heute ist der erste Tag der Zukunft.
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Hotel Gwatt-Zentrum am Thunersee

- erfrischend anders ...

Die ideale Verbindung von Bildung und Erfrischung

� 90’000 m2 Park- und Waldanlage
� 4 km verkehrsfreie, ebene Wege
� 70 Zimmer mit 3* Komfort
� 20 Seminarräume mit Tageslicht und direktem Zugang zum Park
� 1 Computerschulungsraum mit 10 Plätzen, ADSL, Internet, Mastereye
� Abwechslungsreiche und flexible, gute Küche
� Zahlreiche Gratis-Parkplätze, gute Erschliessung 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Telefon 033 334 30 30 / Fax 033 334 30 31

mail@gwatt-zentrum.ch / www.gwatt-zentrum.ch 

Computer - Internet & Co. ASPr-SVG Kurse                              www.aspr-svg.ch

E-Mails (Fortsetzung)

Mails an mehrere Personen
senden.

Gelegentlich kommt es vor, dass man
dieselbe Meldung mehreren Personen
gleichzeitig senden möchte. Es lassen
sich im Eingabefeld «An:» auch
mehrere Adressen eingeben. Wichtig
dabei ist zu beachten, dass zwischen
dem Mailadressen ein «; « (Strich-
komma gefolgt von einem Leerschlag)
gesetzt wird. So lassen sich theo-
retisch unbegrenzt viele Anschriften
machen. Eine Begrenzung könnte
jedoch vom Provider her kommen, der
eine Limite pro Versand von 30 oder 50
setzt.

Mail- oder Internet-Adressen im
Text einfügen.

Bekommt man ein Mail, in dem eine
Mailadresse oder eine Internetadresse
eingefügt ist, erscheint diese oftmals
blau und unterstrichen. Je nach instal-
liertem Mail-Programm mit dem Du
arbeitest, kannst Du auf diese
Adressen klicken. Bei einer Mail-
adresse geht automatisch das Mail-
programm auf und die Adresse ist
bereits im Eingabefeld «An:» einge-
fügt. Bei einer Internetadresse geht
das Internetprogramm auf und direkt
auf die angegebene URL-Adresse, auf
die angegebene Seite.

Will man aber sicher sein, dass dies
immer funktioniert und nicht nur je
nach Programminstallation, so muss
die Adresse unbedingt wie folgt
geschrieben werden:

Für Mailadressen: mailto: (als Beispiel:
mailto: hgertsch@email.ch).
Für Internetadressen: http://
(http://www.gertschweb.ch).

Signaturen

Eine Signatur ist eigentlich nicht eine
Unterschrift, sondern eher ein
Absender. Man kann damit bestim-
men, dass am Ende des Mails ein
Absender, zum Beispiel Wohnadresse,
Telefon oder eine bestimmte Meldung
automatisch eingefügt wird.

Um eine solche Signatur zu erstellen
ist etwa wie folgt vorzugehen:

Mailprogramm öffnen / Extras
auswählen / Optionen auswählen /
Signatur auswählen. Nun kann hier
über «Neu» der gewünschte Text
eingegeben werden.

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

Der EDV-Kurs vom 5. - 11. Oktober
2003 in deutscher Sprache für
Fortgeschrittene ist belegt. 

Sofern die Finanzierung sicherge-
stellt werden kann, finden die
nächsten EDV Grundkurse für
Anfänger oder solche mit geringen
Kenntnissen wie folgt statt:

EDV I 04, 
Gwatt bei Thun
7. - 13. März 2004

EDV II 04, 
Gwatt bei Thun
14. - 20. März 2004

Die Anmeldungen werden nach
dem Eingang berücksichtigt. 

Das Programm bleibt unverändert.
D.h.
2 Lektionen EDV-Hilfsmittel
13 Lektionen Textverarbei-

tung
5 Lektionen Internet
5 Lektionen E-mail

Sollten die Preise angepasst wer-
den müssen, wird sich die Anpas-
sung in vernünftigem Rahmen hal-
ten.
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Kultur von Ursula Eggli

Ich bin himbeerfreudig

Dieses 2003 ist ein spannendes Jahr für alle, die sich im weites-
ten Sinn für das Thema «Behinderung» interessieren oder selbst
davon betroffen sind. Nicht nur, dass es zum europäischen Jahr
der Menschen mit Behinderungen erklärt wurde, sondern auch,
weil im Hinblick auf die Abstimmung vom 18. Mai, «Gleiche
Rechte – Droits Egaux» eine Menge kultureller und politischer
Anlässe geplant wurden. 

Zum Beispiel im Kornhausforum in Bern. Vom 15. bis 26. April
war dort eine eindrückliche Ausstellung von Bildern  behinder-
ter Künstler zu sehen. Unter anderen auch Werke «unserer»
Lotte Wegmann und die Selbstbildnisse von Hans Witschi, dem
zürcher Künstler, der schon längere Zeit in New York lebt, bei
der Vernissage aber zugegen war. 

Der Film über sein Schaffen «Witschi geht» von Paolo Poloni
wurde eine Woche später gezeigt.  

Parallel zur Ausstellung gab es eine ganze Reihe von Veranstal-
tungen:

Der Auftakt machte die Buchvernissage von «Berührungs-
punkte»

Schülerinnen und Schüler der Steiner-Schule porträtierten
behinderte Menschen. (Auch hier treffen wir auf ASPr-SVG
Bekannte,  z. B. auf Charly Schwab ) 

Beeindruckt hat mich auch der Abend unter dem Titel: «Ich bin
himbeerfreudig», Musik-Improvisationen zu skurril – bizarr –
schönen Texten geistig behinderter Menschen. In der an-
schliessenden Diskussion ging es auch um den Stellenwert sol-
cher Anlässe. 

In den letzten Jahren lag es ja  zunehmend im Trend, auf  Kunst
von geistig Behinderten aufmerksam zu machen und sie als
Musiker und Schauspieler zu erleben. Dies auch im Film «Cirill
trifft» von Stefan und Peter Jäger. Ein Mann mit dem Down
Syndrom begegnet Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. 

Weitere Anlässe in anderen Städten sind geplant oder liegen bei
Erscheinen von Faire Face bereits hinter uns. Ich hoffe, dass
damit wichtige Akzente dafür gesetzt werden, dass auch die
Werke behinderter Künstler vermehrt in der Öffentlichkeit wahr-
genommen werden. 

Lotte Wegmann mit ihrem Bild «Wechsel» anlässlich der
Vernissage in Bern                            Foto: Hansruedi Isler

Peter Wehrli, 
Leiter ZSL und Vorstandsmitglied der ASPr-SVG 
Sektion Zürich zur Kunstaussstellung von Bern

Ich muss mich bemühen nicht zu resignieren. Seit Jahren
kämpfen wir um Anerkennung, um volle Akzeptanz,
führen Gespräche, schreiben Artikel, gehen auf die
Strasse und sehen immer wieder dass wir zwar wahr-
aber nicht ernst genommen werden. Nur so ist es erklär-
bar, dass das Geld gerade immer dann nicht ausreicht,
wenn es um die Anliegen behinderter Menschen geht.

Vielleicht kann die Kunst behinderter Menschen mit
ihren, teils radikalen, Aussagen mithelfen, die Integration
vorwärts zu bringen. 
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Jahresberichte 2002 / Rapports annuels 2002

Jahresbericht des
Zentralpräsidenten
Heinz Gertsch

Gerne schaue ich auf das vergangene
Jahr zurück. Wiederum ist in unserem
kleinen Sekretariat sehr vieles
gemacht worden. Mit den beiden
Frauen Colette Reymond und Nicole
Meury, beide nicht mit vollem Pensum,
und Hansruedi, dem Zentralsekretär,
konnte sehr viel bewegt werden.

Ein besonderes Highlight im letzten
Jahr war ganz bestimmt die Eröffnung
des Computer-Kurs-Saales im Gwatt-
Zentrum. Mit wenig finanziellen
Eigenmitteln, aber mit viel Ideen und
administrativem Aufwand konnten
dank Spenden 10 Computer-
Schulungssplätze eingerichtet wer-
den. Das Gwatt-Zentrum übernahm
die baulichen Massnahmen. So konn-
ten bereits im letzten Jahr mehrere
Computer-Kurse (Wochen- und
Wochenendkurse) durchgeführt wer-
den. Der ASPr-SVG steht das Kurslokal
gratis zur Verfügung. Andere Organi-
sationen, Firmen oder Private können
die Anlagen zu günstigen Konditionen
mieten. Trotz der Anwesenheit eines
Vertreters des Bundesamtes für Sozial-
versicherung an der Eröffnungsfreier
werden die Computerkurse (noch)
nicht subventioniert und wir sind wei-
terhin auf Spenden für diese Kurse
angewiesen.

Am 15. Juni fand in Abtwil / SG, bei
sommerlich warmem Wetter, die DV
statt. In angenehmer und herzlicher
Atmosphäre wurden die Traktanden
diskutiert. Gefeilscht  wurde vorallem
bei den Mitgliederbeiträgen,  die in
einem guten Kompromiss zwischen
dem Jahresbeitrag, der seit über 20
Jahren unverändert war, und dem
Vorschlag des ZV resultierte. Mit
guten Argumenten liess sich der ZV

von seinem Vorschlag abbringen und
man einigte sich auf Fr. 45.- für
Einzelmitglieder und Fr. 60.- für
Doppelmitglieder (Familien).

Nebst Rechnungen und Jahresberich-
ten war auch die Information über das
Behindertengleichstellungsgesetz
sehr wichtig. Die Aussagen von Frau
C. Klein überzeugten die Anwesen-
den, für einen allfälligen Abstim-
mungskampf über die Volksinitiative
«Gleiche Rechte für Behinderte» eine
Geldsumme zu reservieren. Ein wichti-
ges Zeichen für uns, der Initiative zum
Durchbruch zu verhelfen.

Was mich als Präsident zudem beson-
ders erfreute, war die Aufnahme von 3
neuen Mitgliedern in den ZV. Nach
den Demissionen von P.A. Künzi und
W. Gosteli wurde der ZV durch Edith
Koller, Maria Hensler und Dominique
Monnin verstärkt. In den folgenden
ZV-Sitzungen zeigte es sich,  dass es
eine sehr gute Wahl war. Den beiden
Scheidenden sei hier nochmals ein
herzliches Dankeschön für ihre Arbeit
im ZV auszusprechen.

Das Thema «Finanzaktionen» gestaltet
sich noch schwieriger als angenom-
men. Es scheint, dass ohne grossen
finanziellen Aufwand nichts zu errei-
chen ist. Trotzdem hoffen wir noch mit
Aktionen in kleinem Umfang einige
Spenden hereinzubringen. Wer hat
Kontakt oder Beziehungen zu Firmen
oder Organisationen die auch in sozia-
ler Hinsicht tätig sein möchten ?
Bestimmt gibt es unter den Mitglie-
dern, unter den Leserinnen und Lesern
von „Faire Face“ Leute,  die weiter ver-
mitteln könnten.

