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Demagogie als Politinstrument

Nationalrat Blocher, SVP, stellt Betrof-
fene als Täter dar - Eine Entgegnung von
Nationalrätin Pascale Bruderer, SP, Aar-
gau Seite 3

Mystery Park, Interlaken

Spannende Show - bedingte Rollstuhl-
gängigkeit - gefährliche, 
gesetzeskonforme Notausgänge    Seite 4

Kurswesen

Abwechslung macht das Leben süss
ab S.  5

Quand la démagogie devient
un instrument politique
Le Cons. national Blocher (UDC) traite
les handicapés comme des coupables..
Une risposte de Pascal Bruderer, Cons.
nationale, PS, Argovie p. 14

Mystery Park, Interlaken
Projections fascinantes, accès en fau-
teuil restreint et sorties de secours 
insatisfaisantes, pourtant légales         p. 15

Cours en français
Nouveauté p. 19

Wanted

Gesucht

Recherché
Seite 11 / page 19
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Leitartikel

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie oft schon haben Sie einen «Notaus-
gang», eine Kurve noch gerade so
«genommen»? Wie oft schon haben Sie
sich geärgert über unmenschliche
Zustände und Handlungen? Und, wie oft
schon wurden Sie vertröstet mit der Aus-
sage, es wird schon alles besser und es
ist ja schon besser geworden?

Ohne näher auf Normen und Handlungs-
weisen einzugehen, die behinderten
Menschen einen ungetrübten Platz in der
Gesellschaft zusichern könnten und müs-
sten, muss festgestellt werden, dass der
behinderte Mensch ganz besonders auf
eine rücksichts- und respektvolle Hand-
lungsweise Dritter angewiesen ist.

Das gilt ganz besonders auch für psy-
chisch Kranke, die im Bereich der 18-
25jährigen Menschen die grösste Anzahl
neuer IV Teilnehmer stellen.

Dass wichtige Exponenten der SVP diese
Menschen ungestraft als Simulanten dar-
stellen, wie auch der Artikel von Frau
Nationalrätin Bruderer, SP, Aargau in die-
sem Faire Face festhält, macht traurig
und wütend.

Zu denken geben muss uns aber nicht
nur die Verrohung der Sitten sondern
auch die Verrohung der Sprache. So hat
Beispielsweise ein Gastreferent in der
NZZ Behinderte als Krüppel benennt. 

Wir, liebe Leserin, lieber Leser, haben es
in der Hand, diesen Tendenzen aktiv ent-
gegen zu treten:

Sorgen Sie z.B. dafür, dass Parteien mit
solchem Gedankengut von behinderten
Menschen keine Stimmen erhalten. 

Sorgen Sie dafür, dass solche Parteien
genötigt werden, den Notausgang zu
nehmen und hoffentlich - zur Güte -
einen brauchbaren finden werden. 

Sorgen Sie andererseits dafür, dass Par-
teien, wie die SP oder die Grünen, die
unsere Anliegen während der ganzen
Legislaturperiode unterstützt hatten (zB,
Revision IVG, Behig) im Oktober unsere
Stimme als Lohn für Geleistetes und
Ermutigung für Kommendes erhalten.

Eine bessere und grössere Vertretung in
den Parlamenten bietet Gewähr, dass die
Versuche, die in den kommenden Jahren
im Bereich der persönlichen Assistezent-
schädiung durchgeführt werden müssen,
nicht zu Alibi-Versuchen degradiert wer-
den.

Auch wissen wir, dass Bundespräsident
Pascal Couchepin die nächste Revision
des IV-Gesetzes bereits eingeläutet hat.
Ob diese zu einer «Kahlschlagrevision»
verkommen oder ob der Notausgang
gefunden wird, ist wiederum eine Frage
der Machtverteilung in den eidgenössi-
schen Räten. 

Zur Wahl in den Nationalrat stehen auch

vier Mitglieder der ASPr-SVG. Im Kanton
Zürich kandidieren mit Joe Manser
und Nina Dorizzi zwei behinderte Per-
sönlichkeiten, die wissen von was sie
sprechen, wenn es um die Anliegen der
Behinderten geht. Joe Manser leitet die
Fachstelle Behindertengerechtes Bauen,
Nina Dorizzi ist u.a. ausgewiesene Fach-
frau im Bereich der Sozialpolitik. Im wei-
teren kandidieren in Luzern Nicole
Nyfeler, die schon mehrmals als Helferin
in den ASPr-SVG Kursen mitgemacht hat
und im Aargau Pascale Bruderer,
beide auf der SP-Liste. Wir bitten Sie,
diese Persönlichkeiten zwei Mal auf
Ihrem Wahlzettel aufzuführen. 

Hansruedi Isler
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Parlamentswahlen 2003

Polemik. Demagogie. Mehr Schein denn Sein

Es gibt tatsächlich Menschen in
diesem Land, die könnten - und
wollten - eigentlich arbeiten,
beziehen aber eine IV-Rente. Sind
das nun Scheininvalide oder aber
Opfer politischer Scheinlösun-
gen? Der Fall ist klar.

Um es gleich am Anfang auf den
Punkt zu bringen: Die finanzielle
Belastung der Invalidenversicherung
nimmt stetig zu und es gibt nur ein
einziges Mittel, welches diese ver-
heerende Tendenz stoppen kann:
Integration.

Aber sowohl die bürgerliche
Mehrheit im Parlament als auch die
Wirtschaft hat fein säuberlich und
ohne mit der Wimper zu zucken eine
Chance nach der anderen nicht nur
verpasst, sondern absichtlich vertan,
das IV-Prinzip „Eingliederung vor
Rente“ zu stützen und zu fördern. 

Ist man nicht fähig oder nicht wil-
lens? Eine rhetorische Frage. 

Lösungen wären mit der Initiative
„Gleiche Rechte für Behinderte“, mit
neuen Modellen der Assistenzent-
schädigung, mit integrativen
Schulungsformen, usw. jedenfalls
gleich reihenweise auf dem Tisch
gelegen.

Was Menschen mit Behinderungen
wirklich behindert, ihre Eigenverant-
wortung und gesellschaftliche
Verantwortung vollumfänglich wahr-
zunehmen, ist unser System: Es stellt
die Weichen von Beginn weg
(Schule, Arbeit, Wohnen,...) konse-
quent auf Aussonderung; es setzt
falsche Anreize, indem Erwerbs-
bemühungen mit sofortigen
Leistungskürzungen bestraft wer-
den; es zementiert die Hindernisse,
Barrieren und Vorurteile, welche
Menschen mit Behinderungen vom
Berufs- und Alltagsleben ausschlies-
sen.

Diese Politik sorgt für Lösungen, die
keine sind, sondern neue Probleme
schaffen; Lösungen, die nicht nur
unmenschlich, sondern auch volks-
wirtschaftlich unvernünftig und
gesellschaftlich kontraproduktiv
sind. Scheinlösungen halt eben! 

Fabriziert und getragen werden
diese Scheinlösungen von exakt
jenen Parteien, welche das fatale
Resultat ihrer eigenen politischen

Fehlentscheide als Anlass dazu neh-
men, die Schuld weiterzuschieben
und RentenbezügerInnen pauschal
als simulierende Sündenböcke abzu-
stempeln.

Um die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit zu gewinnen, hat
Chefdemagoge Blocher bisher
jeweils mit der einen Hand Feuer
gelegt und mit der anderen Hand
vorgegeben, den Brand zu löschen.
Dieses Spiels scheint er nun über-
drüssig zu sein, hat er doch ein
Neues entdeckt: Jetzt legt er mit der
einen Hand Feuer, zeigt mit der
anderen Hand auf die Opfer des
Brands und prangert sie öffentlich als
Täter an.

So einfach diese üble Logik auch
funktionieren mag und so problemlos
sie während den vergangenen
Jahren zu Wahlerfolgen geführt hat:
Sie hat keine Zukunft. Weil es ihr
nicht nur fachlich an Hand und Fuss
fehlt, sondern weil sie auch jegli-
chem Stil und Respekt entbehrt. Was
gibt es billigeres, als mit Lügen Äng-
ste und Vorurteile zu schüren auf
Kosten Benachteiligter?

Wer ernsthaft mithelfen will, die
Kostenexplosion im IV-Bereich ein-
zudämmen, setzt sich ein für
Integration in allen Lebensberei-
chen; für eine Assistenzentschä-
digung, welche die Fremdbestim-

mung und Abhängigkeit auf ein
Minimum reduziert; für eine einheit-
lichere IV-Praxis, wie sie mit der 4.
IVG-Revision beschlossen wurde; für
eine sensiblere Rentenabstufung,
um die Arbeitsbereitschaft nicht mit
finanziellen Einbussen zu bestrafen;
für Anreizmodelle, welche Unter-
nehmen dazu motivieren, Menschen
mit Behinderungen einzustellen.

Im Gegensatz zu den aktuellen
Scheinlösungen ist das der einzige
Weg, welcher ans richtige Ziel
führen wird: Und das Ziel ist nämlich
nicht eine IV-Rente, sondern echte
Unabhängigkeit und Selbstbestim-
mung.

Pascale Bruderer, Nationalrätin, SP,
Aargau

Bild: Béatrice Devènez Pascale Bruderer

Wenn einer alleine träumt,
ist es nur ein Traum

Wenn viele gemeinsam träu-
men (und handeln) ist das
der Beginn einer neuen
Wirklichkeit!

Quelle: Kurszeitschrift 
ASPr-SVG Kurs Sumiswald 2003,
AutorIn unbekannt



Mystery Park Interlaken

Faszinierende Schau, bedingte Rollstuhlgängigkeit und ungenügende Notausgänge

Die perfekten elektronischen
Darstellungen der Mysterien die
uns im Mystery Park vor Augen
geführt werden regen zum
Nachdenken an und vermögen den
Besucher in ihren Bann zu ziehen.
Für den Tagespreis von Fr. 48.—
wird viel, sehr viel geboten und die
Verpflegung ist sehr preiswert. So
kann das Swiss Menü bestehend
aus drei verschiedenen Gemüsen,
Rösti, Bratwurst mit Zwiebelsauce
und einem 3dl-Fläschchen Mineral-
wasser für nur Fr. 11.—
(Selbstbedienung) eingenommen
werden.

Als Rollstuhlfahrer interessiert in einem
neuen Park jedoch nicht nur der verg-
nügliche und informative Teil, sondern
auch die Frage, wie es mit der
Rollstuhlgängigkeit ist. Und hier – nur
die Götter wissen wieso - wurden von
den Architekten Fehler begangen, die

mit dem heutigen Wissen, ganz einfach
nicht mehr vorkommen dürfen. Doch
der Reihe nach:

Der unabhängige rollstuhlfahrende Be-
sucher erfreut sich an einem ausge-
zeichneten Parkplatzkonzept, wo die
Rollstuhlparkplätze tatsächlich für die
RollstuhlfahrerInnen reserviert bleiben.
Auch geniesst er die Tatsache, dass das
ganze Gelände ebenerdig ist und auf
den Hauptwegen einen Belag aufweist,
der das Befahren zur Freude macht. 

