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Antwort im Namen von 
P. Couchepin

Sehr geehrter Herr Monnin

Herr Bundespräsident Couchepin hat

Ihr e-mail vom 8. Juni erhalten und
dankt Ihnen dafür. Er bittet uns als
zuständiges Organ, Ihnen direkt zu
antworten.

Sie betrachten die Argumentation,
wie sie benützt wurde um den Ent-
scheid zu rechtfertigen, die Franchise
und die Beteiligung zu erhöhen als
herablassend gegenüber den kranken
und behinderten Personen. Aus Ihrer
Sicht bedeuted die Aussage, die «Ver-
sicherten in die Verantwortung neh-
men», die Versicherten systematisch
mit Profiteuren gleichzusetzen. Wir
teilen Ihnen dazu mit, dass eine solche
Interpretation in keinem Fall in
Betracht gezogen werden kann....

.....gefolgt vom offiziellen Pressecom-
muniqué.

Stephan Frey (BSV)

Anmerkung der Redaktion: 
Die Art wie Bundespräsident Cou-
chepin den Ausdruck «Die Versicher-
ten in die Verantwortung nehmen»
(Original in französisch), geäussert
hat, lässt den Schluss, welcher Domi-
nique Monnin gezogen hat, durchaus
zu. Entscheidend ist nicht nur, wie
eine Aussage gemacht wird, sondern
wie sie vom Zuhörer verstanden wird. 

Offener Brief an Bundespräsident 
P. Couchepin

Versicherte in die Verantwortung
nehmen

Sehr geehrter Herr Couchepin

Ich verstehe, dass die Finanzlage im
Gesundheitsbereich verbessert wer-
den muss und dass das (vielleicht)
über die Erhöhung der Franchise und
der Krankenkassenbeiträge geht (Per-
sönlich bin ich für ein verdienstabhän-
giges Beitragsverfahren), aber ich
kann Ihre Argumentation nicht akzep-
tieren, wonach die Versicherten in die
Verantwortung genommen werden
müssen. Soll diese Aussage bedeuten,
dass die Versicherten mit Profiteuren
gleichgesetzt werden?

Als ASPr-SVG Sektionspräsident kann
ich Ihnen sagen, dass unsere
Mitglieder aufgrund ihrer körperlichen
Einschränkungen auf die Leistungen
der Krankenkasse angewiesen sind,
viele von ihnen seit ihrer Geburt. Ist es
wirklich ihre Absicht, diese Personen
moralisch zu belasten, nachdem die
meisten gesundheitlich und finanziell 
eingeschränkt sind?

Sie berücksichtigen die finanziellen
Sorgen des Bundes, ich das Wohl-
ergehen meiner Mitglieder. Alles
scheint uns zu trennen.... 

Immerhin, etwas kostet nichts: Der
Respekt vor dem Andern bei der
Formulierung eines Entscheides.

Mit respektvollen Grüssen

Dominique Monnin
Präsident
ASPr-SVG Sektion Jura/Neuenburg
rue Abbé-Monnin 24
2854 Bassecourt
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Leitartikel

Liebe Leserin, lieber Leser

Die ASPr-SVG ist politisch neutral.
Das heisst jedoch nicht, dass wir uns
einer politischen Meinung enthalten
müssen oder dass wir unsere
LeserInnen nicht über das Verhalten
der Schweizerischen Parteien infor-
mieren dürfen, wenn es um die
berechtigten Anliegen der behinder-
ten Menschen geht.

Wir wissen: Politik wird auch im
Bundeshaus gemacht und wir erin-
nern uns: Die Mehrheit der Parlamen-
tarier innerhalb der SVP, der CVP und
der FDP hat sich bei der Revision der
Invalidenversicherungsgesetzge-
bung im letzten Jahr gegen eine
echte Assistenzentschädigung aus-
gesprochen. Damit bleibt die freie
Wahl zwischen Heimkarriere oder
selbstständigem Leben in den eige-
nen oder in gemieteten Räumen für
viele behinderte Menschen ein
Wunschtraum.

Zuhanden der Volksabstimmung
über die Initiative «Gleiche Rechte für

Behinderte» haben die schweizeri-
schen Parteien ebenfalls Parolen
gefasst. Abgesehen von einigen
Kantonalparteien haben sich die drei
grossen bürgerlichen Parteien SVP,
FDP und CVP mit ihren Nein-Parolen
mehr oder weniger prononciert
gegen die Behinderten ausgespro-
chen. Der Verweis auf das «gute»
BehiG und die vom Bundesrat
beschlossenen Ergänzungsmassnah-
men (u.a. 300 Millionen innert 20
Jahren für die Anpassung des öffent-
lichen Verkehrs an die Bedürfnisse
der Behinderten) erweist sich als
Lippenbekenntnis ohne Wert. Nur so
ist es nämlich zu erklären, dass die
drei erwähnten Parteien den Vor-
schlägen des Bundesrats folgen und
im Sinne einer Opfersymmetrie dafür
sind, die an sich schon ungenügend
kleinen Beträge von 15 Millionen pro
Jahr auf 8,5 und später auf 5 Millionen
zu reduzieren. Dass damit der freie
Zugang für Behinderte auf Jahre hin-
aus verzögert wird, stört sie offen-
sichtlich nicht und es stört sie auch
nicht, dass die Bundesbeiträge an die
Behindertentaxi für Freizeitfahrten
gemäss Bundesrat gestrichen wer-
den sollen, bevor der öffentliche Ver-
kehr behindertengerecht ist.

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Faust über eine solche Politik im
Sack zu machen kann nicht unsere
Antwort sein. Wir müssen, wenn wir
etwas ändern wollen an den kom-
menden Wahlen in Scharen teilneh-
men und jenen Parteien, die unsere
Interessen mit den Füssen treten,
unsere Gunst entziehen. Solche
Aussagen mögen zwar verpönt sein,
sind meines Erachtens angesichts
der konsequenten Neinsager-Politik
dieser Parteien gegenüber den legiti-
men Interessen der Behinderten
jedoch gerechtfertigt. Oder - wie hat
doch jemand mal gesagt: Nur die
dümmsten Kälber wählen ihre
Metzger selber! 

Selbstverständlich ist es angezeigt,
jene bürgerlichen Kandidaten und
Kandidatinnen zu unterstützen, die
sich entgegen ihren Parteien auch
während der Abstimmungskam-
pagne für uns eingesetzt haben.
Diese dürften Ihnen bekannt sein und
wir bitten Sie ausdrücklich, auch
deren Namen auf die Wahlzettel zu
schreiben.

Hansruedi Isler

Bundesrat:
IV-Beiträge an die privaten
Behinderten-Transportdienste
für Freizeitfahrten gestrichen.

IS  Im Zuge der Anpassungen der
Verordnungen an die 4. IVG-Revision
hat der Bundesrat beschlossen, die
kollektiven Beiträge der IV an die pri-
vaten Behinderten-Transportdienste
für Freizeitfahrten per 1. Januar 2005
ersatzlos zu streichen.

Der Bundesrat begründet diese
Massnahme mit dem Hinweis, dass
mit der neuen (verdoppelten)
Hilflosenentschädigung HE für
behinderte Menschen, die ausserhalb
von Heimen wohnen, mobilitätsbe-
hinderte Menschen ihre Freizeit-
fahrten selber berappen könnten. 

Soweit der Sachverhalt. Was bedeu-
tet das nun aber für die behinderten
Menschen? Der Verein handicap-
suisse als Dachverband der Behin-
derten-Transportdienste hat berech-
net, dass bei Wegfall der IV-Beiträge

ein Transport im Durchschnitt auf 40-
45 Franken zu stehen kommt. Hin-
und Rückfahrt kosten demnach 80-90
Franken. Wer also eine HE schweren
Grades erhält, kann mit der Erhöhung
etwa 8-10 mal im Monat ausgehen. 

Noch schlimmer ist die Streichung
für HeimbewohnerInnen. Für diese
verschlechtert sich die Ausgangslage
gegenüber dem heutigen Zustand.
Sie erhalten nämlich keine Erhöhung
der HE, müssen aber für die
Benützung der Behinderten-Trans-
portdienste für ihre Freizeitak-
tivitäten den gleichen Preis bezahlen
wie jene, die in eigenen Wänden
wohnen.

