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FAIRE
FACE

Frohe Weihnachten,
Ein gutes Neues Jahr,
Friede auf Erden und Friede im Herzen
wünscht Ihnen

die Redaktion 

Joyeux Noël! 
Bonne nouvelle année!
Paix sur la terre et dans nos coeurs
Ce sont nos voeux!

la rédaction 



Zahltag im Zeichen der Schlagworte

Liebe Leserin, Liebe Leser
Die Wahlen ins eidgenössische Parlament
haben innerhalb der bürgerlichen Parteien
zu erdrutschartigen Verschiebungen
geführt. Die SVP konnte sich in der
Westschweiz festsetzen und hat 11 Sitze
dazu gewonnen. FDP und CPV haben
zusammen 14 verloren. Auf der Linken
Seite gab es keine Verlierer. Sowohl die SP
wie die Grünen konnten die Sitzzahlen
steigern.
Was soll man davon halten? Auf bürgerli-
cher Seite haben die Wähler die einfachen
Aussagen und Rezepte der SVP honoriert.
Das Wahlvolk hat das Original gewählt und
nicht die Kopien, hat die FDP und die CVP
wohl als profillose Nachahmer empfunden.
Dieses harte Urteil mag teilweise zutreffen,
teilweise jedoch auch nicht.
Einzelne Exponenten der FDP und CVP
hatten in zahlreichen Fällen, so auch beim
Behig und bei der 4. IV-Revision tatkräftig
mitgeholfen, nach Konsenslösungen zu
suchen und so einen Ausgleich zwischen
den Zentrifugalkräften der SVP und der SP
zu schaffen, oder aber die berechtigten
Anliegen der Behinderten direkt unter-
stützt.
Nur lässt sich eine Vermittlung mit einfa-
chen Schlagworten nicht erklären und sie
ist  wesentlich weniger spektakulär als der,
durch die schlagwortgeilen Medien genüs-
slich verbreiteten Horrorszenarien.
Toni Bortoluzzi, SVP, Zürich, fordert in
einem Artikel in der NZZ, dass Schwer-
behinderte eine existenzsichernde Rente
erhalten sollen und alle anderen in den
Arbeitsprozess einbezogen werden sollen.
Das ist grundsätzlich richtig. Nur möchten
wir gerne wissen, was die SVP unter exi-
stenzsichernd versteht. Auch möchten wir
wissen ob die SVP und Arbeitgeberver-
bände, endlich ja zu einem System sagen,
das jene Arbeitgeber unterstützt, die
behinderte Menschen einstellen. Ohne ein
solches System werden meines Erachtens
nur wenig Arbeitgeber bereit sein,
Arbeitsplätze und Arbeitsplatzumgebun-
gen behindertengerecht zu gestalten, all-
fällige Mindererträge in Kauf zu nehmen
und in ihren Unternehmen die oft mühsa-
men Diskussionen mit den Krankenversi-
cherungs- und Personalvorsorgevertreter
zu führen. Diese raten in der Regel davon
ab, sogenannt schlechte Risiken einzustel-
len.
Es ist nicht einzusehen, warum Unterneh-
men, die behinderte Personen einstellen
und daraus allenfalls wirtschaftliche Ein-

bussen in Kauf nehmen, schlechter gestellt
sein sollen, als solche, die sich keinen Deut
um deren Integration kümmern.
Der Zuwachs der Linken ist aus Behinder-
tensicht erfreulich. SP und Grüne haben
die Behinderten in ihren Bemühungen um
volle Integration in den letzten Jahren
regelmässig unterstützt. Das ändert jedoch
nichts an der Tatsache, dass die Linke
nach wie vor aus der Minderheit heraus
politisieren muss und deshalb auf
Allianzen mit den Mittelparteien angewie-
sen ist. Ob sich diese von Fall zu Fall aus
dem Schatten der SVP verabschieden oder
aber in diesem Schatten langfristig zur
Bedeutungslosigkeit verkümmern werden,
wird sich weisen.
Während auf der Rechten so profilierte
Politiker wie Marc Suter und Remo Galli,
die sich innerhalb der FDP resp. der CVP
für die Anliegen der Behinderten stark
gemacht haben, nicht wiedergewählt wur-
den, erzielten auf der Linken die

Exponenten einer behindertenfreundli-
chen Politik teilweise Glanzresultate. So
hat im stark bürgerlich dominierten Kanton
Aargau Pascale Bruderer eines der besten
Resultate überhaupt erzielt. Ihr Einsatz,
ihre Sachlichkeit und ihre Fähigkeit,
Tatsachen mediengerecht darzustellen,
wurden honoriert. Pascale – wir danken
und gratulieren Dir. 
Schwierig war die Situation für Joe
Manser, Nina Dorizzi und Nicole Nyfeler,
die wie Pascale Bruderer, Mitglieder der
ASPr-SVG sind. Sie kandidierten auf
Listen, die viele Bisherige aufwiesen und
hatten so die Last einer kleineren
Medienpräsenz und einer geringeren
Bekanntheit zu tragen. Ihre Kandidatur hat
sich trotzdem ausbezahlt. Sie haben die
Anliegen der Behinderten in den
Wahlkampf eingebracht. Das verdient
unseren Dank und uneingeschränkten
Respekt.
Herzlich grüsst          Hansruedi Isler
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SIPS-Tagung 2003; IWAZ, Wetzikon, 27. September 2003

Nicht «und» sondern «weil»... Thomas Lehmann

Nicht „und“ sondern „weil“...
Die Tagung vom 27.September 2003 in
der IWAZ Wetzikon

„Ich habe eine reichhaltigere (berufli-
che) Erfahrung, weil ich behindert
bin!“ Diese Aussage gab der Thematik
der Tagung vom 27.September 2003
einen ganz neuen Gesichtspunkt, den
man in all den meist negativen
Erfahrungen mit einer Behinderung
kaum kennt. Freilich war der Antwort
die suggestive Frage (auch) positiver
Seiten einer Behinderung vorangegan-
gen.

«Leben mit einer Lähmung – ihre
Erfahrung»  war/ist der Titel der sozio-
logischen Forschung im Rahmen eines
Nationalfondsprojektes  (NFP 45:
Probleme des Sozialstaates) von Eric
Zbinden (Universitätsspital Genf).
Neben anderen Behindertengruppen
wurden auch wir, die IG Polio befragt.
Man musste sich freilich bewusst sein,
dass Poliomyelitis und Poliomyelitis-
spätfolgen nicht nur Lähmung im kör-
perlichen Sinne heissen muss (und
darauf waren die Fragen ausgerichtet),
sondern eben auch Einschränkungen
in der geistigen und allgemeinen
Beweglichkeit und Ausdauer bedeu-
ten können. E. Zbinden war erfreut
über die hohe Rücklaufquote der
Antworten, auch wenn die Antworten
nicht immer gut (oder richtig?) zu
interpretieren/auszuwerten waren...
In seinem Eingangsreferat zeigte er
uns die Projekte des Nationalfonds auf.
Es gibt derer viele (45 und mehr) aus
verschiedensten Themenkreisen der
Wissenschaft. Allen gemeinsam ist,
dass die Resultate eine obligatorische
Umsetzung in die Praxis verlangten
und in einem bestimmten finanziellen
Rahmen ausgeführt werden müssen.
Das übergeordnete Thema der aktuel-
len bis im Frühling 2004 abgeschlosse-
nen Arbeit ist «Stigmatisierung durch
Behinderung und derer Auswirkung».
„Der Kenntnisstand über die
Entwicklung und die Situation
behinderter Menschen in der
Schweiz ist ungenügend. Zwar ist
bekannt, dass die Zahl der
Invalidenrentner-Innen in den letz-
ten Jahren stark zugenommen hat.
Die Ursachen und Auswirkungen
liegen jedoch weitgehend im
Dunkeln. Gleichzeitig entstanden
in den letzten Jahren neue
Barrieren zur Integration behinder-
ter Frauen und Männer.
Forschungsprojekte sollen hier
Grundlagen für eine wirksame

Behindertenpolitik - bei welcher
Integration vorrangig ist - bereit-
stellen. Im Unterschied zu anderen
Ländern wurden in der Schweiz
bisher keine koordinierten Bestre-
bungen für eine Berichterstattung
zur Lage behinderter Menschen
unternommen.“ (Aus einer
Vortragsfolie von E. Zbinden)

In den Befragungsergebnissen fiel auf,
dass überhaupt vor allem die sozialen
Möglichkeiten und die Ausbildung,
durch die Behinderung eingeschränkt
wurden,  und dass daraus auch eine
allgemeine Stigmatisierung und psy-
chischer Betroffenheit entsteht. Die
unangenehmste Beeinträchtigung war
aber diejenige der Bewegungsein-
schränkung (v.a. körperlich) im Alltag,
durch architektonische Barrieren, aber
auch durch die Müdigkeit, durch seeli-
sche und körperliche Schmerzen und
Abhängigkeit, nicht zuletzt aber auch
durch eine vermehrte allgemeine
Abhängigkeit, durch gesellschaftli-
ches Ausgeschlossensein/-werden, in
der Ausbildung.

Der Gesundheitszustand schien die-
ses Gefühl massgeblich zu beeinflus-
sen. Je länger die (v.a. neue)
Behinderung bestanden hatte, desto
schlechter war das Gesundheitsge-
fühl, wobei 36% sich ordentlich
gesund empfanden, doch 64% sich
weniger oder mehr krank erachteten –
unter Berücksichtigung von Dauer,
Müdigkeit, Schmerz, 

Ein wichtiges soziales (politisches?)
Problem wurde mit «Diskriminierung /
Stigmatisierung» erörtert. Diese stüt-
zen sich ja zum Teil auf vorgefasste,
vorurteilende Meinungen („im Kopf
und nicht im erfahrenen Alltag“) ab –
auch beim Behinderten selbst! – und
führen zu gegenseitigen Missver-
ständnissen und Trennungen.
Viele Betroffene  verlieren so Men-
schen aus ihrem
gesel lschaft l ichen
Umfeld sind – wie
übrigens auch die
Nichtbehinderten –
durch ihre Behin-
derung gehemmt
und verletzt durch
das fehlende Ver-
ständnis, vor allem
auch für das wert-
volle, aber unterbe-
wertete Wissen der
Betroffenen.

Oft wird festgestellt, dass die
Stigmatisierung weit grösser ist, als
die Ursache, d.h. das Stigma der
Behinderung selbst, v.a. in einem klei-
nen sozialen Netz.

Die Diskriminierung fühlen behinderte
Männer  v.a. im Berufs- und Wohnbe-
reich, wie auch im Sozialbereich;
Frauen mit Behinderung scheinen, v.a.
im sozialen Bereich weniger darunter
zu leiden.

Interessant ist, dass „Stigmatisierung“
und „Diskriminierung“ nicht gleichzu-
setzen sind, da nur ungefähr die Hälfte
der Stigmatisierten in oben erwähnten
Bereichen schlecht integriert sind.

Sicher besteht ein Teufelskreis Stigma
- Diskrimination, der nur durch
Integration (beidseits!) durchbrochen
werden kann.

(Fortsetzung: Seite 4)

Legenden:

Oben: Gastreferent:Eric Zbinden, Uni Genf

Unten: Aufmerksame ZuhörerInnen 

Fotos: Hansruedi Isler



Unter diesen Eindrücken des Vortra-
ges von Herrn E. Zbinden formten wir
nach dem Mittagessen in den
Räumlichkeiten des IWAZ Wetzikon
vier Erfahrungsdiskussions-Gruppen
bezüglich der Themen: «Einstellung
zur Behinderung» (Ltg.: R. Flückiger),
«Gesundheits“konsum“ (-kosten)»
(Ltg.: N. Dorizzi), «Diskriminierung –
Integration (Verstoss – Miteinbezug)»
(Ltg.: P. Spreiter) und «Stigmatisierung
/ Brandmarkung» (Ltg.: K. Truong).