Wenig oder gar keine Freude kommt
auf, wenn der Parkplatzjeton gelöst wer-
den sollte. Aus nicht zwingenden
Gründen ist dieser zu hoch oben einge-
baut. Der Rollstuhlfahrer kann die
Anlage nicht bedienen. Er hat die Fr.
5.— welche für den Parkplatz zu bezah-
len sind, einer Drittperson in die Hand
zu drücken. Dieser Vorgang wiederholt
sich, wenn wundert es, bei ziemlich
allen Automaten im Mystery Park.
Ärgerlich auch die Kassenplätze. Sie
sind mit dem Rollstuhl kaum zu befah-
ren, da ein Geländer den Zugang
erschwert. Die Liftanlagen, welche für
Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte
nötig sind, können selbstständig nicht
befahren werden. Die Bedienteile sind
teilweise zu hoch. Im Pavillon Vimana
gibt es keinen Lift. Es wurde ein
Treppenlift eingebaut. Er weisst so
enge Bügel auf, dass das Befahren des
Liftes mit einem Elektrorollstuhl kaum
möglich ist. Die Show im Pavillon
Contact ist über eine bessere Hebe-
bühne erreichbar, deren Bedienteile
zwar richtig angebracht sind, die
jedoch eine Gewichtsbeschränkung
aufweist. Das führt dazu, dass schwere
ElektrorollstuhlfahrerInnen ohne Be-
gleitperson in die Hebebühne und die

Tasten selbständig dauernd nieder-
drücken müssen. Ein Sicherheitsrisiko
für verschiedene Behinderungsarten.

Völlig unbrauchbar sind einzelne,
gesetzeskonforme Notausgänge
und die dazugehörigen Wege, die
ausserhalb der Pavillons sind. Die
Letzteren bestehen teilweise aus sehr
groben Steinen, in denen sich die Räder
der Rollstühle verklemmen können.
Auch werden sie teilweise an den
Gebäudehüllen entlang geführt, was  -
im Brandfall - wohl kaum der Weisheit
letzter Schluss ist. Gravierender ist
jedoch die Tatsache, dass einzelne
Notausgänge hohe Schwellen aufwei-
sen. Diese verhindern ein Befahren mit
dem Rollstuhl. Nicht auszudenken was
passiert, wenn ein, zwei Elektro-
rollstuhlfahrerInnen den Notausgang
blockieren und sich der Rollstuhl weder
nach vorne noch nach hinten bewegen
lässt oder wenn Menschen über die
Schwellen stürzen und sich die dahinter
befindende Menge nach aussen drängt. 

Noch ein Wort zu den Behindertentoi-
letten. Diese sind so klein dass sie durch
Menschen mit grossen Elektroroll-
stühlen nur rückwärts befahren werden
können...

Die ASPr-SVG hat die Leitung des
Mystery Parks über diese und
andere Mängel informiert. Wir
haben gute Hoffnung, dass einzelne
Verbesserungen vorgenommen
werden. Die Leitung des Mystery
Parks hat gezeigt dass sie in der
Lage ist, Herrvorragendes zu lei-
sten. Dannzumal wird auch der/die
selbstständige Rollstuhlfahrer-In ein
ungetrübtes Erlebnis im Mystery Park
geniessen können.
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Mystery Park

Die Gebäudeversicherung des
Kanton Bern nimmt Stellung

Zur Problematik mit den ungenügen-
den Notausgängen hat Faire Face die
Gebäudeversicherung um eine Stel-
lungnahme gefragt. Hier auszugs-
weise deren Antwort:

«Wir möchten Sie darauf hinweisen,
dass wir die Fluchtwege nach den
gültigen Brandschutznormen ... beur-
teilt und entsprechende Massnah-
men verfügt haben. Das Feuerschutz-
und Feuerwehrgesetz des Kantons
Bern bilden die rechtliche Grundlage.

Für die bauliche Ausbildung der
Fluchtwege ausserhalb der Gebäude
ist die Gebäudeversicherung nicht
zuständig.

Die besagten Schwellen bei einigen
Fluchttüren befinden sich zum Teil in
den Obergeschossen der Pavillons,
welche anschliessend auf eine Aus-
sentreppe führen. Der Rollstuhlfahrer
würde, wenn keine Schwellen vor-
handen wäre, in diesem Fall bis aufs
Podest der Aussentreppe gelangen,
befände sich da aber wieder in einer
gefährlichen und sehr ungünstigen
Situation.»

Legende
Ganz oben: Rosmarie Schmid - einge-
klemmt

Oben: Schwelle bei Notausgang
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Seminar für KursleiterInnen und 

Intensives Arbeiten zugunsten der KursteilnehmerInnen

Schon im 2001 wurde ein sogenanntes
Weiterbildungsseminar erfolgreich
durchgeführt und viele, der damals
Teilnehmenden wünschten ein Nach-
folgeseminar. Zudem stand die Über-
arbeitung der Richtlinien für ASPr-
SVG-Kurse an, womit auch schon das
Thema vorgegeben war. Nämlich die
Vorstellung des Richtlinienentwurfes
sowie das Erstellen der Kursbudgets
nach den neuen Richtlinien. Ein
Schwerpunkt war aber auch die
Erfassung von Mängeln und Wün-
schen der KursleiterInnen, welche ja
diese Richtlinien auch anwenden
müssen.

So begann das Seminar im Gwatt-
Zentrum am Thunersee, wo bekannt-
lich eine stattliche Anzahl Kurse durch
unsere Vereinigung durchgeführt wer-
den, am Samstag morgen mit der
Begrüssung durch unseren Zentral-
präsidenten Heinz Gertsch.

Die 28 anwesenden KursleiterInnen
respektive ihre StellvertreterInnen -
wie diese neuerdings anstelle von
HilfsleiterInnen genannt werden - wur-
den von der Equipenchefin Odette
Huwyler in das Thema des Wochen-
endes eingeführt.

Edith Koller, Mitglied des Zentralvor-
standes, begrüsste die Anwesenden
als Botschafterin und Bindeglied zwi-
schen dem ZV und den Kursleiter-
Innen. Sie wird künftig an allen
Equipen-Sitzungen teilnehmen und
deren Anliegen und Anträge im ZV
vertreten.

Hansruedi Isler, unser Zentralsekretär
schloss die Einführungsrunde mit dem
wichtigen Hinweis ab, dass unsere
Kursrichtlinien mithelfen sollen,
unsere qualitativ hochstehenden
Kurse noch besser durchzuführen und
dass im Bedarfsfall ein Instrument für
konkrete Unterstützung vorhanden ist. 

Nach dem Mittagessen ging es an die
eigentliche Arbeit. In drei Gruppen,
(zwei deutsch und eine französisch
sprechende) wurden die Richtlinien
unter der Leitung eines Equipenmit-
gliedes durchgearbeitet. Das Ziel war,
dass jeder und jede KursleiterIn den
Inhalt der Richtlinien versteht und
anwenden kann, aber auch eventuell
fehlende Punkte einbringen konnte. So
gab es in den Gruppen viel zu disku-
tieren und zu erklären, womit es nicht
verwunderlich war, dass die
Vorgabezeit überschritten wurde.
Trotzdem wurden anschliessend noch
die verschiedenen Wünsche und
Anträge aus den drei Gruppen im
Plenum diskutiert und in Form der
Allgemeinverträglichkeit beschlossen.

Wohlverdient schritten danach alle
zum Nachtessen und wie als
Belohnung für die geleistete Arbeit,
kam dann noch die Sonne hinter den
bis dahin übermächtigen Wolken her-
vor.

Ausser den Equipenmitgliedern, wel-
che noch einige Details für den
Sonntag vorzubereiten hatten, gingen
die meisten auf Spaziergänge oder auf
ein Bier in das Restaurant und setzten
die Diskussionen des Nachmittages

fort, natürlich gespickt mit selbsterleb-
tem in ihren Kursen.

Am Sonntag ging es dann um das lei-
dige Thema «Geld», das heisst jeder
Kurs sollte ein Budget nach neuen,
respektive verfeinerten Kriterien er-
stellen. Auch dies wurde wieder in
Kleingruppen erarbeitet und auch da
gab es einige Fragezeichen, welche
durch das leitende Equipenmitglied
geklärt oder zumindest angemessen
erläutert wurde.

Dass nicht alle Details angesprochen
wurden, und dass auch nach diesem
intensiven Wochenendseminar noch
Fragen auftauchen werden, ist allen
bewusst. Aber es ist ein weiterer
Schritt getan worden, Kurse positiv zu
gestalten und zu führen. Dies wird sich
nicht nur für die Kursleitenden, son-
dern ganz sicher auch für die teilneh-
menden Menschen mit Behinderun-
gen, für welche diese Kurse ja sind,
auszahlen.

In der Schlussrunde bedankte sich
Odette Huwyler bei allen für die enga-
gierte Teilnahme und Hansruedi Isler
würdigte mit einem edlen Tropfen aus
dem eigenen Keller die Arbeit der
Equipenmitglieder, im speziellen
Odettes Einsatz als treibende und vor-
angehende Kraft.

Es ist deshalb nicht verwunderlich,
dass eine allseitige Begeisterung zu
spüren war für den nächsten Seminar-
termin vom 16. und 17. Mai 2004. 
Albin Keller, Rüegsbach, Equipenmit-
glied

Der Straussenhof
Am Dienstag fuhren wir auf einen
Straussenhof. Wir sahen junge, niedli-
che Strausse. Die Strausseneier sind
dick und gross. Ein ausgewachsener
Strauss läuft bis zu 50 km/h.
Edith

Der Ausflug - mit dem falschen
Schiff!
Wir fuhren mit dem Bus nach Faulen-
see. Im Restaurant Seeblick haben wir
ein gutes Mittagessen genossen. Dann
sollten wir mit dem Dampfschiff
«Blümlisalp» nach Thun fahren. Nur -
die Blümlisalp fuhr nach Interlaken.
Also - umsteigen in Merligen auf die
«Bubenberg»... Die Kursleiterin, unsere

bestens durchorganisierte Lotti stellte
ihr Missgeschick zu ihren Gunsten
hin!
Edith, Marlise und Emilia

Im Schoppiland
Jörg musste zuerst sämtliche «Frauen-
geschäfter» mit mir abklappern! Im M-
Elektronik haben wir dann zugeschla-
gen. Jörg ist nun stolzer Besitzer eines
Natel. Er strahlt über beide Ohren.
Natülich handelten wir noch ein Gra-
tis-Täschli und eine Halskordel aus.
Jörg und ich sind ein super harmonie-
rendes Shopping-Team. Unschlagbar,
wenns ums feilschen geht! 
Fabi und Jörg

Amüsantes aus dem Ferienkurs Sumiswald; Zitate aus der Kurszeitung

Lebensfreude
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Sportkurs Gwatt

Ein wunderbares Erlebnis

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

Sie müssen die Dinge nicht so schwer
nehmen. Was sind Sie von Beruf? Last-
träger, Herr Doktor!