Wir glauben kaum, dass die
Reduktion der Beiträge an die priva-
ten Behinderten-Transportdienste
Ziel der ParlamentarierInnen war, die
der Erhöhung der HE für Menschen,
die ausserhalb von Institutionen woh-
nen, zugestimmt hatten. Diesen ging
es vielmehr darum, dafür zu sorgen,
dass behinderte Menschen vermehrt
im Rahmen eines selbstbestimmten

Lebens auch an öffentlichen  und pri-
vaten Freizeitangeboten teilnehmen
können.

Schon gar nicht ging es diesen
ParlementarierInnen jedoch darum,
den HeimbewohnerInnen die spärli-
chen Ausgangsmöglichkeiten fak-
tisch vollständig zu unterbinden.
Auch ist die HE aus Sicht der IV dafür
vorgesehen, Hilfeleistungen bei den
notwendigsten täglichen Lebensver-
richtungen zu finanzieren. Die Über-
legungen des Bundesrates entspre-
chen somit einer Zweckentfremdung
der bisherigen Ziele der HE.

Kommt leider erschwerend hinzu,
dass viele Orte über ein öffentliches
Verkehrsangebot verfügen, das noch
nicht behindertengerecht ist und
somit keine echte Alternative zum
Behinderten-Taxi besteht. Dieser
Tatsache müsste der Bundesrat
eigentlich Rechnung tragen. Er tut es
aber nicht, wie nebenstehender
Artikel «Abstimmungsversprechen
mit Füssen getreten» aufzeigt.

Parlamentswahlen 2003

Wahltag ist Zahltag
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Abstimmungversprechen mit
den Füssen getreten

IS  Wir erinnern uns: Bundesrätin
Metzler setzte sich in Vertretung des
Bundesrates gegen die Initiative
«Gleiche Rechte für Behinderte» in
Vorträgen, Zeitungsinterviews usw.
mit dem Argument ein, dass mit dem
Bundesgesetz über die Gleichstellung
Behinderter (BehiG) den übrigen
gesetzlichen Anpassungen und
Bundesbeschlüssen, die der Bundesrat
vorsehe resp. schon beschlossen habe,
die Initiative überflüssig sei und offene
Türen einrennen würde. So stünden
unter anderem für die Anpassung des
öffentlichen Verkehrs während 20
Jahren jährlich 15 Millionen Franken
zur Verfügung. 

Am 2. Juni schickte der Bundesrat
seine Sparvorschläge in die Vernehm-
lassung und darin, man höre, lese und
staune nicht, ist auch die Reduktion
der Mittel für die Anpassung des
öffentlichen Verkehrs an die Bedürf-
nisse der Behinderten vorgesehen.
Diese sollen laut Berner Zeitung auf 8,5

beziehungsweise auf 5 Millionen Fran-
ken pro Jahr herabgesetzt werden.

Lässt das Parlament dieses Streich-
konzert zu, fehlen die Mittel für
Anpassung bei Bahnstationen und
Rollmaterial. Besonders betroffen sind
regionale und lokale Verkehrsunter-
nehmen. Aber auch bei den SBB wird
diskutiert, ob nach dem bundesrätli-
chen Vorschlag, die Anpassungen für
Behinderte im gewünschten Rahmen
weitergeführt werden können.

Laut Information der gleichen Zeitung
werden die Kantone nicht in die Lücke
des Bundes springen. Zitat Berner-
Zeitung: «Folglich wird in diesem
Bereich nichts gemacht» sagt George
Ganz, Geschäftsführer der Baudirek-
torenkonferenz und ob die bereits
übermässig langen Anpassungsfristen
für Bahnhöfe, Flugplätze, Busse und
Eisenbahnwagen (bis 2024) resp.
Billettautomaten, Anzeigetafeln usw.
(bis 2014) eingehalten werden hängt
davon ab, ob die Subventionen wieder
auf das ursprünglich zugesicherte
Volumen hochgefahren werden kön-
nen. Die kantonalen Baubehörden, und

nicht nur sie, haben da so ihre Zweifel. 

Dass der Bundesrat nach dem Ab-
stimmungstermin informierte und
nicht etwa einige Wochen zuvor, als es
ihm bereits klar war, dass er überall –
also auch bei den Anpassungen
zugunsten Behinderter im öffentlichen
Verkehr, den Sparhebel ansetzen
werde - verwundert nicht. Mann/Frau
BundesrätIn hätten ja zugeben müs-
sen, dass die Abstimmungskampagne
aus dem Bundeshaus heraus mit
Argumenten geführt wird, die in den
Tagen vor der Abstimmung nicht mehr
der Absicht entsprachen.

Die Vernehmlassungen der Parteien
und die Parlamentarier haben es in der
Hand, noch dafür zu sorgen, dass die
vor der Abstimmung vom 18. Mai 2003
gemachten Versprechungen eingehal-
ten werden. Besonders gefordert ist
die Mehrheit der bürgerlichen Parla-
mentarierInnen, die die Volksinitiative
mit dem Verweis auf das BehiG
bekämpften.

Parlamentswahlen 2003

Wir entscheiden wer sich für uns im Parlament einsetzt

Ich bin Egoist, ich stimme für mich und wähle Personen und Parteien die meine Interessen teilen. 
Je suis égoïste, je vote pour moi et choisis des personnes et des partis qui partagent mes intérêts.



Frau Bundesrätin Metzler: «Der
Bundesrat hat am 2. Juni das Ent-
lastungsprogramm 2003 in die Ver-

nehmlassung geschickt. Dieser Ent-
wurf ist vom Bundesrat am 28. Mai
2003, d.h. erst nach der Volksab-
stimmung über die Initiative «Gleiche
Rechte für Behinderte» definitiv verab-
schiedet worden.

Das Entlastungsprogramm steht –
unvermeidlich – im Kontrast zur Politik
der einzelnen Ressorts. In fast allen
Bereichen kann aus rein sach- und
fachpolitischer Sicht einer Kürzung
der Bundesmittel oder einem Auf-
schub von Auszahlungen nur schwe-
ren Herzens zugestimmt werden.
Gleichzeitig ist der Bund aber auch
verpflichtet, den Bundeshaushalt im
Gleichgewicht zu halten (Verfassungs-
auftrag, Art. 126 BV).

Es ist eine äusserst heikle Aufgabe, die
aus finanzpolitischer Sicht notwendi-
gen Kürzungen gerecht auf die ver-
schiedenen Aufgabenfelder zu vertei-
len. Immerhin ist zu beachten, dass
trotz Entlastungsprogramm insgesamt
in nächster Zukunft für die Behin-
derten mehr Mittel als bisher aufge-
wendet werden. In zahlreichen ande-
ren Bereichen sind demgegenüber
Budgetkürzungen zu gewärtigen. Die
im Entlastungsprogramm vorgesehe-
nen Massnahmen im Bereich
«Beseitigung von Benachteiligung Be-
hinderter» sind zeitlich befristet. Der
im BehiG vorgesehene Zahlungs-
rahmen von 300 Millionen Franken
bleibt zudem vorerst unverändert.
Dazu kommt, dass die Trans-
portunternehmen dem Bund nach dem
Inkrafttreten des BehiG zunächst ein
Umsetzungskonzept einreichen müs-
sen. Bis es zu ersten Zahlungen kom-
men kann, wird deshalb aus techni-

schen Gründen eine gewisse Zeit ver-
streichen.

Sie sprechen im Übrigen die konkreten
Verbesserungen im öffentlichen Ver-
kehr an. Greifbare Fortschritte in die-
sem Bereich sind absehbar: Das BehiG
setzt den Transportunternehmen im
öffentlichen Verkehr eine Anpas-
sungsfrist von 20 Jahren, innert der sie
ihre Angebote umfassend auf die
Bedürfnisse der Behinderten ausrich-
ten müssen. Wie die Transport-
unternehmen diese Aufgabe umset-
zen, ist ihnen grundsätzlich frei
gestellt. Hier sind verschiedene
Schwerpunkte denkbar, je nach ver-
fügbaren finanziellen Mitteln, Inve-
stitionsrythmen und konkreten, ohne-
hin geplanten Erneuerungen. Für die
Finanzhilfen des Bundes, welche diese
Erneuerungen beschleunigen sollen,
besteht ebenfalls ein gewisser
Spielraum, der sowohl mit Blick auf
den unbestrittenen Nachholbedarf in
der Beseitigung von Benach-
teiligungen Behinderter als auch mit
Blick auf die aktuelle Finanzlage zu
beurteilen ist.