Dem Tagungsthema am nächsten war
die Gesprächsgruppe mit der Frage
nach der Einstellung zur Behinderung.
Es wurden ähnliche Aspekte wie im
Eingangsvortrag von  E. Zbinden
geäussert, doch neben negativen
Seiten, wie diese in den anderen
Workshops weitergehend behandelt
wurden (Hindernisse architektonisch,
pflegerisch, bezüglich Beweglichkeit

c.) wurden auch positive Seiten gese-
hen, wie das Erkennen wahrer
Freunde, vermehrte Zuwendung, aber
auch ein Mehr an Lebenserfah-rung,
Flexibilität, Ideenreichtum und
Lösungsmöglichkeiten schwieriger
Alltags- und Lebenssituationen u.U.
auch Nichtbehinderter – wie eingangs
bemerkt:

„Ich habe eine reichhaltigere (berufli-
che) Erfahrung, weil ich behindert
bin!“

In anderer Weise und nicht themati-
siert in der Studie, nahmen die
Teilnehmer der zweiten Gruppe zu den
finanziellen Belangen der „Luxus“ge-
sellschaft der Behinderten Stellung. Es
ist ja so, dass Behinderten ja meist die
Schuld für die – zum Nichtbehinderten
verhältnismässig – erhöhten
Gesundheits- und Lebenskosten zuge-

schoben werden,
zum Teil in einem
Masse, dass – nun
nicht ausgespro-
chene – Gedanken
zur Lebenswertig-
keit gehegt werden.
Verbittert müssen
Behinderte immer
wieder diese nun
unverschuldeten,
doch zum Teil admi-
nistrativ erhöhten
Kosten sehen, ver-
ursacht durch das
unflexible System
und trotz u.M. mög-
lichen kostengün-
stigeren Alternati-
ven (Spezialschuhe
statt teurere
(bezahlte) Mass-
schuhe, Assistenz-
personen zuhause,
statt Pflegepersonal
in teuren Heimen,
Woh-nungsanpas-
sung zur Unabhän-
gigkeit statt teure
Pflegeheimbauten
und Abhängigkeit,
Kompressor statt
teure Druckluft etc.).
Politisch bestehen
kaum entspre-
chende Schritte.
Zudem fehlen u.U.
die von Betroffenen
freilich erwarteten
kostengünstigere
menschliche Hilfen
und Hilfsmittel oder

aber deren Akzeptanz durch den
Leistungser-bringer (Krankenkasse,
Unfallversicherung / Invalidenver-
sicherung). Grundproblem ist u.M. das
einfache und diskriminierende Den-
ken (auch politisierender) Schweizer.
Einfacher scheint, es Behinderte in
teure(re) Pflegeinstitutionen zu „ver-
sorgen“ („entsorgen“?) und damit die
persönliche körperliche, seelische,
emotionale, soziale Alltags- und
Lebensqualität einzuschränken und
die positive, initiative Lebensfreude zu
überhören, übersehen und u.U. zu zer-
stören.

Vielfach werden sinnvolle vorgeschla-
gene Sparmassnahmen prinzipiell («Es
steht nicht in der „Liste“ (Medika-
menten-, Hilfsmittel-, Pflege-, Haus-
halthilfe-Liste) nicht akzeptiert, entge-
gen aller finanziellen Vernunft und zu
Schaden des dadurch u.U. noch mehr
behinderten (und dann teureren)
Betroffenen.

Es sei noch erwähnt, dass zur
Wahrung einer Besitzstands-
garantie von auch neuen gleichar-
tigen Hilfsmitteln, diese Hilfsmittel
vor Beginn der AHV-Leistungen
bei der Invalidenversicherung zur
Kostenübernahme beantragt wer-
den müssen.

Schwierig ist es zudem, dass vielfach
körperlich, geistige und seelische
Behinderungen nicht differenzierter
berücksichtigt werden und eine wei-
tere ungerechtfertigte Kostenschuld-
zuweisung geschieht. Möglichkeiten
vorgeschlagener kostenbegünstigen-
derer beruflicher Neuorientierungen
geistig vollwertiger Körperbehinderter
werden oft nicht (mehr) beachtet,
andererseits werden körperlich
gesunde, doch psychisch minderbe-
lastbare Menschen überfordert und
deren Leben u.U. zerstört. Schliesslich
ist statistisch nicht erwiesen, dass
„die Behinderten“ mehr Kosten verur-
sachen als „Nichtbehinderte“, und
trotzdem werden erstere als primäre
Kostenverursacher gesehen und ent-
sprechend (zusätzlich) bedrängt.

«Diskriminierung – Abtrennung / Aus-
stossung oder Integration / Miteinbe-
zug eines Behinderten, körperlich oder
geistig „Gelähmten“». 
W. Jantzen sagt „Wer von Integration
redet, darf nicht vom Ausschluss
schweigen, wer vom Ausschluss
schweigt, redet nicht von der
Integration“
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SIPS-Tagung 2003; IWAZ, Wetzikon, 27. September 2003

Nicht «und» sondern «weil»... Fortsetzung

Legenden:

Oben: Arbeitsgruppe mit Peter Spreiter

Unten: Nina Dorizzi mit Assistentin in der Arbeitsgruppe

Fotos: Hansruedi Isler



Immer wieder erfahren Betroffene eine
Ausgrenzung durch Äusserungen,
Behauptungen, Verunglimpfungen in
der Öffentlichkeit und in der
Berufswelt, eine benachteiligende
Behandlung, eine Ablehnung. Die
Integration erschwerend kommt frei-
lich vielfach eine relative Unbeweg-
lichkeit dazu. Körperlich und geistig
bewegliche, initiative und anpas-
sungsfähige (sich selbst und die
Umwelt) Betroffene werden selbstver-
ständlicher akzeptiert, integriert. Doch
wird vom Behinderten meist eine
Mehrleistung erwartet und – in einem
schlechten Gewissen, in  einem
Sühneversuch, in einem (oft verletz-
ten) Stolz – auch erbracht , vor allem
am Anfang. Eine Diskriminierung
durch andere erfolgt indirekt und
direkt – z.B. durch Meiden von
Behinderten besuchten Restaurants,
durch architektonische Hürden, durch
Nichtbeachtung oder Abbruch per-
sönlicher Kontakte. Sicher spielt natür-
lich auch die Beziehung des
Betroffenen zu seiner Behinderung,
seine Unsicherheit, seine negativen
Gefühle in verschiedenen Situationen
der Befindlichkeit, der Müdigkeit, der
Kraft, doch auch die Akzeptanz beid-
seits mit eine wesentliche Rolle.
Eine Integration wird als kompliziert,
kostenträchtig erachtet, ausgehend
von einem (meist falschen) fixierten
Behindertenbild.

Nicht ausgeschlossen scheint auch,
dass der Nichtbehinderte seine
Hilfebedürftigkeit, Hilflosigkeit, Un-
wissenheit dem Behinderten gegenü-
ber und gegenüber dessen Stärke im
Umgang mit den Problemen der
Behinderung und derer Lösung – auch
wenn diese ein „Nein“ zur „spontan“
angebotenen Hilfe ist - mit dieser
Abgrenzung vermeiden oder cachie-
ren will oder kann.

Und der Begriff des «Scheininvaliden» -
auch verschiedentlich bewiesen
widerlegt -verletzt zusätzlich, stösst
zurück. Warum sollen nicht alle
Menschen, auch die Behinderten als
Teil der Gesamtgesellschaft nicht glei-

che Rechte haben,
dazu gehören, mit
Gehen, Rollen,
Fahren, Tragen und
Getragenwerden,
mit Nehmen und
Geben, wie alle...
In all den vorange-
gangenen Themen
spielt die «Stigmati-
sierung» - Thema
der vierten Work-
shopgruppe – eine
(leider!) wichtige
Rolle. Doch warum
findet die Stigmati-
sierung statt? Viel-
fach ist es die per-
sönliche Vorstel-
lung, wie etwas zu
sein hat, die Starre
der Denkweise –
sowohl des Nicht-
behinderten, aber
auch des Behinder-
ten selbst – welche
z.B. eine Fehlfunk-
tion, eine Miss-
gestaltung, ein
(sinnvolles, notwen-
diges) Hilfsmittel
zum «Brandmal»
werden lässt. Klar
bestehen einzelne
Auffälligkeiten, die
tatsächlich negative
Folgen haben kön-
nen, wie die An-
steckungsgefahr ei-
ner Infektions-
krankheit (... doch
unsere Polio(folgen)
sind nicht an-
steckend!), das umgestossene Glas bei
Ungeschicklichkeit, das Bemühen um
Hilfe bei architektonischen Barrieren,
bei Rollstuhlabhängigkeit oder
Sehschwäche, etc.. Im Weiteren gibt
es aber keinen Anlass zur
Brandmarkung. Bei Polios kommt
sicher auch noch dazu, das sie nach
den Bemühungen der Akutphase,
nicht (wieder) diese Stigmatisierung –
Lähmung und Hilfsmittel – haben
„dürfen“.

Allgemein ist festzuhalten, dass jün-
gere Leute viel offener sind in der
Akzeptanz (statt dem „Verurteilen“)
der Besonderheiten Behinderter, vor
allem auch im Ausland (...). Nicht aus-
geschlossen scheint es, dass die heu-
tige Behindertenpolitik von Politiker
der alten Denkweise gemacht wird, in
welcher eben die Behinderung als
Stigma, als Diskriminierungsgrund
angesehen wird. – „Die Tat beginnt im
Kopf“

Legenden: In den Arbeitsgruppen

Oben: R. Flückiger leitete die Gespräche zu Thema: Einstellung zur

Behinderung und

Unten. K. Truong die Gruppe Stigmatisierung/Brandmarkung
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SIPS-Tagung 2003; IWAZ, Wetzikon, 27. September 2003

Nicht «und» sondern «weil»... Fortsetzung und Schluss

Bald wieder hunderttausende von neuen Polioerkrankungen?
(Genf: WHO) Im muslimischen Glied-
staat Kano (Nigeria) gibt es Hinweise,
wonach die Impfkampagne der WHO
zum Spielball einiger Provinzfürsten
wird. Diese verbreiten das Gerücht,
wonach die Impfstoffe zur Geburten-
kontrolle oder zur Verbreitung von

Aids eingesetzt werden könnten. Mit
193 neuen Erkankungen hat Nigeria
erstmals Indien (169) übertroffen und
gefährdet die umliegenden Länder. 

Kann die geplante Impfung nicht
durchgesetzt werden, muss nach

WHO innerhalb von 5 Jahren wieder
mit einer halben Million gelähmter
Kinder in der ganzen Welt gerechnet
werden. Damit gefährden lokale Füh-
rer den Erfolg des weltweiten Pro-
gramms zur Ausrottung der Kinderläh-
mung (2003: Jan.- Sept.: 473). 
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Kurs Magliaso II 31.8 - 12.9.2003

Erinnerungs - Tagebuch in Kürze Ruth Robbiani

Ein weiteres Mal im Tessin zu sein, war einfach wunder- wunderschön -
neue Menschen kennenzulernen und auch alte Bekannte dort zu sehn!

So sind wir am Sonntag, 31. gut in Magliaso angekommen -
und haben ebenfalls den Sonnenschein gleich mitgenommen.

Den Montag haben manche mit Spazieren nach Caslano verbracht;
Am Abend begannen die Spielturniere - es wurde wieder viel gelacht -

beim Scrabble, Eile mit Weile und beim Jass - vor allem wenn man hatte mal v i e r Ass!
Auf dem Luganersee bei prachtvollstem Wetter die 2 mal 2 Stunden,

haben am Dienstag bestimmt alle genossen und sehr schön gefunden.
Das Picknicken dann im herrlichen Park von Lugano,

war echt gemütlich und stimmte auch mich ganz froh!
Gemütlich ebenfalls der Lottomatch am Mittwoch draussen,
voll Spannung und auch d a n k den schönen Superpreisen! 

Nicht fehlen durfte vor dem Saletta der feine Racletteplausch,
trotz dem Glaserl Wein hatte natürlich niemand einen ‘Rausch’.

Ausgerechnet am Freitag war die Sicht auf dem Monte Lema nicht sehr klar.
Doch die Fahrt 1690 M.ü.M. mit behindert gerechten Gondeln ist wunderbar.

Der Samstag hat sich wieder schön und warm/heiss dann präsentiert,
Zwei Stunden sind wir auf dem Markt in Ponte Tresa herum spaziert.

Es gab zu sehen und zu kaufen die verschiedensten Sachen,
welche den Leuten offensichtlich grosse Freude machen ....!

Ja, Greta und Annemarie wurden abgelöst von Gisella und Magdalena -
diese beiden Helferinnen waren in der zweiten Woche nun für mich da.

Und ich möchte mich bei Euch mit lieben Gedanken,
für alles ganz besonders herzlich bedanken!

Mit dem Sonntag kamen ein paar Wölklein daher - die uns das Leben aber nicht mach-
ten schwer ....

Man ging spazieren, manche schrieben Karten - viele sassen am See oder im Café mit
dem Garten.

Am Abend folgte bereits das Turnierspiel Nummero drei - 
wer wohl gewinnt? Das war dem Wettergott doch einerlei ....

er liess es an beiden folgenden Tagen regnen - fast nur - 
das hat jedoch gut getan, ganz besonders unserer Natur!

Freudig wurde gebastelt, danke Heidi, die Idee mit den Sets war super - 
ganz bestimmt mundet jedem das Essen darauf jetzt immer wie Butter!

Am Dienstag kamen fast alle nach Chiasso ins Einkaufscenter Serfontana mit, 
wenn ‘nur’ knapp zwei Stunden, war das „Lädele“ dort wieder der grosse Hit.

Und auf der Heimfahrt welch ein Glück - kehrte auch der Sonnenschein zurück!
Delikate Polenta mit Gorgonzola und Costini, dazu ein Schlückchen Wein ....
gemütliche Tessinermusik und ein Tänzchen, möchten nicht vergessen sein!

Eine prächtige Aussicht erlebten wir am Mittwoch in Serpiano hoch oben am Berge,
einmalig schön die Seen und dazwischen sah man die Dörfer und Städte wie Zwerge !

Der Donnerstag war noch für das grosse Rallye nach Caslano bei prima Wetter reserviert.
Im Hotel Cristina am See, wurde zum Abschluss für uns ein feines Mittagessen serviert!

Abends die fröhliche Preisverleihung begann - denkt, ich war beim Jassen auf dem
2.Rang.