Das Einzige was man ohne Geld
machen kann, sind Schulden.

Am schwersten trägt man an dem,
was man zu leicht genommen hat.

Gib jedem Tag die Chance, der schön-
ste deines Lebens zu werden.

Wer immer witzig sein will, wird rasch
verächtlich.

Suche dir Freunde, bevor du sie
brauchst.

Das grösste Insekt ist der Elefant, der
aus einer Mücke gemacht wird.

Lösche nie ein Feuer, bevor es brennt.

Die Ehe ist der originelle Versuch, die
Kosten zu halbieren, indem man sie
verdoppelt.

Die grösste Kraft auf der Welt ist das
Pianissimo (Maurice Ravel).

Es gibt immer mehr Leute, die kapitu-
lieren, als solche, die scheitern.

Tatsachen schafft man nicht dadurch
aus der Welt, dass man sie ignoriert.

Die Klugheit des Fuchses besteht zur
Hälfte aus der Dummheit der Hühner.

Schach ist ein Meer, in dem eine
Mücke schwimmen und ein Elefant
ertrinken kann.

Zu viele Musikstücke enden zu lange
nach ihrem Ende (Igor Stravinsky).

Es ist 7 Uhr. In unserem Haus beginnt
es lebendig zu werden. Pünktlich tra-
ben wir zum «z’Morge» an. Unser
«Kursboss» Reto Wehner hält vor dem
Essen noch eine Rede und meistens
meldet er sich 5 Minuten später
nochmals zu Wort, weil er etwas ver-
gessen hatte. «Entschuldigung i han
no öppis vergässä»....

Nach dem Frühstück teilen wir uns in
drei Gruppen auf. Zwei Gruppen wer-
den in die Busse verfrachtet und ab
geht’s zum Schwimmen und Turnen.

Wir bleiben heute im Haus und kom-
men in den Genuss von 45 Minuten
Physiotherapie.  Oh – wie schön!

Diejenigen, die gerade nicht an der
Reihe sind werden mit verschiedenen
Gesellschaftsspielen auf Trab gehal-
ten. Heute zum Beispiel mit einem
Postenlauf. An den Posten ist Pfeile
werfen, Basketball, Seil ziehen und
Ringe werfen angesagt.

Um ca. 11.45 Uhr sind alle wieder im
Haus und haben Pause bis zum
Mittagessen. Wir vertreiben uns die
Zeit mit einem gemütlichen Gespräch.

Nach dem Essen haben wir Zeit für
uns. Jeder geniesst es auf seine Art
mit Schwimmen, Schlafen, Plaudern,
Spazieren, Kaffee trinken, spielen usw.

Nach der «Schonfrist» geht das
Programm pünktlich um 16.00 Uhr
weiter. In dieser gemeinsamen Spiel–
stunde wird der Kampfgeist auf die
Probe gestellt. Mit coolen Spielen tre-
ten wir gegeneinander an. Äs fägt!

Um 18.30 Uhr geniessen wir das
Abendessen in aller Ruhe. Das Essen
ist sehr gut und wir hoffen dass der Lift
unser Gewicht auch am Kursende
noch erträgt und uns in den ersten
Stock hinauf fahren kann.

Das Abendprogramm wird meistens
individuell gestaltet. Wir geniessen es
mit Disco, Bräteln, Lottospielen und
vielem mehr. Müde aber zufrieden fal-
len wir ins Bett.

Wir danken allen Beteiligten für ihren
Einsatz herzlich. Es hat uns viel Spass
gemacht!

Sven Bolliger, Ines Waeber, Gabriela
Meier

Legenden:

Ganz oben: Physiotherapie mit Christine

Oben: Gymnastik mit dem Stab

Rechts: Badeplausch mit Pavel

Ganz rechts: Geschicklichkeitsübung mit dem Ball
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Ferienkurs Leuenberg 

Abwechslung macht das Leben süss

Um es Vorweg zu nehmen. Ich habe
nicht im Sinn jeden Tag des Kurses zu
beschreiben. Der Artikel würde viel zu
lang. Deshab begnüge ich mich mit
zwei Tagen. 

Donnerstag, 24. Juli
Wie immer stehe ich um 7.30 Uhr auf.
Meine persönlichen Bedürfnisse kann
ich ohne Hilfe Dritter verrichten.
Nachher gehts zum Frühstück. Es ist
ein wunderschön angerichtetes Buffet.
Ich lese mir das aus, was mich gerade
«gluschtig» macht. Nachher bleibt mir
genügend Zeit, mich auf die allmor-
gentliche Morgengymnastik vorzube-
reiten. Je nach körperlicher
Möglichkeit können die Übungen
mehr oder weniger gut und mehr oder
weniger intensiv gemacht werden.
Zwischen den Übungen hören wir uns
eine Vorlesung an oder singen ein
Lied.

Nach dem Mittagessen gehe ich mit
einer Gruppe ins Bad Ramsach baden.
Die Anlage behagt mir. Das Kurhaus
liegt in einer wunderbaren Umgebung
mit prächtiger Aussicht. Eine andere
Gruppe ist bei Regina und bastelt sehr
schöne Windrädchen. Morgen bastelt
unsere Gruppe und die andere Gruppe
geht nach Bad Ramsach.

Das köstliche Nachtessen leitet einen
gemütlichen Spielabend ein.

Dienstag 29. Juli
Der Morgen ist, wie üblich, aktiv und
amüsant. Nach dem Mittagessen fah-
ren wir ins Musik-Automaten-

Museum Seewen. Es liegt etwas ober-
halb des Dorfes und ist wirklich
sehenswert. Gegründet wurde es von
Hr. Dr. hc. Heinrich Weiss. Vor einigen
Jahren schenkte er es der Öffentlich-
keit. Alle Räume und Zufahrten sind
rollstuhlgängig – auch das WC. Ausser
an Montagen ist es bis auf
Weihnachten und Neujahr jeden Tag
geöffnet.

Herrn Flury führte uns in die
Geheimnisse der jeweiligen Instru-
mente und Orgeln ein. Wir vernahmen
auch, dass in der Schweiz der erste
Musik-Automat im Jahre 1796 in Ste-
Croix hergestellt wurde. Viele Uhr-
macher fanden so im 18. und 19.
Jahrhundert Arbeit bei der Herstellung
von Spieldosen, Musik-Kästen, Dreh-
orgeln usw. 

Heute spielt eine, mit schönen Figuren
verzierte, Riesenorgel aus Deutschland
alle dreissig Minuten. Auch wir spiel-
ten und konnten die Kurbeln der
Drehorgeln bedienen.

Wieder im Leuenberg geniesse ich den
schönen Sonnenuntergang. Unsere
Betreuer und Betreuerinnen stossen
die Rollstühle den Weg hinauf. Wer
beim Gehen Hilfe braucht, wird
geführt. Ganz herzlichen Dank an Alle.
Wir haben auch die selbstgebastelten
Windrädli dabei. Ein schönes Bild. Als
Tagesabschluss sitzen wir noch bei
Kaffeetrinken und Spiel zusammen.

Edith Bucher

Zuerst die Arbeit dann der Lohn

Einfach - effektiv - zur Nachahmung empfohlen Thurgauer Steuerkommissär auf Abwegen
Quelle : Leserbrief an den Beobachter

Bar jeglichen Takts

Unser schwer behinderter erwachsener Sohn lebt in
einem Heim, das Wochenende und die Ferien verbringt er
bei uns zu Hause. Früher konnten wir seine
Unterhaltskosten von den Steuern abziehen. Doch plötz-
lich berief sich die Steuerbehörde auf ihren
Ermessensspielraum und wollte den Abzug nicht mehr
gewähren. Ich erhob Einsprache. Diese wurde zwar für
die Bundessteuern gutgeheissen, jedoch nicht für die
Staats- und Gemeindesteuer. Im Gespräch erklärte mir
ein Steuerkommissär, der Staat zahle schon genug für
Behinderte.
Werner Glur, Frauenfeld

PS Inzwischen hat die Rekurskommission den alten
Zustand wieder hergestellt und die Unterhaltskosten kön-
nen erneut abgezogen werden.



Ferienkurs Gwatt 

Spende ermöglicht den Besuch des Musical «Evita» 

«Blinder» Berner Gemeinderat
auf der Suche nach dem Weitblick

Wie bringt man einem Gemeinderat
bei, was es heisst, behindert zu sein ?
Indem man ihn zu Behinderten macht!

Dass Gemeinderäte oft über ein
schlechtes Erinnerungsvermögen ver-
fügen ist bekannt, denn seit Jahren
wird immer wieder versprochen,
Hindernisse aus dem Weg zu schaffen
und wenn es dann an die Realisierung
geht, wird das Versprochene verges-

sen. Nicht so drastisch darf die
Situation in der Stadt Bern dargestellt
werden. Hier wurden in den letzten
Jahren etliche erfreuliche Entscheide
getroffen und durchgesetzt.

Trotzdem besteht nach wie vor auch in
Bern ein beträchtlicher Handlungs-
bedarf und es ist erfreulich, dass sich
der Gesamt-Gemeinderat im August
während drei Stunden als Blinde, als
Rollstuhlfahrer, in der Stadt Bern
umherführen liess und sich mit jener
Situation befasste, die behinderte

Menschen täglich und oft ohne grosse
Hoffnung auf Besserung erlebt. 

Ich hatte den Eindruck, dass der
Gemeinderat vom Erlebten stark
beeindruckt gewesen war und ich
gehe davon aus, dass das Erlebte
einen weiteren Bewusstseinsschub
auslöst und der Stadtbummel eine
nachhaltige Wirkung erzielt. 

Ursula Eggli

darauf, wie die Gegend im Sommer -
und die Personen, welche diesen
Freizeitkurs besuchten, auf mich wirk-
ten. Von beidem war ich fasziniert. Wir
hatten meistens wunderschönes und
heisses Sommerwetter. Deshalb wur-
den die Aktivitäten dem Wetter ange-
passt: Schwimmen, Ballspielen, ver-
schiedene Schifffahrten auf dem
Thunersee, Gesellschaftsspiele (wie
Jassen, Uno, Mühlestein spielen, Eile
mit Weile, Lotto und vieles mehr),
Spaziergänge zur Kander, in den
Bonstettenpark und nach Spiez. Das
gemütliche Beisammensein kam auch
nicht zu kurz. Es wurde auch geba-
stelt. Fensterbilder (s. nebenstehend)
auf einer Folie gemalt, Sandkarten in
allen Formen und Farben hergestellt.
Es entstanden eindrückliche Werke. 

