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Leitartikel

Deutlicher hätte es das Schweizer Volk
nicht ausdrücken können. Das Nein zu
Steuergeschenken, das Nein zur AHV-
Revision und das Nein zur Erhöhung
der Mehrwertsteuer ist ein Misstrauen
gegenüber der Mehrheit im Bundesrat
und im Parlament.

Nach der Abstimmung lamentierten
PolitikerInnen über diesen Vertrauens-
verlust. Wohlan - wir haben diese
Worte gehört und sind gespannt, was
nun für Taten folgen. 

Vertrauen schaffen könnte beispiels-
weise bedeuten, dass man nun
gegenüber den behinderten Men-
schen Wort hält und die IV auch mit
der Zuführung weitere Mittel saniert
und nicht nur auf den Missbräuchen
herum hackt, wie das die SVP tut. 

Vertrauen schaffen könnten unsere
Politiker aber auch, indem sie endlich
dafür sorgen, dass der Bund über
genügend Steuerkommissäre verfügt.
Wer dies, wie die bürgerliche Mehr-
heit, verhindert muss sich sagen las-
sen, Missbräuche zu begünstigen.
Wieso - so frage ich mich, soll der
kleine Mann tiefer in den Sack greifen,
während andere dem Staat selbst jene
Mittel vorenthalten, die gemäss den
gültigen Gesetzen geschuldet sind. 

Was ich damit sagen will? Die berech-
tigte Forderung, Missbräuche zu
bekämpfen wirkt dann ehrlich und
schafft dann Vertrauen, wenn sie auf
allen Ebenen und in allen Bereichen
gestellt wird. Wer sich und die eigene
Klientel davon ausnimmt, wird dem
Anspruch, Vertrauen zu schaffen nicht
gerecht.

Herzlich, Euer Zentralsekretär
Hansruedi Isler

Editorial

Le peuple suisse n’aurait pu s’expri-
mer plus clairement! Le non au paquet
fiscal, à la révision de l’AVS et à l’aug-
mentation de la TVA exprime sa
méfiance envers la majorité du Conseil

Fédéral et du Parlement.

Suite à cette votation, politiciennes et
politiciens se lamentent quant à cette
perte de confiance. C’est bien. Nous
les avons entendus et attendons avec
impatience de voir quelles seront les
suites.

Gagner la confiance d’autrui pourrait
signifier par exemple que l’on tienne
parole par rapport aux personnes han-
dicapées et que l’assurance invalidité
redevienne saine par l’apport de
moyens supplémentaires et non seule-
ment en parlant d’abus comme le fait 
l’ UDC.

Gagner la confiance d’autrui – ceci,
nos politiciens pourraient l’obtenir
pour autant qu’ils veillent enfin à ce
que la Confédération dispose de suffi-

samment de commissaires fiscaux.
Ceux qui l’en empêchent  – comme par
exemple la majorité bourgeoise – doi-
vent accepter qu’on les accuse de
favoriser les abus. Pourquoi les petits
revenus devraient-ils supporter encore
plus de charges alors que d’autres
refusent d’octroyer à l’Etat les moyens
financiers qui lui sont dus  selon la
législation en vigueur?

Ce que je veux dire par là? Que l’exi-
gence justifiée «lutter contre les abus»
est crédible et attire la confiance d’au-
trui si elle est appliquée à tous les
niveaux et dans tous les domaines.
Celui qui fait exception pour lui-même
et pour sa propre clientèle – n’a pas le
droit de mériter notre confiance.

Cordialement votre
Hansruedi Isler
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Die IV als gnadenloser Spiegel unserer Gesellschaft von Nationalrätin Pascale Bruderer, SP, AG

Vielschichtige Problemstellung

Um es gleich am Anfang auf den Punkt
zu bringen: Die finanzielle Belastung
der Invalidenversicherung nimmt ste-
tig zu und es gibt nur ein einziges
Mittel, welches diese verheerende
Tendenz stoppen kann: Integration.
Trotzdem stellt unsere Gesellschaft die
Weichen noch immer mit System und
Konsequenz auf Aus- statt Einglie-
derung. Dies beginnt bei der
Schulung, geht bei der Zugänglichkeit
öffentlicher Räume weiter und endet
bei der Arbeits- und / oder Wohn-
situation.
Die dem eigentlichen Prinzip der IV
entsprechenden Versuche, wo immer
möglich zu integrieren anstatt zu
berenten, scheitern je länger je mehr;
auf gesellschaftlicher Ebene an der
momentanen Arbeitsmarktsituation,
auf beschäftigungspolitischer Ebene
an fehlenden Anreizmechanismen, auf
versicherungsstruktureller Ebene am
Faktor Zeit. 

Alarmierende Zahlen

Die Ausgaben der Invalidenversiche-
rung sind in den vergangenen zehn
Jahren um sage und schreibe 60%
angestiegen – mit einem jährlichen
Wachstum von durchschnittlich 4,7%.
Der Anteil der IV-RentnerInnen an der
aktiven Bevölkerung ist im gleichen
Zeitraum von 3,2% auf 5% gestiegen,
was in absoluten Zahlen einer
Zunahme um knapp 100’000 auf heute
rund 232’000 IV-Leistungbezü-
gerInnen entspricht.
Angesichts dieser Entwicklung ver-
mag die Tatsache nicht zu erstaunen,
dass die IV Defizite schreibt und
zunehmend verschuldet dasteht. Die
Genehmigung verschiedener Zusatz-
Finanzierungen (wie die Erhöhung der
Beitragssätze oder der Kapitaltransfer
von der EO in die IV) vermochten diese
Tendenz weder zu stoppen noch nach-
haltig zu entschärfen, war deren
Wirkung doch immer unbefriedigend
und von zeitlich beschränkter Dauer.