Ja, wir durften wieder sehr viel Schönes - auch die Abendmusik am See - geniessen,
und dort gleich für zwei Tage ‘unsere’ Nicole und Ehemann aus Fribourg begrüssen!

Ein grosses Merci gebührt auch dem Küchenchef - er hat doch fabelhaft für uns gekocht!
Wir wollen glauben und ganz fest hoffen - 

es bleibe in Magliaso doch ein Türlein für uns offen!
Euch beiden André und Heidi, den Feen und den guten Geistern, gebe in Gedanken ich

zum Schluss - im Namen von allen, einen lieben und wohlverdienten 
Dankeskuss

Fotografische Impressionen von

Kursleiter André Zimmermann

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

Dummheit ist oft, am falschen Ort klug
zu sein.

Im Gelächter liegt der höchste Aus-
druck des Zweifels.

Die wichtigste Stunde ist immer die

Gegenwart.

Es gibt nichts, was die Menschen
mehr erhalten wollen und doch weni-
ger schonen, als ihr Leben.

Es ist schwierig, Menschen hinters

Licht zu führen, sobald es ihnen aufge-
gangen ist.

Kitsch ist das Echo der Kunst!

Würde man zuerst die zweite Frau hei-
raten, gäbe es weniger Scheidungen.
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5.10. - 12.10.2003

ASPr-SVG Computerkurs für Fortgeschrittene Agnes Schenker

An der SIPS-Tagung vom 27.
September in Wetzikon suchte
Hansruedi Isler zwei neue Teilnehmer
für einen Computer-Kurs, da sich zwei
Personen unerwartet abmelden mus-
sten. Spontan, wie ich bin, kam mir
dieser Aufruf sehr entgegen und ich
meldete mich kurzentschlossen an.
Erschrocken bin ich dann erst, als ich
im Brief von Annemarie Graf etwas
von „strenger Schulung“ las.

Glücklicherweise wurde es dann nur
halb so schlimm. Aber immerhin dau-
erte die „Schule“ jeweils von Neun bis
halb Zwölf und nachmittags von Zwei
bis halb Fünf Uhr. Gerne hätten wir
nach Feierabend noch die wunder-
volle, sich in herbstlichen Farben zei-
gende Umgebung erkundet, was uns
wegen des regnerischen und kalten
Wetters nur selten gelang. Aber wir
waren ja schliesslich zum Lernen da
und so genossen wir eben die Stunden
in dem super eingerichteten
Computerraum mit Sicht ins Grüne.
Lotti Blaser und ihre beiden
„Gehülfen“ Ursula Isler und Gérard
Varnier gestalteten die Stunden in
gelöster Atmosphäre spannend und
fröhlich. In den ersten zwei Stunden
wurden uns durch die Stiftung FST die
verschiedensten Erleichterungen für
Behinderte vorgestellt. Auch wenn
man es nicht unmittelbar nötig hat,
kann es nur von Vorteil sein, wenn

man solche Möglichkeiten kennt. Die
Rekapitulation des Word stellte sich für
die meisten als problemlos dar. Dank
den neu gewonnenen Kenntnissen in
Excel kann ich mir nun endlich den
schon lange gewünschten Geburts-
tagskalender selber basteln. Unter-
haltsam bleibt der Nachmittag in
Erinnerung, an dem wir uns gegensei-
tigr E-Mails schrieben und auch erhiel-
ten. Nicht zuletzt brachten uns auch
die Surf-Stunden im Internet neue
Möglichkeiten.

Ausser an den SIPS-Tagungen hatte
ich vorher noch nie an einer ASPr-
Woche teilgenommen. Ausgesprochen
positiv beeindruckt hat mich die Hilfe
der beiden „guten Geister“ Annemarie
und Erika, die extra da waren, um uns
allfällige Schwierigkeiten aus dem
Weg zu räumen; und dies taten beide
in äusserst liebenswürdiger Art und
mit viel Humor. Ueberhaupt kam das
Lachen, das ja Medizin für die Seele
ist, nicht zu kurz; waren wir doch eine
ganz tolle Gruppe. Das Tüpfchen auf
dem i bildeten die feinen und einla-
denden Buffets im Zentrum. Mich auf
die Waage zu stellen, habe ich seither
wohlweislich vermieden. 

Im Namen aller Teilnehmenden
bedanke ich mich herzlichst für die
Organisation dieses Kurses und den
zahlreichen Spendern. 

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 

Fotografische Impressionen von Hansruedi Isler



Der Tag beginnt neblig, trüb und
nass. Ein toller Start für Ferien! Habe
ich genügend warme Sachen dabei?
Das und andere Fragen gingen mir
während der Anreise durch den
Kopf. Na ja – es kann ja nur besser
werden.

Und es wurde besser. Schon der
Empfang im Ferienhaus Wasser-
wendi war super freundlich und es
gab manch ein Wiedersehn.
Nachdem die Zimmer bezogen, die
Kleider verstaut und die Betten
gerichtet waren, wurden wir zum
Nachtessen eingeladen. Danach
wurden wir von Thomas Wolf und
von Elisabeth Hänzi, welche zusam-
men für die Kursleitung besorgt
waren, zu einer Kennenlernrunde
gerufen. Auch auf das Kursmotto
«Wasser» wurde kurz eingegangen.
Wer denkt, dass es nun Zeit war um
ins Bett zu gehen, hat sich schon
geschnitten. So wurden bereits die
ersten Spielsachen, Eile mit Weile,
Jasskarten, Domino, Puzzle ausge-
tragen. Schliesslich sind ja
Aktivferien angesagt.

Uns was wir alles gemacht haben.
Nach dem ausgiebigen Morgen-
essen begann das Kursprogramm.
Wer mochte und konnte durfte im
benachbarten Hallenbad der Reka
schwimmen gehen. Die anderen
turnten resp. übten aktives ein- und
ausatmen. Am Nachmittag war
basteln auf dem Programm. Regina
Breitenmoser und ihre HelferInnen
stellten uns die Arbeiten vor. Auch
hier gings ums Wasser. Nicht nur
weil es draussen heftig regnete. Wer
Lust hatte, konnte sich ein T-Shirt
und eine Rollstuhltasche in diesen
Ferientagen bemalen. Es wurden
Tipps gegeben, betreffend Sujet und
Maltechnik. Was will ich wie bema-
len, welche Farben und Formen? Wer
rief? So gefordert, waren die folgen-
den zwei Stunden schnell vorbei und
es galt, sich für das Nachtessen vor-
zubereiten. Am Abend wurde
bereits heftig um Punkte und Siege
gespielt.

Ja – und da waren auch noch die
Ausflüge. Der Ganztagesausflug zum
Beispiel führte uns vorerst nach
Brienz. Dort erwartete uns das
Kursschiff Jungfrau auf uns. Dieses
führte uns in einer ca. 2 Stunden
dauernden Fahrt nach Interlaken
Ost. Im Hotel du Lac wurden wir
fürstlich bedient. Riz Casimir,
Dessert und Kaffee wurden uns von

sehr freundlichem Personal serviert.
Nach einem kurzen Verdauungs-
spaziergang gings mit der Jungfrau
zurück nach Brienz. Leicht ange-
bräunt oder bereits mit einem etwas
gerötetem Kopf entstiegen wir dem
Kursschiff in Brienz, um mit unseren
Bussen auf die Wasserwendi trans-
portiert zu werden.

Ein anderes Mal führten uns die
Busse Richtung Luzern. Angeregt
unterhielten wir uns und stellten uns
mehrmals die Frage, wo die Fahrt
wohl enden wird. Wir staunten nicht
schlecht, als wir auf dem Bürgen-
stock ankamen. Wir erhielten eine
Coupe oder einen Fruchtsalat.
Finanziert aus der Spendenkasse.

Am 9. Tag kamen zwei ehemalige
Kursleiterinnen und zwei Helfer zu
Besuch. Sie spendeten einen guten
Zvieri oder ein Dessert. Nochmals
herzlichen Dank. Nach dem Nacht-
essen war das beliebte Lotto ange-
sagt. Die tollen Preise führten zu
einer grossen Spannung. Ob wohl
auch ich mal Lotto rufen kann und
einen der Hauptpreise nach Hause
nehmen kann? Die Preise, ach ja. Da
war einmal der Hauptpreis, eine
Übernachtung im Hotel de la Paix in
Luzern für zwei Personen,
Gutscheine der Firma Möbel Pfister
zu Fr. 50.—und Fr. 100.—. Uhren,
Schmuck, Sackmesser, Rücksäcke,
T-Shirt und vieles mehr rundeten
den Gabentempel ab. An diesem
Abend gab es nur Gewinner – keiner
ging leer aus.

Nun – liebe Leserin, lieber Leser – Es
gäbe noch mehr zu schreiben. Aber
wir haben ja nur Platz für 20 – 25
Zeilen im Faire Face – Inzwischen
sind es viel mehr geworden! Mal
sehen was die Redaktion damit
macht...

Deshalb nur noch ein Letztes. In 350
Tagen treffen wir uns wieder und
wenn wir mit diesem Bericht noch
jemanden «gluschtig» gemacht
haben, so ist er herzlich bei uns will-
kommen. Unser Kursleiter, Thomas
Wolf, Fluhmattweg 9, 6000 Luzern,
erteilt gerne Auskunft.

Ferienkurs

Wasserwendi/Hasliberg, 31.8. - 12.9.03 Hansruedi Zurbuchen und Marc Knobloch
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Legenden:
Ganz oben: Unser Logis
Zweite von oben: Auf dem Ausflug
Zweite von unten: Volle Konzentration bei der Arbeit
Links: Nach getaner Arbeit - das Vergnügen
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Singkurs

Wildhaus, 21.9.2003 - 2.10.2003 Silvia Vonderschmitt

«Man nehme», so beginnen viele
Rezepturen für gute Gerichte und
unser Kochbuch mit seinen beliebten
Rezepten wurde schon mehrmals von
ASPr.-SVG Kurs-Teilnehmerinnen
und Teilnehmern gewählt und stets
genüsslich verspeist. 

Vermutlich liegt der Erfolg dieses
Gerichtes in der optimalen Zusam-
mensetzung der Zutaten. 

Für das Gericht nehme man die Tage
so, wie sie kommen, mal sonnig, mal
trübe (optimal wäre abwechselnd, so
wie dieses Jahr). Die Ausflüge pla-
ziere man schnell entschlossen auf
die sonnigen Tage und in die
Schüssel der trüberen Tage kommen
die vom Wetter unabhängigen
Aktivitäten. So erhält man eine gute
Mischung für alle Teilnehmer und
Teilnehmerinnen. Die Beilagen kön-
nen von Jahr zu Jahr variiert werden.
Dieses Jahr erfreuten wir uns u.a. am
Schwendisee, an Arbon, am
Spaziergang by night und am Treffen
mit den Turnerinnen, am Lotto und
anderen Spielen, sowie an der
Geburtstagsfeier für eine 50-jährige.
Kursteilnehmerin.

Für die Bewältigung des täglich nöti-
gen Krimskrams nehme man eine
gute Mischung von motivierten
Frauen und Männern, die sich zu
einem harmonischen BetreuerInnen-
team zusammenfügen. Grösse,
Gewicht, Haarfarbe etc. sind neben-
sächlich, man achte jedoch auf einen
genug grossen Anteil an Helferwille,
Humor, Geduld und Teamfähigkeit.
(So wie das Wildhauser-Team!). Bitte
diese Mischung ganz sorgfältig
umrühren, auf keinem Fall rühren
oder schlagen, auch nicht mit dem
Schwingbesen!

Für die zweimal täglichen Singstun-
den nehme man eine Singleitung.
Diese zu finden ist nicht ganz ein-
fach. Das «Berner Kochbuch» emp-
fiehlt für diesen Zweck die
Inanspruchnahme der «Hans
Gantner» Symphonie. Diese besteht
aus musikalischer Fachkraft und
menschlichem Einfühlungsvermögen
für die Sängerinnen und Sänger,
deren Wünsche und Bedürfnisse.
Diese Rezeptur war ausgezeichnet.
Der diesjährige Singleiter fügte mit
viel Geduld und Freude die Zutaten
zum krönenden Dessert, die Sing-
stunde, zusammen. 

Erst bereitete er mit
Zitaten und Bildern
zum Thema Musik
die Sinne der Teil-
nehmerInnen ganz
sacht auf das
Kommende vor,
dann wurden die
Körper mit Bewe-
gungen bis zur rich-
tigen Temperatur
erwärmt (nicht
heiss werden las-
sen) und schliess-
lich ölten die lang-
sam steigernden
Einsingübungen die
Kehlen.

Die Verfeinerung
dieses Grundrezep-
tes mit unterschied-
lichen Beilagen
führte zu stets
wechselnden Des-
serts. Swing- und
Gospelkreationen,
Mani Mattelieder
und solche zum
Morgen wechselten
sich in munterer
Reihenfolge ab und
wurden angereich-
tert mit Liedern zur
allgemeinen Gesel-
ligkeit.

Für die hervorra-
gende Umsetzung
der Rezepte waren
Odette, Josy, Hans
und die vielen
HelferInnen be-
sorgt.