Im ÖV wird eine möglichst lückenfreie
Transportkette auch für Menschen mit
Behinderung angestrebt. Dort, wo der
öffentliche Verkehr behindertenge-
recht ausgestaltet ist, erübrigt sich die
Unterstützung privater Transport-
dienste durch die öffentliche Hand.
Die Bedeutung der Behindertentaxi
wird zusehend abnehmen. Dies
schmälert nicht ihren Verdienst:
Behindertentaxi leisten heute wert-
volle und unverzichtbare Hilfe.

Ruth Metzler-Arnold, Bundesrätin  

IS  Wie die LeserIn in zwei Artikeln die-
ses Faire Face entnehmen kann, wer-
den die Bundesbeiträge an die Behin-
dertentaxi für Freizeitaktivitäten
gestrichen und die vor dem 18. Mai
2003 zugesicherten Subventionen für
die Anpassung des öffentlichen
Verkehrs von jährlich 15 Millionen auf
8,5 resp. 5 Millionen herabgesetzt.

Faire Face hat Frau Bundesrätin Ruth
Metzler-Arnold drei Fragen gestellt, zu
denen sie nachfolgend Stellung
nimmt. Dafür danken wir Frau
Bundesrätin Metzler herzlich.

FF Frau Bundesrätin, ist es rich-
tig, dass Sie vor dem 18. Mai 2003
gewusst hatten, dass die Beitrags-
zahlungen des Bundes für die Anpas-
sung des ÖV an die Bedürfnisse der
Behinderten nicht in vollem Umfange
gewährt werden sollen und, wenn ja,
warum haben Sie das dem
Schweizervolk verschwiegen?

Was halten Sie persönlich davon, dass
die Beiträge an die Behindertentaxi
gestrichen werden sollen, ohne dass
bis dahin der ÖV angepasst ist?

Mit welchem konkretem Vorschlag
wollen Sie das Reisen behinderter
Menschen unterstützen und damit
dafür sorgen, dass sie nicht nur
Steuern bezahlen dürfen, wie alle
anderen auch, sondern sich nach
Möglichkeiten auch wie alle anderen
bewegen können?

4/03 Faire Face 5

Finanzpolitik und ihre Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr (ÖV)

Frau Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold nimmt Stellung

Die Sektion Bern trauert

Charles Schwab ist nicht mehr.

Charles Schwab, ehemaliger Präsident der Sektion Bern, hat uns für immer verlassen. 

Obwohl wir wussten, dass Charli in schlechter gesundheitlicher Verfassung war, kam sein Hinschied überraschend und er
hinterlässt eine grosse Lücke in unserer Vereinigung. Charli Schwab war während etlichen Jahren umsichtiger
Sektionspräsident und in verschiedensten Gremien tätig, welche die Verbesserung der Situation für den behinderten
Menschen in Gesellschaft und Politik anstrebten. 

Noch mehr vermissen wir jedoch Charli Schwab als Kollegen und Freund. Mit seiter kantigen, fordernden aber auch
umsichtigen, hilfsbereiten und liebevollen Art hat Charli uns viele vergnügliche Momente bereitet, an die wir uns gerne
zurück erinnern. 

Der Trauerfamilie entbieten wir unsere tiefste Sympathie.
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Kultur Lotte Wegmann

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 

«Sich wehren oder untergehen»
Tag für Tag mit der Behinderung
leben“

von Nicole Ruchti-Allemann, Seismo-
Verlag

Ein Buch zu beschreiben ist eine
schöne Herausforderung. Doch dies-
mal tat ich mich schon nach dem
Lesen des Titels schwer damit. Ich
geb’s zu: Ich hatte Angst, dem Buch
und der Autorin nicht gerecht zu wer-
den. Alles wehrte sich in mir, mich
überhaupt an die Lektüre des Buches
zu machen. Was soll das, fragte ich
mich. Schon wieder eine „Fall-
Geschichte“. Gut gemeint, aber letzt-
lich nichts anderes als Psychohygiene,
als der Aufschrei eines Menschen, der
in Not gekommen ist. Wer soll daran
teilhaben an diesem Wunden-Lecken,
sich suhlen im eigenen und fremden
Schmerz, und was soll ein solches
Buch bewirken?

Ich habe meinen inneren Schweine-
hund überwunden und das Buch doch
gelesen. Ich weiss nicht, war es
Voyeurismus oder ganz einfach Teil-
nahme am Schicksal dieser Frau, die
von einem Tag auf den andern mit
einer Querschnittlähmung weiterle-
ben musste, war es der Wieder-
erkennungseffekt, weil ich ein ähnli-
ches Erlebnis hatte? Jedenfalls legte
ich das Buch vorerst einmal nicht aus
den Händen.
Es handelt von ärztlicher Ignoranz,
Wissenschaftsgläubigkeit, Arroganz,
Ignoranz und Lieblosigkeiten, aber
auch vom Pendeln zwischen Hoffnung
und Verzweiflung, von Einfühlungs-
vermögen und Mitgefühl, von Herz-
lichkeit und Händedrücken, Anteil-
nahme und wortlosem Verstehen. 

Weiter folgen Kapitel über die
Versicherungen, Krankenkassen, IV,
Behörden, von tauben Ohren, von bau-
lichen Barrieren, vom Ausge-

schlossensein aus der Gesellschaft
und so weiter. Das sattsam Bekannte. 

Hier wollte ich eigentlich nicht mehr
weiter lesen, habe mich aber doch bis
zum Ende des Buches durchgerungen.
Zu sagen ist, dass das Buch flüssig in
einer guten Sprache geschrieben,
resp. übersetzt ist. Auch das Motto
„trotzdem“ gefällt mir. Völlig daneben
finde ich die Ausdrücke „an den
Rollstuhl gebunden“ oder „ans Haus
gebunden“, denen ich einige Mal
begegnet bin. „Gebunden“, womit?
Solche Plattitüden sollten eigentlich
nicht mehr verwendet werden, schon
gar nicht von Betroffenen selbst. 

Es bleibt ein schaler Nachgeschmack:
Wer soll das lesen? Die Leute, die
etwas zu sagen haben in Politik und
Wirtschaft, lesen es bestimmt nicht,
und den Behinderten ist alles so
bekannt, dass man es schon gar nicht
mehr hören oder lesen will. 

Christian Held †

Nach längerer Krankheit ist im Mai
Christian Held, wohnhaft gewesen in
Thun, 62jährig gestorben. An seinem
früheren Wohnort Meiringen war er als
Buchhalter tätig. Als er gegen Ende der
achtziger Jahre seine Berufsarbeit auf 50
Prozent reduzieren musste, kam seine
gewonnene Freizeit auch der ASPr-SVG

zugute. Über Jahre hinweg wirkte er mit
beim Aufbau der Fachsektion SIPS, der
schweizerischen Interessengemeinschaft
Poliospätfolgen. Gemeinsam mit seiner
Frau Elisabeth, beide selbst Kinder-
lähmungsbetroffene, gehörte er dem SIPS-
Vorstand an mit besonderem Interesse im
Hilfsmittelbereich. Es war ein voller
Einsatz, allen Beschwerlichkeiten zum
Trotz, verbunden mit häufigen Reisen vom

Haslital ins entfernte Unterland. Christian
Held verkörperte, was die SIPS gerade in
den Anfängen dringend brauchte: beharrli-
ches Engagement. Wach, feinsinnig,
ideenreich und liebenswert – so wird uns
Christian in Erinnerung bleiben. Elisabeth
gilt unser herzliches Beileid.

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

WWW.JOMA.CH

BÜROMÖBEL ZUM WOHLFÜHLEN

IHR PARTNER FÜR BÜROERGONOMIE

Was interessiert Dich? Was möchtest Du wissen?

Seit Ende 1999 erscheinen regelmässig Artikel über unserer
Homepage «aspr-svg.ch», über Computer und Programme. In
dieser Rubrik möchten wir kleine Hilfen anbieten, um den
Umgang und den Einstieg zu erleichtern. Jedoch nicht komplexe
Probleme lösen, solche Artikel können in Computerzeitschriften
gelesen werden. Uns ist bewusst, die grösste Schwierigkeit sind
leider die vielen verschiedenen Computer und Programme.
Bereits unterschiedliche Versionen der Programme kann es ver-
unmöglichen einer Anleitung zu folgen. Trotzdem, was interes-
siert Dich? Wir wollen versuche eine Antwort zu finden.

Seit kurzem findest Du auf unserer Homepage eine neue Rubrik,
in der wir weitere Erklärungen geben möchte. Da der Name
«Computer - Internet & Co» etwas lang ist, habe ich den Pfad
(vorerst) nur «Computerwelt» genannt. Im Moment ist nur eine
Anleitung zur Einstellung von Lesebestätigung von Emails auf-
geladen. Diese Anleitung, wie auch zukünftige sind als PDF-
Dateien vorhanden und können mit dem Internet-Explorer oder
mit einem «Adobe Reader» oder «Acrobat Reader» gelesen wer-
den.