Psychische Leiden häufigste
Invaliditätsursache

Die Tendenz zunehmender Fälle prä-
sentierte sich 2003 zwar noch krasser
als in den vorangegangen Jahren –
auffällig ist aber: Bei den früher „klassi-
schen“ Invaliditätsgründen (Erkran-
kungen der Knochen resp. des
Bewegungsapparats, Unfälle, Tumore,
etc.) nimmt die Rate viel weniger stark

zu oder präsentiert sich gar rückläufig. 
Bei mehr als einem Drittel aller
NeurentnerInnen stehen hingegen
seelische Leiden im Zentrum. Die psy-
chischen Gründe haben sich im
Vergleich zu 1990 anteilsmässig mehr
als verdoppelt und damit zur weitaus
häufigsten Invaliditätsursache ent-
wickelt - erschreckenderweise vor
allem bei den jüngsten Altersgruppen
und mit jährlichen Wachstumsraten
von bis zu 50%!
Die IV ist insofern ein Abbild unserer
gesellschaftlichen Probleme, als ihr
zunehmend auch Menschen zugewie-
sen werden, die nicht primär eine
invalidisierende Erkrankung aufwei-
sen, sondern bei denen spezifische
Situationen (wie Arbeitslosigkeit,
soziale Ausgliederung, Abhängig-
keitsverhalten,…) in einem ersten
Schritt zu Ausgrenzung aus dem
gewohnten Umfeld und erst in einem
zweiten, leider oft schlussendlichen
Schritt zur Invalidität führen.

Lösungsvorschlag zum Faktor „Zeit“ 
Die Problematik der IV ist in einem
gesamtgesellschaftlichen Kontext zu
betrachten, sie kann nur und aus-
schliesslich auf und versicherungs-
und departementsübergreifende
Weise gelöst werden. Fällt heute eine
Person krankheits- oder unfallbedingt
aus dem Erwerbsprozess aus, lassen
die Ärzte- und die Arbeitgeberschaft
diese in der Regel zuerst während den
zulässigen 772 Tagen Taggelder bezie-
hen. Nach der Taggeld- folgt die
Arbeitslosenversicherung, deren
Dienstleistung der aktiven Arbeits-
vermittlung allerdings weder ausge-
prägtes Interesse noch spezifischen
Know-How für Menschen mit
Behinderungen oder psychischen
Krankheiten aufweist. Erst ganz am
Schluss dieser Reihe von Massnahmen
- nach weit über zwei Jahren - kommt
die IV zum Zug; zu spät, um den Erfolg
einer raschen Wiedereingliederung
verbuchen zu können, geschweige
denn um der Ausgliederung am
Arbeitsplatz zuvor zu kommen.
Hier braucht es ein Frühwarnsystem,
welches früh, niederschwellig und
interdisziplinär in engem Kontakt mit
der Arbeitgeberseite einsetzt. Sinn
und Zweck dieser möglichst baldigen
Krisenintervention muss die konse-
quente Rückkehr an den Arbeitsplatz
oder eine erfolgreiche Umplatzierung
mit der allenfalls notwendigen
Zusatzqualifizierung oder Umschu-
lung sein.

Nicht Eingliederung vor, sondern
Eingliederung statt Rente

Menschen, denen einmal eine Inva-
lidenrente zugesprochen worden ist,
sind– dies zeigt die Erfahrung - nur
sehr schwierig erneut in den
Erwerbsprozess einzugliedern. Auch
die von den Sozialpartnern diskutierte
Befristung der Renten mit umfassen-
der Prüfung des Anspruchs nach
Fristablauf wird diesen Effekt kaum
unterbinden.
In Anbetracht dieser Tatsache müsste
eigentlich jenen Fällen, in denen sich
die gesundheitliche Entwicklung noch
nicht stabilisiert hat oder noch nicht
fixiert scheint, an Stelle der Rente ver-
mehrt ein Taggeld zugesprochen wer-
den: Dieses wird gewährt, solange
eine intensive Arbeitsvermittlung im
Gange ist, und muss an eine Reihe von
Bedingungen und Auflagen gebunden
werden. So soll die gesundheitlich
beeinträchtigte Person im Sinne dieser
Vermittlung kooperieren; mehr noch –
sie kann sich voll und ganz der berufli-
chen Eingliederung widmen, ohne
durch Existenzängste blockiert zu
werden.
Wir müssen weg kommen vom halb-
herzig eingehaltenen Prinzip „Einglie-
derung vor Rente“ – hin zum konse-
quent verfolgten Prinzip
«Eingliederung statt Rente».

Zauberwort Integration

Wer ernsthaft mithelfen will, die lau-
fende Kostenexplosion im IV-Bereich
einzudämmen, setzt sich nebst den
erwähnten Lösungsvorschlägen ein
für die wirkliche Integration kranker
und behinderter Menschen in allen
Lebensbereichen; für eine Assistenz-
entschädigung, welche die Fremdbe-
stimmung und Abhängigkeit auf ein
Minimum reduziert; für eine einheitli-
chere IV-Praxis, wie sie mit der 4. IVG-
Revision beschlossen wurde; für eine
sensiblere Rentenabstufung, um die
Arbeitsbereitschaft nicht mit finanzi-
ellen Einbussen zu bestrafen; für
Anreizmodelle, welche Unternehmen
dazu motivieren, Menschen mit
Behinderungen einzustellen.
Nicht der Zuspruch einer Rente ist das
eigentliche und schlussendliche Ziel
der Invalidenversicherung, sondern
Integration, Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung!
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Sportkurs Sumiswald

Zwei Wochen Aktivferien im Forum Sumiswald von Ulrich Steiner, Freier Journalist

Erstmals findet gegenwärtig im Forum
Sumiswald ein zweiwöchiger Sport-
kurs der Schweizerischen Vereinigung
der Gelähmten (ASPr-SVG) statt. Die
15 körperbehinderten Teilnehmer-
Innen profitieren unter kundiger
Anleitung vom breiten Fitness-
Angebot. Als besonderer Höhepunkt
bezeichnete Kursleiter Pierre Schwab,
Neuenburg, die Erfahrungen an der
Kletterwand und in der Sauna. 