En Guete für den
Singkurs 2004
wünscht

Silvia

Legenden:

(von oben nach
unten)

Auf dem Ausflug

Hans Gantner

Einsingen

Freude am Singen
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50 Jahre ASPr-SVG Sektion Ostschweiz Franziska Heeb

SVG-Ost einst und heute. Urs Graf
unser heutiger Präsident begrüsste alle
Anwesenden darunter auch die Gäste
Margrit Galatti, Susanne Bernadet und
Heinz Schmid der Ortsgruppe Basel,
Fritz Reichen, Sektion Zürich, Walter
und Marilie Ott Sektion
Thurgau/Schaffhausen sowie
Hansruedi Isler und Colette Reymond
vom Zentralsekretariat zur Jubiläums-
veranstaltung vom 26. Oktober in
Herisau aufs herzlichste. Der Rück-
blick wurde mit einer Zeittafel
gemacht, wo uns so manche Gesichter
immer noch vertraut sind aber auch
schon der Vergangenheit angehören,
wie Beate Wieland. Emmi Züllig trat
schon mit 17 Jahren in die Vereinigung
ein und konnte sich so noch an einige
Bilder erinnern und uns etwas dazu
erzählen. Auch Inge Kästli, unsere heu-
tige Kassierin (34 Jahre im Vorstand)
und Marilie Ott erzählten uns kleine
Anekdoten aus längst vergangener
Zeit. 1951 wurde in Walzenhausen die
Mäppligruppe Sonnenblick gegründet.
Aus der Gründungszeit der SVG-
Ostschweiz begrüsst Urs Graf Walter
Ott sen. der heutigen Sektion Thurgau/
Schaffhausen, gehörten sie doch früher
der Ostschweiz an. Walter Ott sen.

weiss heute die Aufteilung der
Sektionen zu schätzen. 1964 und 1973
wurden die GVs von Walter Ott sen.
erstmals in Frauenfeld durchgeführt.
Nach einem feinen Mittagessen über-
brachte Hansruedi Isler uns die guten
Wünsche als Zentralsekretär und warb
gleichzeitig für das Referendum der 11.
AHV-Revision. Fritz Reichen gratuliert
uns zum Jubiläum und dankt uns für
die guten Kontakte. Aus dem
Zentralvorstand überbrachte uns Peter
Spreiter, gehörend zur Sektion Ost, mit
einem Gedicht über das „älter werden“
die besten Wünsche. Zu guter Letzt
überreichte auch der frühere
Zentralpräsident und heutige Ehren-
präsident, Heinz Schmid (Ortsgruppe
beider Basel) symbolisch mit einem
Blumenstrauss die guten Wünsche. Urs
Graf verdankte die Spende der Stiftung
Léon Wulfsohn über Fr. 5’000.- aufs
herzlichste. Als Höhepunkt unserer
Veranstaltung verwöhnte uns die
Kapelle „Edelstein“ mit Klängen der
Appenzeller Musik und dem Tanz
„Hierigen“, welches uns ein Mädchen
und Bube
(beide 10
j ä h r i g )
sich zum

besten gaben organisiert und angesagt
durch unsere langjährige gute Fee Josy
Fuster. Herzlichen Dank! Im Anschluss
an die Aufführung gab es den Dessert.
Urs und Christel Graf bedankten sich
mit einer symbolischen Checküber-
gabe (Fr. 500.-) über die langjährigen
guten und treuen Dienste der Samariter
Herisau und Gossau. Urs betont, dass
es ohne sie nicht machbar wäre eine
Veranstaltung durchzuführen und hofft
weiterhin auf eine schöne und ange-
nehme Zusammenarbeit. Als
Jubiläumsgeschenk erhält jedes
Mitglied ein Taschenrechner. Ganz still
kamen aber Urs und Christel auch nicht
davon, erfuhren wir doch, dass Urs und
Christel schon 20 Jahre im Vorstand
sind und Christel sich mit der Bus-
buchhaltung schon 20 Jahre herum-
schlägt. Herzlichen Dank für euren
Einsatz! Alle Gäste erhielten einen fei-
nen Apfelwein, der ihnen hoffentlich
mundet und sie an unsere Veranstal-
tung noch lange erinnert. 

Legende:

Unten: Urs und Christel Graf 
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EDV-Wochenkurs für Mitglieder der Fragile Suisse Trudi Böni

Am Sonntag den 19. Oktober 2003 trafen 10 Mitglieder der
Fragile Suisse im Gwatt-Zentrum zum EDV - Wochenkurs
für AnfängerInnen ein. Unser Treffpunkt war um 16.00 Uhr
beim Gästehaus Seehaus. Dort wurden wir von Elisabeth
Fischbacher, Leitung Academie FRAGILE SUISSE und
von unseren drei Betreuerinnen Martha Flückiger, Heidi
Iseli und Annemarie Graf herzlich empfangen. Nach dem
Zimmerbezug war Orientierung über das
Wochenprogramm.

Hansruedi Isler, Zentralsekretär der Schweizerischen
Vereinigung der Gelähmten hiess uns willkommen. Er
freue sich, dass wir den EDV-Kurs im Schulungszentrum
der Schweizerischen Vereinigung der Gelähmten besu-
chen. Er machte uns aufmerksam, dass wir eine
Leistungswoche vor uns haben und sicher schon am
Mittwochabend sehr müde sein werden. Nah, da werden
wir ja sehen, was alles auf uns kommt.

Am Montag morgen um 09.00 Uhr besammelten wir uns
im EDV-Raum im Seehaus ein. Stefan Jallard von der FST
zeigte uns die verschiedenen Hilfsmittel, die körperlich
Behinderte in Anspruch nehmen können.

EDV-Kursleiterin Lotti Blaser, Gérard Varnier und André
Paris hiessen uns recht herzlich willkommen.

Und nun gings los: Was ist Hardware? Software? Was ist
was? Endlich Pause.

Unsere Helferinnen versorgten uns mit Speis und Trank,
„hui tat das gut“

Anschliessend wieder lernen. Da gab es viele Fragen und
Wiederholung der Ausführung. Das ganze EDV-Team war
sehr geduldig und aufmerksam. Am Donnerstag war
Einführung ins Internet. Das war sehr interessant. Da
konnte jedes selber herum surfen und schauen was alles
angeboten wird. 

Auch das E-mail wurde uns gezeigt. Was man hier alles
machen kann, ist sehr vielfältig. 

So verging diese Woche sehr schnell. Wir haben sehr viel
gelernt! Es war wirklich ein Leistungskurs. 

Aber auch das Kulinarische sowie das fröhliche
Beisammensein kam nicht zu kurz. Am Freitag abend sas-
sen wir gemütlich beisammen und vergnügten uns bei
Spiel und Sketsch. Wir danken allen herzlich für den lieben
Aufenthalt im Gwatt-Zentrum. 

Legenden:Von oben nach unten:
Dämmerung am Thunersee
An der Arbeit
Kursleiterin Lotti Blaser bittet um Aufmerksamkeit
Fotos: Adolf Herzog

AGILE: Aktionswoche «Arbeit für Behinderte»

Grosses Medienecho, Konkrete
Stellenangebote waren die herausra-
genden Ergebnisse der von der Agile
initiierten und vom Schweizerischen
Arbeitgeberverband sowie dem
Schweizerischen Gewerbeverband
unterstützten Aktionswoche.

Um die hundert kleinere und grössere
Beiträge in fast allen Medien (Fernse-
hen, Radio, Zeitungen) machten in

irgend einer Form auf die Aktionswo-
che aufmerksam und wiesen auf das
Thema der beruflichen Integration von
behinderten Menschen aufmerksam. 

Auf die telefonischen Gratisnummer,
bei der sich Arbeitgeber melden konn-
ten, die eine Stelle zur Verfügung
haben oder sich ernsthaft mit dem Pro-
blem auseinandersetzen wollen,
wurde rund 100 mal angerufen. Das ist

wenig aber immerhin wurden bis
anhin 15 neue Stellen, Lehrstellen und
Praktika versprochen und weitere sind
in Aussicht gestellt. Auch die IV Stel-
len sind zu neuen Adressen von
Arbeitgebern gekommen. 

Fazit: Ein guter Anfang in schwieri-
gem Umfeld ist gemacht. Ob weitere
Aktionen folgen hängt von den Geld-
gebern ab.
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Sensibilisierung Buschauffeure der Stadtbus Chur AG Peter Spreiter

Die Arbeitsgruppe «Bau und Verkehr»
der Behindertenkonferenz Graubün-
den hat sich zum Ziel gesetzt, die
Buschauffeure des Churer Stadtbusses
auf die Bedürfnisse von Menschen mit
einer Behinderung zu sensibilisieren.
Nach umfangreichen Vorabklärungen
mit Herr Jakob Kessler, dem
Verantwortlichen der Stadtbus Chur
AG, legten wir gemeinsam 7 Nach-
mittage im April 2003 fest, an denen
jeweils eine kleine Gruppe von 6 bis 8

Chauffeuren in einem theoretischen
und anschliessend einem praktischen
Teil auf die Bedürfnisse von Menschen
mit einer Behinderung sensibilisiert
wurden. Auch die Kundendienst-
Mitarbeiterinnen kamen zu den Info-
Nachmittagen, was sich für deren
Arbeit als sehr wichtig herausstellte.
An den jeweiligen Nachmittagen
waren auch Menschen mit verschie-
denen Behinderungsarten anwesend.
Sie unterstützten die Aktion mit ihren
Anliegen, Wünschen und Bedürfnis-
sen. Interessante Diskussionen ent-
wickelten sich im persönlichen
Gespräch zwischen den Fahrgästen
mit Behinderung und den Buschauf-
feuren.
Ein voller Erfolg war jeweils der prakti-
sche Teil, in dem die Buschauffeure im
Rollstuhl selbständig und mit einer
Hilfsperson versuchten in den Bus zu
gelangen. Mit Simulations-Brillen ver-
suchten die Chauffeure die Buslinie zu
erkennen, vorne beim Chauffeur ein-
zusteigen und Platz zu nehmen. Eine
kurze Busfahrt durch die Stadt im
Rollstuhl und mit der Dunkelbrille
zeigte nochmals sehr deutlich, wie
schwierig es ist, sich bei abruptem
Bremsen und ruppigem Anfahren und
Anhalten festzuhalten. Dadurch wur-
den die Ängste und Bedürfnisse der
Fahrgäste mit Behinderung verständli-
cher.
Wichtige Erfahrungen machten nicht
nur das Buschauffeure sondern auch

die Fahrgäste. Sie bekamen Infor-
mationen rund um die Benutzung des
Stadtbusses und erfuhren seitens der
Chauffeure deren Probleme und
Anliegen.
Eine umfangreiche Dokumentation
über diesen Anlass wurde jedem
Teilnehmer überreicht.
Die Auswirkung dieser Sensibilisie-
rung zeigte sich bereits in weniger
Reklamationen an die Stadtbus Chur
AG.
Aus diesem Anlass haben sich weitere
Aktivitäten und Projekte entwickelt.
Für Fahrgäste mit einer Behinderung
werden wir eine Informations- und
Sensibilisierungstagung im Busdepot
organisieren. Buslinien, die für
RollstuhlfahrerInnen gut benutzbar
sind, werden im nächsten Busfahrplan
aufgenommen und gekennzeichnet.
Die Aktion war auf beiden Seiten ein
voller Erfolg.
Eine überarbeitete Dokumentation für
alle Interessierte ist kostenlos bei der
Behindertenkonferenz Graubünden,
Engadinstr. 2, 7000 Chur, erhältlich
oder im Internet unter http://baubera-
tungsstelle.ch

Das Team der Arbeitsgruppe:
Cornelia Spreiter, Schweiz.
Vereinigung der Gelähmten - Roman
Brazerol, Bauberatung Pro Infirmis
Graubünden - Gabriela Burghart,
Beratungs- und Rehabilitationsstelle
für Blinde und Sehbehinderte 

Aus Sicht des Vorstandes von
AGILE, der schweizerischen
Dachorganisation der Behin-
derten-Selbsthilfe, ist die 11.
AHV-Revision gründlich mis-
slungen: Sie ist unsozial und
bringt den behinderten Men-
schen unzumutbare Ver-
schlechterungen. Er hat deshalb
beschlossen, das von SPS und
Gewerkschaften ergriffene
Referendum zu unterstützen.

Im wesentlichen sind es folgende
Gründe, die das Revisionsvorhaben
für behinderte Menschen inakzepta-
bel machen:

Die AHV-Renten sollen nur noch alle
drei Jahre an die Teuerung ange-
passt werden (bisher alle zwei
Jahre). Mit dieser Massnahme spart

die AHV jährlich 150 Mio. Franken.
Weil die IV die Rente der AHV fran-
kenmässig übernimmt, entgehen
den behinderten Rentenbezüger-
Innen in jedem dritten Jahr bis zu 40
Franken monatlich. «Das tönt nach
wenig, ist aber viel, wenn jemand
nur gerade von der Rente lebt», sagt
dazu Barbara Marti, Zentral-
sekretärin von AGILE.