Aus den 5 ZV-Sitzungen hier einige
weitere Punkte:
- Mitgliederwerbung
- Leistungsverträge mit dem BSV für

die Periode 2004 - 2006
- Kurswesen
- Einschränkung der Beiträge an

andere Organisationen.
- Stellungnahme zu Revision IV-

Gesetz
- Übergabe der Buchhaltungsrevision

von ATAG an Fidinter, Lausanne

An der Präsidentenkonferenz, ein
wichtiger Kontakt zwischen Sektionen
und ZV, kam der Wunsch nach einem
«bessern» ASPr-SVG Logo, das sich
besser drucken lässt. Der ZV hat in der
Zwischenzeit den PräsidentInnen
einen Vorschlag unterbreitet. Auch
hier war das Thema Mitgliederwer-
bung diskutiert worden. Bestimmt ist
es für neue Mitglieder immer etwas
schwierig in unsere «Familie» Einzug
zu finden.

Spärliche Reaktionen gibt es aus unse-
ren Reihen auf unsere Homepage
«www.aspr-svg.ch». Ich denke, dass
sie immer weitgehend aktuell und
auch sehr informativ ist. Immerhin
haben die Artikel und Informationen
über die Expo.02 Anklang gefunden
und wurden sogar in der Presse
erwähnt.

Wenn ich gerne auf das vergangene
Jahr zurückschaue, dann auch des-
halb, weil ich feststellen kann, dass in
den Sektionen viel gearbeitet wird. Die
Durchführung von Anlässen, Veran-
staltungen, das Planen von Aktionen,
die Einsätze, Arbeit in Kommissionen
und die Kontakte mit Behörden verdie-
nen Respekt. Das alles ist eine grosse
und wichtige Arbeit. Ich bin stolz, bei
der ASPr-SVG zu sein. Wir sind eine
Organisation, in der gegenseitige Hilfe
und Freundschaft und Anerkennung
noch gelebt wird.

Jahresbericht Faire Face 
Hansruedi Isler

Wie 2001 war auch 2002 ein Über-
gangsjahr. Dabei ging es diesmal nicht
um die Personen, die für die Redaktion
zuständig waren, sondern um die
Gestaltung von Faire Face.

Die Gestaltung war bisher vollum-
fänglich bei der Druckerei angesiedelt.
Dies war nicht nur teuer, sondern

manchmal auch unbefriedigend. Seit
Sommer 2002 wird Faire Face nun-
mehr auf dem Zentralsekretariat
redigiert und gestaltet. Die Druckerei
ist nur noch für den Druck und den
Versand zuständig. 

Erfreulich ist die Zusendung von
Fotomaterial und Bildberichten über
die Aktivitäten aus den Sektionen und
Kursen. Dies ermöglicht es, nebst den
zum Teil trockenen Berichten über
sozialpolitische Gegebenheiten, auch

in aufgelockerter Art und Weise über
ASPr-SVG-internas zu berichten. Die
Rubriken «Kultur» und «Computer –
Internet & Co.» werden durch
Drittpersonen erstellt, denen ich auch
an dieser Stelle für ihre ausgezeich-
nete Arbeit herzlich danke.

Es ist das Ziel der Redaktion, Faire
Face noch lesbarer und amüsanter zu
gestalten, ohne dabei an Sachlichkeit
und Informationsqualität einzubüssen.
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Jahresbericht des Zentralsekretärs
Hansruedi Isler

Das Jahr 2002 war geprägt von den viel-
fältigen Aufgaben im sozialpolitischen
Bereich. So standen die 4. IVG-Revision,
das Behindertengleichstellungsgesetz,
die Revision des Arbeitslosenversiche-
rungsgesetzes und der «Neue Finanzaus-
gleich» in den Eidg. Räten zur
Diskussion.

Wir haben hier eine wichtige Lobby-
Arbeit geleistet. Mit etlichen E-mails z.B.
an alle Ständeräte betreffend der
Assistenzentschädigung und zahlrei-
chen Gesprächen haben wir aktiv mitge-
holfen, den Politikern die eine oder
andere Forderung der behinderten
Menschen mitzuteilen. Die Ergebnisse
waren – zugegebenermassen – nicht
immer befriedigend und nicht immer von
Erfolg gekrönt. Nur – wenn wir nicht
ständig bei den Politikern präsent sind –
werden wir nicht wahrgenommen und
unsere Forderungen, Gedanken und

Begründungen nie an der richtigen Stelle
bekannt.

Erfolgreich waren die Bemühungen, mit
der UBS eine Lösung zu finden, die es
mittel- und langfristig ermöglichen soll,
24Stunden Zonen zu betreten und die
Geldautomaten auch aus dem Rollstuhl
heraus zu bedienen. Ein entsprechendes
Konzept wurde von der UBS für die
Schweiz in verbindlicher Form verab-
schiedet.

Positiv verliefen auch die Diskussionen
mit der Coop Gruppe. Deren  Warenhäu-
ser und die Hobby- und Baumärkte sollen
für Menschen im Rollstuhl besser
zugänglich gemacht werden. Herabge-
setzte Kreditkartenleser, mit Begleitper-
sonen befahrbare Umkleidekabinen, nie-
dergesetzte Waagen im Frischgemüse
und Früchtebereich werden künftig zu
den Standards gehören. Auf gutem Weg
ist auch die Idee, dass Parkplätze für
Rollstuhlfahrer nicht nur mit dem
bekannten Signet gekennzeichnet wer-

den, sondern auch noch eine Zusatzbe-
merkung in folgendem Stil angebracht
wird «Wenn Sie meinen Parkplatz neh-
men, nehmen Sie bitte auch mein
Handicap».

Die erfreulichste Entwicklung ergab sich
im Bereich der EDV-Schulung. Diese
konnte im Gwatt-Zentrum, Gwatt reali-
siert werden. Zahlreiche Sponsoren
haben dazu beigetragen, dass nicht nur
ein modernes Zentrum entstanden ist,
sondern auch genügend Mittel gefunden
werden konnten um die Betriebsdefizite
von drei durchgeführten Kursen in einem
erträglichen Rahmen zu halten. In
Wochenkursen können sich die Kurs-
teilnehmerInnen Kenntnisse und Perfek-
tion in den Bereichen Textverarbeitung,
Internet und E-mail aneignen. Dies
ermöglicht den betroffenen Personen
auch zu kommunizieren, wenn Sprache
und Mobilität eingeschränkt sind.

Jahresbericht der Schreibgruppen
Dori und Bruno Dick, 
Regula Weissmüller

Schon wieder ist ein Jahr vergangen, vie-
les haben wir erlebt. Angenehmes und
unangenehmes. Wir wollen versuchen nur
das Angenehme zu behalten und mit
Freuden das neue Jahr geniessen.
89 mal haben die Mäpplis den Weg nach
Wimmis gefunden und es ist wieder sehr
viel wertvolles daraus geflossen.
Einen dicken Tatsachenbericht haben wir
vom Mäppliteam gelesen, der viel Freude
enthielt aber auch viel Leid und Schmerz.
Im Grossen und Ganzen kam aber der
fröhliche Teil zum überwiegen.
In der langen Zeit da wir nun zusammen-
schreiben, sind wir eine richtige
Schreibfamilie geworden. Wenn man wie
ich (Dori) schon über 40 Jahre dabei ist,
kann man es gut beurteilen.
Wir alle freuen uns sehr, mit allen
Mitschreiberinnen und Mitschreibern den
Kontakt zu pflegen.
Leider mussten wir 5 mal SOS rufen und
Mäpplis suchen. Zwei sind nicht wieder
zum Vorschein gekommen. Sehr schade,
weil doch erstens das Material zum
Wiederbeschaffen nicht billig ist und
zweitens die früheren Berichte unwieder-
bringlich weg sind.
Da viele unserer Mäppler auf der älteren
Seite des Lebens stehen und nicht mehr
mögen oder können, gibt es immer wieder
Lücken, die wir möglichst zu schliessen
versuchen. Dazu brauchen wir aber

immer wieder neue Schreiber. Wir freuen
uns über jedes neue Mitglied das bei uns
mitmacht. Wer nicht mehr von Hand
schreiben kann darf gerne per Computer
einen Beitrag schreiben und diesen dann
einkleben.
Im Jahre 2002 waren es 10 Jahre, dass wir
drei, Dori Dick, Bruno Dick und Regula
Weissmüller die Mäpplileitung übernom-
men haben. Natürlich wollten wir dieses
Jubiläum am Mäpplitreffen 2002 auch ein
wenig feiern. In diesen 10 Jahren haben
wir nicht immer geglaubt, dass wir die
Mäpplis so lange leiten dürfen. Öfters
wurde uns von diversen Seiten “a ds Velo
bislet”! Nichts desto trotz haben wir mit
etwa 20 Mitschreibern im letzten
September im Restaurant Niesen in
Wimmis dieses Jubiläum gefeiert. Dank
unseren altbewährten Spendern konnten
wir allen das Mittagessen und das Dessert
spenden.
Von der Gemeinde Wimmis war dieses
Mal Frau Madeleine Bütschi bei uns. Sie
äussert sich noch immer bei einem
Zusammentreffen lobend über die
Schreibgruppen.
Hansruedi Isler mit Frau waren auch da,
was uns sehr gefreut hat. Haben wir doch
in Hansruedi einen verbündeten bei der
ASPr gefunden. Herzlichen Dank
Hansruedi für die Mithilfe, es tut gut Dich
zu haben.
Frau Heidy Mumenthaler vom „Berner
Oberländer“ war auch wieder bei uns und
hat einen Super Artikel in die Zeitung
gebracht.

Vor 10 Jahren, beim ersten Mäpplitreffen,
haben wir die Samariter angefragt ob sie
jemanden zum Mittagessen schicken
könnten, um unseren Behinderten hilf-
reich beizustehen. Seither sind immer
zwei Leute vom Samariterverein Wimmis
bei uns. Für uns ist das eine grosse
Entlastung, obschon nicht immer jemand
bei uns ist, dem man beim essen helfen
kann.
Das Jägerchörli Niedersimmental war
schon zum zweiten Mal bei uns und hat
uns mit seinen schönen, lustigen, listigen
Liedern erfreut. Schon nur den Sängern
und Sängerinnen zuzuschauen war eine
Freude...........
Im Restaurant Niesen Wimmis, wo es ein
behindertengerechtes WC gibt hat es
wohl allen, die kommen konnten, gefallen.
Der Wirt, Marcel Kammer, ist uns auch
sehr gut gesinnt und wir können uns bei
ihm und seinem Team wohl fühlen und
auch Wünsche anbringen. 
Wir danken allen recht herzlich, die am
Mäpplitreffen 2002 mitgeholfen haben.
Damit ist es uns gelungen den Mäppli-
schreibern einen schönen Tag zu gestal-
ten.
Danken möchten wir auch unseren
Mitschreiberinnen und Mitschreibern,
welche uns immer wieder tatkräftig unter-
stützen. Wir hoffen dass wir die Mäppli-
leitung noch einige Jahre machen mögen
und dürfen und freuen uns schon auf das
nächste Treffen mit Euch.
Es findet am 13. September 2003 im
Restaurant Niesen in Wimmis statt.



8 3/03 Faire Face

Jahresberichte 2002 / Rapports annuels 2002

Jahresbericht SIPS 
Schweizerische Interessen-
gemeinschaft für Poliospätfolgen 
Dr. Thomas Chr. Lehmann

O fortuna...
2002 war ein Jahr mit vielen Änderun-
gen. Höhepunkte waren die
Tagungswiederholung in Winterthur.
War ja in den vorangegangenen Jahr
mehr von medizinischen, technischen,
körperlichen Dingen und über die
Betroffenen mit Kinderlähmungsspät-
folgen gesprochen worden, sprachen
in diesen Tagen wir, die Betroffenen
und wurden von den vielen Zuhörern
aber auch vielen Lesern der Faire
Face-SIPS-Beilagen – in In- und
Ausland in Welsch- und Deutsch-
schweiz  - verstanden. 