Jedoch einer der Höhepunkte war das
Openairmusical: Evita, welches auf
der Thunerseebühne stattfand und
allen gefallen hat. Die Billette dazu
wurden gesponsert. An dieser Stelle
möchte ich im Namen von uns Allen
dem Sponsor, der dies möglich
gemacht hat, von Herzen dafür dan-
ken. Danken will ich auch denjenigen,
welche die Preise für das Lotto gestif-
tet und handgearbeitete Sachen dafür
brachten und damit viel Freude ver-
breiten konnten. 

Ein weiterer Höhepunkt war, als die
Schwyzerörgeli uns am Abend
besuchten. Da wurde getanzt und
gelacht. Es hat Spass gemacht. 

Zwei eindrückliche Erlebnisse von mir,
möchte ich hier kurz schildern: Ich
spazierte am Freitagnachmittag mit
einer Betreuerin nach Spiez und wir
wollten mit dem Schiff nach Gwatt
zurück. Doch es kam ganz anders: Ich
fing mir auf einer Naturstrasse in der
Nähe von einem Bauernhaus bei Spiez
am rechten Vorderrad meines

Elektrorollstuhls einen Platten ein.
Beide hatten wir keine Natels dabei.
Glücklicherweise waren die Leute des
Bauernhauses zuhause und wir durf-
ten telefonieren. Einige Zeit später
wurde ich mit dem Bus abgeholt. Der
Chauffeur wurde aus dem
Mittagsschlaf geweckt. Dies war mir
etwas peinlich. Vreni unsere
Kursleiterin kam auch mit und sie
wusste Rat. In Gwatt hat es einen
Rollstuhlmechaniker und nach eini-
gem Suchen haben wir ihn dank dem
Einsatz von Vreni und Albert gefun-
den. Er hatte glücklicherweise noch
offen und so wurde meine Panne im
Nu behoben. Ich war sehr froh darüber;
denn ohne meinen Elektrorollstuhl bin
ich total aufgeschmissen; ohne ihn
kann ich keinen Millimeter alleine fah-
ren. So hatte ich Glück im Unglück. 

Das nächste Erlebnis: Evita, das
Openairmusical. Da wir nicht alle mit-
einander gehen konnten, wurden wir
in 3 Gruppen eingeteilt. Die 3. Gruppe
(zu der auch ich gehörte) konnte zum
1. Mal am Samstag gehen, es wurde
jedoch nach dem 1. Drittel wegen
orkanartigen Böen abgesagt; der
zweite Versuch am Sonntag; wurde
wegen heftigem Gewitter abgesagt.
Beim dritten Versuch klappte es.

Dank dem unermüdlichen Einsatz von
unserer Kursleiterin Vreni und dem
Wettergott wurde Evita für alle zu
einem unvergesslichen Erlebnis. 

Als letztes möchte ich mich im Namen
von allen Teilnehmer/innen bei der
Kursleiterin, der Co-Leiterin und allen
BetreuerInnen von Herzen bedanken
für den unermüdlichen Einsatz, wel-
chen Ihr leistetet, um uns angenehme
und erholsame Ferien zu ermöglichen.
Dies vergesse ich nicht.

Elisabeth Stieger
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Ich war das 1. Mal im Sommer in
Gwatt bei Thun

Die Gegend kenne ich vom Weih-
nachtskurs her und ich war gespannt
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Sportkurs Twannberg 

Sportliche Betätigungen, Flowerpower und Salben aus der Hexenküche

Bereits vor sieben Uhr hört man da und
dort Türen und Duschen oder fröhli-
ches Lachen, denn um acht Uhr ist das
Frühstück angesagt. Damit auch die
letzten Nachtschwärmer wach wer-
den, heisst es eine Stunde später
Morgenturnen mit den Physios und
den Sportleitern. Während fünfzehn
Minuten wird bewusst geatmet,
gedehnt, gesungen ... . 

Dann beginnt das Leben oberhalb des
Bielersees so richtig. Die Einzel-
schwimmstunden mit den Physios ste-
hen auf dem Programm. Im Hallenbad
wird trainiert. Dank des Charmes der
Therapeutinnen sind alle ganz bei der
Sache. Obwohl das 30-Minuten-
Training einiges abverlangt, wird
immer wieder gespasst und gelacht.
Im Hintergrund herrscht emsiges
Treiben, damit auch alle vor dem
Wasserkontakt geduscht haben und
danach trocken in die Kleider steigen
können.

Nach dem Mittagessen und einer
Mittagsrast bis 15 Uhr heisst es dann
Physiotherapien im Trockenen,
Massagen von Pierre Schwab, dem
Co-Leiter himself, sowie Sport und
Spiel. Auf dem Turnprogramm stehen
Stafetten, Unihockey, Indiaca, Bogen-
schiessen, Tischtennis und verschie-
dene Geschicklichkeitsparcours. Doch
das ist noch lange nicht alles. Denn
jetzt beginnt es erst recht!

In Nachbardorf, dem Sportmekka
Magglingen, verwöhnen die Masseure
unter der Leitung von «Dulix»-Kurt die
SportlerInnen mit je zwei
Sportmassagen, die Assistent-Innen
mit einer. Sportler und Betreuer kreier-
ten unter der Leitung von Werner wun-
derschöne Kostbarkeiten aus Ton.
Delfine, Schüsseln, Gefässe entstehen. 
Wer so fit vom Schwimmen und

Turnen ist, geht nicht so schnell ins
Bett. So stellen wir mit Kräuterhexe
Agatha unsere eigene Salbe, den
Twannberger Mitternachtstraum, her
oder aber wir geniessen Alleinunter-
halter Edy oder Lichtbilder der
Blumeninsel Madeira. Fetzig geht es
dann in einer Plauschturnstunde mit
STV-Sportleitern zu und her.

Zwei Abschiedsabende strapazierten
die Lachmuskeln arg und trainierten
die Gesangeskunst. Ein Hochgenuss
war auch das Twannbergfest mit ver-
schiedenen Showeinlagen.

Ein grosses Dankeschön geht an alle
Assistentinnen und Assistenten sowie
an alle, die an den verschiedenen
Programmpunkten beteiligt waren.

Nun gilt es, dem Twannberg adieu zu
sagen und sich auf den nächstjährigen
Kursort Sumiswald vorzubereiten.
Erstmals führen wir den Sportkurs im
März durch. Eins ist sicher, auch in
Sumiswald werden wir nicht nur trai-
nieren, sondern viel lachen und dann
und wann ein Lied anstimmen. Zum
Schluss noch dies: Die Leitung des
Sumiswald Sportkurses wechselt,
jedoch nur intern. Für Sumiswald ist
Pierre Schwab als Leiter verantwort-
lich, Isabelle Kürsteiner als Co-
Leiterin. Also dann, auf Wiedersehen
in Sumiswald.

Isabelle Kürsteiner und Pierre Schwab
sowie das ganze Sportteam

Legenden:
Oben rechts: Getroffen?
Oben mitte: Therapie im Wasser
Rechts: Agatha’s Hexensalbe

SVP stellt Behinderte als Täter dar - Haben Sie, liebe Behinderte, die
Behinderung gesucht?

Originaltext SVP:

Immer mehr
Sozialmissbrauch.
Statt Scheininvalidität und Sozial-
schlaraffer zu bekämpfen, sollen wir
höhere Mehrwertsteuern zahlen, um
den Missbrauch weiter zu finanzieren.

Anzeige

Darum wählen behinderte Menschen die 

SVP
nicht!
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Anna Marchewka, Edyta Kupczak: 
Chair of Clinical Rehabilitation at the Academy of Physical Education in Cracow, Poland

Die Auswirkung von Sportkursen auf Menschen mit Behinderungen
(Zusammenfassung einer Magister-Arbeit über die Sportkurse Gwatt und Twannberg).

Im Juli und August 2002 wurden zwei
zweiwöchige Sportkurse für körperbe-
hinderte Menschen durch die
Schweizerische Vereinigung der
Gelähmten ASPr-SVG organisiert.

Wie immer fanden diese in Gwatt und
Twannberg statt. An beiden Orten wurde
durch eine teilnehmende Physiothera-
peutin, eine wissenschaftliche Arbeit
über die Wirkung auf den Heilungspro-
zess und die Erhaltung des Gesund-
heitszustandes in der Rehabilitation des
Menschen mit einer körperlichen
Behinderungen durchgeführt.

An dieser Arbeit nahmen alle Teilneh-
mer/Innen teil, welche dazu ihre Einwil-
ligung gaben. Die Befragten hatten drei
Fragenbogen auszufüllen. Zwei in den
ersten Tagen und einer vor dem Kurs-
ende.

Der erste Fragebogen bestand aus 17
Fragen und bezog sich auf das
Kennenlernen der Befragten, ihre
Wohnbedingungen, Hobbys, Teilnahme-
möglichkeiten in Sportgruppen ihrer
Wohngegend usw.

Der zweite Fragebogen hatte den Titel
„Fragenbogen vor dem Kurs” und ent-
hielt acht Fragen, betreffend der
Erwartungen der Teilnehmenden am
Sportkurs.

Der Dritte hiess „Fragebogen nach dem
Kurs” und enthielt 18 Punkte. Er sollte
aufzeigen ob  die Erwartungen erfüllt
wurden oder nicht und den Kurs, die
Kursleitung und die Kursinfrastruktur
bewerten. Die Teilnehmenden hatten
auch die Möglichkeit ihre eigenen
Meinungen, Kritiken, und Änderungs-
vorschlage betr. Organisation und
Verlauf des Kurses zu äussern.

Es ist eine spezielle Eigenart, dass bei
ASPr-SVG organisierten Sportkursen, die
Sport- und Freizeitformen nach den
Möglichkeiten und Bedürfnissen der
Teilnehmenden ausgerichtet werden. 

Obwohl der Sport die selben Ziele für
Behinderte und Nichtbehinderte hat,
erfüllt er für behinderte Menschen eine
zusätzliche therapeutische Funktion,
sowohl auf der psychologischen wie
auch auf der sozialen Rehabilitations-
ebene.

Die Krankheiten oder Verletzungen die

zu einer Dauerbehinderung führen,
bewirken eine Reihe von Veränderungen
in der menschlichen Seele. Deshalb
erfüllt der Sport im psychischen
Rehabilitationsprozess bei körperbehin-
derten Menschen, drei wichtige
Grundfunktionen: es wirkt beruhigend
auf die Seele der Übenden aus, fördert die
Annahme der Behinderung und formt die
Angewohnheit Sport zu treiben. Der
Kursaufenthalt sollte dazu beitragen, die
vorgenannten Funktionen zu erfüllen.

Das Hauptaugenmerk legte man im Kurs
auf die geeignete Zusammenstellung der
entsprechenden Übungen, Körperhal-
tungen, Dauer und Form, sowie auf eine
optimale Dosierung der Trainings- und
Erholungszeit. Es wurden folgende
bewegungsaktiven Formen verwendet:
Schwimmen, Übungen in der Turnhalle,
im Haus und bei den vorteilhaften
Witterungsverhältnissen im Freien an
der frischen Luft.