Die Schweizerische Vereinigung der
Gelähmten (ASPr-SVG) ist eine
Selbsthilfeorganisation körperbehin-
derter Menschen, die das Wohlbefin-
den von behinderten Personen in ihren
Mittelpunkt stellt. Unsere Kursteil-
nehmer aller drei Mobilitätsstufen
kommen aus der ganzen Schweiz, und
sind entweder von Geburt an sowie
durch Krankheit oder Unfall körperlich
behindert“, erklärt die zuständige
Sportleiterin Isabelle Kürsteiner aus
Walzenhausen. Der Tag fängt jeweils
mit 15 Minuten Frühturnen und
Atemgymnastik an. Danach überneh-
men die drei Physiotherapeutinnen die
Gruppe im Hallenbad, wo individuell
gearbeitet wird. Immer mit von der
Partie sind auch die sieben freiwilligen
Betreuer beziehungsweise Begleitper-
sonen. Nach der verdienten Mittags-

pause stehen zwei Stunden
Bewegung, Kraft und Spiel (Uni-
hockey, Korbball oder Jonglieren) in
der Turnhalle auf dem Programm.
Zusätzlich gibt es nochmals Physio-
therapie und Massage. Eine Heraus-
forderung der besonderen Art war
bestimmt die Kletterwand. Gut gesi-
chert ging es mit Hilfe der erfahrenen
Instruktoren im Teamwork Zug um
Zug behutsam bergauf. Wenn die
Kräfte schwanden, liess man sich
genüsslich ins „Gschtältli“ fallen, und
an der Sicherungsleine sanft auf den
festen Boden gleiten. Auch der Besuch
in der hauseigenen Sauna war für die
Meisten ein bisher unbekanntes
Wohlfühl-Erlebnis.

Nebst den rein sportlichen Aktivitäten
enthielt das Rahmenprogramm  Aus-
flüge zu lohnenden Sehenswürdigkei-
ten in der Umgebung. In der
Emmentaler Schaukäserei gab es tra-
ditionelles Handwerk zu bestaunen,
der geplante Besuch auf der Lüdernalp
musste wegen allzu starkem
Schneefall leider abgesagt werden.
Auf vielseitigen Wunsch fuhr man
auch von Sumiswald aus nach
Magglingen zum berühmten Sport-
Masseur Kurt Bänninger. Die Kurs-
kosten werden zu ca. 50% vom

Bundesamt für Sozialversicherungen
(BSV) subventioniert, einen weiteren
Teil übernehmen die Teilnehmer und
die Aktion „Denk an mich, Ferien für
Behinderte“ sowie die Schweizerische
Vereinigung der Gelähmten, ASPr-
SVG, 1701 Freiburg (PC 10-255-9), die
dafür Spendengelder einsetzt. 

Kursleiter Pierre Schwab aus
Neuenburg zieht bei Halbzeit eine
überaus positive Zwischenbilanz die-
ser Sumiswalder Premiere: «Das
Personal im Forum wie auch in den ört-
lichen Geschäften ist für unsere
Anliegen absolut hilfsbereit, präsent,
offen und flexibel. Der Frauenverein
Sumiswald stellt uns am Mittag frei-
williges Servicepersonal zur Ver-
fügung. Ebenfalls die benötigten
Notfall-Dienstleistungen wie Optiker,
Apotheker und Hausarzt sind im Ort
verfügbar. Auch wenn das Forum
nicht bis ins letzte Detail behinderten-
gerecht ausgestattet ist, findet der
ASPr-SVG-Sportkurs  in den nächsten
zwei Jahren bestimmt wieder im
Emmental statt, wenn die dazu nöti-
gen finanziellen Mittel aufgetrieben
werden können», versicherten Pierre
Schwab und Isabelle Kürsteiner übe-
reinstimmend.

Legende:
An der Kletterwand

Unihockey

Ulrich Steiner ist freier Journalist und war dafür verantwortlich, dass der oben aufgeführte Artikel in mehreren Emmenta-
ler Zeitungen erschienen ist.
Die Fotos wurden von Herrn Christian Meier zur Verfügung gestellt. Er ist Leiter des Forums Sumiswald.

Wir danken für die Zurverfügungsstellung des Artikels und der Fotos herzlich.
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Schreibkurs mit Lotte Wegmann von Margrit Galatti 

Inserat

WBZ

Was soll uns denn dieser Schreibkurs
bringen, fragen wir uns auf der Anreise
nach Gwatt. Keine Ahnung – gehen
wir mal, hören und sehen, was uns
geboten wird! Immerhin, die Namen
auf der Teilnehmerliste lassen mich
ahnen, dass nichts schief gehen kann
und für interessante und fröhliche
Gespräche gesorgt ist.

Nach der obligaten Vorstellungsrunde
gibt uns Lotte Wegmann gleich eine
spielerische Aufgabe. Aus lauter Zei-
tungstiteln sollen kurze Geschichten
zusammengestellt werden. Sinn die-
ses Wortspieles ist, uns zu lockern,
unsere Phantasie in Gang zu bringen,
was auch schnell gelingt. Die nächste
Aufgabe besteht darin, eine Kindheits-
erinnerung aufs Blatt zu bringen. Und
da kommen dann bald die ersten
Anleitungen und Tipps von Lotte. Nein
– diese verrate ich an dieser Stelle
nicht. Vielleicht gibt es ja weitere
Schreibkurse und dann könnt ihr sel-
ber hören.

Am Freitag Abend erzählt uns Lotte
aus ihrem Leben, besonders über ihre

Arbeiten als Schriftstellerin, Malerin,
Kabarettistin. Sie ist neben den künst-
lerischen Tätigkeiten Ehefrau, Mutter
und Hausfrau. Reich hört sich ihr
Leben an, aber ich spüre, dass ihr
nichts in den Schoss fällt, sondern dass
sie hart arbeitet und trotz der Behinde-
rung (oder vielleicht gerade deshalb)
Aussagekräftiges erschafft.

Den Samstagmorgen beginnen wir mit
einem Wörterspiel. Lautes Lachen
ertönt, als wir uns gegenseitig die
Ergebnisse vorlesen. Dann überarbei-
ten wir den Text mit den Kindheitse-
rinnerungen aufgrund Lottes Rat-
schläge. Dabei berücksichtige ich vor
allem einen Tipp „Schreiben ist
Sehen“. So sehe ich jetzt beim Verfas-
sen dieses Textes jedes Gesicht der
TeilnehmerInnen: gebeugt, nachdenk-
lich über einem Blatt Papier, gerun-
zelte Stirne, weitschweifende Blicke,
auf eine Eingebung wartend, starrer
Blick auf den Bildschirm, rasch die
Eingebung eintippend, gegenseitiges
Augenzwinkern über den Computer-
rand. Spürt ihr die knisternde Atmos-
phäre?