Wir sprachen über das Schwinden
unserer Kräfte und über derer sorgfälti-
gen Schonung und Einteilung und
über unsere Stellung in der Familie
und Gesellschaft als Betroffene polio-

behindert oder nicht.

Dieses Verständnis führte zu vielen
Reaktionen, auch zum Innehalten und
zur Neuorientierung vieler Menschen.
Dies kam auch in den verschiedenen
Fachgruppen, in vielen Anfragen für
Hilfe und Information zum Ausdruck –
in medizinischen (am Telephon, in
Konsultation, Konsilien und Rehabili-
tationsaufenthalten), versicherungs-
technischen / -juristischen, hilfsmittel-
bezogenen Beratungen zum Ausdruck
aber auch in verschiedenen Gesprä-
chen über die neue und verschlech-
terte, eingeschränkte Lebensqualität
und Situation persönlich, familiär,
sozial, beruflich. Nicht immer gelang
es, die richtige Lösung zu finden bei
den verlangsamten und müden
Kräften der Betroffenen, aber auch der
menschlichen und administrativen
Umgebung und der finanziellen
Gegebenheiten.

In diesem Zusammenhang kämpften
viele SIPS-Mitglieder an
der Front für Assistenz-
Entschädigung, Gleich-
berechtigung in allen
Lebenssituationen.

Zum Teil konnten ent-
sprechende Artikel im
Internet publiziert wer-
den. Leider war die
Diskussion im
www.polio.ch-Forum
nicht so rege und ohne
direkte Antwort oder
dann mehr ganz persön-
liche, direkt zu beant-
wortende Fragen.

In anderer Hinsicht war
auch die nun veröffent-
lichte Umfrage über
Poliomyelitisfolgen und
–spätfolgen 2001 inte-
ressant, musste/konnte
festgestellt werden, dass
doch etwa die Hälfte der
Antwortenden sich
nicht leicht tun ihre
mehr oder weniger aus-
geprägte Einschrän-
kungen zu erkennen
oder anzunehmen – vor
allem in der Deutsch-
schweiz.

Erneut wurden Aufrufe
an die Romandie laut, an

der Sache für Poliomyelitisspätfolgen-
betroffener mit gesamtschweizerisch
publizierten/an-gebotenen Tagungen
und im Vorstand mitzuwirken.

Die Wahl der Vorstandmitglieder –
überschattet von unerwarteten Hin-
schied von Lorenzo Piaggio, welcher
uns so viele Ideen, Fragen und
Anregungen eingegeben hat – brachte
keine wesentliche Änderungen. Ernst
Gerber ist nach zwölf verdienstvollen
Jahren von seiner Präsidententätigkeit
zurückgetreten. Wir möchten ihm
auch hier herzlich für sein initiatives,
kluges Wirken danken.

Bis zur Ernennung eines neuen
Präsidenten teilen sich zwischenzeit-
lich der Schreibende und Germaine
Imhof – auch Vertreterin der Romandie
– das Vizepräsidium.

Die Ärzte- und Physiotherapeutenliste
wurde ergänzt, erfüllt unter Umstän-
den aber nicht Bedürfnisse/Anfragen
aller SIPS-Mitglieder resp. Poliomye-
litisSpätfolgenbetroffener: Teilweise
sind die Ärzte zu spezialisiert oder
doch nicht an der ganzheitlichen
Betreuung interessiert.

Rege benutzt wurden die Internet-
Kontaktaufnahmemöglichkeit mit der
SIPS. Immer wieder kommen Anfragen
aus Drittweltländern, welche freilich
nur beschränkt fachlich, kaum finanzi-
ell beantwortet werden können.

Aktuell ist es in einer/der Europä-
ischen Vereinigung Poliomyelitisspät-
folgenbetroffener (Polio Network
Europe), welche aus unserer Warte
hauptsächlich mit Internetkorrespon-
denz lebt, eher still. Aktivitäten waren
zu beobachten im Zusammenhang mit
dem Einbringen der PostPolio-
Problematik in die EU; etwas konnte
erreicht werden, doch Folgen sind
noch keine sichtbar/bekannt.

Wir beobachten, dass durch
Kontaktnahme von SIPS-Mitgliedern
und auch durch zufällige oder vorerst
in Vergessenheit geratene Information
(Broschüre, TV-Sendung u.a.m.)
immer wieder weitere Menschen bei
sich eine Poliospätfolgen-Betroffenheit
bemerken und auch um Mitgliedschaft
ersuchen, die SIPS weiter wachsen
lassen.

Impressionen
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Kursbericht 2002 (Ferienkurse)
Odette Huwyler

Rückblick 2002
Dass unsere Ferienkurse beliebt sind,
zeigen die Statistiken. Dies bestätigen
auch die Kursrückmeldungen. 

Leider konnte der Weihnachtskurs in
Claie-aux-Moines mangels Kurslei-
tung nicht durchgeführt werden. 

Auch dieses Jahr  mussten wir ver-
schiedene KursleiterInnen verabschie-
den:

Albin Keller
Gwatt Sport/Weihnachten

Simon Bonvin
Magliaso I

Manuela Affolter
Einsiedeln Weihnachten

Sonja Affolter
Einsiedeln Weihnachten

Gaby Vernaglione
Gwatt Sommer

Ihnen sei für ihren grossen Einsatz im
Dienste der Kurse nochmals herzlich
gedankt!

Erfreulicherweise konnten die
Abgänge wieder ersetzt werden:

Erwin Hartmann
Einsiedeln Weihnachten

Marianna Iseli
Einsiedeln Weihnachten

Reto Wehner
Gwatt Sport

Christine Langenegger
Gwatt Sport

Heidi Zimmermann
Magliaso II

Sabanci Oezkan
Gwatt Weihnachten 

Den „Neulingen“ wünsche ich viel
Erfolg und Befriedigung in ihrem
Amt.

Die Kursequipe befasste sich mit den
Anpassungen der Richtlinien für die
Kursleitung, mit dem Ziel, alle

Kursverantwortliche mit guten Unter-
lagen in ihrer grossen Arbeit zu unter-
stützen. Diese Arbeit wird uns noch
einige Zeit beschäftigen, tauchen
doch immer wieder neue Fragen auf,
für die wir eine Antwort finden müs-
sen.

Ich danke meinen Equipenmitglieder
für die grosse Mitarbeit. 

An dieser Stelle danke ich auch dem
Sekretariat für die Unterstützung, sei
es Schreib-, Übersetzungs- oder Ab-
rechnungsarbeiten, immer sind sie für
uns da!

Ebenfalls danke ich allen Kursverant-
wortlichen und ihren Helferteams für
die gebotenen Kurserlebnisse, hinter
denen viel Idealismus und Arbeit ste-
hen.

An dieser Stelle sei auch dem BSV und
der Aktion „Denk an mich“ gedankt,
denn ohne ihre finanzielle
Unterstützung könnten wir die Kurse
gar nicht durchführen. 

Ausblick 2003/2004
Infolge Besitzerwechsel muss der
«Eichberg-Kurs» dieses Jahr in
Sumiswald durchgeführt werden. Es
bestehen jedoch Aussichten, ab Jahr
2004 wieder auf den Eichberg «zurück-
zuzügeln».

Am 17./18. Mai findet zum 2. Mal ein
Weiterbildungswochenende für die
Kursverantwortlichen in Gwatt statt.
Der Schwerpunkt wird die Kursadmi-
nistration sein wie z.B. Richtlinien-
und Budgetfragen. 

Für das Jahr 2004 muss für Magliaso I
ein Ersatzort gesucht werden, da dort
nur noch ein Kurs stattfinden kann
(wer ein geeignetes Haus weiss, melde
dies bitte dem Sekretariat!). 

Ich danke allen, die die ASPr-SVG
Kurse in irgendeiner Form unterstüt-
zen, ganz herzlich und wünsche allen
Kursteilnehmenden erlebnisreiche
Kurstage.

Impressionen
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Mitglieder des
Zentralvorstandes
Membres du Conseil

Heinz Gertsch, Biel
Zentralpräsident/Président central, 
Pierre Rochat, Lausanne
1./1er Vizepräsident/vice-président, 
Peter Spreiter, Zizers
2./2e Vizepräsident/vice-président, 
Maria Hensler, Einsiedeln
Edith Koller, Aarau
Dominique Monnin, Bassecourt

Sektionen/Sections

Aargau
Koller Edith
Girixweg 41
5000 Aarau
Tel. 062 822  14  55

Basel
Dr. Schmid Heinz
Gerenmattstrasse 9
4144 Arlesheim
Tel.061 701 15 82
Fax. 061 701 11 80

Bern
Gertsch Heinz
Nidaugasse 14
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 92 84

Jura/Neuchâtel
Monnin Dominique
Rue Abbé-Monnin 24
2854 Bassecourt
Tel. 032 426 54 72 
do.monnin@bluewin.ch

Zentralschweiz
Wolf Thomas
Postfach 6412, Fluhmattweg 9,
6000 Luzern 6
Tel. 041 410 47 91
Fax 041 410 47 91

Ost
Graf Urs
Bachstrasse 28
9327 Tübach
Tel. 071 841 87 44
Fax 071 841 87 74

Thurgau/Schaffhausen
Ott Walter
Thurstrasse 37
8500 Frauenfeld
Tel. 079 640 91 34

Fortsetzung/Suite
Sektionen/Sections

Valais
Bruchez Marie-Madeleine
Rue des Oies 10
1907 Saxon
Tél. 027 744 15 93
mariemad@saxon.ch

Vaud
Mouron Barbara
Av. des Marronniers 32B
1400 Yverdon-les-Bains
Tél/Fax 024 426 11 94

Zürich
Haegi Hans Rudolf
Postfach 19
8910 Affoltern a.A.
Tel. 043 466 51 17 Fax 043 466 51 16
hrhaegi@bluewin.ch

SIPS/CISP
Dr. med Thomas Chr. Lehmann
Könizbergstr. 13
3097 Liebefeld
Tel. 031 972 17 09 Fax 031 972 17 89
mleh@swissonline.ch

Vorstandsmitglieder SIPS
Membres du Comité de la
CIPS

Dr. med. Thomas Chr. Lehmann
(Vorsitz)
Dorizzi-Mahler Nina
Gerber Ernst P.
Haegi Hans Rudolf
Hensler Maria
Dr. med. Madeleine Hofer
Imhof Germaine
Spreiter Peter
Vonwiller Susanne
Wehrli Peter