Die Resultate der Fragebogenaus-
wertung haben nachgewiesen, dass
sich bei 75 % der Teilnehmenden von
Sport-/Erholungskursen in Gwatt
und Twannberg das psychische und
physische Befinden verbessert hat.
Und hier müsste man die Frage stellen:
Sollten diese Kurse nicht öfters organi-
siert werden, für eine noch grössere
Anzahl des Menschen? 

Die Bewegungsbeschäftigungen, die in
den Sport-/Erholungskursen in Gwatt
und Twannberg organisiert wurden, sind
anders als die Stereotypen die im Alltag
aufkommen. Sie finden in Verhältnissen
statt, die das Pro-gesunde Leben propa-
gieren. Die teilnehmenden Personen, ver-
weilten in einer freundlichen Erlebnis-
atmosphäre. Viel Bewegendes / Neues
kam auf sie zu. Dies hat einen positiven
Einfluss auf den psychophysischen
Erneuerungsprozess der Teilnehmenden.
Es konnte beobachtet werden, dass bei
vielen KursteilnehmerInnen anfänglich
eine negative Bewertung der eigenen
Möglichkeiten bestand und sich dadurch
eine Unlust zur eigenen Entfaltung fest-
nagelte. Grundsätzlich positive Aktivi-
täten sind deshalb schon im Voraus zum
Scheitern verurteilt. Sind die Teilneh-
menden einmal bereit, erleben sie,
gestützt auf positive Erfahrungen, wie
sie die Motivation zur weiteren
Verbesserung ihrer Bewegungsmöglich-
keiten zurück gewinnen. Ein weiteres
Ergebnis aus der Forschungsarbeit ist,

dass bei den meisten Teilnehmenden,
welche in den Kursen viele neue
Praktiken eingeübt haben, die sie früher
aus Angst oder Unwissenheit nicht aus-
probierten, grössenteils eine aufbauende
Wirkung zu erkennen war.

Der Sportkurs bewirkt einen vorteilhaften
Umstand für die Verwendung neuer
Anreize für die Abläufe im Nerven-
system, dies dank den Änderungen in
der Aussenwelt und der Ausführung von
Aktivitäten welche von den bisherigen
abweichen.

Viele Übungen in der Turnhalle, aber
auch solche in den gemeinsamen
Gruppespielen, erforderten ein grosses
Engagement von den Teilnehmenden
und auch die Hilfe seitens der
BetreuerInnen. Die Möglichkeit des
Zusammenseins mit nichtbehinderten
Menschen fördert zudem die Leistungs-
fähigkeit, resp. aktiviert und mobilisiert
die weniger Begabten. Ein Nebeneffekt
ist das erhöhte Wohlbefinden. Die befrag-
ten Personen haben den Kontakt mit
anderen Menschen und die Zusammen-
arbeit in einer Gruppe als wichtigen posi-
tiven Faktor angesprochen.

Die Mehrheit des Kursteilnehmenden in
Gwatt und Twannberg hat sich sehr posi-
tiv zur Kursleitung, zum Betreuer-
Innenteam und zu den Sport- und
Physiotherapeutenteams geäussert. Ein
Einfluss darauf hatte ohne Zweifel eine
engagierte Leitung. Ein positives
Faktum ist auch, dass jeder Teilneh-
mende eine den Bedürfnissen entspre-
chende Betreuung hatte, was wiederum
das Wohlbefinden der Teilnehmenden
steigerte. Aus den Antworten der
Fragebogen geht hervor, dass Menschen
mit Behinderungen nirgendwo eine so
komplette, ganztägige Betreuung erhal-
ten hatten wie in diesen Sportkursen..

Es steht ausser Frage, dass Sport-
/Erholungskurse für körperbehin-
derte Menschen einen sehr wichti-
gen «Prozess» in seinem Leben
darstellt. Die Kurse wirken positiv
auf das psychophysische Befinden
und erleichtert auch die Integration
in der Umgebung von Nichtbehin-
derten, wie aus den Fragebögen,
welche an der wissenschaftlichen
Arbeit über Teilnehmende von
Sportkursen in Gwatt und Twann-
berg ersichtlich wurde.
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Wanted                Gesucht            Recherché

WWW.JOMA.CH

BÜROMÖBEL ZUM WOHLFÜHLEN

IHR PARTNER FÜR BÜROERGONOMIE

Es werden folgende Kurse angeboten:

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

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

Programm
2 Lektionen EDV-Hilfsmittel
13 Lektionen Textverarbeitung
5 Lektionen Internet
5 Lektionen E-mail

Fortgeschrittenenkurs
EDV III 04, Gwatt bei Thun: 14. - 20. Oktober 2004

Programm
7 Lektionen Textverarbeitung
10 Lekionen Excel
8 Lektionen Internet und E-mail 

Anmeldung
und Information ASPr-SVG, PF 9, 1701 Fribourg

Berücksichtigung: Nach Eingang

Kosten: Fr. 600.-- ASPr-SVG Mitglieder; Fr. 720.-- übrige 

EDV-Kurse 2004:                  Sprache: deutsch 

Liebe Leserin, Lieber Leser

Sicher haben Sie bemerkt, dass unser Faire Face dieses Jahr
einige kleine und grössere Anpassungen erfahren hat. Das
Echo, das wir erhalten haben war grossmehrheitlich positiv.
Dies ist uns Freude und Verpflichtung zugleich. Verpflich-
tung, weiterhin mit eigenen Artikeln aufzuwarten und nicht
einfach Kopien aus anderen Zeitschriften abzuändern und
weiterzugeben!

In drei von 5 Nummern haben Sie auf dem Titelblatt
politisch aussagekräftige Karikaturen vorgefunden.

Da Karikaturen oftmals mehr aussagen als 1000 Worte,
möchten wir dies im Jahr 2004 weiterführen. 

Gesucht sind nun 6 SpenderInnen, 

die uns fürs nächste Jahr je eine Karikatur finanzieren, da wir
trotz Ausbau die Kosten im Griff halten möchten.

InteressentInnen, die eine Karikatur finanzieren möchten,
melden sich bitte beim Zentralsekretär, Hansruedi Isler, Tel.
026 322 94 33.

Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen im Voraus herzlich.

Hansruedi Isler
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„Angelo und die Möwe“
Märchenbuch zum Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003

Als Beitrag zum Europäischen Jahr der
Menschen mit Behinderungen 2003
hat Procap Grischun das Märchen-
buch „Angelo und die Möwe“ heraus-
gegeben. Mit dem Buch sollen Kinder
und Jugendliche dazu animiert wer-
den, sich über die Integration von
Menschen mit Behinderungen Ge-
danken zu machen. Das Buch
erscheint bereits in seiner Erstauflage
in allen vier Landessprachen.

„Angelo und die Möwe“ will Kinder
und Jugendliche dazu bringen, über
die Gleichstellung von behinderten
Mitmenschen nachzudenken. Am
Freitag, 20. Juni, wurde das
Märchenbuch im Grossratssaal in
Chur der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dante Martinelli, Schweizer Botschaf-
ter in Brüssel, stellte mit seiner Rede
die Verbindung zum Europäischen
Jahr der Menschen mit Behinderun-
gen her. Jedem  Menschen mit
Behinderung stehe ein Recht auf
uneingeschränkte Teilhabe, Gleich-
stellung und Selbstbestimmung zu.
Damit dies Realität werde, brauche es
jedoch vermehrt konkrete Taten. Das
neu erschienene Kinderbuch von
Procap Grischun sei ein anschauliches
Beispiel dafür.

Vincenzo Todisco, Schriftsteller und

Dozent an der Pädagogischen Fach-
hochschule Graubünden, hat die
Geschichte vom Fischerjungen
Angelo geschrieben: Angelo wohnt
am Meer und hat eine treue Spiel-
gefährtin: die Möwe Timbo. Angelos
Mutter ist krank und der Vater hat die
Stimme verloren, Timbo hat nur noch
einen Flügel und kann deshalb nicht
mehr fliegen. Angelo möchte seinen
Eltern helfen. Zusammen mit Timbo
und den anderen Möwen macht sich
Angelo auf den Weg zur wundersamen
Einerinsel. Rudolf Mirer, Kunstmaler
aus Obersaxen, hat das Werk einfühl-
sam in eine farben- und formenreiche
sowie faszinierende Bildsprache
umgesetzt. «Angelo und die Möwe» ist
eine packende Geschichte über
Freundschaft und Liebe, Trauer und
Hoffnung. Ein Abenteuer zum Miter-
leben – für gross und klein.

Bundesrat Joseph Deiss hat das
Begleitwort zu „Angelo und die Möwe“
geschrieben. Die Verlagsgemeinschaft
Südostschweiz Mediengruppe,
Galerie Mirer, Edizioni Casagrande
und L’ Age d’ Homme haben es ermög-
licht, dass das Buch bereits in seiner
Erstauflage in allen vier Landesspra-
chen Deutsch, Französisch, Italienisch
und Rumantsch Grischun erscheint.

Bibliografische Angaben:

«Angelo und die Möwe»

Vincenzo Todisco und 
Rudolf Mirer

durchgehend farbig bebildert, 
54 Seiten, 

Preis: CHF 58.—, Euro 40.— 
(exkl. Porto und Verpackung)

Angelo et la mouette

est également disponible en langue
française en italien et en romanche

Mappliteam-Leiterin Dora Dick,
konnte im Restaurant Niesen, wel-
ches über eine Rollstuhltoilette
verfügt, erneut eine schöne Anzahl
Schreibgruppenmitglieder zum tra-
ditionellen Anlass begrüssen.

Hansruedi Isler der die Grüsse des
Zentralvorstandes überbrachte, infor-
mierte die Anwesenden, dass Dora
Dick am ASPr-SVG Fottowettbewerb
mitgemacht hatte und mit einer Foto,
welche einen spriessenden Fichten

zweig ent-
hält, den
ersten Preis
gewann. Die
Jury begrün-
det diesen
E n t s c h e i d
mit der Tat-
sache, dass
das Sujet der
V o r g a b e
«Das Sujet
soll die Ge-
s t a l t u n g
einer Ge-
bur ts tags-
karte ermög-
l i c h e n »
symbolhaft

vorbildlich umgesetzt hat.

Hansruedi Isler wies aber auch darauf
hin, dass die Schreibgruppen auch in
einer Zeit wo Telefon und PC das Brie-
feschreiben ablösen, seine Berechti-
gung hat. Wie sonst, sollen Menschen
deren Sprache nachgelassen hat und
die des PC nicht mächtig sind, kom-
munizieren, fragte er.

Darüber hinaus informierte er die
Anwesenden über die Tätigkeit der
ASPr-SVG im Berner Oberland und
stellte fest, dass das Kurswesen dem
Oberland rund 2000 Übernachtungen
bringt und einen Umsatz von gegen
350.000 Franken generiert. 

Eine besondere Attraktion waren die
begleitenden Darbietungen der Jodle-
rInnen Erica Hachen, Margrith Rufer
und Kurth Ritzmann sowie die amü-
sannte Lesung von Heinz Stauffer, aus
verschiedenen Bändchen.