Das Parlament verzichtet weitestge-
hend auf eine soziale Abfederung
des flexiblen Rentenalters und bricht
damit ein in der 10. AHV-Revision
abgegebenes Versprechen. Wer
behindert ist, aber trotzdem erwerb-
stätig, wird bis zum Rentenalter 65
arbeiten müssen. Menschen mit
Behinderung spüren die Auswir-
kungen des Leistungsdrucks häufig
stärker als Nichtbehinderte und kön-

nen nicht bis zum obligatorischen
Rentenalter ausharren. Das gleiche
gilt für Menschen, die einer harten
körperlichen Arbeit nachgehen.
Ihnen allen bleibt damit als Ausweg
nur der Bezug einer IV-Rente, «was
wiederum die Kosten der bereits
stark überlasteten IV unnötig in die
Höhe treibt», sagt Nationalrätin
Pascale Bruder, Vorstandsmitglied
von AGILE. Für sie ist deshalb klar:
«Das flexible Rentenalter muss her -
aber nicht nur für eine privilegierte
Minderheit. Ohne soziale Abfede-
rung löst die Revision die anstehen-
den Probleme nicht, sondern ver-
schärft sie.»

AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz unterstützt 
das Referendum gegen die 11. AHV-Revision
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Die (etwas andere) Weihnachtsgeschichte

Ein Meisterwerk 

Ein Künstler beschloss ein Bild zu
malen. Es sollte ein ganz besonderes
einmaliges Gemälde werden. Sorg-
fältig spannte er seine Leinwand auf
und tauchte seine Pinsel in die Töpfe
und mischte auf seiner Palette
Farben, die vorher noch nie jemand
gesehen hatte. Ganze 6 Tage arbei-
tete er an seinem Kunstwerk.

Am Samstagabend, kurz bevor er
seinen letzten Pinsel
reinigen und wegle-
gen wollte, schaute
er noch einmal auf
das Bild. «Irgend
etwas fehlt da noch?»
Der Himmel leuch-
tete zwar himmlisch
blau, die Seen schim-
merten glasklar und
die Sonne schien glu-
trot, doch irgendwie
war trotzdem alles
wie tot. Darauf
beschloss der
Meister seinem
Kunstwerk Leben zu
verleihen und er blies
auf das Bild. Und
siehe da... Am Him-
mel bildeten sich
Wolken, die Seen
wurden von Wellen
aufgewühlt und die
Sonne verzauberte
die ganze Welt mit
ihrem Farbenspiel.
Wenn man genau
hinschaute, konnte
man sogar Menschen
erkennen, die sich
freuten und Gott lob-
ten.

Zufrieden verlies der
Maler sein Atelier.
Am 7. Tage ruhte er
sich von den
Strapazen der ver-
gangenen Woche
aus. Er hatte aber
eine solche Freude
an seinem Kunst-
werk, dass er seinen grossen
Lehnstuhl in das Atelier stellte und
den ganzen Sonntag vor dem Bild
verbrachte es anschaute und zufrie-
den lächelte. Glücklich ging er am
Abend zu Bett.

Am nächsten Morgen stand er schon
sehr früh auf. Es hatte sich bereits
jemand angemeldet, der seine

Schöpfung anschauen wollte. Doch
als er das Licht in seinem Atelier ein-
schaltete, traute er seinen Augen
kaum. Nein, es waren keine Spinn-
weben vor der Lampe. Das
Türschloss war intakt, niemand war
über Nacht eingedrungen... und
trotzdem war etwas passiert...

Sein Kunstwerk war über und über
mit Rissen übersäht. Manche waren
ganz klein und andere reichten vom
einen Ende der Leinwand bis zur

anderen. An ein paar Stellen blät-
terte sogar die Farbe ein wenig ab.
Sprachlos starrte der Maler auf sein
Bild. Die Farben hatten ihren Glanz
verloren, der Himmel war jetzt grau
verhangen, die Seen lagen dunkel
und bedrohlich da und die Sonne hat
sich hinter den Horizont zurückgezo-
gen. Doch das Schlimmste... das Bild
hatte seine Einheit verloren. Es glich

mehr einem Scherbenhaufen als
einem einmaligen Kunstwerk. 

Lange überlegte der Künstler, wie er
sein Bild retten könnte. Dann - nach
einiger Zeit stand er auf und ging zu
seinen Farbtöpfen. Er griff nach einer
ganz kleinen Büchse. Es gab nur eine
davon, und die war sehr teuer gewe-
sen. Sie kostete mehr als alle anderen
Töpfe zusammen.. Diese Farbe
wollte er für etwas ganz besonderes
aufheben. Trotzdem beschloss er die

Büchse zu öffnen. Er
stellte sich vor das
zerbrochene Bild und
malte mit einem ganz
feinen Pinsel ein
Kreuz in die Mitte sei-
nes Kunstwerkes. Er
vollendete das Kreuz
mit dem letzten
Tropfen Farbe. Nach-
denklich verlies er
sein Atelier.

Als er am nächsten
Morgen wieder vor
seinem Bild stand,
war etwas eigenarti-
ges geschehen - rund
um das Kreuz in der
Mitte fingen die ein-
zelnen Teile an, sich
wieder zu einem
Ganzen zusammen-
zufügen. Manche
Splitter waren durch
den Zerriss ziemlich
verformt worden -
aber sie blieben nicht
starr sondern verän-
derten sich, um sich
der Einheit anzusch-
liessen.

In Gedanken versun-
ken steht der Künstler
vor seinem Bild und
schaut zu, wie es
langsam, Schritt für
Schritt wieder zu
einem Ganzen zu-
sammenwächst. Er
freut sich über jedes
Teil, jeden Splitter, der

wieder in die Einheit eingefügt wird.
Gemalt hat er seitdem nicht mehr -
aber er steht jeden Augenblick vor
seinem Kunstwerk und freut sich auf
den Tag, wenn sein Bild wieder voll-
kommen ist. 

Markus Gehring
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Conte de Noël: Les Trois missionnaires

Il y a plus de 300 ans, les prêtres et les
frères venus de France tentaient de
convertir les Amérindiens à la reli-
gion catholique. Ils quittaient la ville
de Québec pour de longs mois d’ex-
ploration du territoire. Certaines
expéditions partaient très tôt le prin-
temps pour ne revenir qu’en
novembre.

Notre histoire se passe entre le lac
Abitibi et la Baie-James dans le

Nord-ouest québécois. Cette région
marécageuse est traversée par de
larges rivières. En été, elle est le
paradis des maringouins, mouches
noires, taons à cheval et mouches à
chevreuil. L’hiver, la neige est abon-
dante et il y fait froid, car le vent
souffle fort. 

Les héros de notre histoire sont trois
missionnaires français accompagnés
d’un vieux guide amérindien appelé
Joe. Au départ de Québec, l’expédi-
tion comptait plus de 20 personnes.
Tous les membres amérindiens, à
l’exception de Joe, l’avaient quitté
pour la chasse à la fin octobre. Le
voyage de retour était très lent et l’ar-
rivée subite de l’hiver au milieu de
novembre avait définitivement
arrêté l’expédition sur le bord de la
rivière Harricana. Le 13 novembre,
une tempête de 7 jours avait amené
plus d’un mètre de neige. Par la

suite, un froid intense avait fait geler
lacs et rivières.

Nos quatre infortunés voyageurs
s’étaient rapidement bâti un abri
avec leurs deux canots et les troncs
des arbres qui poussaient au bord de
la rivière. Les trous avaient été bou-
chés à l’aide de branches et de
mousse. À partir de décembre, une
certaine routine s’était installée au
camp. Les missionnaires priaient,

bûchaient le bois et entretenaient le
feu alors que Joe chassait, pêchait et
préparait le seul repas de la journée.
Le gibier était peu abondant, car
l’épaisseur de neige au sol était
maintenant de plus de deux mètres. 

Le 24 décembre, Joe revint de chasse
avec un gros lièvre et une petite per-
drix blanche. Tous étaient très heu-
reux, car on aurait autre chose que
du brochet bouilli pour le réveillon de
Noël. Joe prépare donc un ragoût de
lièvre avec ce qui reste de lard, de
farine et de sel. La perdrix est mise à
rôtir près du feu.

Après la messe de minuit dite par les
trois missionnaires, tous mangent
avec appétit le ragoût préparé par
Joe. Le plus jeune prêtre s’apprête à
goûter à la perdrix, mais il est arrêté
par l’aîné qui suggère qu’on garde
l’oiseau rôti pour le lendemain. Ce

sera le cadeau de Noël de celui qui
aura fait le plus beau rêve. Le lende-
main matin les missionnaires s’ins-
tallent autour de la table et le plus
jeune débute :

– J’ai rêvé que je voyais l’étoile des
bergers qui m’indiquait le lieu de la
naissance de notre Seigneur.

Le deuxième raconte :

– Dans mon rêve, je voyais l’étable
dans laquelle est né le Christ.

L’aîné poursuit :

– Moi, j’ai rêvé que j’étais dans la
crèche près de Marie, Joseph et
Jésus.

Tous se mettent d’accord sur la plus
grande beauté du rêve de l’aîné. Ce
dernier, pour être juste en ce jour de
Noël, demande à Joe de raconter son
plus beau rêve de la nuit. Ce dernier
raconte en souriant:

- Et bien moi j’ai rêvé qui je man-
geais une bonne perdrix grillée cuite
à point avec  juste ce qu’il faut de sel.
Ce qui est étrange, c’est que j’en ai
encore le goût dans la bouche.

(Source: Internet)

Joyeux Noël - 
bonnes Fêtes 

Le team du secrétariat central
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Le peuple a tranché!

Chère lectrice, cher lecteur

Les élections au Parlement fédéral ont
entraîné des glissements de terrain au
sein des partis bourgeois. L’UDC a pu
obtenir sa place en Suisse romande et
a gagné 11 sièges. A eux deux, PRD et
le PDC ont perdu plus de 14 sièges.  La
gauche n’a pas de perdants car aussi
bien le PS que les Verts ont pu aug-
menter le nombre de leurs sièges.

Qu’en penser? Du côté bourgeois, les
électeurs ont honoré les déclarations
simplistes et, pour autant qu’elles exis-
tent, les recettes faciles de l’UDC. Le
peuple électoral a choisi l’original au
lieu des copies et ressenti certaine-
ment  le PRD et le PDC comme des
copieurs sans profil. Ce jugement sans
appel pourrait s’avérer à la fois juste et
erroné.

Dans de nombreux cas, certains repré-
sentants du PRD et du PDC ont -
comme dans le cadre de la Lhand et de
la 4e révision de l’AI - recherché éner-
giquement des solutions consen-
suelles, voulant ainsi créer un équilibre
entre les forces centrifuges de l’UDC et
du PS ou soutenant ainsi directement
les préoccupations justifiées des han-
dicapés.

Mais: ces bons offices ne se laissent
pas expliquer par de simples phrases
prometteuses ou non et sont sensible-
ment moins spectaculaires que les
scénarios- catastrophe de l’UDC,  allè-
grement repris par des médias avides
de beaux mots. Ce parti rend des
minorités telles que les étrangers ou
les personnes handicapées respon-
sables de tout et de rien, les considère
comme les fainéants de la société  et
accuse les autres partis d’être les res-

ponsables de problèmes réels - ou
inventés.

Dans un article paru dans la NZZ, Toni
Bortoluzzi, UDC, Zurich  exige que les
personnes lourdement handicapées
perçoivent une rente leur assurant un
minimum vital et que toutes les autres
soient intégrés dans le monde du tra-
vail. En principe, ceci est correct. Nous
aimerions toutefois bien savoir ce que
l’UDC entend par assurer le minimum
vital. Nous voulons aussi savoir si
l’UDC et les associations patronales
vont enfin dire oui à un système soute-
nant l’employeur d’accord de mettre
des places de travail au profit de per-
sonnes handicapées. Si un tel système
n’est pas mis sur pied, il y aura, à mon
avis, très peu d’employeurs qui seront
prêts à aménager des places de travail
(et leur environnement) pour les
besoins spécifiques des personnes
handicapées, ou qui accepteront une
baisse éventuelle au niveau des
recettes. Accepteront-ils de mener des
discussions (souvent difficiles) avec
les représentants des caisse-maladie
ou des caisses de prévoyance? Car ce
sont justement ces dernières qui
conseillent, en règle générale, d’éviter
l’engagement de personnel «à
risques».

Il n’est pas admissible que des entre-
prises prêtes à engager des personnes
handicapées et à supporter éventuelle-
ment des pertes économiques soient
plus mal placées que d’autres qui ne
soucient en rien de leur intégration.
Ceci signifie clairement devoir établir
des offres plus coûteuses, ne plus être
concurrentiel sur le marché ou avoir un
rendement moins élevé.

Le gain des sièges de la gauche est

réjouissant. Tout au long de ces der-
nières années, le PS et les Verts ont
soutenu les personnes handicapées
dans leurs efforts pour obtenir l’inté-
gration. Ceci ne change toutefois rien
au fait que la gauche doit émerger du
rôle de minorité et se doit de trouver
des alliances avec les partis centristes.
Ceux-ci prendront-ils de cas en cas
leurs distances par rapport à l’UDC ou
végéteront-ils dans son ombre jusqu’à
en perdre leurs racines, l’avenir le dira.