Kommission
Individuelles Wohnen
Commission
habitation individuelle

Gerber Ernst P.
Länggass-Strasse 68D
3012 Bern

Heidi Neuhauser
Zielackerstrasse 14
8500 Frauenfeld

Schwab Charles
Landoltstrasse 73
3007 Bern

Heime/Foyers
D: Direktion/Direction P: Präsident/President

IWAZ, Schweizerisches Wohn- und Arbeitszen-

trum für Mobilitätsbehinderte

Neugrundstrasse 4

8620 Wetzikon 

Tel. 01 933 23 23, Fax 01 933 23 32

D: Fritz Bächi, P. Max Hauswirth

WBZ, Wohn- und Bürozentrum für 

Körperbehinderte

Aumattstrasse 70-72, 

4153 Reinach BL 

Tel. 061 717 71 17, Fax 061 717 71 00

D: Stephan Zahn, P. Gianfranco Balestra

Fondation Les Eglantines

Ch. Petit-Clos 4

1800 Vevey 

Tél. 021 925 43 00, Fax 021 925 43 01

D: Marie-Odile Thévenot-Paillard, P: Jean de Gautard

Fondation Plein Soleil

Ch. Isabelle-de-Montolieu 98

1000 Lausanne 24, 

Tel. 021 651 28 28, Fax 021 653 09 19

D: Joël Pons, P: Anne Decollogny

WAG, Schweiz. Wohn- u. Arbeitsgemeinschaft

für Körperbehinderte Gwatt

Hännisweg 7

3645 Gwatt 

Tel. 033 334 40 80, Fax 033 334 40 90

D: Barbara Hirschi, P. Markus Häsler

Foyer Handicap Neuchâtel

Rue de la Maladière 33

2000 Neuchâtel, 

Tél. 032 720 03 00, Fax 032 720 04 00

e-mail: daniel.domjan@ne.ch

D: Daniel Domjan, P: Daniel Janneret

Foyer Handicap La Chaux-de-Fonds

Moulins 22

2300 La Chaux-de-Fonds, 

Tél. 032 967 73 00, Fax 032 767 74 00

e-mail: robert.rossi@ne.ch

D: Robert Rossi, P. Daniel Janneret

Foyer Valais de Coeur

Rue de l’Envol 3

1950 Sion

Tél. 027 323 44 64, Fax 027 323 44 65

D: Pascal Zufferey, P. Gabriel Carron

Foyer Valais de Coeur

Impasse des Vrilles 6

3960 Sierre

Tél. 027 451 21 80, Fax 027 451 21 88

D: Claude Gumy, P: Gabriel Carron
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ACTIFS

Actifs mobilisés

Liquidités
Titres et Obligations
Débiteurs divers
Impôt anticipé
Convention Carnitène
Actifs transitoires

Total actifs mobilisés

Actifs immobilisés
Mobilier, matériel et informatique
Participation Solitex S.à.r.l.

Total actifs immobilisés

Total des actifs

PASSIFS

Fonds étrangers
Créanciers
Passifs transitoires

Total fonds étrangers

Fonds propres

Fonds et réserves
Fonds de solidarité
Fonds CISP
Rés. d’exploitation
Rés pour réorganisation
Rés. cours, camps, form cont.
Rés. pour l’encour. de l’entraide
Rés. pour nouvelles ressources financ.
Rés. pour relations publiques
Télétravail
Habitation individuelle
Res. pour foyers existants

Total fonds et réserves

Capital
Capital au 01.01

Perte/bénéfice de l’exercice

Capital au 31.12

Total fonds propres

Total des Passifs

AKTIVEN

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel
Wertschriften und Obligationen
Verschiedene Debitoren
Verrechnungssteuer
Vereinbarung Carnitene
Transitorische Aktiven

Total Umlaufvermögen

Anlagevermögen
Mobiliar, Material und EDV
Beteiligung Solitex GmbH

Total Anlagevermögen

Total Aktiven

PASSIVEN

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kreditoren
Transitorische Passiven

Total kurzfristige Verbindlichkeiten

Eigene Mittel

Fonds und Reserven
Solidaritätsfonds
SIPS-Fonds
Betriebsreserve
Reorganisationsreserve
Res. Kurse, Lager und Weiterbildung
Res. Förderung der Selbsthilfe
Res. Mittelbeschaffung
Res. Öffentlichkeitsarbeit
Telearbeit
Selbstständiges Wohnen
Res. für Heime

Total Fonds und Reserven

Kapital
Kapital zum 01.01

Verlust/Gewinn des Jahres

Kapital per 31.12

Total Eigenmittel

Total der Passiven

2002 2001
CHF CHF

913’796.94 1’209’708.86
1’329’201.00 1’270’357.00

588.44 10’043.90
7’147.30 9’401.95

15’000.00 15’000.00
49’446.75 139’924.81

2’315’180.43 2’654’436.52

34’601.00 13’253.78
25’000.00 25’000.00

59’601.00 38’253.78

2’374’781.43 2’692’690.30

2002 2001
CHF CHF

11’785.80                    48.751.01
62’982.72                  210’407.20

74’768.52    259’158.21

5’973.00                       5’973.00
20’000.00                     20’000.00

707’323.32                   707’323.32
210’000.00                   210’000.00
201’435.50                   201’435.50
150’000.00                   150’000.00
150’000.00                   150’000.00
200’000.00                   200’000.00
110’000.00                   110’000.00
55’110.00                     55’110.00

108’000.00                   108’000.00

1’917’841.82            1’917’841.82

515’690.27                   478’002.16

- 133’519.18                 37’688.11

382’171.09               515’690.27

2’300’012.91            2’433’532.09

2’374’781.43            2’692’690.30

Jahresberichte 2002 / Rapports annuels 2002
Bilan au 31.12.2002
Bilanz per 31.12.2002



12 3/03 Faire Face

Produits

Cotisations des membres, abonnements
Dons, y compris dons pour cours
Contributions des participants aux cours
Collectes textiles, y compris containers
Chèques REKA
Subventions OFAS, contrat de prestations
Subventions OFAS, solde des années antérieures
Denk an mich
Ventes diverses et annonces Faire Face
Intérêts sur placements
Dissolution excédent de provision TVA

Total des Produits

Charges

Frais géneraux
Salaires sec. central et rédacteurs, charges soc.
Loyer et frais annexes
Assemblée des délégués
Cotisations à d’autres organisations
Organisation des cours 
Frais collectes textiles
Part. village enfants Pestalozzi (sur cont. textiles)
Faire Face
CISP
Chèques Reka
Amortissements informatique et mobilier
Frais bancaires et courtage
Frais de bureau et d’administration

Total des frais généraux

Moins-value sur titres

Total des charges de la caisse centrale

Résultat de l’exercice

Einnahmen

Mitgliederbeiträge, Abonnemente
Spenden, einschliesslich Spenden für Kurse
Teilnehmerbeiträge für Kurse
Textilsammlungen einschliesslich Container
REKA-Checks
BSV-Subventionen, Leistungsvertrag
BSV-Subventionen, Nachzahlung Vorjahre
Aktion Denk an mich
Div. Verkäufe und Inserate Faire Face
Zinserträge
Auflösung Überschuss MWSt.-Rückstellung

Einnahmen Zentralkasse

Ausgaben

Allgemeine Ausgaben
Löhne ZS inkl. Redaktoren, Sozialleistungen
Miete und Nebenkosten
Delegiertenversammlung
Beiträge an andere Organisationen
Durchführung Kurse
Spesen Textilsammlungen
Anteil Kinderdorf Pestalozzi auf Textilcontainer
Faire Face
SIPS
REKA-Checks
Abschreibungen auf Informatik und Mobiliar
Bankspesen und Courtage
Sekretariatskosten und allgemeine Ausgaben

Ausgaben der Zentralkasse

Berichtigung Wertschriften

Total Belastungen Zentralkasse

Jahresergebnis

2002 CHF 2001 CHF

74’099.00 62’142.65 
54’422.80 20’416.20

196’645.85 170’684.55 
190’021.14 201’625.80
227’785.50 233’117.05
804’777.30 794’865.00

0.00 94’972.86
0.00 37’073.05

17’142.09 9’969.95
54’260.21 86’040.95

0.00 44’219.70

1’619’153.89 1’755’127.76

320’758.75 333’651.80
30’601.56 28’946.69
13’874.45 10’754.50
23’263.20 25’728.00

703’458.90 648’510.25
16’016.00 1’577.53
15’600.39 10’981.62
49’640.65 55’084.85
15’497.20 17’246.70

248’820.00 256’280.00
21’584.58 8’792.62
6’515.74 15’135.20

109’328.95 137’383.04

1’574’960.37 1’550’072.80

177’712.70 167’366.85

1’752’673.07 1’717’439.65

-133’519.18 37’688.11

Jahresberichte 2002 / Rapports annuels 2002
Compte de profits & pertes pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2002
Gewinn und Verlustrechung für die Zeit vom 1.1. bis zum 31.12.2002

Allgemeine Spenden
Dons divers

Andjelkovic Jasna
Bachmann André
Bandi Silvia
Bösch Martin
Brand Heinz
Brandt Charles
Brugger Heidy
En mémoire de Mme Toinon Robert
En mémoire de Mme Madeleine Grivel
En mémoire de M. Alain Rochat
Evangelische Kirchgemeinde Tablat
Fanchamps Nadine
Forster Hansjürg
Fuhrer Elisabeth
Glaus Anne-Marie
Hauswirth Max
Hochzeit / Mariage Rihs
Huguenin Liliane
Kellenberger Edith
Kern Richard
Kilcher Paul
Marolf Adelheid
Marolf Heidi

Fr.

100.00
100.00
100.00
100.00
150.00
160.00
100.00
298.80
290.00

3060.00
1450.00
200.00
100.00
100.00
100.00
150.00
372.95
100.00
165.00
165.00
100.00
280.00
295.00

Fortsetzung allgemeine Spenden
Suite Dons divers

Münger Dr.
Schoch M
Sigg Konrad
Suter Elsy
Vogt Helena
Werdmüller Anita

Spenden EDV-Kurse/Dons cours infor.

Adam Touring GmbH
Bhend Samuel
Corthésy Raymond
Crédit Suisse AG
Evangelische Gesamtkirche Thun
Fondation Leon Wulfsohn
Hinnen Peter
H & E Hitz-Martin
Plattner Gian-Reto
Sutter Treuhand AG
UBS AG
Personalstiftung UBS AG
Wandfluh Hansrudolf

Fr.

100.00
150.00
100.00

1130.00
100.00
100.00

2000.00
500.00
200.00

3000.00
1000.00

11000.00
1000.00
750.00
200.00
500.00

14000.00
3000.00
200.00

Spenden an Zentralkasse für Kurse 
Dons à la caisse centrale pour cours

Für allgemeine Kurse

Seitz Erika
Todesfall Bolliger

Schwimmkurs Twannberg
Cours de natation Twannberg

Fondation Leon Wulfsohn

Gwatt Sport

Zürich Versicherungen

Gwatt Weihnachten 2001/2002
Gwatt Noël 2001/2002

Migros Bund
La Mobilière
Brändli-Stiftung

Fr.

1500.00
860.15

3000.00

200.00

2000.00
500.00

1500.00

Spenden über Fr. 100.-- Dons de plus de 100 francs - Wir danken herzlich - Un grand merci!
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Bericht der Rechungsrevision
Rapport des vérificateurs des comptes

Lausanne, le 28 avril 2003

FIDINTER S.A.