Am Nachmittag besuchen wir das
Kunstmuseum Thun, eine Bilder- und
Videoausstellung von Claudia und
Julia Müller. Die Zeichnungen hinter-
lassen bei mir keinen grossen Ein-
druck und die Fragen „Was ist Kunst?“
und „Wie kommt dieser oder jener
Künstler zu einer Ausstellung in ein
Kunstmuseum?“ stehen wieder einmal
im Raum.

Am Samstagabend pflegen wir Gesel-
ligkeit, frischen gegenseitig unsere
Erinnerungen auf und freuen uns am
Dasein.

Am Sonntag widmen wir uns wieder
unserem Thema. Und hier erwähne ich
noch eine Anregung von Lotte, die
mich besonders beeindruckt: „Verlasst
das System!“ Ich verstehe darunter in
Bezug aufs Schreiben: „Gewohnte
Satzbildungen umstossen, Mut haben,
Neues zu wagen.“

Vielen Dank an alle. Vielen Dank für die
fröhlichen Stunden.

Legende: Impressionen vom Schreibkurs
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Jahresbericht Faire Face
Hansruedi Isler

Die Redaktion und Gestaltung von
Faire Face im Jahr 2003 oblag dem
Zentralsekretär, wobei ihm zu Beginn
des Jahres der leider viel zu früh von
uns gegangene Charles R. Schwab,
eine grosse Hilfe war.

Inhaltlich gab es zahlreiche Beiträge
über die Entwicklung der Sozialwerke,
insbesondere der Invalidenversiche-
rung, sowie über die Auseinanderset-
zung betreffend der abgelehnten
Initiative «Gleiche Rechte für Behin-
derte». Eigenartikel wurden durch

Beiträge von Nationalrätin Pascale
Bruderer, SP AG, ergänzt, der wir an
dieser Stelle für ihre Texte herzlich.

Ein kleines Wagnis sind wir mit der
Aufnahme der Rubrik «Kultur» einge-
gangen, weil uns nicht bekannt war,
ob die Seite auch beachtet wird. Auf-
grund vieler Informationen, die ich in
Gesprächen mit KursteilnehmerInnen
erhalten habe, werden wir diese
Rubrik weiterführen und Lotte Weg-
mann hat sich erfreulicherweise bereit
erklärt, auch weiterhin für den Inhalt
besorgt zu sein.

In jedem Faire Face ist auch ein Bei-

trag unter der Rubrik «Internet & Co.
veröffentlicht worden. Für den Inhalt
war unser Zentralpräsident Heinz
Gertsch verantwortlich. 

Viele Kursberichte, oft ergänzt mit
Fotos, erhielten wir von Kursteilneh-
merInnen. Dafür danke ich den Verfas-
serInnen und den FotografInnen herz-
lich. Ich bitte jedoch um Verständnis,
wenn allzu lange Artikel durch die
Redaktion gekürzt werden müssen.
Dies hat nichts mit der Qualität der
Berichte zu tun sondern mit dem Platz-
angebot von Faire Face.

Jahresbericht des
Zentralpräsidenten
Heinz Gertsch

«Nicht lockerlassen!»

Im vergangenen Jahr stand die Behin-
dertenpolitik stark im Vordergrund.
Stichwort: 18. Mai und Gleichstel-
lungsinitiative. Nicht nur im Zentral-
vorstand, im Zentralsekretariat und im
Faire Face ein grosses Thema, nein
auch in den Sektionen wurde heftig
diskutiert und Lobbyarbeit geleistet.
Viele Betroffene machten mit Leser-
briefen und Aktionen auf Diskriminie-
rungen aufmerksam. Das Volk sagte
«Nein». Alles vergebens? Nein! Die
Anliegen von Menschen mit einer
Behinderung sind vermehrt ins
Bewusstsein gerückt. Etwas, was die
ASPr-SVG in den letzten Jahren ver-
mehrt fördert. Interessanterweise
kamen gerade dort am meisten Ja-
Stimmen in die Urne, wo am meisten
für behinderte Menschen gemacht
wird. Immerhin hat über ein Drittel der
Bürgerinnen und Bürger das Anliegen
der Betroffenen unterstützt. Ein Grund
mehr, sich weiter für unsere Anliegen
einzusetzen.

Am 14. Juni fand in Aarau die General-
versammlung statt. Die bestens orga-
nisierte GV verlief in guter Atmos-
phäre. Zu Beginn hörten wir Frau
Nationalrätin Pascale Bruderer zum
Thema, «Nach der Abstimmung zur
Gleichstellungsinitiative». Interessant
und eindrücklich ihre Ausführungen!
Ihren Aufruf «nicht lockerlassen!» kön-
nen wir nur wärmstens unterstützen.

Nach einer Periode von 3 Jahren war
es wieder soweit, die Leistungsver-
träge an das Bundesamt für Sozialver-
sicherung für die Jahre 2004-2006 ein-
zureichen. Im Herbst wurden wir,
Pierre Rochat, Hansruedi Isler und ich,
vom BSV zu einer Besprechung einge-
laden. Nicht nur über die neuen Ver-
träge wurde gesprochen, sondern
auch über deren Erfüllung in den letz-
ten Jahren. Es wurde schnell klar, dass
das BSV sehr viel Wert auf Qualität, auf
professionelle Arbeit und auf Erfüllung
der vorgesehenen Leistungen legt.
Dies bestärkte uns in unseren Bestre-
bungen, unsere Kurse weiterhin quali-
tativ und hochwertig anzubieten. Eine
Anerkennung an unsere Bemühungen
sehen wir auch darin, dass immerhin
einer der vier vorgesehenen EDV-
Kurse neu in die Leistungsverträge
aufgenommen werden konnte.