Pour la droite, des personnalités mar-
quantes - Marc Suter et Remo Galli -,
qui se sont battues pour défendre les
intérêts des personnes handicapées
n’ont pas été réélues. La gauche a
atteint des résultats parfois brillants,
dus aux représentants d’une politique
favorable aux personnes handicapées.
Pascale Bruderer, dans un fief argovien
fortement dominé par les bourgeois, a
obtenu l’un des meilleurs résultats.
Son engagement, son objectivité et sa
faculté de présenter des faits de
manière médiatique ont été reconnus.
Pascale – nous te remercions et te féli-
citons.

La situation a été difficile pour Joe
Manser, Nina Dorizzi et Nicole Nyfeler
qui, tout comme Pascale Bruderer, sont
des membres de notre association,
l’ASPr-SVG. Candidats sur des listes
qui comportaient beaucoup d’anciens
noms, leur présence était moins
médiatisée et ils étaient moins connus.
Leur candidature a quand même été
profitable car ils ont placé les revendi-
cations des personnes handicapées au
centre de leur campagne électorale.
Ceci mérite notre gratitude et notre
profond respect.

Hansruedi Isler

Agile soutient le référendum contre la 11ème révision de l’AVS

Le comité d’AGILE, l’association faî-
tière de l’entraide handicap, estime que
la 11ème révision de l’AVS est un échec.
Elle est antisociale et apporte aux per-
sonnes handicapées une péjoration
intolérable. Le comité a donc décidé de
soutenir le référendum lancé par le PSS
et par les syndicats.

Les rentes AVS ne doivent être adap-
tées que tous les trois ans au renchéris-
sement (jusqu’ici tous les deux ans). Par
cette mesure, l’AVS économise 150 mio.
de francs tous les ans. Comme la rente
AI suit la rente AVS au franc près, les
rentiers handicapés perdent tous les

trois ans jusqu’à 40 francs. «Cela peut
sembler peu, mais c’est beaucoup
quand on doit vivre de cette rente»
constate Barbara Marti, secrétaire
générale d’AGILE.

Le Parlement renonce pratiquement à
un adoucissement social de la flexibilité
de l’âge de la retraite et rompt ainsi une
promesse faite lors de la 10ème révision
de l’AVS. La personne qui a un handi-
cap mais gagne sa vie devra ainsi tra-
vailler jusqu’à 65 ans. Or ces personnes
ressentent souvent plus fortement le
stress qui découle du niveau de presta-
tions exigées que les personnes sans

handicap et ne peuvent souvent sup-
porter de rester à leur poste jusqu’à
l’âge obligatoire de la retraite. Il en va de
même pour ceux qui exercent un métier
physiquement exigeant. Il ne leur reste
qu’à demander une rente AI, «ce qui
d’autre part fait monter inutilement les
coûts déjà élevés de l’AI» affirme le
conseillère nationale Pascale Bruderer,
membre du comité d’AGILE. Pour elle,
une chose est donc claire : «Un âge
flexible pour la retraite doit être intro-
duit – mais pas seulement pour une
minorité privilégiée. Sans adoucisse-
ment social, la révision ne résout pas les
problèmes actuels mais les accentue.»
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Ne pas dire «et» mais «car»... Thomas Lehmann 

Ne pas  dire «et» mais «car» …

«Je bénéficie d’une expérience (profes-
sionnelle) plus intense car je suis han-
dicapé!» Cette petite phrase donne un
tout autre aspect au thème de la confé-
rence du 27 septembre 2003, fait plutôt
rare car les expériences faites par une
personne handicapée sont générale-
ment plutôt d’ordre négatif. Il est vrai
que la question posée était «quels sont
les aspects positifs d’un handicap»,
donc suggestive…

«Vivre avec une paralysie» - votre
expérience» est le titre de la recherche
sociologique effectuée dans le cadre
d’un projet du Fonds national de
recherches (PFN 45: Problème de l’Etat
social) effectuée par Eric Zbinden
(Hôpital universitaire de Genève). La
communauté suisse d’intérêts des
suites tardives de la polio a été inter-
pellée, à côté d’autres groupements de
personnes handicapées. Il faut bien
entendu être conscient du fait que la
poliomyélite (paralysie infantile) et ses
suites tardives n’engendrent pas seu-
lement une paralysie au sens propre du
terme (les questions posées s’orien-
taient dans ce sens) mais aussi des
limitations de la mobilité psychique et
corporelle et de l’endurance. E.
Zbinden s’est montré satisfait du taux
élevé de questionnaires retournés,
même si ceux-ci n’ont pas toujours été
faciles à interpréter…

Au cours de son introduction, E.
Zbinden fait une présentation des pro-
jets du Fonds national. Ils sont nom-
breux (près de cinquante) et émanent
des thèmes scientifiques les plus
divers. Ils ont tous un point commun:
les résultats doivent obligatoirement
pouvoir se transposer dans la pratique,
moyennant un cadre financier bien
précis. Le thème principal du travail
actuel qui sera achevé d’ici au prin-
temps 2004 est «la stigmatisation en
raison d’un handicap et ses effets».

«L’état des connaissances sur la
situation et l’évolution des per-
sonnes handicapées en Suisse est
insuffisante. On sait bien que le
nombre de rentiers de l’invalidité a
fortement augmenté ces dernières
années. Les origines et les effets
de cet état de chose restent toute-
fois mystérieuses. En même
temps, de nouvelles barrières se
sont élevées ces dernières années
dans le domaine de l’intégration
des femmes et des hommes handi-
capés. Les projets de recherche
devraient donc préparer les bases
pour une politique concernant les
handicapés efficace – pour laquelle
l’intégration est prioritaire. Con-
trairement à d’autres pays, aucun
effort coordonné pour une consul-
tation sur la situation des per-
sonnes handicapées n’a encore été
fourni jusqu’à ce jour en Suisse
(extrait de l’exposé de E. Zbinden).

L’on remarque avant tout, au vu des
résultats de l’enquête, que les possibi-
lités de formation et d’intégration au
sein de  la société se trouvent res-
treintes du fait du handicap. En décou-
lent donc une stigmatisation générale
et des troubles psychiques. L’effet le
plus négatif est toutefois celui de la
mobilité restreinte (physique avant
tout) dans l’ensemble de la vie quoti-
dienne. Ceci est dû d’une part aux bar-
rières architecturales, d’autre part à la
fatigue générale provenant des dou-
leurs morales et physiques et de la
dépendance d’autrui. A considérer
également: une dépendance générale
accrue du fait de l’exclusion sociale
actuelle ou future et en matière de for-
mation.

Cette impression semble se renforcer
de manière décisive par l’état de santé
de la personne consultée. Plus la durée
du handicap est longue, plus la per-
ception au niveau de sa propre santé
est négative. 36% des personnes
consultées s’estiment en état de santé
passable, alors que 64% se sentent plus
ou moins malades, en tenant compte
de la durée, la fatigue, la douleur, la
dépendance d’autrui et le degré du
handicap.

La discussion se poursuit en débattant
d’un problème social (politique?) rele-
vant: «discrimination/stigmatisation».
Les éléments se basent en partie sur
des opinions préconçues, des préjugés
(tout se passe dans la tête et ne reflète
pas les expériences faites au quoti-
dien) - ceci étant également valable
pour les personnes handicapées! Cela
entraîne des malentendus réci-
proques, des séparations. Beaucoup
perdent ainsi des contacts au sein de
leur propre environnement social. Elles
se bloquent  (les personnes non handi-
capées également) et l’handicap en est
la cause. Elles se sentent blessées par
le manque de compréhension mais
avant tout par la sous-estimation du
précieux savoir acquis.

Il est fréquemment constaté que la
stigmatisation est bien plus impor-
tante que la cause, c’est-à-dire que le
stigmate du handicap lui-même, sur-
tout dans un environnement social res-
treint.

Les hommes handicapés ressentent,
avant tout, une discrimination, dans
les domaines professionnel et de l’ha-
bitat ainsi que dans le domaine social.
Il semble que les femmes handicapées
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en souffrent moins, surtout dans le
domaine social. Il est intéressant de
relever que «stigmatisation» et «discri-
mination» ne sont pas synonymes, car
seule la moitié des personnes stigmati-
sées est mal intégrée dans les
domaines précités. Il y a donc un
cercle vicieux «stigmatisation» et «dis-
crimination», qui ne peut être brisé
que par une intégration (dans les deux
sens!).

Après le repas de midi et encore sous
l’effet des impressions suscitées par
l’exposé de M. E. Zbinden, quatre
groupes de discussion et d’analyse
d’expériences se forment dans les
locaux de l’IWAZ Wetzikon. Ils ont pour
thèmes «Attitude face à un handicap»
(mené par R. Flückiger), «Consom-
mation santé (coûts)» (mené par N.
Dorizzi), «Discrimination – intégration
(refus - assimilation)» (mené par P.
Spreiter) et «Stigmatisation / cica-
trice» (mené par  K. Truong).

Le groupe de discussion se rappro-
chant le plus du thème de la confé-
rence est celui de l’attitude par rapport
à un handicap. On y retrouve des
aspects semblables à ceux de l’exposé
d’introduction de M. E.  Zbinden.
Pourtant, mis à part les aspects néga-
tifs comme ceux d’ailleurs largement
traités dans les autres groupes de dis-
cussion et d’analyse (barrières archi-
tecturales, soins par rapport à la mobi-
lité, etc.), l’on y trouve également des
côtés positifs: reconnaître ses véri-
tables amis, profiter d’une attention
accrue,  acquérir une plus grande
expérience de la vie, plus de flexibilité,
bénéficier d’une richesse d’idées pour
résoudre des situations quotidiennes
ou personnelles difficiles auxquelles
sont également confrontées des per-
sonnes non handicapées. Comme le
dit si bien l’introduction «Je bénéficie
d’une expérience (professionnelle)
plus intense car je suis handicapé!»

Les participants au deuxième groupe
prennent position de manière diffé-
rente et non thématisée par rapport
aux besoins financiers de la société de
«luxe» formée par les personnes handi-
capées. Il est évident que l’on veut
rendre la personne handicapée respon-
sable de l’augmentation des coûts
vitaux et de santé; parfois, ceci se fait
de telle manière que l’on «suggère»
(mais jamais à haute voix) de faire des
réflexions sur la valeur de la vie. C’est
avec amertume que les personnes han-
dicapées constatent encore et toujours

l’augmentation des coûts de la vie -
parfois due à une administration trop
onéreuse -  dont elles ne portent pas la
responsabilité. Le système de la santé
manque de flexibilité, même si des
alternatives plus avantageuses sont
parfois possibles (chaussures spé-
ciales au lieu de chaussures confec-
tionnées - et payées - sur mesure),
assistance  à domicile au lieu du per-
sonnel soignant dans des homes trop
coûteux, adaptation du logement pour
permettre une vie autodéterminée au
lieu de financement de foyers enlevant
toute indépendance, compresseur au
lieu d’air comprimé trop cher, etc.). Au
niveau politique, il n’y a guère d’ac-
tions. A notre avis, les assistants per-
sonnels et/ou les moyens auxiliaires
plus avantageux et tant attendus des
personnes handicapées manquent - ou
du moins leur acceptation par les pres-
tataires tels que caisse-maladie, assu-
rance accidents, assurance invalidité.
A notre avis, le problème provient des
idées simples et discriminatoires des
Suisses, voire des politiciens. Il paraît
tellement plus simple de soigner
(d’évacuer) les personnes handicapées
dans des établissements médico-
sociaux onéreux, de restreindre ainsi
quotidiennement leur qualité de vie,
de limiter leur vie personnelle, phy-
sique, psychique, émotionnelle et
sociale. A notre avis, en ne tenant pas
compte de la joie de vivre, en taisant
les aspects positifs et en détruisant
tout esprit d’initiative.

Souvent, des propositions de mesures
d’économie pourtant judicieuses sont
refusées par principe (cela ne figure
pas dans les «listes» des médicaments,

des moyens auxiliaires, des soins ou de
l’assistance à domicile. Cela va à l’en-
contre de toute logique économique
et, à notre avis, au détriment de la per-
sonne concernée qui en devient
encore plus handicapée - et qui coûte
plus à la société.

Il faut encore remarquer que pour
garantir l’acquis de nouveaux
moyens auxiliaires, même  simi-
laires, ceux-ci doivent faire l’objet
d’une demande de  prise en charge
des coûts auprès de l’assurance
invalidité avant l’entrée en vigueur
de l’âge AVS.

Les choses se compliquent encore du
fait que des personnes handicapées au
niveau physique, mental ou psychique
ne sont fréquemment pas traitées de
manière différenciée. Il en résulte une
augmentation injustifiée des coûts
imputés de manière arbitraire. Des
possibilités d’une réorientation profes-
sionnelle plus avantageuse de per-
sonnes handicapées physiques mais
intellectuellement à la hauteur  ne sont
pas (ou plus) prises en compte, d’un
autre côté, des personnes sans handi-
cap physique mais moins résistantes
du point de vue psychique se voient
surchargées et dans certains cas, leur
vie perd toute sa valeur.

Enfin, les statistiques ne prouvent pas
que des «handicapés» coûtent plus que
des  «non-handicapés»; cependant, ils
sont toujours considérés comme étant
responsables des coûts et s’en trou-
vent (encore plus) mal à l’aise.