André Peissard Bernard Jahrmann
Expert-comptable diplômé Expert-comptable diplômé

Réviseur responsable

Annexes :
- Comptes annuels de l’Association (bilan et compte de profits et pertes)
- Comptes annuels des sections (bilan et compte de profits et pertes)

Rapport de l’organe de contrôle
sur l’exercice 2002

Rapport de l’organe de contrôle

à l’Assemblée des délégués de 
l’Association Suisse des Paralysés (ASPr), Fribourg

En notre qualité d’organe de contrôle, nous avons vérifié la
comptabilité et les comptes annuels (bilan et compte d’ex-
ploitation) de l’Association Suisse des Paralysés (ASPr)
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2002. Les indica-
tions de l’exercice précédent mentionnées dans les
comptes annuels ont été vérifiées par un autre organe de
révision.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels
incombe au Conseil alors que notre mission consiste à
vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les
concernant. Nous attestons que nous remplissons les exi-
gences légales de qualification et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la pro-
fession en Suisse. Ces normes requièrent de planifier et de
réaliser la vérification de manière telle que des anomalies
significatives dans les comptes annuels puissent être
constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons
révisé les postes des comptes annuels et les indications
fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des
examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la
manière dont ont été appliquées les règles relatives à la
présentation des comptes, les décisions significatives en
matière d’évaluation, ainsi que la présentation des
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que
notre révision constitue une base suffisante pour former
notre opinion.

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes
sont conformes à la loi suisse, aux statuts et aux disposi-
tions du Bureau central des œuvres de bienfaisance
(ZEWO).

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels
qui vous sont soumis.

Selon les vœux du Conseil, les comptes annuels des sec-
tions révisés par les vérificateurs désignés par les sections
sont joints en annexe du présent rapport.

Bericht der Kontrollstelle 
über das Geschäftsjahr 2002

Bericht der Kontrollstelle

an die Delegiertenversammlung der
Schweiz. Vereinigung der Gelähmten (SVG), Freiburg

Als Kontrollstelle haben wir die Buchführung und die
Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) der
Schweizerischen Vereinigung der Gelähmten (SVG) für
das am 31. Dezember 2002 abgeschlossene Geschäftsjahr
geprüft. Die in der Jahresrechnung aufgeführten
Vorjahresangaben wurden von einer anderen Kontrollstelle
geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Zentralvorstand verant-
wortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu
prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die
gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und
Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des
schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so
zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche
Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener
Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und
Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und
Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner
beurteilten wir die Anwendung der massgebenden
Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen
Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der
Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser
Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die
Buchführung und die Jahresrechnung dem schweiz-
erischen Gesetz, den Statuten und den Bestimmungen der
Zentralstelle für Wohlfahrtsunternehmen (ZEWO).

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu
genehmigen.

Auf Wunsch des Zentralvorstandes werden diesem Bericht
die Jahresrechnungen der Sektionen beigelegt, welche
durch die von den Sektionen bestimmten Prüfungsorgane
revidiert wurden
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Jahresrechnungen Sektionen 
Comptes annuels des sections

ACTIFS

Actifs mobilisés

Liquidités
Titres et Obligations
Débiteurs
Impôt anticipé
Actifs transitoires
Marchandises

Total actifs mobilisés

Actifs immobilisés
Mobilier et machines
Véhicules

Total actifs immobilisés

Total des actifs

PASSIFS

Fonds étrangers
Créanciers et passifs transitoires

Total fonds étrangers

Fonds propres

Capital au 01.01
Perte de l’exercice

Capital au 31.12

Total des Passifs

AKTIVEN

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel
Wertschriften und Obligationen
Debitoren
Verrechnungssteuer
Transitorische Aktiven
Waren

Total Umlaufvermögen

Anlagevermögen
Mobiliar und Büromaschinen
Fahrzeuge

Total Anlagevermögen

Total Aktiven

PASSIVEN

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kreditoren u. transitorische Passiven

Total kurzfristige Verbindlichkeiten

Eigene Mittel

Kapital zum 01.01
Jahresverlust

Kapital per 31.12

Total der Passiven

2002 2001
CHF CHF

545’559.75 569’487.70
763’395.15 828’851.45

0.00 2’041.00
11’151.20 9’935.59
2’646.25 4’988.30
5’748.80 4’572.90

1’328’501.15 1’419’876.94

402.00 601.00
37’400.00 45’610.00

37’802.00 46’211.00

1’366’303.15 1’466’087.94

2002 2001
CHF CHF

4’798.10                    23’550.44

4’798.10                23’550.44

1’445’913.29  *  1’492’126.78
- 84’408.24 - 49’589.28

1’361’505.05    1’442’537.50

1’366’303.15 1’466’087.94

Bilanz per 31.12 / Bilan au 31.12

* Diverses corrections pour un total de fr. 3’375.79 par rapport au 31 décembre 2001. Diverse Änderungen im Betrag von Fr. 3’3375.79 in Bezug auf den 31. Dezember 2001.

Compte de profits et pertes pour la période du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2002
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2002

Produits

Intérêts
Dons
Autres produits

Total des produits

Charges

Frais généraux
Frais d’administration
Frais pour les membres
Autres frais

Total des frais généraux

Moins-value sur titres

Total des charges

Résultat de l’exercice

Einnahmen

Zinsen
Spenden
Andere

Total der Einnahmen

Ausgaben

Allgemeine Ausgaben
Administration
Ausgaben für Mitglieder
Andere Ausgaben

Total der allgemeinen Ausgaben

Berichtigung Wertschriften

Total der Ausgaben

Jahresergebnis

2002 CHF                 2001 CHF

22’076.32 19’805.71
26’502.05 33’265.85
95’954.35 146’606.30

144’532.72 199’677.86

2002 CHF 2001 CHF

95’096.21 48’202.05
72’705.40 67’665.86
61’139.35 123’373.15

228’940.96 239’241.06

0.00 10’026.08

228’940.96 249’267.14

- 84’408.24 - 49’589.28
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Rapport annuel 2002 
Heinz Gertsch, président central

C’est avec plaisir que je jette un regard
sur l’an dernier. Une fois de plus, beau-
coup de travail a été exécuté par notre
secrétariat central. Un bon nombre de
choses ont bougé grâce à nos deux col-
laboratrices à temps partiel, Colette
Reymond et Nicole Meury et notre
secrétaire central Hansruedi Isler.

Un point fort fut sans aucun doute
l’inauguration de la salle de cours d’in-
formatique au sein du centre de Gwatt.
Avec un minimum de fonds propres,
une corbeille d’idées et le travail admi-
nistratif que cela implique, dix places
ont pu être équipées pour permettre
d’assimiler la matière enseignée. Le
centre de Gwatt s’est chargé d’effec-
tuer les aménagements nécessaires et
c’est ainsi que l’an dernier, quelques
cours d’informatique (hebdomadaires
ou sur un week-end) ont été mis sur
pied. Nous disposons du local de cours
qui est mis gracieusement à notre dis-
position. D’autres organisations, des
entreprises ou des personnes privées
peuvent utiliser les équipements à un
prix de location avantageux. Malgré la
présence d’un représentant de l’OFAS
lors de la fête inaugurale, les cours
d’informatique ne sont pas (encore)
subventionnés et c’est ainsi que nous
dépendons de dons pour mener à bien
ces cours.

Le 15 juin, l’assemblée des délégués
s’est déroulée à Abtwil, par une
chaude journée d’été. Les points de
l’ordre du jour ont été débattus dans
une atmosphère agréable et cordiale.
On a «marchandé» surtout sur le mon-
tant des cotisations. Le Conseil avait
pourtant trouvé un bon compromis au
montant resté inchangé depuis une
vingtaine d’années. Toutefois, après
une argumentation plausible, le

Conseil décida d’abandonner sa pro-
position au profit d’une nouvelle coti-
sation qui s’arrête à Fr. 45.— (cotisa-
tion individuelle) ou 60.— (cotisation
de couple). 
En plus de l’examen des comptes et
des rapports annuels, l’information
concernant le projet de loi sur l’égalité
des handicapés fut également impor-
tante. L’exposé de Mme C. Klein a
convaincu les délégués qui ont réservé
un montant pour l’initiative populaire
«droits égaux pour les personnes han-
dicapées», pour une éventuelle cam-
pagne électorale. Un signe capital qui
nous pousse à faire accepter l’initia-
tive.
En tant que président central, je me
suis particulièrement réjoui de pouvoir
accueillir trois nouveaux membres au
sein du Conseil. Après le départ de P.A.
Künzi et de W. Gosteli, démission-
naires, le Conseil s’est élargi de la pré-
sence de Mmes Edith Koller et Maria
Hensler et de M. Dominique Monnin.
Le déroulement des séances nous l’a
confirmé: nous avons fait un bon choix.
A cet endroit, je souhaite remercier
encore une fois les personnes démis-
sionnaires pour leur travail au sein du
Conseil.
Le thème «actions financières» s’est
avéré plus difficile que nous ne l’avions
supposé. Il paraît que rien ne peut être
fait sans grands investissements.
Malgré tout, nous espérons que des
actions ciblées nous permettront de
recevoir quelques dons. Vous avez des
contacts avec des entreprises ou des
organisations qui souhaitent égale-
ment s’investir au niveau social? Il y a
certainement des lectrices et des lec-
teurs de FAIRE FACE qui auraient des
contacts à nous proposer. 

Ci-après, d’autres points traités lors
des cinq séances du Conseil:
- recrutement de nouveaux membres
- contrats de prestation avec l’OFAS,

période 2004 - 2006
- cours
- réduction des montants octroyés à
d’autres organisations
- prise de position par rapport à la qua-
trième révision de la LAI
- transfert des travaux de révision
(Ernst & Young) à Fidinter, Lausanne

Lors de la conférence des présidents
qui constitue un lien précieux entre le
Conseil et les sections, le vœu a été
émis de trouver un meilleur signet,
pouvant être reproduit plus facilement.
Dans l’intervalle, le Conseil a remis une
proposition aux président(e)s de sec-
tion. Lors de la conférence, le thème
recrutement de nouveaux membres a
également été  discuté. Pour certains
nouveaux membres, il peut être un peu
difficile de s’intégrer au sein de notre
«famille».

Nos membres se sont également expri-
més au sujet de notre site internet
«www.aspr-svg.ch». Je pense que ce
site, toujours actualisé, est réalisé de
manière très informative. Les articles
et informations au sujet d’Expo 02 ont
été bien accueillis et certains ont
même été cités par la presse. 

Si c’est avec plaisir que je jette un
regard sur l’année écoulée, c’est aussi
parce que je peux constater l’ensemble
des tâches réalisées au niveau des sec-
tions. Organisation de manifestations,
de séances informelles, planification
d’actions, engagement au sein des
commissions et contacts avec les auto-
rités méritent un profond respect; ce
travail est très important. Je suis fier
de faire partie de l’ASPr-SVG. Nous
sommes une organisation qui pratique
encore entraide, amitié et reconnais-
sance.
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Rapport Faire Face 
Hansruedi Isler

Une année transitoire, comme par
ailleurs 2001. Mais cette fois-ci, il ne
s’est pas agi de personnes respon-
sables du point de vue rédactionnel,
mais de la mise en page de FAIRE
FACE.

Jusqu’alors, la mise en page était
entièrement assumée par l’imprimerie.
Ceci n’était pas seulement onéreux,

mais aussi quelquefois insatisfaisant.
Depuis l’été 2002, FAIRE FACE est
rédigé au secrétariat central qui
assume également la mise en page,
l’imprimerie ne prenant en charge que
l’impression et l’expédition.

Un fait favorable, l’envoi de photos et
de textes concernant les activités qui
se déroulent au niveau des sections et
des cours. La partie «vivante» de
l’ASPr-SVG agrémente la revue FAIRE
FACE dont le contenu serait un peu

trop sérieux s’il n’y avait pas ces
contributions. Les rubriques culture et
ordinateur sont rédigées par des per-
sonnes externes et à cet endroit, je
souhaite les remercier pour leur pré-
cieux travail. 