Die Subventionen vom BSV werden ja
weitgehend nach unserer Kurstätig-
keit ausgerichtet. Es werden nicht
mehr wie früher, die Personen und
Honorare subventioniert, sondern die
erbrachten Leistungen. Aus diesem
Grund ist es wichtig, dass wir alle
Kurse programmgemäss durchführen,
die notwendigen Unterlagen nach ein-
heitlichen Richtlinien und terminge-
recht an das BSV abliefern können.
Eine Arbeitsgruppe ist daran, Überle-
gungen zu machen, wie die Kurslei-
tungen professioneller unterstützt
werden können. Es ist beabsichtigt,
die ehemalige Kursequipe durch ein
Forum zu ersetzen. Es wird eine Per-
son gewählt werden, die den Kursleite-
rinnen und Kursleitern administrativ
und fachlich behilflich sein kann.

Eine Auswahl weiterer Punkte:

Zentrum-Gwatt soll verkauft werden.
Dem Synodalrat der Reformierten Kir-
che, dem das Zentrum Gwatt gehört,
konnten wir unsere Bedenken vorle-
gen, die wir bei einem allfälligen Besit-
zerwechsel für unsere Kurse haben.

ASPr-SVG Logo: die Auffrischung ist
gut gelungen.

FASSIS: ein Projekt, behinderten Men-
schen mehr Eigenständigkeit und
Selbstbestimmung durch Assistenz-
dienste geben zu können. Wir haben
einige Plätze für ASPr-SVG-Mitglieder
im Pilotprojekt vorreserviert.

Behindertenbegleitdienst: ein Projekt
der ASPr-SVG um Menschen mit einer
Behinderung in ihrer Freizeit zu
begleiten. Die Projektanalyse wurde
gestartet

Präsidentenkonferenz; ein wichtiges
Treffen, um den Kontakt mit den Sek-
tionen zu vertiefen.

In vier Sitzungen traf sich letztes Jahr
der Zentralvorstand. Dank intensiver
Arbeit war eine Sitzung weniger not-
wendig als in früheren Jahren. Auch
die gute Vorbereitung und seriöse
Arbeit im Zentralsekretariat wirkte
sich positiv aus, und ebenso die gute
Zusammenarbeit mit den Sektionen. 

Einen herzlichen Dank an alle, die sich
für das Wohlergehen der ASPr-SVG
einsetzen und sie auf vielerlei Art
unterstützen.
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Jahresbericht des Zentralsekretärs
Hansruedi Isler

Das Jahr 2003 war geprägt durch die
Ablehnung der Volksinitiative «Glei-
che Rechte für Behinderte». Trotz dem
grossen Aufwand, der durch die ganze
Behindertenbewegung geleistet
wurde, konnten nicht einmal 40% der
abstimmenden Bevölkerung für unser
Ziel gewonnen werden. Das war eine
riesige Enttäuschung!

Eine unabhängige Analyse des Ergeb-
nisses hat gezeigt, dass die Bevölke-
rung zwar mit den Zielen grundsätz-
lich einverstanden war, dass die
daraus entstehenden Kosten aber
nicht getragen werden könnten. Dazu

ist festzuhalten, dass die gegnerische
Propaganda sehr geschickt die Kosten
für alle Vorlagen zusammengezählt
hatte, über die wir am 18. Mai 2003
abgestimmten. Dabei kamen sie auf
eine Summe von 100 Milliarden! Dass
dabei die Kosten für die Behinderten-
gleichstellung nur 30 Milliarden und
auf 20 Jahre verteilt gekostet hätte,
konnte in der Folge nicht mehr richtig
kommuniziert werden.

Dank vielen Anstrengungen und auch
einigen glücklichen Gegebenheiten
konnten die Finanzen positiv beein-
flusst werden. So gingen für ASPr-SVG
Verhältnisse viele Spenden ein. Den
Spendern danke ich an dieser Stelle
herzlich.

Erfreulich war die Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt für Sozialversi-
cherungen. Ein neuer Leistungsver-
trag konnte für die Jahre 2004 – 2006
abgeschlossen werden. Er sieht leicht
erhöhte Subventionen für unsere
Kurse und das Zentralsekretariat vor.
Ohne diese Zuschüsse könnte unsere
Vereinigung nicht existieren und auch
keine Kurse für behinderte Menschen
durchführen.

Die grosse Menge an Arbeit auf dem
Zentralsekretariat, konnte nur dank
ausgezeichneten Mitarbeiterinnen
bewältigt werden, denen ich an dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön aus-
spreche.

Jahresbericht der Schreibgruppen
Dori und Bruno Dick
Regula Weissmüller

Wie schnell doch so ein Jahr vorbei
geht. Uns dünkt, wir haben erst den
letzten Jahresbericht verfasst.

Anfang des Jahres war es recht harzig
mit den Mäpplis, es kamen nicht viele
nach Wimmis. Es gingen wieder 5
Mäpplis verloren, wovon 3 zum Glück
wieder zum Vorschein kamen. Die
anderen mussten wir neu starten.

Wir fragen uns immer wieder wo die
Mäpplis liegen bleiben. Bei der Post
nicht, denn dort wurde schweizweit
gesucht. Sollte bei einem Mitschreiber
oder einer Mitschreiberin ein Mäppli
liegen, so sendet das doch bitte nach
Wimmis. Es braucht auch kein Absen-
der drauf zu stehen. Uns geht es nur
darum, die alten Einträge zu retten
und das teure Mäppli weiter brauchen
zu können. Danke.

Alle Jahre wieder... unser Appell an alle
ASPr-SVG Mitglieder, wenn jemand
Freude am schreiben hat meldet Euch
doch bei uns, wir vermitteln gerne
einen Platz in einem Mäppli. Es sind
doch immer wieder viele dabei die
nicht mehr schreiben mögen oder lei-
der nicht mehr können, da können wir
den Bestand an Mitschreibern immer
aufstocken. Es gibt bei uns keine War-
teliste.

Im November hatten wir den Rekord
unserer elfjährigen Mäpplizeit: elf
Mäpplis lagen bei uns auf dem Tisch
und warteten auf die Weiterreise. Das

bedeutete so richtig Mäpplistress,
aber wir haben es geschafft.

Im Jahre 2003 kamen nur 75 Mäpplis
zu uns. Vielleicht war der heisse Som-
mer schuld daran, dass die Leute nicht
schreiben mochten.