Übrigens: Besuch doch immer wieder unsere Homepage um zu
erfahren was so läuft.

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 sichergestellt 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

Anmeldung: ASPr-SVG, PF 9, 1701 Fribourg
Berücksichtigung: Nach Eingang

Das Programm bleibt unverändert. D.h.
2 Lektionen EDV-Hilfsmittel
13 Lektionen Textverarbeitung
5 Lektionen Internet
5 Lektionen E-mail

Sollten die Preise angepasst werden müssen, wird sich
die Anpassung in vernünftigem Rahmen halten. 
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Delegiertgenversammlung ASPr-SVG

Auf gutem Weg

Vielen herzlichen Dank

Unter der Leitung von Sektionsprä-
sidentin Edith Koller verstand es die
Sektion Aargau, den Delegierten und
den Gästen eine schöne, dem Anlass
entsprechend, würdige Atmosphäre
zu bieten. Beim Eintreffen wurden die
Delegierten mit Kaffee und Gipfeli,
später mit einem Apero verwöhnt, an
den auch die Stadt Aarau einen
Obolus entrichtete. Die Küchenequipe

des Restaurants «Zum Schützen» in
Aarau bereitete ein ausgezeichnetes
Essen zu, das allen mundete und für
die persönliche Unterstützung stan-
den wie jedes Jahr Samariterinnen zur
Verfügung.

Im Namen des Zentralvorstandes
danke ich allen, die ans gute Gelingen
beitrugen ganz herzlich.

Heinz Gertsch, Zentralpräsident

Wer etwas erreichen will, muss
sich selber dafür einsetzen.

IS   Nationalrätin Pascale Bruderer, SP,
AG, ging in Ihrem Referat auf einzelne
Aspekte ein, die zum schlechten
Ergebnis vom 18. Mai 2003 führten. Sie
stellte fest, dass die gegnerische
Propaganda es mit der Wahrheit nicht
immer sehr genau genommen hatte
und dass natürlich auch die
Kumulation von so vielen Vorlagen
nicht dazu beitrug, unseren
Abstimmungskampf zu vereinfachen.
Trotzdem konnten unsere Anliegen
einem sehr grossen Publikum aufge-
zeigt werden und es konnten sehr viele
behinderte Menschen gewonnen wer-
den, sich selbst für ihre Interessen ein-
zusetzen. Und wörtlich: «Diesen Elan
gilt es weiterzutragen. Diese
Menschen warten darauf, weiter-
hin gefordert zu werden. Dies ist
eine ausserordentlich wichtige
Feststellung in Bezug auf die
Zukunft. Wer etwas erreichen will,
muss sich selbst dafür einsetzen.

Ich helfe gerne mit, etwas in
Bewegung zu setzen, in Bewe-
gung zu halten. Aber das Wich-
tigste ist, wenn Behinderte ihre
Stimme selbst erheben. In diesem
Zusammenhang finde ich es an der
Zeit, sich dafür einzusetzen, dass
das verwaltungsinterne Gleich-
stellungsbüro, welches aufgrund
des BehiG ins Leben gerufen wer-
den muss, durch behinderte Men-
schen besetzt wird und nicht,
durch Nichtbehinderte, welche die
wirklichen Probleme der Behin-
derten nur vom Hörensagen her
kennen.»

Mit diesen Worten traf Pascale
Bruderer die Stimmung der Dele-
gierten. Sie stiess auf ein offenes Ohr
und durfte für ihren Vortrag einen
grossem Applaus entgegennehmen,
was angesichts der Tatsache dass die
ASPr-SVG eine echte Selbsthilfeorga-
nisation ist, bei der z.B. im Zentral-
vorstand nur behinderte Menschen
Einsitz haben, selbstverständlich ist.

Auf gutem Weg

IS  Die diesjährige Delegiertenver-
sammlung der ASPr-SVG im
Restaurant «Zum Schützen» in Aarau
war organisatorisch, atmosphärisch
und inhaltlich ein grosser Erfolg und
ein sehr schönes Erlebnis. Dass dabei
die eher trockenen statutarischen
Geschäfte, welche alle die Zustim-
mung der Delegierten fanden, im
Vergleich zum Referat von National-
rätin Pascale Bruderer, SP, AG, zum
Thema: «Die Rolle der Selbsthilfe nach
dem 18. Mai 2003» weniger fesselten,
war offensichtlich.

Die in Faire Face 3/03 veröffentlichten
Jahresberichte gaben zu keiner

Diskussion anlass und wurden ein-
stimmig gebilligt. Rechung, Bilanz und
der Revisorenbericht wurden ohne
Gegenstimme angenommen und die
Organe entlastet. Auch dem Budget
2004, das schwarze Zahlen vorsieht,
wurde zugestimmt. Unsere Treuhand-
firma schlug vor, verschiedene Fonds
in einen einzigen zusammenzuführen.
Die Delegierten stimmten auch die-
sem Vorschlag zu. 

Mit Interesse nahmen die Delegierten
von zwei zukunftsweisenden Projek-
ten Kenntnis, die es ermöglichen wer-
den, unseren Namen einem noch grös-
seren Publikum bekannt zu machen
und die Finanzlage weiter zu verbes-
sern.

Legenden von oben nach unten

Margrith Heeb und Ehrenpräsident Heinz Schmid

Sektion Beider Basel

Roland Hug und Walter Ott jun. Sektion Thurgau-

Schaffhausen

Odette Huwyler, Leiterin Kurswesen ASPr-SVG, die

den Dank für den neuen Kursordner empfangen durfte.
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Jahresbericht Sektion  Bern

Jahresbericht der Sektion Bern 2002

Wie üblich stellen alle drei Gruppen ihre eige-
nen Jahresberichte her. Sie führen auch ihre
Gruppenanlässe autonom durch. Der Vorstand
kam daher mit 3 Vorstandssitzungen aus und
konnte sich mit Problemen, die die ganze
Sektion betreffen auseinander setzen. Das sind
zum Beispiel Festsetzen von Beiträgen an
Mitglieder, die einen Ferien-, Sport- oder
Computer-Kurs besuchten oder Teilnahme an
Aktivitäten von andern Organisationen.

Herzlichen Dank an die drei Gruppenleitungen
für die gute Arbeit. Dank an alle, die zum Wohl
und zum Funktionieren der Sektion beigetra-
gen haben.
Heinz Gertsch

Gruppe Bern Mittelland
Schon wieder gehört ein Jahr der Ver-
gangenheit an. Wieder sitze ich vor einem lee-
ren Blatt Papier, auf welchem der Jahres-
bericht entstehen sollte. Zum wievielten mal
wohl?

Angefangen hat unser Jahr mit einem 2-stün-
digen Natelkurs, wo uns erklärt wurde, wie ein
Handy funktioniert und was es alles kann.
Leider war dieser Kurs sehr schlecht besucht.
Es ist also anzunehmen, dass all die vielen
Handybesitzer sich bestens auskennen.
Traditionsgemäss führten wir im März unser
Lotto durch. Ein Anlass der immer Interesse
findet.

Im Frühling besuchten wir die von der Gruppe
Seeland organisierte GV in Biel.

Mitte August wurden wir wieder von dem
Pfarramt Oberbottigen und Frauenkappelen zu
ihrem Waldgottesdienst eingeladen. Was
haben wohl unsere Mitglieder gegen einen
Gottesdienst im Wald? Nachdem wir im 2001
keinen Ausflug machten, fuhren wir nun die-
ses Jahr wieder mit dem Dysli-Car aus. Die
Reise führte uns via Freiburg-Bulle-Monbovon
nach Gstaad, wo wir im Wintergarten des
Hotels ,Arc-en-ciel’ fürstlich bewirtet wurden.
Unser Chauffeur -Herr Christen - führte uns
dann durchs Simmental - Glockental –und
über den Längenberg wieder nach Bem
zurück. Das Wetter war sehr schön. ,Arc-en-
ciel’ hiess nur das Hotel, von einem
Regenbogen war am Himmel nichts zu sehen,
also auch kein Regen.

Im Oktober am Hobbymärit in Münsingen
konnten wir durch den Verkauf von Karten und
Handarbeiten wieder unsere Gruppenkasse
etwas auffüllen, so dass wir für 2004 wieder
einen Ausflug planen können. 