Le but de la rédaction est de rendre
FAIRE FACE mieux lisible et plus
attractif sans toutefois amoindrir la
qualité de l’information. 
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Rapport annuel 
Hansruedi Isler, secrétaire central

L’année 2002 fut marquée par les
diverses tâches au niveau de la poli-
tique sociale. C’est ainsi que la qua-
trième révision de la LAI, la loi sur l’éga-
lité des handicapés, la révision de la loi
sur le chômage et la nouvelle péréqua-
tion financière furent débattues au
niveau du Conseil national et du Conseil
des Etats.
Nous avons développé ici un véritable
travail de lobby. Par le biais d’un volu-
mineux courrier électronique adressé
par exemple à tous les conseillers natio-
naux et concernant l’indemnité d’assis-
tance et de nombreux entretiens, nous
avons contribué de manière active à
communiquer l’une ou l’autre des exi-
gences des personnes handicapées à
nos politiciens. Les résultats, il faut bien
l’avouer, ne furent pas toujours satisfai-
sants, ils n’ont pas toujours remporté le
succès espéré. Mais si nous ne sommes
pas constamment présents auprès des

politiciens, nous ne serons pas pris au
sérieux et nos exigences, nos idées et
notre motivation ne seront jamais
connues au bon endroit.
Les pourparlers avec l’UBS dans le but
de trouver, à moyen et à long terme,  des
solutions permettant aux personnes en
fauteuil roulant d’accéder aux zones
réservées à l’utilisation des bancomats
24 heures sur 24 ont été couronnés de
succès. Un nouveau concept a été
adopté par l’UBS et sera valable au
niveau suisse.
Les discussions avec le groupe COOP
se sont également déroulées de manière
positive. Les supermarchés, les mar-
chés «hobby» et «construction» doivent
devenir mieux accessibles pour les per-
sonnes en fauteuil roulant. Des lecteurs
de cartes de crédits mieux placés, des
cabines d’essayage accessibles aux
personnes en fauteuil et à une personne
accompagnante, des balances pour
fruits et légumes placées de manière
accessible, tous ces points feront désor-
mais partie de l’équipement standard

d’un nouveau centre. L’idée de ne plus
marquer les places pour handicapés
comme jusqu’ici mais de les faire équi-
per d’un panneau «si vous prenez ma
place, prenez également mon handicap»
est également sur la bonne voie.
Le développement le plus réjouissant
s’est fait dans le domaine de la forma-
tion en informatique pour personnes
handicapées. Ceci a pu se réaliser au
centre Gwatt près de Thoune. Un centre
moderne a pu être mis sur pied grâce
aux nombreux sponsors, d’autre part,
les moyens financiers récoltés ont éga-
lement permis de maintenir le déficit
d’exploitation des trois cours d’informa-
tique à un niveau supportable. Lors des
cours hebdomadaires, les participantes
et participants ont pu acquérir les
connaissances nécessaires et/ou se per-
fectionner dans les domaines du traite-
ment de texte, d’internet et du courrier
électronique, ceci permettant aux per-
sonnes concernées de communiquer,
même si le langage et la mobilité sont
restreints.
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Groupes de correspondance
Dori und Bruno Dick,
Regula Weissmüller

Une année de plus s’est écoulée, au
cours de laquelle nous avons pu parta-
ger joies et peines.
Nous ne souhaitons garder en mémoire
que les bons moments afin de débuter
cette nouvelle année de manière
agréable.
A 89 reprises, les cahiers de correspon-
dance ont passé par Wimmis et leur lec-
ture fut enrichissante: beaucoup de
reflets de vie de chacun, contenant joies
et peines.
Mais malgré tout, ce sont les instants
agréables qui dominent.
Depuis le temps que nous correspon-
dons, nous sommes devenus une véri-
table famille: en participant depuis plus
de quarante ans, Dori est en mesure de
l’affirmer! Nous nous réjouissons de
pouvoir maintenir les contacts entre
tous les correspondants. Malheureuse-
ment, nous avons dû lancer à cinq
reprises un SOS pour retrouver des
cahiers égarés. Deux n’ont pas réap-
paru, ce qui est regrettable car dans un
premier temps le matériel est onéreux et
deuxièmement, les messages des
années passées ne peuvent être recons-
titués.
Etant donné que beaucoup de partici-
pants à nos cahiers de correspondance
font partie de la tranche d’âge la plus

plus élevée, il y a toujours des vides qui
sont à combler. Chaque nouveau corres-
pondant est le bienvenu. Celui qui ne
peut pas écrire à la main peut volontiers
se servir d’un ordinateur et coller le
texte correspondant.
En 2002, un petit jubilé, celui de la
reprise, dix ans auparavant, de la res-
ponsabilité des groupes de correspon-
dance par Dori Dick, Bruno Dick et
Regula Weissmüller. Bien entendu, cela
devait être marqué lors de la rencontre à
Wimmis en 2002. Durant ces dix années
écoulées, nous n’avons vraiment pas
pensé que nous dirigerions les groupes
pendant autant de temps. De nom-
breuses fois, on a essayé de nous mettre
des bâtons dans les roues. Mais nous
avons résisté et c’est ainsi que nous
avons pu fêter ce jubilé en septembre
2002 au restaurant Niesen à Wimmis en
compagnie de 20 correspondants.
Grâce à nos fidèles donateurs, nous
avons pu offrir le dîner et le dessert. La
commune de Wimmis a délégué
Madame Madeleine Bütschi et celle-ci
ne perd pas une occasion de louer nos
groupes de correspondance. 
Hansruedi Isler et son épouse ont égale-
ment participé à cette rencontre. Nous
avons trouvé un allié en la personne du
secrétaire central. Merci Hansruedi de
ta collaboration, nous sommes heureux
de pouvoir compter sur toi. Madame
Heidy Mumenthaler du quotidien
Berner Oberländer a rédigé un article

vraiment super. 
Il y a dix ans, lors de notre première ren-
contre, nous avons demandé aux sama-
ritains s’ils pouvaient nous déléguer
quelqu’un pour soutenir éventuelle-
ment nos participants lors du repas de
midi. Dix ans se sont écoulés durant les-
quels nous avons toujours pu compter
sur la présence de deux samaritains.
Ceci est un véritable soulagement,
même si nous n’avons pas toujours eu
besoin de leurs services. Le «Jägerchörli
Niedersimmental» nous a à nouveau
réjouis par son beau répertoire composé
de chansons joyeuses et pleines d’en-
train. C’était un spectacle rien que de
les regarder! Tous les participantes et
participants ont apprécié l’accueil du
restaurant Niesen à Wimmis, qui dis-
pose même de WC adaptés aux per-
sonnes handicapées, ce qui n’est pas
négligeable. Le tenancier fait preuve de
beaucoup d’égards envers nous et son
team tient compte de tous nos souhaits. 
Nous remercions tous ceux qui ont
contribué à la réussite de la rencontre
2002 à Wimmis, ce qui nous a permis
d’offrir une journée inoubliable à tous
les participants. Nous remercions égale-
ment tous nos correspondants de conti-
nuer à nous soutenir et nous espérons
que nous pourrons assumer la direction
des groupes de correspondance pen-
dant quelques années encore. Nous
nous réjouissons d’ores et déjà de vous
retrouver le 13 septembre 2003.
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Rapport annuel Cours (cours de
vacances) Odette Huwyler
Les statistiques montrent bien que nos
cours de vacances sont très appréciés.
Nous le constatons aussi grâce aux
réactions qui nous parviennent. 
Le cours de Noël de la Claie-aux-
Moines(du 23 décembre 2002 au 2 jan-
vier 2003) a malheureusement dû être
supprimé, car nous n’avons pas trouvé
de direction pour ce cours.

Cette année encore, nous avons dû
prendre congé de plusieurs directions
de cours:

Albin Keller
Gwatt Sport et Gwatt Noël

Simon Bonvin
Magliaso I

Manuela Affolter
Einsiedeln Weihnachten

Sonja Affolter
Einsiedeln Weihnachten

Gaby Vernaglione 
Gwatt Eté

Nous leur réitérons nos cordiaux
remerciements pour leur grand enga-
gement en faveur de nos cours! 

Fort heureusement, ces départs ont pu
être remplacés:

Erwin Hartmann
Einsiedeln Noël

Marianna Iseli
Einsiedeln Noël

Reto Wehner
Gwatt Sport 

Christine Langenegger
Gwatt Sport

Heidi Zimmermann
Magliaso II

Sabanci Oezkan
Gwatt Noël

Nous souhaitons à tous ces nouveaux
teams succès et satisfactions dans
l’exercice de leurs fonctions.

L’équipe des cours s’est penchée sur
les adaptations des lignes directrices
pour les cours, ceci dans le but de pou-

voir remettre à tous les responsables
de cours une documentation complète
leur apportant soutien et conseils dans
l’accomplissement de leurs tâches. Ce
travail n’est pas encore terminé car
chaque question a droit à une réponse
précise.

Des remerciements s’adressent aux
membres de l’équipe pour leur pré-
cieuse collaboration.

A cet endroit, je souhaite également
remercier le team du secrétariat cen-
tral de son précieux soutien. Que ce
soit pour la correspondance, les tra-
ductions, les décomptes, il répond tou-
jours présent!

Je remercie également les respon-
sables des cours et leurs teams pour la
palette de cours que nous offrons aux
personnes handicapées; ceci repré-
sente beaucoup d’idéalisme et de tra-
vail...

A cet endroit, un grand merci à l’OFAS
et à l’action «Denk an mich». Sans leur
précieux soutien, nous ne serions en
mesure d’organiser des cours.

Perspectives  2003 - 2004
Suite à un changement de proprié-
taire, le cours qui se déroulait jusqu’ici
à Eichberg a dû être déplacé à
Sumiswald. Il y a toutefois des chances
de pouvoir «redéménager» en 2004 à
Eichberg.

Les 17 et 18 mai 2003, il y aura à nou-
veau un week-end de formation conti-
nue pour les directions des cours. Il se
tiendra à Gwatt et aura pour thèmes,
entre autres, l’administration des
cours, les lignes directrices, les ques-
tions budgétaires, etc.

En l’an 2004, nous sommes obligés de
trouver un lieu de remplacement pour
Magliaso I, étant donné que nous ne
pourrons organiser plus d’un cours
annuel au centre évangélique. Vous
connaissez un lieu adéquat? Indiquez-
le au secrétariat central!

Je remercie toutes celles et ceux qui
d’une manière ou d’une autre soutien-
nent nos cours, et je souhaite à tous les
participants de merveilleuses jour-
nées.

Impressions
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Jahresberichte / Rapports annuels 2002

Rapport annuel CISP
Communauté suisse d’intérêts
des suites tardives de la polio 
Thomas Lehmann

Ô fortuna...
2002 a été une année de nombreux
changements. Le point culminant a
été la nouvelle édition du congrès de
Winterthur. Alors que ces dernières
années la majorité des questions était
d’ordre médical, technique, corporel et
traitait les personnes touchées par les
suites tardives de la poliomyélite
comme sujets, à Winterthur, ce sont
nous, les personnes concernées, qui
avons pu vraiment parler et qui avons
été compris par les nombreux audi-
teurs présents, mais aussi par les nom-
breux lecteurs de la revue de la CISP et
de Faire-Face en Suisse romande et
allemande ainsi qu’à l’étranger.