(Suite: page 18)
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Conférence CISP IWAZ, Wetzikon, 27 septembre 2003

Ne pas dire «et» mais «car»... Suite et fin

Discrimination – séparation /
Exclusion ou  intégration /
Assimilation d’un handicapé «paraly-
sés» au niveau physique ou mental

«Celui qui dit intégration ne doit pas
taire l’exclusion, celui qui tait l’exclu-
sion ne parle pas d’intégration» (W.
Jantzen).

Encore et toujours, les personnes
concernées se sentent exclues par
des déclarations, des affirmations,
des diffamations publiques et dans le
monde du travail, des traitements
défavorables, des refus. Il est évident
qu’une immobilité relative ne facilite
en rien l’intégration. Des personnes
physiquement et psychiquement
mobiles, prenant des initiatives et

pouvant s’adapter eux-mêmes et à
leur environnement sont manifeste-
ment acceptés et intégrés. Mais l’on
attend en général plus d’une per-
sonne handicapée qui s’adapte ainsi
à cette demande - en tous cas au
début -,  que ce soit par (mauvaise)
conscience, fierté (souvent blessée)
etc. ou tout simplement parce qu’elle
se sent fautive.

Une discrimination se fait par
d’autres personnes, de manière
directe ou indirecte, lorsque ces der-
nières évitent les endroits fréquentés
par des personnes handicapées,
n’abolissent pas (ou construisent)
des barrières architecturales,  ne
regardent pas les personnes handica-
pées ou rompent tout contact person-

nel avec une
personne qui est
frappée par un
h a n d i c a p .
Manifestement,
l’attitude de la
personne con-
cernée par rap-
port à son han-
dicap, son
manque de con-
fiance, ses im-
pressions néga-
tives suivant ses
états de sensibi-
lité, de fatigabi-
lité ou de force,
mais aussi l’ac-
ceptation des
deux côtés
jouent égalment
un rôle essen-
tiel.

Une intégration
est considérée
comme compli-
quée et coû-
teuse si l’on se
base sur une
image rigide (et
souvent fausse)
de la personne
handicapée.

Apparemment,
il n’est pas exclu
également que
la personne non
h a n d i c a p é e
cherche, par
cette délimita-
tion, à cacher
son désarroi,
son incapacité

d’aider et son insécurité par rapport à
la personne handicapée et ne trouve
pas la force d’affronter un handicap
et d’offrir spontanément son aide
(même si celle-ci est refusée).

L’expression de faux -invalide - pour-
tant fréquemment réfutée (preuves à
l’appui) blesse et repousse à la fois.
Pourquoi n’y a-t-il pas des droits
égaux pour tous (donc aussi pour les
personnes handicapées, car elles font
partie de  notre société) pour partici-
per à une marche, rouler et conduire,
porter et être porté, prendre et don-
ner?

Dans tous les thèmes qui ont pré-
cédé, la « stigmatisation» – thème du
quatrième groupe de travail - a mal-
heureusement joué un rôle impor-
tant. Finalement, pourquoi stigmati-
sation? C’est souvent ce que l’on se
représente,  une pensée rigide 
(de la personne handicapée comme
de celle non handicapée) qui marque
un dysfonctionnement, une malfor-
mation, un moyen auxiliaire. Il est
clair que certains faits frappants peu-
vent avoir des suites négatives,
comme par exemple le danger de
contracter une maladie existante (…
mais nos suites tardives de la polio-
myélite ne sont pas contagieuses!),
un verre maladroitement renversé, le
fait de devoir  demander de l’aide lors
de barrières architecturales, lorsque
l’on dépend d’un fauteuil roulant ou
que l’on est malvoyant, etc. Mais il
n’y a pas de raison de stigmatiser.
Bien sûr, pour les poliomyélitiques
s’ajoute le fait qu’après avoir maîtrisé
la phase aiguë de la maladie, ils se
voient confrontés à une (nouvelle)
stigmatisation - paralysie accrue et
moyens auxiliaires.

En règle générale, il faut constater
que les plus jeunes sont plus ouverts
pour accepter (au lieu de «juger») une
personne handicapée, avant tout à
l’étranger (…). Il ne semble pas exclu
que la politique actuelle par rapport
aux personnes handicapées soit
encore faite par les politiciens de la
«vieille» garde, ceux qui voient
encore un handicap comme un stig-
mate susceptible de discrimination –
«Le méfait commence dans la tête».

Legendes: Dans les groupes de travail
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21 - 23 novembre 2003 Matran

Nous avons vogué à la découverte

Pour agrémenter notre ordinaire et nous
évader du quotidien, nous avons trouvé
une potion magique dans le journal de
Faire-Face N° 5. Nous avons donc
répondu à l’invitation de l’ASPr pour le
week-end du vendredi 21 au dimanche
23 novembre 2003 à Matran. Le thème
en était : Découvertes.
Marguerite et Henri Pilloud de Fribourg
nous ont invités à la thérapie des cou-
leurs ainsi qu’à certaines bases du
yoga. Sans vouloir entrer dans les
détails, nous avons été initiés à plu-
sieurs techniques respiratoires et de
relaxation qui, mises en pratique, pour-
ront nous être d’une grande utilité.
Nous avons aussi pu voguer sur les dif-
férentes nuances des couleurs, du
nacre au pourpre en passant par le bleu
naissant et le violet mature. A travers
l’explication du langage des couleurs,
nous nous sommes découverts des
vocations de capitaine, de perle rare et
nacrée, de mère sécurisante et nourri-
cière ainsi que des aptitudes particu-
lières à chacun. Les participants ont été
conquis par la qualité des explications
des animateurs ainsi que par leur cha-
leureuse présence. 
Durant la matinée du samedi, Elisabeth
Isler de Morges nous a fait découvrir
nos énormes possibilités personnelles
de relaxation et de conscience de soi au
travers de la technique de l’eutonie de
Gerda Alexander. A la suite de cette
pratique, nous nous sommes senti
pousser des ailes et heureusement que
les fenêtres étaient fermées autrement
nous nous serions envolés tant nous
nous sentions légers. Là encore nous
avons beaucoup apprécié l’expérience
et la cordialité de l’animatrice.
L’après-midi, puisque nous étions bien
détendus, chacun a pu développer sa
créativité, dans une ambiance de
l’Avent, en confectionnant une magni-
fique couronne. Inspirés et guidés par
l’immense talent de Béatrice Pasquier,
avec l’aide précieuse de Silvia Carrel,
chacun peut repartir avec son œuvre.

Ajoutons encore que le Père Hugo a eu
la grande gentillesse de nous présenter
ses sculptures ainsi que les créations
de sa famille. Josiane Henry, avec beau-
coup de compétence, nous a introduit
dans le secret des pliages originaux de
serviettes. Carmen Guex et son accent
chantant nous a emmenés au pays des
contes. Pierre Schwab coach efficace
nous a apporté de magnifiques
branches de sapin offertes par le ser-
vice de la forêt du canton de Neuchâtel.
La matinée du dimanche a été consa-
crée à la présentation d’une nouvelle
thérapie par la musique. Monsieur Yves
Gaudin de Fribourg  nous a fait l’histo-
rique de cette méthode déjà connue du
temps de la Grèce Antique. Nous avons
pu découvrir l’influence d’une telle thé-
rapie sur le cerveau et sommes
convaincus de son utilité. Nous souhai-
tons qu’elle puisse être mieux connue
et développée.
Nos  soirées, après de savoureux et
copieux repas, ont été très ludiques
grâce à l’enthousiasme et la patience
de Sylvia Carrel. En effet elle est arrivée
les bras chargés de jeux  nouveaux,
tous plus intéressants les uns que les
autres.
Pour la thérapie par le rire, il est inutile
de préciser que nous avons pu nous suf-
fire à nous-mêmes et que le poste de
moniteur n’est pas à mettre au
concours.
Nous tenons vivement à remercier
l’ASPr qui nous offre de telles possibili-
tés de loisirs ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont veillé à notre bien-être.
Ces moments de plaisir ont été pos-
sibles grâce à l’accueil chaleureux de la
Maison St-Joseph à Matran à qui vont
également tous nos remerciements.
Le collectif des Découvertes

Merci à vous tous les participants pour
avoir osé venir découvrir. C’était une pre-
mière dans nos cours et par votre enthou-
siasme, votre ouverture et vos propositions,
vous nous avez donné l’envie de poursuivre
et de promouvoir la santé.
Un merci tout particulier à Françoise
Jordan qui est l’initiatrice du projet et à
Elisabeth Michaud qui y a de suite adhéré.
Je dois vous dire que ce cours a pris forme
autour d’une table lors d’un précédent
cours, un échange d’idées et de désirs, qui
de suite nous a emballé parce que dans ce
cours, les musiciens jouent leurs propres
compositions.
Un merci également aux personnes qui
nous ont soutenu  par leur don, ce qui nous
permet aussi de pouvoir réaliser certaines
options dans nos cours.
Si vous avez des idées  n’hésitez pas à nous
les communiquer  au secrétariat central,
Case postale 9, 1701 Fribourg ou par télé-
phone au 026 322 94 33 et demandez Nicole
Meury. 

Légendes:

tout en haut:: Perception des sensations

à droite: Musicothérapie

en bas: Eutonie

en bas, à gauche: Résultat de l’art floral



Après leur arrivée, les parti-
cipants reçoivent la clef de
leur chambre. Le souper per-
met aux uns et aux autres de
faire plus ample connais-
sance. Le matin, le réveil
sonne vers 6 h 45, un bon
petit déjeuner nous donne
des vitamines pour toute la
journée.

Madame Nicole Rosset, pro-
fesseur, nous accueille. Au
début, un peu de timidité,
mais cela passe très vite.
Une pause café, puis nous
avons de la peine à réaliser
que c’est déjà midi. Tout au
long de la semaine, nous
apprécions les bons repas.
L’après-midi, le cours
reprend à 14 h;  à 16 h 30, la
journée se termine et cha-
cun dispose alors d’un petit
moment de liberté pour faire
ce qui lui plaît. 

Je voudrais dire un grand
merci à nos aides qui nous
ont permis de nous déplacer
sans peine d’un endroit à
l’autre. Merci à Pierre,
Simone, Verena et Gérard de
leur soutien et pour la bonne
ambiance du soir. Un tout
grand merci à Madame
Nicole Rosset pour sa
patience et son dévouement
car par moment, l’on aurait
dit une école enfantine telle-
ment les participants bavar-
daient! Très gentiment, elle
nous demandait alors de
reprendre le fil - elle ne se
fâchait pas et c’est vraiment
super d’avoir eu une ensei-
gnante aussi motivée et

patiente envers toutes. 

Pour moi qui travaille sur appel, j’ai
bénéficié en fin de semaine de plu-
sieurs trucs qui me permettent de
me débrouiller sur mon ordinateur.
Un grand merci. Je disposais de
quelques jeux informatique sur CD,
mais je n’étais jamais parvenue à les
installer… Maintenant, c’est fait et
j’en suis heureuse. Je participerais
volontiers à un autre cours pour
renouveler cette expérience. Je
remercie l’ASPr-SVG pour son aide
et l’idée d’avoir mis ce cours à dispo-
sition des membres et Hansruedi
Isler pour ses visites au cours de la
semaine, empreintes de bonne
humeur, ce qui nous fait toujours du
bien.
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10 - 18 octobre Gwatt Cours informatique

Cours informatique Suzanne Röthlisberger

Cours ordinateur 2004

Lieu: Gwatt Zentrum
3645 Gwatt

Date: 24 oct. - 30 oct. 2004

Programme:
traitement de texte, internet, e-mail

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

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

Les participants seront retenus selon
l’arrivée des inscriptions.

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

Légendes: de haut en bas: (Photos: Michel Chevalley)

Marcelle Eggenschwiler et Ruth Ambrosini

Nicole Rosset et un de ses enfants

Myrthe Leuenberger-Rüfenacht et son mari

Bientôt cinq cent mille nouveaux cas de polio? Genève, OMS

Dans le petit état annexe du
Nigeria, Kano, diverses sources
indiquent que la campagne de vac-
cination instaurée par l’OMS serait
l’objet de rumeurs émanant de cer-
tains responsables de provinces. 

Ceux-ci prétendent en effet que les
vaccins serviraient au contrôle des
naissances ou à la propagation du
virus du SIDA. Le Nigeria compte

193 nouveaux cas enregistrés de
polio et dépasse ainsi pour la pre-
mière fois l’Inde (169 cas), tout en
mettant en danger les pays avoisi-
nants.

Si la campagne de vaccination ne
peut se réaliser comme prévu,
l’OMS pense que dans cinq ans, il
faudrait compter avec un demi-mil-
lion de nouveaux cas d’enfants

paralysés dans le monde entier.
Donc: des responsables provin-
ciaux mettent en danger le pro-
gramme mondial d’éradication de
la poliomyélite 

(2003: janvier-septembre: 473.
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Elle roule, ma boule... Colette Reymond

ou quand Fribourg prend des
allures de Marseille

Pétanque:

Jeu de boules originaire du Midi de la
France, dans lequel le but est une
boule plus petite en bois, dite cochon-
net (Larousse 2002)

Un dimanche d’automne, la rue de
Locarno à Fribourg, rue piétonne mais
assez austère car siège de la SUVA (et
de votre secrétariat central!) devient la
Canebière. Sur initiative de M. Gérard
Brühlhart, du bar à café Monobys, du
gravier est déversé sur la rue et des
pistes sont crées, suffisamment pour
accueillir les huitante participants ins-
crits.