Leider mussten wir uns von langjähri-
gen MitschreiberInnen trennen und
das tut uns jedes Mal weh. Jahrzehnte-
lang hat man miteinander geschrieben
und am Mäpplitreffen miteinander
gesprochen, vielleicht hat man sich
sonst mal getroffen.
Irgendwann kommt aber
leider die Zeit, wo man
sagen muss: ich mag
nicht mehr. Wir hoffen
uns aber trotzdem wie-
derzusehen.

Das Mäpplitreffen war
wie immer ein Erfolg für
alle, die dabei waren.
Eine der Samariterinnen
hat sich sogar dazu ent-
schlossen, auch mitzu-
schreiben. Das Vorlesen
von Pfarrer Heinz Stauffer
war lustig und auch inter-
essant. Auch die musika-
lische Auflockerung fand
grossen Anklang.

Dank guten Sponsoren
durften wir alle das Essen
und den Kaffee mit Des-
sert geniessen.

Danke an die ASPr-SVG,
Hansruedi für den wun-
derschönen Sonnenblu-

menstrauss. Er hat mich noch lange an
den Gewinn des Fotowettbewerbs
erinnert.

Allen Schreibern, die uns das ganze
Jahr unterstützen, danken wir herzlich
für die Treue zu uns und zu unserer
Vereinigung.

Schreibt weiter so fleissig, wir warten
gespannt auf Eure nächsten Beiträge.

Dori und Bruno Dick
Regula Weissmüller
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Jahresbericht SIPS
Schweizerische Interessenge-
meinschaft für Poliospätfolgen 
Dr. Thomas Lehmann

Im Wesentlichen ist das vergangene
Jahr im gleichen Sinne - bezüglich
Kontakte unter Mitgliedern, Internet-
Partnern auf www.polio.ch und Vor-
stand - wie 2002 vergangen. Die Pro-
blematik der Betroffenen mit
Poliomyelitisspätfolgen wurde nun an
entsprechender Stelle in der Führung
der Europäischen Union vorgebracht
und erkannt. Weiterhin ist noch viel
Informationsarbeit zu leisten, da viele
(für die Betroffenen doch dringend
geforderten) Ärzte nichts wissen,
nichts wissen wollen oder das Post-
Polio Syndrom als Krankheitsbild
ablehnen - und damit, für diese
schmerzlich und in körperliche und
seelische Not treibend, auch die
Betroffenen. Immer wieder wenden
sich Menschen auch aus dem Ausland
mit diesen Klagen an uns.

„Si vous n‘entendez rien - soit pro, soit
contra - à quelque chose dite avant, en
Romandie, celle-ci est acceptée“ und
„Wenn etwas Gesagtes nicht aus-
drücklich gutgeheissen ist, ist es nicht

angenommen, weder als Auftrag noch
als etwas, was nicht gemacht werden
muss“. Diese zwei Meinungen haben
zu Diskussionen geführt und aufge-
zeigt, dass es zu Missverständnissen
kommen kann, hier wie dort, im Vor-
stand und bei den Mitgliedern. Pinge-
ligkeit und Nonchalance stehen sich
gegenüber... Doch wir haben gesehen,
dass auch im 13. Jahr unseres Beste-
hens und vor der nun bald 50. Vor-
standssitzung - die SIPS an Grösse und
Möglichkeit Selbsthilfe zu leisten
gewachsen ist.

Das neue Konzept der doppelten Vize-
präsidentschaft - eben auch Romandie
/ Deutschschweiz hat spannende
Momente gebracht und auch neue
Aspekte für die Gestaltung der
Anlässe 2003.

Erneut wurde ein Thema (neben
einem anderen mit dem Gesichts-
punkt der Behindertensexualität)
gewählt, das in einem grösseren Rah-
men - nämlich bezüglich dem Alltag
des Behinderten allgemein - steht.
Anlass dazu gab uns die National-
Fonds-Projektumfrage von Dr. E. Zbin-
den, Genf bei den SIPS-Mitgliedern.
«Leben mit einer Lähmung – ihre

Erfahrung»  war der Titel und (wir
haben bereits darüber berichtet) wir
sind auf die verschiedenen Schwer-
punkte wie: Einstellung zur Behinde-
rung, Gesundheitskonsum / -kosten,
Diskriminierung / Integration und
Stigmatisierung eingegangen. Voll
Interessen werden wir nach dieser
Tagung Ende September 2003 in Wet-
zikon, die Tagung Ende Februar 2004
in Yverdon besuchen.

In den Fachausschüssen wurden
erneut - nicht besonders intensiv - die
angebotenen Dienste für Hilfsmittel,
allgemeine und spezifische Lebensfra-
gen und -probleme, intensiver auch
medizinische und versicherungstech-
nische Beratung in Anspruch genom-
men.

Aus Aussagen von SIPS-Mitgliedern
und (Nichtmitglied-) Patienten ent-
nehme ich einen doch – auch weltwei-
ten! – regen Gebrauch unserer Home-
page; dies kommt auch in den vielen
e-mails aus europäischen und afrikani-
schen Ländern zum Ausdruck. Die
Forumsbeiträge /-fragen sind eher sel-
ten und jeweils recht spezifisch und
leider (deshalb?) nur selten (via Forum)
beantwortet.

Legende: Unten: E. Zbinden, Unten rechts: ZuhörerInnen, Ganz unten: Diskussion in den Gruppen
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Jahresbericht Kurswesen
Hansruedi Isler

Alle im Jahr 2003 vorgesehenen Kurse
konnten dank vielen freiwilligen
BetreuerInnen und dem unermüdli-
chen Einsatz der KursleiterInnen erfol-
greich durchgeführt werden. Den
betreffenden Personen sei an dieser
Stelle herzlich gedankt.

Die inzwischen aufgelöste und durch
eine Arbeitsgruppe ersetzte Kurse-
quipe beschäftigte sich intensiv mit
der Ausarbeitung eines Handbuches,
welches nach Behandlung durch den
Zentralvorstand den KursleiterInnen
bei der Vorbereitung, der Durch-
führung und der Kursabschlussarbei-
ten wertvolle Hilfe leisten kann. 