Nous avons discuté de la diminution
de nos forces, de la façon de mieux les
répartir et les ménager; nous avons
aussi parlé de notre position dans la
famille et dans la société en tant que
personnes atteintes par la polio ou par
un autre handicap.

Cette prise de conscience a suscité
beaucoup de réactions comme par
exemple l’arrêt de travail ou la nouvelle
orientation professionnelle de nom-
breuses personnes. 

Ces soucis ont été exprimés à maintes
reprises à l’intérieur de groupes d’ex-
perts d’abord, ensuite à l’occasion de
demandes d’aide et d’information, de
même que lors de conseils médicaux
(au téléphone, dans des consultations,
conseils universitaires ou séjours de
réhabilitation), juridiques et d’assu-
rances. Les moyens auxiliaires, mais
également la nouvelle vie réduite et
aggravée par la détérioration de l’état
physique, la situation personnelle,
familiale, sociale et professionnelle,
tout cela suscitait bien des interroga-
tions.

Nous ne sommes pas toujours parve-
nus à trouver la bonne solution à
cause, d’une part, de la diminution des
forces des personnes concernées, de
leur environnement humain et admi-
nistratif et d’autre part, nous étions
confrontés à des réalités financières.
A cet égard, beaucoup de membres de
la CISP luttent au front pour l’allocation
d’assistance, l’égalité des droits dans

toutes les situations de la vie. 
A ce propos, des articles sur le sujet
ont pu être publiés sur Internet.
Malheureusement, la discussion sur
www.polio.ch-Forum n’a soit pas été
très vivante et n’a entraîné aucune
réponse directe, soit les questions
posées étaient en majorité extrême-
ment personnelles et exigeaient une
réponse personnalisée.

D’autre part, le questionnaire publié
sur les suites tardives de la poliomyé-
lite 2001 a également été intéressant.
On a pu/dû constater qu’à peu près la
moitié des personnes ayant répondu
avait de la peine à reconnaître ou à
accepter leurs déficiences plus ou
moins marquées. A remarquer que
c’est avant tout de la Suisse allemande
que sont venues les réponses.

A nouveau, des appels pressants ont
été lancés à la Romandie afin qu’elle
participe plus activement aux affaires
des personnes concernées par les
suites tardives de la poliomyélite par le
biais de réunions publiées/offertes
dans toute la Suisse et qu’elle s’en-
gage au comité directeur.

A l’occasion de son élection, le comité
directeur – attristé par  le décès inat-
tendu de Lorenzo Piaggo, qui nous
insufflait tant d’idées, questions et
suggestions –  n’a pas subi de change-
ment essentiel. Ernst Gerber s’est
retiré après douze années méritoires
de son activité de prési-
dent. Nous aimerions
par la présente, une
nouvelle fois, le remer-
cier cordialement pour
son travail intelligent et
pour ses bonnes initia-
tives.

Jusqu’à ce qu’un nou-
veau président soit
nommé, Thomas
Lehmann et Germaine
Imhof - représentante
aussi de la Romandie -
se partagent la vice-pré-
sidence.

La liste des médecins et
physiothérapeutes a été
complétée, elle ne rem-
plit toutefois pas, à cer-
tains égards, les
besoins/demandes de
tous les membres de la

CISP et/ou des personnes concernées
par les suites tardives de la poliomyé-
lite. Soit les médecins sont trop spécia-
lisés ou alors, ils ne s’intéressent en
fait pas à une assistance globale.

La possibilité de prendre contact avec
la CISP sur Internet a été fréquemment
utilisée. Les demandes des pays du
tiers-monde, auxquelles on ne peut
évidemment répondre souvent que de
manière limitée tant du point de vue
professionnel que financier, ne cessent
d’affluer.

L’ambiance actuelle, dans l’associa-
tion européenne,  des personnes
concernées par les suites tardives de la
poliomyélite (Polio Network Europe)
qui vit, à notre connaissance principa-
lement grâce à la correspondance
Internet, est plutôt calme. Des activités
ont été conduites en relation avec l’ap-
port de la problématique post-polio en
Europe. Un but a pu être atteint, bien
que les conséquences ne soient encore
ni connues, ni visibles.

Nous observons que, grâce à la prise
de contact personnalisé avec des
membres de la CISP mais aussi grâce à
différents types d’information (bro-
chures, émissions télévisées, etc.),
toujours plus de personnes prennent
conscience qu’elles sont concernées
par les suites tardives de la polio et
cherchent une affiliation. La CISP s’en
trouve ainsi agrandie. 

et un public intéressé

Les conférenciers: Maria et Josef Hensler, Th. Lehmann, Madeleine Hofer
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Sozialpolitik Aktivitäten

Kundgebung vom 26. April

Die Kundgebung vom 26. April war für mich eine sehr wich-
tige Kundgebung und ich bedauere zu tiefst, dass wir nicht
so viele Mitglieder mobilisieren konnten, wie für die
Demonstration betreffend dem Referendum zur 4. IV
Revision.

Solche Anlässe geben den Organisationen Gelegenheit, sich
einem grossen Publikum vorzustellen und vorallem - wenn
nötig - aufzuzeigen, dass wir aktiv und einig sind. Wir sind
kräftig und können auf über 700.000 Menschen zählen.
Diese Zahl ist grösser als die Zahl der Mitglieder aller politi-
schen Parteien zusammen. Das dürfen wir nicht vergessen.

Unabhängig der Abstimmungsresultate geht der Kampf
weiter. Die erzielten Resultate sind bereits ein Erfolg. Ob wir
wollen oder nicht, wir müssen auch in Zukunft miteinander
arbeiten. Annäherungen und Fusionen werden stattfinden
und einzelne Organisationen werden darin aufgehen.

Schliesslich bin ich sicher, dass nach dem 26. April und
nach dem 18. Mai nichts mehr so sein wird wie früher.

Pierre Rochat, Vize-Präsident ASPr-SVG

Petition Finanzausgleich

170’000 Unterschriften eingereicht

IS Der neue, von Bundesrat Villiger ausgeheckte
Finanzausgleich, führt zu einem Sparprogramm bei dem
Sozialversicherungsausgaben gekürzt werden und
schwächt zugleich die Position der Behindertenorgani-
sationen, weil Auseinandersetzungen nicht mehr auf
Bundesebene sondern auf Kantonsebene stattfinden wer-
den.

Dies würde zu einem Aufwand führen, den sich die
Behinderten und ihre Organisationen schlicht nicht leisten
können.

Auch, und das scheint mir viel wichtiger, wird die unter-
schiedliche Finanzlage der Kantone über kurz oder lang zu
unterschiedlichen Leistungen für gleiche und gleichstarke
Behinderungen führen. Das ist eine Ungerechtigkeit
gegenüber allen behinderten Personen, die in finanzschwa-
chen Kantonen leben. 

Wir wollen innerhalb des Behindertenwesens keine verord-
nete Zweiklassengesellschaft und werden diese bekämp-
fen.

Das hervorragende Ergebnis der Unterschriftensammlung
wird den Parlamentariern aufzeigen, dass unsere Forderung
wonach die Leistungen an Organisationen und an
Institutionen aufrecht erhalten werden müssen und eine
Kantonalisierung nicht in Frage kommt, von vielen
Mitbürgern gestützt wird.

IS  Miserables, kaltes Wetter war wohl mitschuldig, dass der
Publikumsaufmarsch die Hoffnungen nicht ganz erfüllten. 

Trotzdem, der Anlass war erfreulich. Es ging ja nicht nur
darum, die zahlreichen guten Referate anzuhören oder sich
an den tollen Einlagen zu erfreuen sondern auch darum sich
zu zeigen, alte Freunde und Freundinnen zu treffen, Gedan-
ken auszutauschen und einige Momente des Glücks zu erle-
ben.

Impressionen

oben: Nationalrat Marc F. Suter, FDP Bern, 

Co-Präsident des schweizerischen politischen Komitees

unten: ASPr-SVG Ehrenpräsident Heinz Schmid mit Kollegin
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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

Bildungskurse
Cours de formation

Kurs 3 EDV Deutsch
Gwatt-Zentrum, Gwatt

Cours 4 PC Français
Gwatt-Zentrum, Gwatt

Freizeitkurse
Cours de loisirs

Montana VS

Sumiswald BE

Leuenberg/
Hölstein BL

Magliaso I TI

Gwatt BE

Wasserwendi/
Hasliberg BE

Magliaso II TI

Sportkurse
Cours de sport

Gwatt BE

Twannberg BE

Spezialkurse
Cours spéciaux

Wildhaus SG
Singkurs

Weihnachtskurse
Cours de Noël

Wildhaus SG

Gwatt BE

Einsiedeln SZ

Datum/Date

05.10.2003-
11.10.2003

12.10.2003-
18.10.2003

06.07.2003-
18.07.2003

19.07.2003-
31.07.2003

19.07.2003-
31.07.2003

03.08.2003-
15.08.2003

09.08.2003-
20.08.2003

31.08.2003-
12.09.2003

31.08.2003-
12.09.2003

27.07.2003-
08.08.2003

23.08.2003-
05.09.2003

21.09.2003-
02.10.2003

23.12.2003-
02.01.2004

23.12.2003-
02.01.2004

23.12.2003-
02.01.2004

Preis/Prix
Fr.

I   /   II

600.--/720.--

600.--/720.--

460.--/560.--

700.--/840.--

780.--/940.--

800.--/960.--

700.--/840.--

630.--/760.--

800.--/960.--

780.--/940.--

800.--/960.--

700.--/840.--

650.--/780.--

650.--/780.--

700.--/840.--

Leitung/Direction
Hilfsleitung/Codirection

Annemarie Graf

Francine Giauque
Philippe Merlin

Lotti Messer-Röthlisberger
Marthi Feldmann

Annemarie Graf
Erwin Leuenberger 

Elisabeth Christen
Sandrine Rey

Verena Schneider
Josy Gerig

Thomas Wolf
Elisabeth Hänzi

André Zimmermann
Heidi Zimmermann

Reto Wehner
Christine Langenegger

Isabelle Kürsteiner
Pierre Schwab

Odette Huwyler
Josy Gerig

Odette Huwyler

Mario Tobler
Oezkan Sabanci

Erwin Hartmann
Marianne Iseli

Anmeldung/Inscription

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

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

Francine Giauque, Neuveville 7,
2515 Prêles, tél. 032 315 23 79

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

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

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

Verena Schneider, Dammwiesenweg 22
8406 Winterthur, Tel. 052 202 36 62

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

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

Reto Wehner, Sägestrasse 7,
3550 Langnau i.E., Tel. 079 300 58 24

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

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

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

Mario Tobler, Neudorfstrasse 1,
9434 Au, Tel. P: 071 744 74 30
G:071 747 43 45 / D Natel: 076 420 12 33
e-mail: m.tobler@hmueller.ch

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

Belegung
Disponibilité

Belegt

Occupé

Places libres

Freie Plätze

Belegt

Occupé

Freie Plätze

Belegt

Freie Plätze

Belegt

Freie Plätze

Belegt

Belegt

Belegt

Freie Plätze

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

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

Cours de formation, de loisirs, de sport,
cours spéciaux et cours de Noël ASPr/SVG 2003

Für einige Kurse sind noch HelferIn-
nen gesucht. Bitte melden Sie sich
bei den Kursleitern. Des aides sont
encore recherché(e)s pour quelques
cours. Annoncez-vous auprès de la
direction.
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La manifestation du 26 avril  fut pour moi une manifestation
très importante, je regrette vivement que nous n’étions pas
aussi nombreux que lors de la journée organisée par Agile,
pour le référendum de la 4ème révision de l’AI.