Ja, dann ging es daran die Adventsfeier zu
organisieren. Da hatte ich einige Probleme,
denn es sind keine Schulklassen mehr zu fin-
den, welche am freien Samstag bereit sind, an
einer Adventsfeier mit zu wirken. Auch ein

Chor oder eine Musikgruppe war nicht aufzu-
treiben. Ich studierte und studierte, was da
wohl zu machen wäre. Da kam mir der
Gedanke, doch Teres Liechti anzufragen, da
sie bei der Adventsfeier der Seeländer immer
mithilft. Mir fiel ein Stein vom Herzen, als
Teres sich bereit erklärte, zu kommen. So
erlebten wir Dank der schönen Stimme von
Terese und den Worten von Cornelia
Nussberger eine schöne und besinnliche
Adventsfeier.

Nun bleibt mir nur noch danken - jenen die mir
immer helfen – unsere Anlässe durchzuführen
und der Kirchgemeinde Oberbottigen und
Frauenkappelen für die Einladung zum
Waldgottesdienst. Schon ist das Programm für
das laufende Jahr 2003 gemacht und ich hoffe,
viele Mitglieder an den Anlässen zu begrüs-
sen.
Helene Gametter.

Gruppe Oberland
Schon wieder ist ein Jahr vorbei und ich sitze
über meinem Jahresbericht und lasse unsere
Anlässe Revue passieren.

Unser erstes gemütliches ,,Zämecho” ver-
brachten wir bei Fondue und Raclette in der
Pfrundschüür Thierachern. Bei guter Stim-
mung und Gitarrenbegleitung wurde viel
gesungen. Zum beliebten und immer wieder
spannenden Lotto trafen wir uns im April in
der WAG, mit anschliessender Einladung zu
einem feinen z’Nacht.

Die Beteiligung der Oberländer an der GV Biel
fiel etwas „mager” aus. Schade, wurden wir
doch im Hinblick auf das Gleichstellungs-
gesetz mit einer interessanten kleinen
Theateraufführung unterhalten.

Der Ausflug mit dem Rotkreuzcar führte uns im
Juni nach Nottwil und Sempach. Das
Mittagessen im Paraplegikerzentrum gab uns
Gelegenheit, einen Einblick in diese Anlage zu
bekommen. Gestärkt und guter Laune besuch-
ten wir anschliessend die Vogelwarte in
Sempach. Bei einem Rundgang durchs
Gelände konnten wir viele einheimische Vögel
bewundern. Vom tagesscheuen Uhu bis zu
den Störchen, die hoch oben in den Bäumen
nisteten. Im September entführten wir unsere
Teilnehmer in eine traumhafte und phantasti-
sche Welt der Sterne, nämlich in die
Sternwarte Sigriswil. Bei einem anschliessen-
den gemütlichen Essen fanden aber bald alle
wieder in die Wirklichkeit zurück. Der alljährli-
che Kniebesuch mit spannenden Tier- und
Akrobatik-Nummern, unterbrochen von
humorvollen Gags mit ,,Ursus und
Nadeschkin” bereitete allen viel Spass.

Im Herbst traf man an den verschiedenen
Märkten landauf, landab auch wieder
Hermann Schnidng mit seinem Helferteam.
An seinem Stand wurden Kerzen und viele
schöne Handarbeiten verkauft, die fleissige

Helferinnen im Laufe des Jahres angefertigt
hatten. Der schöne Erfolg war in unserer Kasse
sehr willkommen!

Bei Kerzenschein und weihnächtlich dekorier-
ten Tischen trafen wir uns zur Adventsfeier im
Kirchgemeindehaus an der Thunstrasse. Herr
Pfr. Heinz Stauffer, Vreny und Paul Schüpbach
sowie der Panflötenchor Thun mit ihrer wun-
derschönen Musik, brachten uns schnell in
weihnächtliche Stimmung. Selbstverständlich
durfte das feine Zvieri nicht fehlen, das unsere
,,Küchen-Crew” hingezaubert hat.

Zum Schluss bleibt mir noch herzlich zu dan-
ken: allen Chauffeuren, Helferinnen und
Helfern für Ihren Einsatz und Unterstützung.
Nur durch sie ist es möglich, durch das ganze
Jahr hindurch immer wieder Freude zu berei-
ten.
Vreni Häsler

Gruppe Seeland
Die Gruppe Seeland hatte letztes Jahr 4
Gruppenanlässe, die Sektions-GV und einen
Verkaufstag. Da wir im Expojahr am nächsten
an den Arteplage sind, dachte ich, dass wir
einen Anlass weniger durchführen, und die
Leute die Gelegenheit an die Expo zu gehen,
ausnützen. Und wirklich konnte man oftmals
ganz spontan andere ASPr-SVG Mitglieder
antreffen. Nicht nur aus dem Seeland, ja aus
der ganzen Schweiz. Besonders eindrücklich
waren die Erlebnisse am See zu sitzen oder
über die Helix zu fahren resp. zu laufen.

Die Gruppenanlässe waren wie immer gut
besucht. Im März das Lottospiel. Im August
der Gartengrill-Höck, jedoch nicht im Garten,
sondern im Restaurant. Der Fondue-Höck im
Oktober und am 14. Dezember die Advents-
feier. An der Adventsferier durften wir wie-
derum ein gutes Mittagessen einnehmen.
Anschliessend geniessen, wie Teres Liechti
uns lustige aber auch ernstere Adventslieder
und Musik aus verschiedenen Ländern vor-
trug. Danach gabs Guetzll, Kaffee und Tee.

Am 5. Mai war die Sektions-GV. Für einmal
begann die Tagung mit dem Mittagessen, und
erst am Nachmittag fand die GV statt. Nebst
den ordentlichen Traktanden gab es zur IV-
Revision und dem Gleichstellungsgesetz wich-
tige Informationen. Hiezu spielte das
Kabarettduo C.Hasler /C.Morger, zwei behin-
derte Frauen im Rollstuhl, einen eindrückli-
chen, kritisch lustigen Sketch.

Der Verkauf am Bettagssamstag in Biel verlief
nicht sehr erfolgreich, wir hatten nur etwa die
Hälfte Reingewinn gegenüber den guten
Jahren. Trotzdem finden wir es richtig, uns in
der Öffentlichkeit zu zeigen.

Allen, den Teilnehmenden und den
Mitwirkenden in der Gruppe, aber auch jenen,
die uns finanziell unterstützen, ein ganz herzli-
ches Dankeschön.                 Heinz Gertsch



Promesse des votations foulée
aux pieds

IS  Rappelons-nous: la conseillère
fédérale Metzler s’était prononcée en
qualité de représentante du Conseil
fédéral contre l’initiative „Mêmes
droits pour les handicapés“ avec l’ar-
gument qu’avec la loi fédérale sur
l’égalité des handicapés et les autres
adaptations juridiques que le Conseil
fédéral prévoyait et/ou avait déjà
décidées, l’initiative serait superflue,
enfoncerait des portes ouvertes. Ainsi
15 millions de francs par an seraient à
disposition pour l’adaptation des
transports publics, déclarait Mme
Metzler dans maints entretiens, expo-
sés et prises de position.

Le 2 juin, le Conseil fédéral envoie ses
propositions d’économie dans le
cadre de la procédure de consulta-
tion, et là (qui l’eût cru?) prévoit la
réduction des moyens pour l’adapta-
tion des transports publics aux
besoins des handicapés. Ceux-ci
devraient passer selon la «Berner
Zeitung» à 8,5 puis à  5 millions de

francs par année.

Si le Parlement admet cette politique,
les moyens pour l’adaptation dans les
stations et le matériel roulant man-
queront. Particulièrement touchées
sont les entreprises de transport
régionales et locales. Mais aussi dans
le cadre des CFF,  on discute afin de
savoir si, selon la proposition du
Conseil fédéral, les adaptions pour les
handicapés pourront être maintenues
dans le cadre désiré.

Le fait que le Conseil fédéral ait juste-
ment choisi cette date et non pas par
exemple quelques semaines plus tôt
alors qu’il était déjà clair pour lui qu’il
allait serrer le frein partout – donc
aussi concernant les adaptations en
faveur des handicapés dans les trans-
ports publics – n’est pas étonnant.
Monsieur/Madame le/la conseiller-
/ère fédéral/e aurait dû admettre que
la campagne pour la votation serait
menée à partir du palais fédéral avec
des arguments qui ne correspon-
daient plus à l’entière vérité quelques
jours avant le vote. 