In Ergänzung dazu hat der Zentralvor-
stand eine 35%-Stelle beschlossen. Der
Stelleninhaber, wird sich künftig in
professioneller Art und Weise den Kur-

sen annehmen und die Kursleitungen
in administrativen Fragen, welche die
Qualität des Kurswesens betreffen,
unterstützen. Wo nötig, werden
zusammen mit den KursleiterInnen
messbare Parameter erarbeitet. Diese
sollen es ermöglichen, bei Bedarf einen
aussagekräftigen Attest zu Gunsten
der KursleiterInnen auszustellen, der
bei einer allfälligen Stellensuche wert-
volle Hilfe leisten kann.

Damit ist aber auch gesagt ist, dass
diese Unterstützung auf die Vielfalt der
ASPr-SVG Kurse keinen Einfluss
haben wird. Die KursleiterInnen wer-
den die Kurse nach wie vor nach ihrem
besten Wissen durchführen und den
persönlichen Charakter in den Kurs
einbringen.

Aufgrund eines Antrages der Kurse-
quipe beschloss der Zentralvorstand,
die Reisekosten für die Kursleitungen
und die BetreuerInnen künftig im Rah-

men eines Halbtaxbillettes der Bahn zu
übernehmen.

Ein neu zu schaffendes Forum wird
Anlaufstelle für alle Fragen sein, die
das Kurswesen betreffen. Seine Auf-
gabe wird die Beratung aller Organe
sein, die sich mit dem Kurswesen
befassen.

Wir sind überzeugt, dass damit die
immer höher werdenden Anforderun-
gen der Subventionsbehörde, dem
Bundesamt für Sozialversicherungen,
optimal Rechnung getragen werden
kann. Denn – eines müssen wir uns
bewusst sein: Ohne die Subventionie-
rung des Kurswesens sind wir nicht in
der Lage preiswerte, für behinderte
Menschen finanzierbare Kurse anzu-
bieten.
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Mitglieder des
Zentralvorstandes
Membres du Conseil

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

Sektionen/Sections

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

Basel
Spreiter-Scheurer Mathis
General Guisan-Str. 43
4144 Arlesheim
Tel.061 701 33 25
emspreiter_scheurer@intergga.ch

Bern
Gertsch Heinz
Nidaugasse 14
2502 Biel/Bienne
Tel. P 032 322 92 84, G 032 326 13 61
hgertsch@email.ch

Jura/Neuchâtel
Carfora Sebastiano
Champs Fornats 14
2606 Corgémont
Tel. 032 489 55 09

Zentralschweiz
Wolf Thomas
Postfach, Fluhmattweg 9,
6000 Luzern 6
Tel. 041 410 47 91, Fax 041 410 47 91
thomaswolf@bluemail.ch

Ost
Graf Urs
Bachstrasse 28
9327 Tübach, Tel. 071 841 87 44, Fax
071 841 87 74, ugraf@paus.ch

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

Fortsetzung/Suite
Sektionen/Sections

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

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

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

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

Vorstandsmitglieder SIPS
Membres du Comité de la
CIPS

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

Kommission
Individuelles Wohnen
Commission
habitation individuelle

Gerber Ernst P.
Länggass-Strasse 68D
3012 Bern

Heidi Neuhauser
Zielackerstrasse 14
8500 Frauenfeld

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

IWAZ Schweizerisches Wohn- und Arbeitszen-

trum für Mobilitätsbehinderte

Neugrundstrasse 4

8620 Wetzikon 

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

D: Fritz Bächi, P. Max Hauswirth

WBZ, Wohn- und Bürozentrum für 

Körperbehinderte

Aumattstrasse 70-72 

4153 Reinach BL 

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

D: Stephan Zahn, P. Gianfranco Balestra

Fondation Les Eglantines

Ch. Petit-Clos 4

1800 Vevey 

Tél. 021 925 43 00, Fax 021 925 43 01

P: Jean de Gautard

Fondation Plein Soleil/Centre de neurologie

Ch. Isabelle-de-Montolieu 98, CP 69

1000 Lausanne 24

Tél. 021 651 28 28, Fax 021 653 09 19

D: Patrick Beetschen, P: Jean-Pierre Jotterand

WAG, Schweiz. Wohn- u. Arbeitsgemeinschaft

für Körperbehinderte Gwatt

Hännisweg 7

3645 Gwatt 

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

D: Barbara Hirschi, P. Markus Häsler

Foyer Handicap Neuchâtel

Rue de la Maladière 33

2000 Neuchâtel 

Tél. 032 720 03 00, Fax 032 720 04 00

e-mail: daniel.domjan@ne.ch

D: Daniel Domjan, P: Daniel Janneret

Foyer Handicap La Chaux-de-Fonds

Moulins 22

2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 967 73 00, Fax 032 967 73 01

e-mail: robert.rossi@ne.ch

D: Robert Rossi, P. Daniel Janneret

Foyer Valais de Coeur

Rue de l’Envol 3

1950 Sion

Tél. 027 323 44 64, Fax 027 323 44 65

D: Pascal Zufferey, P. Gabriel Carron

Foyer Valais de Coeur

Impasse des Vrilles 6

3960 Sierre

Tél. 027 451 21 80, Fax 027 451 21 88

D: Claude Gumy, P: Gabriel Carron

Ehrenpräsident/Président
d’honneur:

Dr. h.c. Heinz Schmid, Arlesheim
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2003 CHF

1’159’242.20
1’438’712.45
(299’955.45)

0.00
7’962.50

46’475.05

2’352’436.75

24’101.00
15’000.00
25’000.00
1’650.00

65’751.00

2’418’187.75

18’532.30
72’096.25

90’628.55

20’000.00
1’073’296.32

201’435.50
150’000.00

200’000.00
110’000.00
55’110.00

108’000.00

1’917’841.82

382’171.09

27’546.29

409’717.38

2’327’559.20

2’418’187.75

ACTIFS

Actifs mobilisés

Liquidités
Titres
Provision perte sur titres 
Débiteurs divers
Impôt anticipé
Actifs transitoires

Total actifs mobilisés

Actifs immobilisés

Mobilier, matériel et informatique
Convention Carnitène
Participation Solitex S.à.r.l.
Autres immobilisations financières