Car ils ne tardent pas à arriver dès huit
heures du matin. Ils souffrent tous d’un
handicap plus ou moins marqué,
quelques personnes en fauteuil roulant
sont aussi de la partie. Et tout le monde
rayonne en formant les équipes (qua-
rante équipes de deux personnes). Le
cochonnet est lancé, risque de passer
dans un égout, va se placer dans un
endroit plus ou moins accessible selon
les cas. Comment bien viser? Faut-il
fermer un œil en tenant la boule dans la
main? Toutes les techniques sont les
bienvenues, pourvu que l’on passe à
l’étape suivante et que l’équipe

adverse soit éliminée. On entend des
cris de joie. D’autres ne peuvent rete-
nir leur chagrin mais sont rapidement
consolés par les aides se trouvant sur
place et qui ont, tout comme les parti-
cipants aussi tenté leur chance. 

Au terme de cette belle journée, vers
17 heures, ils rentrent tous dans leurs
foyers la joie au cœur. Plus de première,
de deuxième ou de dernière place. Ils
ont tous gagné. Gagné le plaisir de par-
tager une journée à la fois sportive,
divertissante et enrichissante avec
d’autres.

L’ASPr-SVG remercie Gérard
Brühlhart, membre de notre associa-
tion et poliomyélitique, de son excel-
lente initiative. A renouveler!

Photos: Colette Reymond

AGILE: semaine d’action «du travail pour les handicapés»

Pro Infirmis: Moins de subvention par client - réduction des prestations? 

La presse en a largement fait écho et
des propositions concrètes d’emploi
sont les résultats tangibles de la
semaine d’action lancée par Agile, et
soutenue d’autre part par l’association
patronale suisse et l’Union Suisse des
Arts et Métiers.

Une centaine de contributions média-
tiques (télévision, radio, presse écrite)
ont attiré l’attention sur la semaine
d’action, tout en soulignant l’impor-

tance du thème de l’intégration profes-
sionnelle des personnes handicapées.

Une ligne téléphonique gratuite étant
mise à disposition, ce ne sont pas
moins d’une centaine d’appels éma-
nant de patrons disposés à employer
des personnes handicapées ou de per-
sonnes  sérieusement interpellées par
le problème qui ont été enregistrés. Ce
n’est pas beaucoup; mais jusqu’à
aujourd’hui, 15 nouveaux postes de

travail, places d’apprentissages ou de
stage ont été promis et d’autres sont
en phase d’examen. Les services de
placement de l’AI ont également enre-
gistré de nouveaux employeurs dispo-
sés à faire le pas.

Conclusion: un bon début dans un
environnement difficile. Si le finance-
ment est garanti, de nouvelles actions
pourraient être mises sur pied.

Depuis 1993 le nombre de personnes
handicapées qui recourent aux presta-
tions de Pro Infimis a passé de 11000 à
19000. Dans ce même laps de temps,
des mesures internes ont contribué à
une réduction des coûts par cas de
25% et les dons ont augmenté de
presque 50% et s’élève maintenant à

10 millions. 

Les mesures d’économie de la
Conféderation, dues aux pressions des
partis de droite, notamment de l’UDC,
ont pour conséquence que les subven-
tions de l’OFAS seront probablement
de 1,5 millions par rapport aux 4 mil-

lions qui seraient nécessaires pour
maintenir les prestations actuelles. 

Les invalides aux prises avec des pro-
blèmes psychiques constituent moins
de 8% de la clientèle de Pro Infirmis
contre 75% de handicapés physiques
et 17% de handicapés mentaux.
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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 1 EDV Deutsch
Gwatt-Zentrum, Gwatt

Kurs 2 EDV Deutsch
Gwatt Zentrum, Gwatt

Kurs 3 EDV Deutsch
Gwatt-Zentrum, Gwatt
Für Fortgeschrittene

Cours ordinateur 4 en
français
Gwatt Zentrum
Pour avancés

Sportkurs

Sumiswald
anstelle Twannberg

Weihnachtskurse
Cours de Noël

Wildhaus SG

Gwatt BE

Einsiedeln SZ

Datum/Date

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.--

800.--/960.--

650.--/780.--

650.--/780.--

700.--/840.--

Leitung/Direction
Hilfsleitung/Codirection

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 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

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

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

Belegt

Belegt

Belegt

Bemerkungen/Remarques
I Preise für Personen, die 2003 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 2003
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.

MAGLIASO 2004 (8 au 20 août 2004)

Depuis 2004, la direction du centre Evangélique ne nous
accorde plus qu’une possibilité de séjour, pendant la haute
saison. Ceci est dû à la forte demande d’autres associations
voulant elles-aussi profiter de ce lieu magnifique. Une solu-
tion a tout de même été trouvée. Après la séance annuelle
des directions de cours, Elisabeth Christen et André, et
Heidi Zimmermann ont décidé en commun de se partager
les responsabilités pour 2004 c’est-à-dire: André
Zimmermann sera directeur de cours, Heidi et Elisabeth
seront co-directrices. Nous nous réjouissons de cette déci-
sion et souhaitons plein succès à cette nouvelle équipe,
ainsi qu’un bon séjour à tous.

MAGLIASO 2004 (8. - 20. August 2004)

Die Leitung des Evangelischen Zentrums Magliaso hat be-
schlossen, uns während der Hochsaison nur noch einen
Kurs zu bewilligen, damit auch andere Organisationen von
diesem schönen Ort profitieren können. An der
Kursleitersitzung wurde beschlossen, dass Elisabeth
Christen, André und Heidi Zimmermann, den Kurs zusam-
men durchführen werden. Dabei ist André Zimmermann
der Kursleiter. Elisabeth und Heidi übernehmen die Co-
Direktion.
Wir freuen uns über die getroffene Lösung und wünschen
dem Kursleiterteam einen erfolgreichen Kurs und den
TeilnehmerInnen ein unvergessliches Erlebnis.
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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

Grand Loto - Grand Loto - Grand Loto

Grand Loto - Grand Loto - Grand Loto

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.

Attenhofer Rudolf, BA
Artho Werner, Ost
Eymann Hans, BE

Erny Hedy, VD
Grauwiller Werner, BE
Mühlhauser Marie, BE
Rorbach Ernest, JU/Ne

ASPr-Valais
Cerebral Valais

Samedi, 17 janvier 2004, 18h30

Salle Paroissiale de St. Guérin
Sion

Es Füfzgerli

Immer i de Wienachtsziit
tänk ich a die arme Lüüt,
wo nüt ghöred oder gsehnd,
oder a de Krücke gönd.
Mit allne dene Arme
han ich ganz fescht Verbarme,
ich gibene es Füfzgerli
und chan dänn ganz beruiget sii.

Immer i de Wienachtsziit
bring ich Cherzli allne Lüüt,
wo müend läbe ime Heim,
ja das fröit si ungemein.
Dänn lüüchted alli Cherzli
tüüf ine i de Herzli.
Dänn gib ich ne es Füfzgerli,
und all chönd wieder z’friide sii.

Immer i de Wienachtsziit
tänk ich a die ville Lüüt
im ne Land wos chriege tüend
und wo alli flüchte müend.
Die lueged’s eso truurig
das rüert mich immer schuurig.
Dänn gib ich ne es Füfzgerli,
und si chönd wider fröhlich sii.

Lotte Wegmann

Gedanken
zur
Zeit
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ASPr-SVG   - Votre association

Ihre VereinigungA
SP

r-
SV

G

Neumitglieder Nouveaux membres

Für Computerhilfsmittel
Moyens auxiliaires pour PC

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

Wir heissen die Neumitglieder in 
unserer Vereinigung herzlich willkommen

Nous souhaitons de tout coeur la bienvenue
aux nouveaux membres de notre association

Archambault Gilbert, 18 rue Anne de Mejanes, F-57000 Metz, JU/NE, actif
Darioly Paulette, 1906 Charrat, VS, actif

Dill-Ramseier Ruth, Hauptstrasse 50, 4133 Pratteln, BA, aktiv
Domann Simone, St. Karlistr. 13a, 6004 Luzern, Zench, Sympa

Domann-Poinsignon Annick, Schönbühlring 9, 6005 Luzern, Zench, Sympa
Eckhardt Stefan, Bodenacherring 7, 8303 Bassersdorf, ZH, Sympa
Eicher Marianne, Rathausstrasse 13a, 6280 Hochdorf, Zench, aktiv

Ekinci Semsettin, Könizstrasse 27, 3018 Bern, BE, aktiv
Forrer Priska, Churfirstenstr. 23, 9630 Wattwil, Ost, aktiv

Frauchiger Rudolf, Ziegeleistrasse 22, 3612 Steffisburg, BE, aktiv
Genoud Corinne, Chambally 17, 1618 Châtel St. Denis, JU/NE, actif
Godat Cécile, Unt. Heslibachstrasse 82, 8700 Küsnacht, ZH, aktif

Grauwiller Nelly, Im Werger 121h, 3116 Kirchdorf, BE, Sympa
Greub Daniela, Alte Bernstrasse 10, 4853 Murgenthal, AG, aktiv

Gygax Jean-Claude, Le Cerf, 1264 Saint-Cergue, VD, actif
Gwerder Yeldez, St. Wolfgangstrasse 5a, 6331 Hünenberg, Zench, aktiv

Haumont Jean-Louis, 18, Route de Lorry, F-57050 Metz, Sympa
König Jürg, Schöngrund 20, 6343 Rotkreuz, Zench, aktiv

Künzli Heinz, Traubenweg 58, 3612 Steffisburg, BE, Sympa
Kürsteiner Alex, Gländstrasse 24, 4852 Rothrist, AG, aktiv

Lehmann Heinz, Ob. Wangenstrasse 5c, 8306 Brüttisellen, ZH, aktiv
Leitner Rose, 117, Rue de Marly, F 57950 Montigny les Metz, JU/NE, actif

Leuenberger Beat, Römerstrasse 15, 2560 Nidau, BE, Sympa
Loepfe Hedy, Kreuzlistrasse 252, 3852 Ringgenberg, BE, aktif

Löble-Künzi Emmy, Caspar-Wüststrasse 59, 8052 Zürich, aktiv
Riva Theres, Dorfstrasse 14, 3150 Schwarzenburg, BE, aktiv
Scher René, 18 Route de Lorry, F-57050 Metz, JU/NE, Sympa

Scherzinger Andrea, Gasterstrasse 33, 8722 Kaltbrunn, TG, aktiv
Spreiter-Scheurer Mathis, Gen. Guisan-Str. 43, 4144 Arlesheim aktiv

Steiner-Chiesa Patrizia, Rösistrasse 4, 4207 Bretzwil, BA, aktiv
Strasser Mirjam, Zielstrasse 189, 8106 Adlikon b. Regensdorf, ZH, aktiv

Triponez Lily, Chemin du Nord 12, 2606 Corgémont, JU/NE ,Sympa
Varnier Dany, Allée du Château 13, 3280 Greng, JU/NE, Sympa

Von Ballmoos Bernard, Ch. des Ecoliers 5, 1816 Chailly s. Montreux, VD, Sympa
Voser Markus, Neugrundstrasse 4, 8620 Wetzikon, TG, aktiv

Widmer Heidi, Burgstrasse 2, 3700 Spiez, BE, Sympa
Wittwer Heinz Ernst, Jupiterstrasse 3/2290, 3015 Bern, BE, aktiv
Wuillaume Jean-Marie, Ch. de la Berra, 1643 Gumefens, VD, actif

Zander Carla, Neugrundstrasse 4, 8620 Wetzikon, TG, aktiv

Liebe Mitglieder, chers membres

Die Gebühren der Post steigen per 1. Januar 2004 teilweise um mehr als 10%. Indem wir
die Jahresrechnungen 2004 bereits Ende Dezember 2003 bei der Post aufgeben, können
wir über Fr. 500.-- sparen. Sie werden die Rechnungen demnach sehr früh erhalten. Wir
bitten Sie dafür um Verständnis. 

Les tarifs postaux augmentant de plus de 10% dès le 1er janvier 2004, nous allons procé-
der à l’envoi des cotisations annuelles 2004 à fin décembre 2003. Ceci nous permet de
faire une économie de plus de Fr. 500.--. Vous allez donc recevoir la facture tout au début
de l’année et nous vous remercions de votre compréhension..
Das Zentralsekretariat - le secrétariat central

CISP

Préavis

Cher(e)s camarades

Vous avez rempli, l’année dernière,
un formulaire pour un sondage sur le
handicap.

L’institut a fait une synthèse de nos
réponses et le responsable, M. Eric
Zbinden veut nous communiquer le
résultat de cette enquête. 

La réunion est fixée au 

28.02.04

à Yverdon.

Une convocation officielle sera adres-
sée aux membres de la CISP.