Selon une information de ce même
journal, les cantons ne vont pas com-
bler la lacune de la Confédération.
Citation du Berner Zeitung: „Par
conséquent, il ne sera rien fait dans
ce domaine“ dit George Ganz, direc-
teur de la conférence des directeurs
des travaux publics. En outre, tous les
délais pour les adaptations déjà
excessivement longs pour les gares,
les aéroports, les bus et les voies de
chemins de fer (jusqu’en 2024) ainsi
que les billetteries automatiques, les
tableaux indicateurs etc. (jusqu’en
2014)  ne pourront être respectés que
si le montant des subventions  peut
remonter au niveau assuré au départ.
Les autorités des travaux publics can-
tonales, et pas rien qu’elles, ont
quelques doutes là-dessus.

Il est du pouvoir de la prise de posi-
tion et des parlementaires de veiller à
ce que les promesses faites avant la
votation du 18 mai 2003 soient
tenues. Vont-ils toutefois adopter une
attitude éthiquement plus correcte
que le Conseil fédéral et se rappeler
leurs promesses? L’avenir le dira. 
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Elections parlementaires 2003

C’est là que tout se paie

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur

L’ASPr-SVG est politiquement neutre.
Ceci ne veut toutefois pas dire que
nous  devons nous abstenir d’opinion
politique ou que nous ne pouvons
informer nos lecteurs sur le comporte-
ment des partis suisses quand il en va
des souhaits justifiés des handicapés.

Nous le savons: la politique se fait
aussi au palais fédéral et nous nous en
souvenons: la majorité des parlemen-
taires à l’intérieur de l’UDC, du PDC et
du PRD s’est prononcée, lors de la révi-
sion de la législation sur l’assurance-
invalidité au cours de l’année dernière,
contre une véritable indemnité d’as-
sistance. Par conséquent, le libre choix
entre une carrière en institution ou une
vie indépendante dans son propre
logis ou loués reste un rêve pour beau-
coup de personnes handicapées.

A l’occasion de la votation populaire
sur l’initiative «Mêmes droits pour les
handicapés», les partis suisses ont

également pris la parole. Outre
quelques partis cantonaux, les trois
grands partis bourgeois, l’UDC, le PDC
et le PRD ont prononcé, de manière
plus ou moins marquée, des mots
d’ordre négatifs face aux handicapés.
Le renvoi à la «bonne» Lhand et aux
mesures complémentaires décidées
par le Conseil fédéral (entre autres 300
millions pendant 20 ans pour l’adapta-
tion des transports publics aux besoins
des handicapés) se révèle comme une
déclaration d’intention sans valeur.
C’est en effet la seule explication pos-
sible au fait que les trois partis sus-
mentionnés suivent la proposition du
Conseil fédéral et sont favorables, dans
le sens d’un sacrifice à faire de part et
d’autre, à l’abaissement du petit mon-
tant déjà insuffisant de 15 millions par
année à 8,5 et plus tard à 5 millions.
Quand le libre accès aux handicapés
est retardé pour des années, cela ne les
dérange apparemment pas, cela ne les
dérange pas non plus que les contribu-
tions fédérales au transport-handicap
devraient être, selon le Conseil fédéral,
supprimées avant que les transports
publics soient accessibles aux handi-
capés.

Chère lectrice, cher lecteur

Faire le poing dans sa poche face à une
telle politique ne peut pas être la
réponse. Nous devons, si nous voulons
changer quelque chose, participer en
foule aux futures votations et à ces par-
tis qui foulent nos intérêts aux pieds,
s’attirer leurs bonnes grâces. De telles
idées peuvent certes être réprouvées,
elles sont à mon avis toutefois justi-
fiées face à la politique résolument de
«Neinsager» de ces partis par rapport
aux intérêts légitimes des handicapés.
Ou comme quelqu’un l’a quand même
dit une fois: «Seuls les veaux les plus
stupides choisissent leur boucher eux-
mêmes!»

Evidemment, il faut soutenir les candi-
dates et candidats bourgeois, qui se
sont engagés pour nous contrairement
à leur parti pendant la campagne.
Leurs noms devraient vous être
connus, nous vous prions de l’inscrire
sur votre bulletin de vote.

Cordialement votre

Hansruedi Isler, secretaire central
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Promesses de votation foulée aux pieds

Mme la Conseillère fédérale Ruth Metzler prend position

Madame la conseillère fédérale
Metzler: «Le Conseil fédéral a
envoyé le 2 juin le programme d’allé-
gement 2003 en procédure de
consultation. Ce projet a été adopté
par le Conseil fédéral de manière
définitive le 28 mai 2003, c’est-à-dire
seulement après la votation popu-
laire sur l’initiative «Mêmes droits
pour les handicapés».

Le programme d’allégement est –
inévitablement - en contraste avec la
politique des divers départements.
On ne peut approuver que le cœur
gros du point de vue purement poli-
tique et de politique spécialisée une
réduction des fonds fédéraux ou un
report des paiements dans presque
tous les domaines. En même temps
la Confédération est aussi obligée de
garder en équilibre le budget fédéral
(mandat constitutionnel, art. 126
cst.)

C’est une tâche extrêmement déli-
cate de répartir équitablement les
réductions nécessaires du point de
vue de la politique financière entre
les différentes tâches. Il faut toutefois
considérer que dans un avenir
proche, malgré le programme d’allé-
gement, dans l’ensemble, plus de
moyens seront mis en œuvre pour les
handicapés que jusqu’ici. Dans de
nombreux autres secteurs, des
réductions du budget sont en
revanche à attendre. Les mesures
prévues dans le programme d’allége-
ment concernant le secteur
„Elimination des préjudices causés
aux handicapés“ sont limitées dans
le temps. Le cadre des paiements de
300 millions de francs prévu dans la
Lhand reste en outre pour l’instant
inchangé. A cela s’ajoute le fait que
les entreprises de transport doivent
d’abord remettre à la Confédération,
après l’entrée en vigueur de la

Lhand, un concept de transposition.
Par conséquent, un certain temps
s’écoulera jusqu’à ce qu’on puisse
en arriver à un premier paiement,
pour des raisons techniques.
Vous abordez en outre les améliora-
tions concrètes dans le transport
public. Des progrès tangibles sont
prévisibles dans ce secteur: la Lhand
fixe aux entreprises de  transport
public un délai d’adaptation de 20
ans, dans lequel elles devront tourner
leurs offres entièrement vers les
besoins des handicapés. La manière
dont les entreprises de transport
transposeront cette tâche est en
principe leur libre choix. Ici, diverses
priorités sont concevables selon les
moyens financiers disponibles, le
rythme des investissements et les
rénovations concrètes prévues de
toute manière. Une certaine marge
de manœuvre existe également dans
le cadre de l’aide financière de la
Confédération qui devrait accélérer
ces rénovations. Elle doit être esti-
mée eu égard aussi bien aux besoins
à couvrir incontestés dans l’élimina-
tion des préjudices causés aux han-
dicapés qu’à la situation financière
actuelle.

Dans le transport public, une chaîne
de transport aussi complète que pos-
sible est visée aussi pour les per-
sonnes ayant un handicap. Le sou-
tien des services de transport privé
par les pouvoirs publics est superflu
là où le transport public est conçu de
manière adaptée aux handicapés.
L’importance du transport-handicap
va s’amenuiser. Ceci ne diminue par
son mérite: Les taxis des handicapés
fournissent aujourd’hui une aide pré-
cieuse et indispensable.

Ruth Metzler-Arnold, conseillère
fédérale

Comme les lecteurs peuvent le
constater dans deux articles de ce
Faire Face, les contributions fédé-
rales pour les taxis des handicapés
concernant les activités de loisirs
seront supprimées et les subventions
assurées avant le 18 mai pour l’adap-
tation des transports publics sont
abaissées de 15 millions par année à
8,5 millions, puis 5 millions.

Faire Face a posé les questions sui-
vantes à la conseillère fédérale,
Madame Ruth Metzler-Arnold. Elle
prend position comme suit. Nous
remercions Madame la conseillère
fédérale, Ruth Metzler.

FF: Madame la conseillère fédérale,
est-il vrai que vous saviez avant le 18
mai 2003 que le paiement des sub-
ventions de la Confédération pour
l’adaptation du transport public aux
besoins des handicapés ne devait
pas être accordé intégralement, et si
oui, pourquoi l’avez-vous caché au
peuple suisse?

Que pensez-vous personnellement
du fait que les contributions aux
taxis pour  handicapés devraient être
supprimées sans que jusque là le
transport public soit adapté?