Ces rencontres donnent la possibilité à toutes les organisa-
tions de se présenter au public et je crois surtout de prouver
si cela est encore nécessaire que nous, les handicapés pou-
vons aussi être actifs et unis, nous sommes une force impor-
tante de plus de 700.000 personnes, beaucoup plus que tous
les membres des partis politiques réunis. Nous ne voulons
pas oublier cela.

Il convient maintenant de continuer la lutte. Le travail qui a
été accompli restera déjà une victoire. Pour le futur car que
nous le voulons tous ou pas, des rapprochements, des arrêts
de certaines associations vont se produire ces prochaines
années.

Pour terminer, je dirais, après le 26 avril, comme après le 18
mai, rien ne sera plus comme auparavant.

Pierre Rochat, Vice-président ASPr-SVG 

<

Politique sociale Activités

Manifestation du 26 avril

Pétition péréquation financière

170’000 signatures remises

IS  La nouvelle péréquation financière, concoctée par le
conseiller fédéral Villiger, conduit à un programme d’écono-
mie qui réduit les dépenses des assurances sociales, et affai-
blit en même temps la position des organisations des handi-
capés étant donné que les discussions se passent non plus
au niveau fédéral mais au niveau des cantons.

Ceci conduirait à un gaspillage que les handicapés et leurs
organisations ne peuvent simplement pas se permettre.

En outre et cela me semble bien plus important, les diverses
situations financières des cantons conduiront tôt ou tard à
des différences de prestations pour des handicaps sem-
blables ou de même gravité. Ceci est une injustice envers
toutes les personnes handicapées vivant dans des cantons
financièrement faibles.

Nous ne voulons pas dans le monde des handicapés de
société à deux classes imposées, et nous combattrons cette
situation.

Le résultat remarquable de la récolte des signatures démon-
trera aux parlementaires que notre demande pour que les
prestations aux organisations et aux institutions soient
maintenues et qu’une cantonalisation n’entre pas en ligne
de compte, est soutenue par de nombreux concitoyens.

IS Le temps triste et froid a bien été l’une des raisons pour
laquelle le défilé public n’a pas comblé nos espérances. 

Malgré tout, la manifestation a été encourageante. Il n’a
pas seulement été question de suivre les nombreuses
bonnes conférences ou de se réjouir des apports formi-
dables, mais aussi de se montrer et de rencontrer de vieux
amis, d’échanger des impressions et de vivre quelques
moments de bonheur.

Impressions:

en haut: nos ami(e)s lucernois

en bas: nos ami(e)s valaisans à Berne le 26 avril 2003

photos: Colette Reymond



22 3/03 Faire Face

Activités

Activités en public pour l’initiative «droits égaux pour personnes handicapées»

Inauguration du Sentier des Toblerones à Nyon

Partout et durant des mois, des actions se sont déroulées partout en Suisse pour soutenir l’initiative des personnes handi-
capées. Nous remercions l’ensemble de nos sections et de nos membres des grands efforts fournis. 

La section valaisanne nous a adressé quelques photos. Les voici!

en haut: Barbara Mouron et Denise Malcotti sont déjà sur place

en bas: R. Cosanday, aveugle, vice-président d’Agile, en discussion avec des

enfants attentifs à la cause des personnes handicapées.
en bas: 

L’exercice fait plaisir!                                                                   Photos: Hansruedi Isler 

IS  La fête d’inauguration, que les organisateurs et les initia-
teurs nous ont offerte entre le 8 et le 10 mai, a été belle.

De nombreuses classes ont visité le chemin récemment
aménagé et ont fait connaissance avec les effets de la cécité
ou de la paralysie.

Le sentier des Toblerones, merveilleusement situé, est avant
tout conseillé aux personnes qui s’intéressent à la bota-
nique. C’est un régal pour les yeux, surtout au printemps,
avec tous les buissons et les plantes qui sont en fleurs.

Le parcours en fauteuil roulant n’est toutefois pas très facile
et demande beaucoup de force. Quelques petites distances
sont recouvertes d’un gravier grossier; à deux endroits, il
faut gravir des pentes bien raides. Cela vaut donc la peine de
se faire accompagner d’une personne valide et vigoureuse.

Marie-Madeleine Bruchez et Nicole Meury au stand de Sion-ExpoLe stand de Valais de Coeur: Un lieu de rencontres et de discussions. Merci de nous

avoir réservé une place.
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Ich möchte ASPr-SVG Mitglied werden                   Je désire devenir membre ASPr-SVG

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

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

� Ich hätte gerne Unterlagen J’aimerais des informations

Name/Nom: ____________________________ Vorname/Prénom: ___________________________

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

WIR HEISSEN DIE NEUMITGLIEDER IN 
UNSERER VEREINIGUNG HERZLICH WILLKOMMEN 

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

Ankli Elisabeth, Oberdorfstrasse 11, 8267 Berlingen
Bérard Jean-Claude, Foyer Valais de Coeur, 3960 Sierre

Dianikov Nikola, Kirchweg 27B, 5415 Nussbaumen
Di Lorenzo Francesco, Planches 23, 2016 Cortaillod

Egli Armin, Kindhauserstrasse 4, 8307 Bisikon
Güntensperger Regula, Hännisweg 10, 3645 Gwatt

Hof-Gschwind Bertha, Strassburgerallee 90, 4055 Basel
Hof-Gschwind Max, Strassburgerallee 90, 4055 Basel

Sauter Armin, St. Wendelinstrasse 3, 8640 Rapperswil, TG, Sympa
Von Burg Regina, Wohnheim Kontiki, 4528 Zuchwil
Wipfli Elsbeth, Frohbergstrasse 9, 8833 Samstagern

Wälchli Michael, Gländstrasse 24 4852 Rothrist

Computer - Internet & Cie. Cours ASPr-SVG                              ww.aspr-svg.ch

E-Mails (suite)

Envoyer des mails à plusieurs per-
sonnes
On aimerait parfois faire la même
annonce à plusieurs personnes en
même temps. Plusieurs adresses peu-
vent être introduites dans la zone d’en-
trée «À». Il est important d’observer
qu’entre les adresses mails, on met un
«; » (point-virgule suivi d’un espace
vide). Ainsi on peut théoriquement
faire un envoi à autant d’adresses
qu’on veut. Une limite pourrait  prove-
nir du provider, qui fixe une limite par
envoi de 30 à 50 adresses.

Introduire des adresses mails ou
Internet dans le texte
Si on reçoit un mail, dans lequel une
adresse mail ou une adresse Internet
est introduite, celle-ci apparaît sou-
vent soulignée et bleue. Selon l’instal-
lation du programme des mails avec
lequel tu travailles, tu peux cliquer sur
ces adresses. En cas d’adresse mail, le
programme des mails s’ouvre automa-
tiquement et l’adresse est déjà intro-
duite dans la zone d’entrée «À». En cas
d’adresse Internet, le programme
Internet s’ouvre et directement à
l’adresse URL mentionnée, à la page
mentionnée.
Si on veut être sûr que cela fonctionne
toujours, et pas seulement selon l’ins-
tallation du programme, l’adresse doit
absolument être écrite comme suit:
Pour les adresses mailto: (comme
exemple: mailto: hgertsch@email.ch)
Pour les adresses Internet: http://

(http://www.gertschweb.ch)
Signatures
Par signature, on entend ici plutôt un
expéditeur. On peut déterminer qu’à la
fin d’un mail un expéditeur, par
exemple une adresse de domicile, un
téléphone ou une annonce détermi-
née, soit automatiquement introduit.
Afin d’établir une telle signature, il faut
procéder comme suit:
Ouvrir le programme des mails / choi-
sir Extras / choisir Options / choisir
Signature. Désormais on peut ici sous
«Nouveau» introduire le texte désiré.

Prière d’envoyer vos questions ou sug-
gestions à Heinz Gertsch, Nidaugasse
14, 2502  Biel/Bienne
hgertsch@email.chr

Le cours ordinateur du 12 au 18
octobre de cette année est complait.

Le prochain cours ordinateur en
français pour personnes handicapées
aura lieu du 23 octobre 2004 au 30
octobre 2004, s’il nous est possible
d’en assurer le financement.

Le programme contiendra:
02 leçons moyens auxiliaires
13 leçons traitement de texte
05 leçons Internet
05 leçons E-mail

Les participants seront retenus selon
l’arrivée des inscriptions. Les prix ne
sont pas encore fixés mais seront
comme toujours supportables.
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ASPr-SVG   - Votre association

Ihre Vereinigung

A
SP

r-
SV

G

WIR TRAUERN UM UNSERE VERSTORBENEN MITGLIEDER

NOUS SOMMES EN DEUIL DE NOS MEMBRES DEFUNTS

Brand Heinz Edmund, D88046 Friedrichshafen
Caviezel Greta, 8620 Wetzikon

Matter Denise, Muttenz
Oeschger Fritz, Basel

Sauter Bettina, Rapperswil
Senn Henri, Reinach

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

SEKTION AARGAU

28. Juni Waldhaushöck
16. Aug. ASPr-SVG Reise
30. Nov. Adventsfeier
Spital-Kaffee-Höck, Zofingen 
jeweils 14 - 16. Uhr; 1.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9.,
2.10., 6.11 und 4.12

ORTSGRUPPE BEIDER BASEL

21. Juni Sektionsausflug
9. Aug. Für die Daheimgebliebenen
11. Okt. Museumsbesuch

Nov. AKI Abendverkauf
17./18. Okt. Herbstmarkt
7. Dez. Santiglausfeier

SEKTION BERN

Gruppe Mittelland

17. Aug. Waldgottesdienst
18. Okt. Hobbymärit Münsingen
29. Nov. Adventsfeier

Gruppe Oberland

14. Juni Ausflug mit Rotkreuz-Car
17. Aug. Ausflug
29. Sept. Markt Spiez
1. Okt. Markt Wattenwil
2. Okt. Markt Adelboden
27. Okt. Zirkus Knie
12. Nov. Markt Thun
13. Nov. Markt Brienz
24. Nov. Zibelemärit Bern
17. Dez. Adventsfeier

Gruppe Seeland

Juni/Jul. Bielersee-Schifffahrt
23. Aug. Garten-Grill-Höck im Union
20. Sept. Verkauf
24. Okt. Fondue-Höck im Union
13. Dez. Adventsfeier

SECTION JURA/NEUCHÂTEL

9 août action financière Morat

13 sept. Sortie sur le lac de Thoune
30.10-2.11 Cours de natation
29 nov. Fête de Noël

SEKTION THURGAU/
SCHAFFHAUSEN

jeden 1. Samstag im Monat freie 
Zusammenkunft

SECTION VALAISANNE

28 juin Sortie d’été
29 nov Fête de Noël

SECTION VAUD/GENÈVE

5 juillet: 70ème anniversaire
11 oct. Loto à Plein Soleil
6 déc Fête de Noël

SEKTION ZENTRALSCHWEIZ

19. Okt. Spiel/Bastelnachmittag
8. Dez. Adventsfeier

SEKTION ZÜRICH
10. Aug. Grillplausch
30. Nov. Jahresabschlussfeier

AGENDA
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Sektionsanlässe Activités des sections