Mäppli-Freunde trafen sich in Wimmis
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Elections au Parlement fédéral

L’application de la Lhand et la 5ème révision de la loi sur l’AI demandent
une forte représentation des partis qui nous soutiennent.

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur

Combien de fois déjà avez-vous pris
un virage, une sortie de secours de
justesse? Combien de fois déjà vous
êtes-vous énervés sur des circons-
tances ou des actions inhumaines ?
Et combien de fois déjà vous a-t-on
consolés en disant que cela irait
mieux demain, et que cela s’était
déjà amélioré.

Sans entrer dans les détails des
normes et des manières d’agir qui
pourraient et devraient assurer aux
personnes handicapées une place
sans nuage dans la société, il faut
constater que la personne handica-
pée est particulièrement dépendante
de la manière d’agir respectueuse et
pleine d’égards des tiers.

Ceci vaut particulièrement pour les
malades psychiques, qui représen-
tent dans le secteur des jeunes de 18
à 25 ans la plus grande part des nou-
veaux participants à l’AI.

Le fait que des représentants impor-

tants de l’UDC présentent impuné-
ment ces personnes comme des
simulateurs, comme la conseillère
nationale, Madame Bruderer, PS,
Argovie le déclare dans l’article de ce
Faire Face, rend triste et fâche.

Ce qui doit donner à réfléchir, c’est
non seulement l’insensibilité des
mœurs mais aussi l’insensibilité du
langage. Ainsi,  par exemple, un rap-
porteur invité de la NZZ traite les
handicapés d’estropiés.

Vous, chère lectrice et cher lecteur,
vous avez la possibilité de contrer
ces tendances de manière active.

Vous pouvez, par exemple, veiller à
ce que les partis représentant de
telles idées sur les personnes handi-
capées ne reçoivent pas de voix. 

Faites en sorte que de tels partis
soient obligés de prendre la porte, en
espérant en trouver un autre plus
valable.

Veillez d’autre part à ce que les par-
tis comme le PS ou les Verts qui ont
soutenu nos requêtes pendant toute

la période de la législature (par ex.
révision de la loi sur l’AI, Lhand)
reçoivent en octobre nos voix en tant
que récompense pour le travail fourni
et encouragement pour le futur.

Une meilleure et plus grande repré-
sentation au Parlement offre la
garantie que les essais dans le
domaine de l’indemnité d’assistance
personnelle, qui doivent être effec-
tués dans les années à venir, ne
seront pas réduits à des essais alibis.

De même, nous savons que le prési-
dent de la Confédération Pascal
Couchepin a déjà sonné le début de
la prochaine révision de la loi sur l’AI.
Que celle-ci sombre dans une révi-
sion de «coupe rase» ou qu’une sortie
de secours soit trouvée, ce sera de
nouveau une question de  répartition
des forces aux Chambres fédérales.

Cordialement

Hansruedi Isler

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 
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Il y a effectivement des personnes
dans ce pays qui voudraient et pour-
raient travailler, et qui pourtant tou-
chent une rente AI. Ne sont-elles que
des invalides apparents ou des vic-
times de solutions politiques fictives?
Le cas est clair.

Afin d’en arriver à ce dont il s’agit
vraiment: la charge financière de l’as-
surance invalidité augmente conti-
nuellement et il n’y a qu’un moyen
qui puisse stopper cette tendance
désolante: l’intégration.

Mais aussi bien la majorité bour-
geoise au Parlement que l’économie
ont bien proprement, sans bouger un
cil, non seulement manqué mais
volontairement gâché une chance
après l’autre de soutenir et d’encou-
rager le principe AI de «l’intégration
avant la rente».

En est-on incapable ou n’en voulons-
nous pas ?

Une question rhétorique.

Avec l’initiative «Même droits pour
les handicapés» concernant de nou-
veaux modèles de l’indemnité d’as-
sistance avec des formes de forma-
tion intégratives etc., des solutions
seraient en tout cas directement et
successivement mises sur le tapis.

Ce qui empêche des personnes vrai-
ment handicapées de prendre
conscience de leur pleine responsabi-
lité personnelle et sociale, c’est notre
système: Il met en retrait dès le début
les faibles de manière conséquente
(école, travail, logement …), il fixe de
faux stimulants en punissant les
efforts professionnels par un raccour-
cissement immédiat de prestations, il
cimente les obstacles, les barrières et
les préjugés, qui excluent la personne
avec handicap de la vie profession-
nelle et de la vie quotidienne.

Cette politique prône des solutions
qui n’en sont pas mais qui créent de
nouveaux problèmes: Des solutions
qui sont non seulement inhumaines,
mais aussi peu raisonnables du point
de vue de l’économie politique et
socialement contre-productives: des
solutions fictives justement!

Ces solutions fictives sont fabriquées
et soutenues par ces mêmes partis

qui s’emparent du résultat fatal de
leurs propres fausses décisions poli-
tiques comme occasion pour reporter
la  faute, et étiqueter les rentières et
rentiers globalement de boucs émis-
saires simulateurs. 

Afin de gagner l’attention du public,
le chef des démagogues, Blocher, a
jusqu’à maintenant toujours mis le
feu d’une main et avec l’autre main
prétendu éteindre ce feu. Il semble
aujourd’hui être ennuyé par ce jeu,
mais il en a toutefois découvert un
nouveau: maintenant il met le feu
d’une main, montre du doigt les vic-
times du feu et les cloue au pilori en
public comme auteurs du crime.

Bien  que cette mauvaise logique
puisse fonctionner facilement et
qu’elle a mené sans problème les
années passées à des succès électo-
raux: elle n’a pas d’avenir. Non seule-
ment parce qu’elle n’a sur le plan pro-
fessionnel ni queue ni tête, mais aussi
parce qu’elle se passe de tout style et
de tout respect. Qu’y a t-il de plus
facile que d’attiser les peurs et les
préjugés par des mensonges au détri-
ment des déshérités ?

Celui qui veut sérieusement aider à
enrayer l’explosion des coûts dans le
domaine de l’AI s’investit pour une
intégration dans tous les domaines de

la vie; pour une indemnité d’assis-
tance qui réduit la domination exté-
rieure et la dépendance à un mini-
mum; pour une pratique uniforme de
l’AI, comme cela a été décidé avec la
4e révision de l’AI; pour un barème
des rentes plus sensible afin de ne
pas punir la volonté de travailler par
des préjudices financiers; pour des
modèles stimulants qui motivent les
entreprises à engager des personnes
handicapées.

Contrairement aux solutions fictives
actuelles, c’est là la seule voie qui
conduit à l’objectif réel: et l’objectif
est notamment non pas une rente AI,
mais une réelle indépendance et
autodétermination.

Pascale Bruderer, conseillère natio-
nale, PS, Argovie

Elections au Parlement fédéral 

L’UDC et les personnes handicapées: de la démagogie et de la polémique -
une réplique de la Conseillère nationale, Pascale Bruderer, SP, Argovie

Bild: Béatrice Devènez Pascale Bruderer
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Mystery Parc Interlaken

Projections fascinantes, accès en fauteuil restreint et sorties de secours
insatisfaisantes

La parfaite représentation élec-
tronique des mystères qu’offre
Mystery Parc nous incite à réflé-
chir et peut véritablement nous
captiver. Pour le prix de Fr. 48.—
par jour, on reçoit beaucoup,
même énormément et la nourri-
ture est avantageuse. Ainsi, on
peut prendre un Swiss Menu
consistant en trois différents
légumes, rösti, saucisse de veau
avec sauce aux oignons et une
petite bouteille d’eau minérale de
3 dl pour Fr. 11.—  seulement
(self-service).

Une personne en chaise roulante tou-
tefois s’intéressera à propos d’un nou-
veau parc, non seulement à la part de
divertissement et d’information, mais
aussi à la question de savoir comment
est l’accès aux chaises roulantes. Et là
- Dieu seul sait  pourquoi - beaucoup
d’erreurs ont été commises, qui ne
doivent simplement plus exister dans
l’état actuel des connaissances.
Pourtant, voici dans l’ordre: 

Le visiteur autonome en chaise rou-
lante apprécie l’excellent concept du
parking où les places de parc chaise
roulante leur restent effectivement
réservées. De même, il apprécie le fait
que tout le terrain soit au niveau du
sol, et que l’issue principale présente
un revêtement qui fait de la circula-
tion un plaisir. 

On est moins ou pas du tout content
quand il faut aller chercher le jeton de
la place de parc. Pour des raisons non-
impératives, l’automate est placé si
haut que la personne en chaise rou-
lante ne peut pas se servir de l’instal-
lation. Les fr. 5. — qui doivent être
payés pour la place de parc seront
remis aux bons soins d’un tiers …
Cette procédure doit être répétée - qui
l’eut cru? - auprès de pratiquement
tous les automates du Mystery Parc.
Se placer devant la caisse est égale-
ment énervant, en effet elle est prati-
quement inaccessible en chaise rou-
lante, une balustrade en entravant
l’accès. Les ascenseurs qui sont
nécessaires pour les personnes en
chaise roulante ou handicapées
moteur ne peuvent évidemment pas
être utilisés de manière autonome.
Les commandes sont en partie trop
hautes. Dans le pavillon Vimana, il n’y
a pas d’ascenseur. On a encastré un
monte-rampe d’escalier, qui révèle

des étriers si étroits que son usage
avec une chaise roulante électrique
est pratiquement impossible. Le show
dans le pavillon Contact est acces-
sible par une meilleure plate-forme de
levage, dont les commandes sont bien
situées mais avec une restriction de
poids. Par conséquent, des personnes
en chaise roulante électrique lourde
sans personne accompagnatrice ont
dû elles-mêmes presser continuelle-
ment dans la plate-forme et sur les
touches. Un risque pour la sécurité
des spastiques, tétraplégiques ou
malades des muscles.

Absolument inutilisables sont
diverses sorties de secours,
conformes à la loi, et les issues
correspondantes à l’extérieur des
pavillons.

Ces dernières se composent en partie
de très grosses pierres dans lesquelles
les roues des chaises roulantes peu-
vent se coincer. De même elles sont en
partie situées le long des revêtements
des bâtiments, ce qui, si le  bâtiment
brûle, n’est pas d’une sagesse exem-
plaire. Plus grave est toutefois le fait
que certaines sorties de secours sont
équipées de hauts seuils. Ceci
empêche le passage avec la chaise
roulante. Nous n’osons pas penser à
ce qui arriverait si une ou deux per-
sonnes en chaise roulante électrique
bloquaient la sortie de secours, et que
la chaise roulante ne puisse plus ni
entrer, ni bouger s’avant en arrière ou
que des personnes tombent sur le
seuil et que la foule se trouvant der-
rière se presse vers l’extérieur.  