Par quelles propositions concrètes
voulez-vous soutenir les déplace-
ments des personnes handicapées,
et ainsi veiller à ce qu’elles ne puis-
sent pas seulement payer des impôts
comme tout le monde, mais aussi
selon les possibilités se déplacer
comme tout le monde?

La section vaudoise est en deuil

Peu avant l’impression de ce FAIRE FACE, nous apprenons le décès de M. Adrien Pahud, ancien président de la section
vaudoise.

Nous le savions atteint dans sa santé, sans espoir de guérison. Cependant, Adrien Pahud va manquer à notre association
et à toutes celles et ceux qui ont eu l’occasion de le côtoyer et de l’ apprécier. 

Nous adressons à la famille en deuil l’expression de notre sympathie la plus sincère.
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Assemblée des délégués 2003

Sur la bonne voie

IS  L’Assemblée des délégués de l’ASPr-
SVG de cette année dans le restaurant
«Zum Schützen » à Aarau a été du point
de vue de son organisation, de son
ambiance et de ses objets un grand suc-
cès et une très belle expérience. A ce
propos, il est évident que les affaires plu-
tôt sèches, statutaires, qui ont toutes eu
l’accord des délégués, ont moins captivé
l’attention que l’exposé de la conseillère
nationale Pascale Bruderer, PS, AG sur le
thème: «Le rôle de l’entraide après le 18
mai 2003». 

Les rapports annuels publiés dans Faire
Face 3/03 n’ont donné lieu à aucune dis-
cussion et ont été approuvés à l’unani-

mité. Les comptes, le bilan et le rapport
des réviseurs ont été approuvés à l’una-
nimité avec décharge aux organes com-
pétents. Le budget 2004, qui prévoit des
chiffres noirs, a également été approuvé.
Notre fiduciaire a proposé de rassembler
divers fonds en un seul. Les délégués ont
également approuvé cette proposition.

C’est avec intérêt que les délégués ont
pris connaissance de deux projets tour-
nés vers l’avenir qui permettront à notre
nom d’être connu d’un grand public, et
d’améliorer encore la situation finan-
cière.

IS  La conseillère nationale Pascale
Bruderer, PS, AG a traité dans son
exposé des divers aspects qui ont mené
au mauvais résultat du 18 mai 2003. Elle
a constaté que la propagande de l’oppo-
sition a pris des libertés avec la vérité, et
que le nombre des objets soumis au vote
n’a pas non plus contribué à simplifier
notre bataille pour les votations. Malgré
tout, nous avons pu exprimer nos sou-
haits devant un très grand public, et de
nombreuses personnes handicapées ont
pu être convaincues de s’investir per-
sonnellement pour leurs intérêts. Et litté-
ralement: «Cet élan vaut la peine
d’être ravivé. Ces personnes atten-
dent d’être à nouveau sollicitées.
Ceci est une constatation extraordi-
nairement importante pour l’avenir.
Celui qui veut atteindre quelque
chose doit s’investir personnelle-
ment. C’est avec plaisir que j’aide à
mettre les choses en mouvement, à

maintenir le mouvement. Mais le
plus important est que les handica-
pés eux-mêmes élèvent leur voix.
Dans ce contexte, je trouve que le
temps est venu d’intervenir  pour
que le bureau de l’égalité de recours
administratif, qui doit être créé sur la
base de la Lhand, soit occupé par des
personnes handicapées et non pas
par des personnes non-handicapées
qui ne connaissent les vrais pro-
blèmes des handicapés que par ouï-
dire.»

Avec ces mots, Pascale Bruderer a tou-
ché le cœur des délégués. Elle a trouvé
une large audience et a récolté pour son
exposé des applaudissements nourris.
Ceci n’a rien d’étonnant si on considère
que l’ASPr-SVG est une vraie organisa-
tion d’entraide dans laquelle par
exemple seules des personnes handica-
pées siègent au Conseil.

Beaucoup de remerciements cha-
leureux

Sous la direction de la présidente de
section, Edith Koller, la section Argovie
a su offrir aux délégués et aux invités
une bonne ambiance digne de l’occa-
sion. Lors de cette rencontre, les délé-
gués furent choyés avec café et crois-
sant, plus tard avec un apéritif, auquel
la ville d’Aarau avait également
apporté son obole. L’équipe de la cui-
sine du restaurant «Zum Schützen» à

Aarau a préparé un excellent repas au
goût de tout le monde et pour l’assis-
tance personnelle, des samaritaines
étaient comme chaque année à dispo-
sition.

Au nom du Conseil, je remercie cha-
leureusement toutes les personnes qui
ont contribué à cette belle réussite.

Heinz Gertsch, Président central

Celui qui veut atteindre un but doit s’investir personnellement

Les débats

Légendes: de haut en bas

Pascale Bruderer; Pierre et Ida Kron ainsi que Dominique Monnin et Sebastiano Carfora, Section Jura-Neuchâtel;

Marie-Madeleine Bruchez (VS) et Barbara Mouron (VD); Edith Koller et Maria Hensler du Conseil
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ASPr-SVG Jura-Neuchâtel
Action d’information

Samedi 24 mai 2003
Rue de l’Hôpital, Neuchâtel

DM  Malgré le résultat négatif de la
votation du 18 mai dernier, concernant
l’initiative «Droits égaux pour les per-
sonnes handicapées», c’est à l’ombre
de la Fontaine de la Justice que nous
avons tenu notre petit stand d’informa-
tion, car nous ne nous laissons pas
décourager et nous croyons encore
toujours à une certaine justice quand
nous défendons notre cause.

Pour l’occasion, trois familles s’étaient
mobilisées pour la réussite de cette
entreprise: Ida et Pierre Kron de
Bevaix, Dany et Gérard Varnier de
Morat, ainsi que Hilde, Dominique et
Patrick Monnin de Bassecourt. Une
fois de plus, Gérard a fait preuve de
dynamisme et de persuasion dans la
distribution de documentation et de
chocolat. Avec son épouse Dany, il a
préparé 300 prospectus avec bulletin
de versement encarté et il a joliment
conditionné les Napolitains de chez
Camille Bloch par petits paquets de 4
pièces. Ida, elle, a fait les démarches
auprès de la Municipalité pour l’obten-
tion de l’autorisation de tenir un stand
d’information et pour le permis d’accès
de nos voitures dans cette zone pié-
tonne.

Beaucoup de personnes ont été sensi-
bilisées par notre démarche, qui a fait
connaître encore un peu mieux l’ASPr-
SVG et ses activités. Un passant a
exprimé son désir de devenir membre
de la section Jura-Neuchâtel.

Légende: de gauche à droite

Gérard Varnier, une passante, Hilde Monnin, Ida Kron

et Dany Varnier.

70 ans section Vaud
Magnifique fête de jubilé

Fondant de foie gras de canard aux abri-
cots secs, chutney aux fruits de la passion
et sa saladine… comme vous pouvez le
constater, c’est par un repas gastrono-
mique que la section vaudoise de l’ASPr a
choisi de fêter le 70ème anniversaire de la
création de notre association, ceci avec un
an de retard, Expo 02 ayant eu la primeur.
C’est en 1932 que notre association voit le
jour sous l’impulsion de quatre patients
atteints de polio, réunis à l’Institut du Dr P.
Nicod à Lausanne. Dès 1939, des sections
régionales naissent en Suisse romande et
en Suisse alémanique. Notre grand succès
fut l’organisation de cours de vacances
dans différentes régions du pays et de
l’étranger.
A cette soirée où 76 membres et invités se
sont retrouvés, nous avons apprécié, entre
autres, l’intervention de Mme Ch. Schaub,
représentante du Conseil d’Etat vaudois,
qui nous assuré du soutien de son service
dans l’application de la loi sur les mesures
d’aide, d’adaptation et de maintien à domi-
cile. Monsieur le Professeur L. Nicod, avec
sa mémoire sans faille, nous a présenté
l’historique du traitement des polios à
Lausanne dès le début des années 1900.
Les interventions de M. Heinz Gertsch,
président central ainsi que de M. le Dr h.c.
Heinz Schmid, président de la section des
deux Bâle, ont été appréciées à leur juste
valeur. Monsieur le syndic J.-P. Guignard a
présenté sa commune de Bottens, le
contact fut chaleureux. La soirée a été
agrémentée des prestations des accordéo-
nistes Claude Geney et Corinne Bideaux
ainsi que par les facéties d’un magicien. 
Nous adressons nos chaleureux remercie-
ments à tous ceux qui ont œuvré à la réus-
site de cette magnifique rencontre.

Légende: de gauche à droite

Mme. Ch. Schaub, représentante du Conseil d’Etat

vaudois, Barbara Mouron, M. le Professeur L. Nicod

50 Jahre Sektion Ostschweiz
Jubiläumsausflug

Bei strahlendem Sommerwetter durften
wir am 5./6. Juli unser Jubiläum «50 Jahre
Sektion Ostschweiz» erleben. 
Mit dem rollstuhlgängigen Autocar der
Firma Häfliger, Sursee und dem sektionsei-
genen Mercedes-Bus führte unsere erste
Etappe von St. Gallen zur Beatenbucht an
den Thunersee. Unterwegs legten wir
einen Picknick-Halt ein, fuhren vorbei an
blumengeschmückten Häusern und sahen
weniger bekannte Dörfer vom Berner- und
Luzernerland.
An der Schiffshaltestelle Beatenbucht
begrüssten wir unseren Zentralsekretär,
Hansruedi Isler mit seiner Frau. Das
Umsteigen vom Autocar ins rollstuhlgän-
gige Schiff mit unseren 16 Rollstuhlfahrer-
Innen verlief problemlos und wir erreichten
unser Ziel, das Gwatt-Zentrum. Diese
gemütliche Stunde auf dem Thunersee war
ein Erlebnis. Nach einem feinen, reichhal-
tigen Abendessen überraschte uns das
bekannte Jägerchörli Untersimmental mit
seinen eindrücklich vorgetragenen
Liedern. Es war wirklich ein Ohren-
schmaus, diesem Chor mit seinen 22
SängerInnen zuzuhören, sei es im Speise-
saal oder später draussen unter freiem
Himmel.
Wir wissen wohl, dass unser Hansruedi
Isler immer tolle Ideen hat und diese auch
durchzieht. Diesmal überraschte er mit
einer Wettbewerbs-Verlosung. Jürg
Mettler gewann einen Gutschein für eine
Übernachtung mit Frühstuck für 2
Personen im Gwatt-Zentrum.
Freudestrahlend hat er dieses Geschenk
entgegen genommen und schmunzelnd
erklärt, er wisse schon, welche Person er
dann mitnehme. Allzuschnell verging die
schöne Zeit und wir mussten ans «zu Bett
gehen» denken. Das Gossauer-Samariter-
Team betreut uns seit mehr als 25 Jahren
an der Jahresversammlung und auch an
diesem Ausflug durften wir auf ihre wert-
volle Hilfe zählen.
Am Sonntagmorgen, nach dem reichhalti-
gen «Zmorgebuffet» hiess es wieder
Abschiednehmen vom Gwatt-Zentrum,
denn wir wollten noch eine erlebnisreiche
Heimreise geniessen. Vielen Mitgliedern
unserer Vereinigung ist das Gwatt-
Zentrum schon lange bekannt, sei es von
den bewährten Ferienkursen, Weiter-
bildungen, Tagungen oder Computer-
kursen. Gerne kommen wir wieder ins
Gewatt-Zentrum und lassen uns vom
Super-Service verwöhnen. Auf der
Sustenpasshöhe verpflegten wir uns mit
dem Picknick aus der Gwatt-Zentrums-
küche, weiter gings über den Sattel -
Rapperswil – Ricken zurück nach
St.Gallen. Es war ein sehr eindrücklicher
Jubiläumsausflug. Christel Graf
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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

Gwatt BE

Wasserwendi/
Hasliberg BE

Magliaso II TI

Sportkurse
Cours de sport

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

09.08.2003-
20.08.2003

31.08.2003-
12.09.2003

31.08.2003-
12.09.2003

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.--

700.--/840.--

630.--/760.--

800.--/960.--

800.--/960.--

700.--/840.--

650.--/780.--

650.--/780.--

700.--/840.--

Leitung/Direction
Hilfsleitung/Codirection

Annemarie Graf

Verena Schneider
Josy Gerig

Thomas Wolf
Elisabeth Hänzi

André Zimmermann
Heidi Zimmermann

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

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

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

Complet

Belegt

Belegt

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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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

Lettre ouverte à M. le Président de la Confédération, Pascal Couchepin

Responsabiliser les assurés

Cher Monsieur Couchepin,

Je comprends parfaitement que vous
deviez assainir les finances de la santé
et que cela doive (peut-être) passer par
de nouvelles augmentations des fran-
chises et des participations de caisse-
maladie (quoique je sois un partisan
inconditionnel des primes en fonction
du revenu), mais je ne peux pas
admettre que vous argumentiez de la
façon suivante : «pour responsabiliser
les assurés» ! Est-ce à dire que l’assuré
est systématiquement un profiteur?

En tant que président de la section
Jura-Neuchâtel de l’Association
Suisse des Paralysés ASPr-SVG, je
peux vous dire que c’est bien à leur
corps défendant que les personnes de
mon association ont recours aux pres-
tations des caisses-maladie, plusieurs
d’entre-elles étant handicapées de
naissance. Etait-ce vraiment votre
intention de moraliser ces personnes,
atteintes dans leur santé et économi-
quement faibles?...

Vous avez le souci des finances de la
Confédération et j’ai le souci du bien-
être des membres de mon association.
Tout semble donc nous séparer...
Cependant, une chose ne coûte rien: le
respect de nos interlocuteurs dans la
formulation d’une décision !

Sans autre pour ce courrier, je vous
adresse, Monsieur Couchepin, mes
respectueuses salutations.

Dominique Monnin
prés. ASPr-SVG Jura-Neuchâtel 
Rue Abbé-Monnin 24 - 2854
Bassecourt

WIR HEISSEN DIE NEUMITGLIEDER IN 
UNSERER VEREINIGUNG HERZLICH WILLKOMMEN 

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

Carfora Patricia, Rue des Oeillets, 28, 2502 Biel-Bienne, Ju/Ne
Coquoz Jean, Près du Moulin 11, 1920 Martigny, VS

Friedrich Alain, CP 424, 2022 Bevaix, Ju/Ne
Kneubühler Verena, Dorfstrasse 6, 8904 Aesch, ZH

Lang Margrit, Käferholzstrasse 194/72, 8046 Zürich, ZH
Meier-Jäger Margrit, Höhenweg 20, 8142 Uitikon, ZH

Naumann Irmgard, Brünigstrasse 5, 6055 Alpnach-Dorf, Zench
Papis Angelo, Gotthardstrasse 128, 6472 Erstfeld, Zench

Rutz Marco, Mangelegg 43, 6430 Schwyz, Zench

Réponse au nom de M. Couchepin
Président de la Confédération

Monsieur le Président de la
Confédération Pascal Couchepin a
bien reçu votre e-mail du 8 juin 2003 et
vous en remercie. Il nous prie d’y
répondre en tant qu’office compétent
en la matière. 

Vous considérez que l’argumentation
utilisée lors de la décision d’augmenter

la franchise ordinaire et la quote-part
n’est pas respectueuse des personnes
malades ou handicapées. En particu-
lier «responsabiliser les assurés» veut à
votre sens systématiquement dire que
l’assuré est un profiteur. Nous tenons à
vous préciser qu’en aucun cas il s’agit
de considérer les assurés de la manière
dont vous l’interprétez......Suivi du
communiqué de presse.

..... Stephan Frei (OFAS)

Note de la rédaction: La tonalité lors
de la conférence de presse a bien pu
faire comprendre le terme «responsa-
bliser les assurés, tel qu’il était compris
par M. Monnin.
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ASPr-SVG   - Votre association

Ihre Vereinigung

A
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r-
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G

WIR TRAUERN UM UNSERE VERSTORBENEN MITGLIEDER

NOUS SOMMES EN DEUIL DE NOS MEMBRES DEFUNTS

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

Frommlet Kurt, Biel-Bienne
Held Christian, Thun

Huber Hildegard, St. Gallen
Klaiber Edeltraud, Liestal
Lutz Lorenz, Oberhofen

Nietispach Heidi, Wetzikon
Pahud Adrien, Rolle

Schwab Charles, Bern
Wegmann Marie, Lausanne

Ziehli Jean-Pierre, Sierre

SEKTION AARGAU

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

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
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
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 OSTSCHWEIZ

26. Okt. Jubiläumsfest 50 Jahre

SEKTION THURGAU/
SCHAFFHAUSEN

1. Samstag im Monat: Zusammenkunft

SECTION VALAISANNE

29 nov Fête de Noël

SECTION VAUD/GENÈVE

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

20
03

AGENDA • • • AGENDA

Sektionsanlässe Activités des sections