Encore un mot sur les toilettes pour
handicapés. Celles-ci sont si petites
que les personnes avant une grande
chaise électrique ne peuvent y péné-
trer qu’à reculon …

L’ASPR-SVG a informé la direction de
Mystery Parc de ces lacunes, ainsi
que d’autres. Nous espérons que des
améliorations seront entreprises,
étant donné que les shows en soi sont
très dignes d’être vus, et qu’une per-
sonne en chaise roulante autonome
aussi aimerait vivre l’aventure
Mystery Parc sans ombre au tableau.

L’assurance immobilière du can-
ton der Berne prend position

Concernant la problématique des sor-
ties de secours insuffisantes, Faire
Face a demandé à l’assurance immobi-
lière de prendre position. Ici un extrait
de sa réponse:

«Nous aimerions signaler que nous
avons estimé les issues de secours
selon les normes valables de la loi  rela-
tive à la lutte contre l’incendie et
décidé les mesures correspondantes. 
La loi relative à la lutte contre l’incen-
die du canton de Berne constitue la
base juridique. Pour la formation archi-
tecturale des issues de secours à l’ex-
térieur du  bâtiment, l’assurance
immobilière n’est pas compétente.

Les seuils en question près de
quelques portes de secours se trouvent
en partie dans les étages supérieurs
des pavillons, qui mènent par la suite à
un escalier extérieur. Les personnes en
chaise roulante pourraient atteindre, si
aucun seuil ne s’y trouvait, l’estrade de
l’escalier extérieur, mais elles se trou-
veraient cependant de nouveau dans
une situation dangereuse et très défa-
vorable.

Légendes:
Rosmari Schmid auprés de la machine
à café et dans l’élévateur. 



Déjà en 2001, un tel séminaire de for-
mation continue avait été réalisé avec
succès, et beaucoup de participants à
cette époque avaient désiré une suite.
En outre, le remaniement des direc-
tives sur les cours ASPr-SVG était à
l’ordre du jour, alors que le thème était
déjà donné: notamment, la présenta-
tion du projet des directives ainsi que
l’établissement du budget des cours
selon les nouvelles directives. Une
priorité toutefois était portée égale-
ment sur le recensement des lacunes
et souhaits des directeurs/trices de
cours, qui doivent finalement égale-
ment appliquer ces directives. 

Ainsi a commencé le séminaire au
centre de Gwatt près du lac de Thoune
(où, on le sait, notre association réalise
un nombre considérable de cours) le
samedi matin avec l’accueil de notre
président central Heinz Gertsch.

Les 28 directeurs/trices de cours pré-
sents ainsi que leur suppléant/te -
comme on les appelle désormais  – ont
été initiés par le chef d’équipe Odette
Huwyler au thème du week-end.

Edith Koller, membre du Conseil pré-
sentes comme messagère et intermé-
diaire entre le Conseil et les directeurs
de cours. Elle participera, à l’avenir, à
toutes les réunions des équipes et
représentera leurs désirs et requêtes
aupres du Conseil.

Hansruedi Isler, notre secrétaire cen-
tral a achevé le tour d’introduction par

la remarque importante que nos direc-
tives sur les cours devaient permettre
à ces cours de qualité déjà supérieure,
d’être encore mieux réalisés, et d’avoir,
en cas de besoin, un instrument pour
une assistance concrète.

Après le dîner, on s’est mis au travail.
En trois groupes, (deux parlant alle-
mand et un français), on a examiné les
directives sous la direction d’un
membre de l’équipe. Le but était que
chaque directeur de cours puisse com-
prendre et appliquer la teneur des
directives, mais aussi ajouter un point
faisant éventuellement défaut. Les
groupes ont tant eu à discuter et  expli-
quer qu’il n’est pas bien étonnant que
le temps prévu ait été dépassé. Malgré
tout, par la suite, les divers désirs et
requêtes des trois groupes ont encore
été discutés en plénum et décidés
sous la forme de la compatibilité géné-
rale.

Ensuite, tout le monde s’est mis en
marche pour aller prendre un dîner
bien mérité, et comme récompense du
travail fourni le soleil caché jusque là
derrière de puissants nuages est venu
nous dire bonsoir.

Outre les membres de l’équipe, qui
devaient encore préparer quelques
détails pour dimanche, la plupart sont
allés se promener ou boire une bière au
restaurant et ont continué les discus-
sions entamées l’après-midi, naturelle-
ment agrémentées d’expériences per-
sonnelles vécues dans les cours.

Le dimanche, il s’est agi du thème
déplaisant de «l’argent», ce qui veut
dire que chaque cours devait établir un
budget selon de nouveaux critères res-
pectifs affinés. On a traité ce sujet éga-
lement en petits groupes et là aussi il y
a eu quelques points d’interrogation
qui ont été expliqués ou au moins
interprétés de manière adéquate par le
membre directeur de l’équipe.

Malgré le travail intensif fourni tout au
long de ces deux jours de séminaire,
beaucoup de questions restent encore
en suspens. Toutefois un pas a été fait
dans la direction d’une conception et
réalisation positives des cours. Cela
sera certainement profitable non seu-
lement aux directeurs de cours, mais
aussi certainement aux personnes
handicapées participantes, pour les-
quelles finalement ces cours sont réali-
sés.

En clôture de cours, Odette Huwyler a
remercié tout le monde pour leur parti-
cipation engagée, et Hanruedi Isler a
honoré avec un bon cru de sa propre
cave le travail des membres de
l’équipe, spécialement l’engagement
d’Odette comme force motrice et
dynamique.

Rien d’étonnant  donc qu’un enthou-
siasme général ait été ressenti à l’an-
nonce de la date du prochain sémi-
naire: du 16 au 17 mai 2004.
Albin Keller, Rüegsbach, membre de
l’équipe
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Séminaire pour directrices et directeurs de cours 

Travail intensif en faveur des participant(e)s au cours

Après Delémont en octobre 2002 et
Neuchâtel en mai 2003, c’est à Morat
que nous avons tenu notre troisième
action d’information. En effet, plu-
sieurs membres de la section Jura-
Neuchâtel nous viennent du canton de
Fribourg, parmi lesquels Gérard
Varnier, la cheville-ouvrière de nos
actions d’information. La municipalité
de Morat nous avait attribué un très
agréable emplacement, sous de beaux
grands arbres, dont l’ombre généreuse
fut appréciée en cette torride matinée
du mois d’août.

Les règlements communaux diffèrent
d’une localité à l’autre, tant et si bien
que dans le cas présent, nous avions
l’autorisation  de  vendre quelqu’objet

au profit de notre association, tout
comme nous pouvions recevoir des
dons. Gérard et son épouse Dany
confectionnèrent ainsi une septen-
taine de très jolis petits cornets magni-
fiquement décorés, contenant quel-
ques caramels, qui furent vendus au
prix de 3 francs.

Le profit financier n’est pas notre seule
préoccupation; l’information du public
sur les activités de l’ASPr est de la
toute première importance, c’est pour-
quoi plusieurs bénévoles nous ont
prêté main forte pour distribuer de la
documentation et pour renseigner les
passants. Au plan des relations
publiques, on peut affirmer que ces
actions d’information sont un succès,

même si les retombées (positives !) ne
peuvent pas faire l’objet d’une statis-
tique avec toute la rigueur de chiffres
précis.

Merci à Dany et Gérard, à Ida et Pierre,
à Hilde, à Patricia et Sebastiano, à
Colette.

Grâce à leur aide, cette matinée d’in-
formation fut une réussite !
D. Monnin

Action d’information ASPr Jura-Neuchâtel; 
samedi 9 août 2003 à Morat, devant la Porte de Berne
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Anna Marchewka, Edyta Kupczak: Chair of Clinical Rehabilitation at the Academy of Physical Education in Krakow, Poland 

L’effet des cours de sport sur les personnes avec handicap
(résumé d’un travail de diplôme sur les cours de sport de Gwatt et Twannberg)

En juillet et en août 2002, deux cours
de sport pour personnes physique-
ment handicapées d’une durée de
deux semaines ont été organisés par
l’Association Suisse des Paralysés.

Comme toujours, ceux-ci ont eu lieu à
Gwatt et Twannberg. Aux deux
endroits, un travail scientifique
concernant l’effet sur le processus de
guérison et le maintien de l’état de
santé dans le cadre de la réhabilita-
tion des personnes ayant des handi-
caps physiques a été réalisé par une
physiothérapeute participante.

Tous les participant(e)s ayant donné
leur consentement ont participé à ce
travail. Les personnes interrogées ont
dû remplir trois questionnaires: deux
dans les premiers jours et un avant la
fin du cours.

Le premier questionnaire se compo-
sait de 17 questions et concernait les
habitudes de vie des  personnes
questionnées, leurs conditions de
logement, hobbies, possibilités de
participation à des groupes sportifs
dans la région où ils habitent, etc.

Le deuxième questionnaire avait
pour titre «Questionnaire avant le
cours» et contenait huit questions
concernant les attentes des partici-
pants quant au contenu du cours de
sport.

Le troisième s’appelait «Question-
naire après le  cours» et contenait 18
points. Il devait révéler si les attentes
avaient été remplies ou non et évaluer
le cours, la gestion et l’infrastructure
du cours. Les participants avaient
aussi la possibilité d’exprimer leurs
propres opinions, critiques et propo-
sitions de changement concernant
l’organisation et le déroulement du
cours.

C’est une particularité spécifique à
l’ASPr-SVG d’organiser les «cours de
sport», les formes de sports et de loi-
sirs selon les besoins et les possibili-
tés des participants.

Bien que le sport ait les mêmes objec-
tifs pour les handicapés que pour les
non-handicapés, il remplit pour les
personnes handicapées une fonction
thérapeutique complémentaire, aussi
bien sur le plan psychologique que
sur celui de la réhabilitation sociale.

Les maladies ou blessures qui

conduisent à un handicap durable ont
pour effet une série de modifications
de l’âme humaine. C’est pourquoi le
sport dans le processus de réhabilita-
tion psychique chez les personnes
handicapées physiques remplit trois
importantes fonctions de base: Il agit
de manière calmante sur l’état d’âme
des personnes qui s’entraînent, faci-
lite l’acceptation du handicap, et les
habitue à faire du sport. Suivre ces
cours devrait contribuer à remplir les
fonctions suscitées.

L’attention principale dans le cadre
du cours est portée sur la composition
appropriée des exercices correspon-
dants, le maintien, la durée et la forme
ainsi qu’un dosage optimal des
heures d’entraînement et de détente.
On utilise les formes de mouvement
actif suivantes: natation, exercices en
salle de gymnastique, et lors de
conditions atmosphériques avanta-
geuses, à l’air libre.

L’évaluation des résultats du ques-
tionnaire a prouvé que l’état de santé
psychique et physique s’était amé-
lioré aux cours de sport/détente de
Gwatt et Twannberg chez 75 % des
participants. Ne devrait-on pas se
poser la question: Ces cours ne
devraient-ils pas être organisés plus
souvent pour un nombre encore plus
élevé de personnes ?

Les activités physiques qui ont été
organisées dans les cours de
sport/détente à Gwatt et Twannberg
ne font pas partie des stéréotypes qui
ont cours dans la vie quotidienne. Ils
ont lieu dans des conditions qui favo-
risent une vie saine. Les personnes
participantes ont séjourné dans une
atmosphère vivante et amicale. Il y a
eu beaucoup de mouvements, ils ont
vécu de nouveaux évènements. Ceci
a une influence positive sur le proces-
sus de renouvellement psychophy-
sique des participants. On a pu obser-
ver qu’il existait chez beaucoup de
participants au début une évaluation
négative de leurs propres possibilités
et qu’un déplaisir à se développer soi-
même s’était donc installé. Par prin-
cipe, des activités positives étaient à
l’avance estimées comme de futurs
échecs. Les participants, une fois
qu’ils sont prêts, apprennent sur la
base d’expériences positives à rega-
gner la motivation pour une autre
amélioration de leurs possibilités
physiques. Une autre expérience du
travail de recherches a été que chez la

plupart des participants, ayant exercé
dans les cours de nombreuses nou-
velles pratiques qu’ils n’avaient pas
essayées auparavant par peur ou
incertitude, on reconnaît un effet de
développement.

Le cours de sport crée les circons-
tances propices à l’utilisation de nou-
veaux stimulants nécessaires au
fonctionnement du système nerveux,
ceci grâce aux modifications du
monde extérieur et à l’exercice d’acti-
vités différentes de celles exercées
jusqu’ici.

Beaucoup d’exercices en salle de
gymnastique, mais aussi les jeux de
groupe demandent un grand engage-
ment des participants et aussi l’assis-
tance des soignant(e)s. La possibilité
de se trouver ensemble avec des per-
sonnes non-handicapées stimule non
seulement les performances, mais
aussi encouragent et mobilisent les
moins doués. Un effet secondaire est
l’augmentation du bien-être. Les per-
sonnes questionnées ont mentionné
le contact avec d’autres personnes et
la collaboration avec un groupe
comme facteurs positifs importants.

La plupart des participants au cours à
Gwatt et Twannberg se sont pronon-
cés très positivement sur la direction
des cours, sur l’équipe des aides et
celle des thérapeutes sportifs et phy-
siothérapeutes. Ceci est sans aucun
doute dû à une direction engagée. Un
autre facteur positif est que chaque
participant bénéficiait de soins cor-
respondants à ses besoins, ce qui
augmentait encore son bien-être. A la
lecture des réponses aux question-
naires, il s’est avéré que des per-
sonnes handicapées n’avaient jamais
nulle part reçu de soins à plein temps
aussi complets que pendant ces
cours de sport …

Il est évident que les cours de
sport/détente représentent un «pro-
cessus» très important dans la vie des
personnes handicapées physiques.
Les cours ont un effet positif sur leur
état de santé physique et psycholo-
gique et facilite  leur intégration dans
l’environnement des non-handicapés
comme on peut le constater à la lec-
ture du travail scientifique sur les par-
ticipants aux cours de sport à Gwatt
et Twannberg.
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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

Kurs 1 EDV Deutsch
Gwatt-Zentrum, Gwatt

Kurs 2 EDV Deutsch
Gwatt Zentrum, Gwatt

Kurs 4 EDV Deutsch
Gwatt Zentrum
Für Fortgeschrittene

Cours 3 EDV 
Gwatt-Zentrum, Gwatt

Sportkurs

Sumiswald anstelle
Twannberg

Weihnachtskurse
Cours de Noël

Wildhaus SG

Gwatt BE

Einsiedeln SZ

Datum/Date

05.10.2003-
11.10.2003

12.10.2003-
18.10.2003

07.03.2004-
13.03.2004

14.03.2004-
20.03.2004

17.10.2004-
23.10.2004

24.10.2004-
30.10.2004

20.03.2004-
02.04.2004

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.--

600.--/720.--

600.--/720.--

600.--/720.--

630.--/720.--

800.--/960.--

650.--/780.--

650.--/780.--

700.--/840.--

Leitung/Direction
Hilfsleitung/Codirection

Annemarie Graf

Annemarie Graf

Annemarie Graf

Annemarie Graf

Annemarie Graf

Pierre Schwab

Pierre Schwab
Isabelle Kürsteiner

Odette Huwyler
Barbara Lussi

Mario Tobler
Oezkan Sabanci

Marianne Iseli 
Erwin Hartmann

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

Zentralsekretariat ASPr-SVG, Postfach 9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 3

Zentralsekretariat ASPr-SVG, Postfach 9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 3

Zentralsekretariat ASPr-SVG, Postfach 9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 3

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

Pierre Schwab
rue de Maillefer 39
2000 Neuchâtel
tél. 032 731 81 45 ou 078 808 71 07

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

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 2003/2004

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.

Adrien Pahud 

Avec une profonde émotion, la section
Vaud/Genève a appris le décès d’
Adrien, survenu le 6 juillet. Nous
avions beaucoup d’admiration pour
Adrien, membre doyen de l’ASPr-SVG
depuis plus de 60 ans. 

Malgré un handicap qu’il a maîtrisé
avec courage, sa volonté lui a permis
d’exercer une longue carrière profes-
sionnelle de 45 ans, mandataire com-

mercial chez Schenk, vins, Rolle ;

De collaborer assidûment avec la sec-
tion Vaud/Genève, 10 ans de prési-
dence, en y apportant des idées nou-
velles pour le plus grand bien de la
section ;

De fonder un heureux foyer, une vie
conjugale de 55 ans vécue en parfaite
harmonie.

Adrien, c’était un véritable ami,
intègre, disponible, avec un sens inné
des relations humaines.

Nous présentons à son épouse
Rosemarie et à ses enfants notre res-
pectueuse sympathie.

Pierre Blanchard.
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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

Cours de découvertes Cours ordinateur 2004 Recherché         Recherché

Chère lectrice, cher lecteur,

vous l’avez sans doute constaté: cette
année,  notre FAIRE FACE a subi
quelques adaptations, certaines mi-
nimes, d’autres d’importance. L’écho
en a été positif pour la plus grande
part. Ceci nous réjouit et nous engage
à la fois: nous engage à continuer avec
nos propres contributions rédaction-
nelles sans reprendre les articles
d’autres journaux en les modifiant ou
en vous les soumettant tels quels!

Sur cinq numéros, vous avez pu trou-
ver des caricatures en page de garde,
caricatures significatives du point de
vue politique.

Souvent, des caricatures en disent
plus que mille mots, c’est pour cela
que nous souhaitons continuer dans
cette voie en 2004.

Nous cherchons 6 donatrices ou
donateurs

acceptant de financer chacun une
caricature de première page, étant
donné que malgré le développement
de notre FAIRE FACE, nous voulons
tout de même en maîtriser les coûts.

Les personnes intéressées, d’accord
de financer une telle contribution,
sont priées de s’adresser à notre
secrétaire central, Hansruedi Isler, au
tél. 026 322 94 33, qui vous remercie
d’ores et déjà de votre précieux sou-
tien. Hansruedi Isler

L’énergie: respiration - couleur

L’eutonie: mouvements -
sensations

L’art floral: décoration de Noël

La musicothérapie

Tour de table: récapitulation, sen-
timents - prochains 
cours?

Lieu: Maison St. Joseph
1753 Matran

Date: 21.11.2003, 14.00 h au
23.11.2003, 16.00 h

Prix: membre ASPr-SVG: fr. 150.-- 
autres: fr. 180.--

Inscriptions: ASPr-SVG, cp 9
1701 Fribourg
tél. 026 322 94 33

Lieu: Gwatt Zentrum
3645 Gwatt

Date: 24 octobre - 30 octobre 2004

Programme:
traitement de texte, internet, e-mail

Ce cours est destiné aux person-
nes ayant déjà des connaissances
de base.

Prix: fr. 600.-- pour membre
ASPr-SVG / fr. 720.-- autres.

Les participants seront retenus selon
l’arrivée des inscriptions.

Inscriptions: ASPr-SVG, cp 9
1701 Fribourg
tél. 026 322 94 33

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.

Allemann Pierre, Ju-Ne
Barzaghi Odette, Ju-Ne

Bühler Edi (-Conrad), TG
Gasser Vreni, BE

Kündig, Walter, BA
Pahud Adrien, VD

Schwab Charles R. BE
Studer Ulrich, BA
Ziegler Walter, AG
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ASPr-SVG   - Votre association
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SEKTION AARGAU
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
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
27. Okt. Zirkus Knie
12. Nov. Markt Thun
13. Nov. Markt Brienz
24. Nov. Zibelemärit Bern
17. Dez. Adventsfeier

Gruppe Seeland
24. Okt. Fondue-Höck im Union
13. Dez. Adventsfeier

SECTION JURA/NEUCHÂTEL
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
30. Nov. Jahresabschlussfeier

AGENDA
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AGENDA • • • AGENDA

Sektionsanlässe Activités des sections

Für Computerhilfsmittel
Moyens auxiliaires pour PC

FST
Rue des Charmettes 10
2000 Neuchâtel
Tel. 032 732 97 77 Fax 032 730 58 63

Lieu: Hôpital militaire

Feriendorf Fiesch, 3984 Fiesch

Dates: 12 juin 2004 - 22 juin 2004

Prix. Pas encore obtenu

Les interessés sont priés de nous envoyer le talon ci-

dessous jusqu’au 25 octobre 2003. Des informations

détallées vous parviendront directement par les res-

ponsables des camps.

Chaque camp peut accueillir 80 hôtes. Le nombre

d’inscriptions étant par expérience beaucoup plus

élevé, une sélection sera appliquée.

Ort: Militärspital

Feriendorf Fiesch, 3984 Fiesch

Zeitpunkt: 12. Juni 2004 - 22. Juni 2004 

Preis: noch nicht erhalten

Interessenten sind gebeten uns ihre Anmeldung mit-

tels untenstehendem Anmeldetalon bis 25. Oktober

2003 zuzustellen.. Weitere Informationen erhalten die

angemeldeten Personen von den Kursorganisatoren.

Pro Lager können 80 Gäste aufgenommen werden.

Da die Zahl der Angemeldeten erfahrungsgemäss

wesentlich höher liegt wird eine Auswahl getroffen

werden müssen.

Anmeldetalon Armeeferienlager Fiesch 2004
Talon d’inscription pour camp de l’armée 2004 à Fiesch 

Name/Nom ............................................ Vorname/Prénom: ....................................................

Strasse/Rue: ......................................................................................................

PLZ, Ort/N° postal et Lieu ......................................................................................................

Jahrgang/Année de naissance: ......................................................................................................

Haben Sie schon an einem Armeelager teilgenommen?

Avez-vous déjà participé à un camp de vacances de l’armée? � Oui � Non

Zutreffendes ankreuzen/cocher ce qui convient:

Zurücksenden an/A retourner

ASPr/SVG, rue Locarno 3, Postfach 9, 1701 Fribourg 

Armeelager 2004 Camps de l’Armée 2004