Total actifs immobilisés

Total des actifs

PASSIFS

Fonds étrangers

Créanciers
Passifs transitoires

Total fonds étrangers

Fonds propres
Fonds et réserves

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

Total fonds et réserves

Capital
Capital au 01.01

Perte/bénéfice de l’exercice

Capital au 31.12

Total fonds propres

Total des Passifs

AKTIVEN

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel
Wertschriften und Obligationen

Verschiedene Debitoren
Verrechnungssteuer
Transitorische Aktiven

Total Umlaufvermögen

Anlagevermögen

Mobiliar, Material und EDV
Vereinbarung Carnitene
Beteiligung Solitex GmbH
Andere

Total Anlagevermögen

Total Aktiven

PASSIVEN

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Kreditoren
Transitorische Passiven

Total kurzfristige Verbindlichkeiten

Fonds und Reserven

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

Total Fonds und Reserven

Kapital
Kapital zum 01.01

Verlust/Gewinn des Jahres

Kapital per 31.12

Total Eigenmittel

Total der Passiven

Jahresberichte 2003 / Rapports annuels 2003
Bilan au 31.12.2003
Bilanz per 31.12.2003

2002 CHF

913’796.94
1’676’873.70
(347’672.70)

438.44
7’147.30

49’446.75

2’300’030.43

34’601.00
15’000.00
25’000.00

150.00

74’751.00

2’374’781.43

11’785.80
62’982.72

74’768.52

5’973.00
20’000.00

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

55’110.00
108’000.00

1’917’841.82

515’690.27

(133’519.18)

382’171.09

2’300’012.91

2’374’781.43
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2003 CHF

90’438.00
125’512.75
30’582.15
2’215.00

206’254.74
96’151.54

232’822.50
774’138.40

6’812.54
46’126.12

1’611’053.74

333’461.65
30’217.55
13’994.35
69’384.35
10’684.35

720’462.95
1’500.00

13’662.10
36’062.95
13’068.40

251’810.00
14’588.80
8’351.68

127’710.30

1’644’923.43

(7’109.23)
(6’589.50)

(47’717.25)

1’583’507.45

27’546.29

Produits

Cotisations des membres, abonnements
Dons, y compris dons pour cours
Action «Denk an mich»
Action financières
Contributions des participants aux cours
Collectes textiles, y compris containers
Chèques REKA
Subventions OFAS, contrat de prestations
Ventes diverses et annonces Faire Face
Produit financièrs

Total des Produits

Charges

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

Total des frais généraux

Gain sur change
Plus-value nette sur titres
Diminution /Augmentation provision perte
sur titre par rapport au prix d’achat
Total des charges de la caisse centrale

Résultat de l’exercice

Einnahmen

Mitgliederbeiträge, Abonnemente
Spenden, einschliesslich Spenden für Kurse
Aktion «Denk an mich»
Finanzaktion
Teilnehmerbeiträge für Kurse
Textilsammlungen einschliesslich Container
REKA-Checks
BSV-Subventionen, Leistungsvertrag
Div. Verkäufe und Inserate Faire Face
Finanzerträge

Einnahmen Zentralkasse

Ausgaben

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

Ausgaben der Zentralkasse

Gewinn auf Wechselkursen
Netto-Wertsteigerung auf Wertpapieren
Verminderung / Gewinn auf Wertpapieren
im Vergleich zum Kaufpreis
Total Belastungen Zentralkasse

Jahresergebnis
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Compte de profits & pertes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003
Gewinn und Verlustrechung für die Zeit vom 1.1. bis zum 31.12.2003

2002 CHF

74’099.00
54’422.80

0.00
0.00

196’645.85
190’021.14
227’785.50
804’777.30

17’142.09
54’260.21

1’619’153.89

320’758.75
30’601.56
13’874.45
23’263.20

0.00
703’458.90

16’016.00
15’600.39
49’640.65
15’497.20

248’820.00
21’584.58

6’515.74
109’328.95

1’574’960.37

177’712.70

1’752’673.07

(133’519.18)

Annexe aux comptes annuels selon prescriptions ZEWO, Etat au 31.12.2003
Beilage zu Jahresrechnung gemäss Vorschrift ZEWO, Stand 31.12.2003

Cautionnements, obligations de garantie et constitutions de gages en faveur de tiers
Kautionen, Garantieverpflichtungen und Bürgschaften

Actifs mis en gage ou cédés pour garantir des engagements de la société
Verpfändete Aktiven um die Verpftlichtungen des Unternehmens zu garantieren

Dettes découlant de contrats de leasing non portées au bilan
Schulden aus Leasingverträgen, die nicht in der Bilanz enthalten sind 

Valeurs d’assurance-incendie: Mobilier, matériel et informatique
Brand-Versicherungssumme: Mobiliar, Material und Informatik

Dettes envers les institutions de prévoyance
Schulden gegenüber den Sozialversicherungen

néant/keine

néant/keine

néant/keine

Fr. 100’000.--

néant/keine
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Bericht der Rechnungsrevision
Rapport des vérificateurs des comptes

Lausanne, le 4 mai 2004

FIDINTER S.A.

André Peissard Adolf Klingler
Expert-comptable diplômé Agent fiduciaire avec 

Réviseur responsable brevet féderal

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

Rapport de l’organe de contrôle
sur l’exercice 2003

Rapport de l’organe de contrôle

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

En notre qualité d’organe de contrôle, nous avons vérifié la
comptabilité et les comptes annuels (bilan et compte d’ex-
ploitation) de l’Association Suisse des Paralysés (ASPr)
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2003. 

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

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

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

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

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

Bericht der Kontrollstelle 
über das Geschäftsjahr 2003

Bericht der Kontrollstelle

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

Als Kontrollstelle haben wir die Buchführung und die
Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) der
Schweizerischen Vereinigung der Gelähmten (SVG) für
das am 31. Dezember 2003 abgeschlossene Geschäftsjahr
geprüft.

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

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

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

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu
genehmigen.

Auf Wunsch des Zentralvorstandes werden diesem Bericht
die Jahresrechnungen der Sektionen beigelegt, welche
durch die von den Sektionen bestimmten Prüfungsorgane
revidiert wurden
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2003 CHF

29’265.54
40’902.20

126’713.90

196’881.64

78’055.54
125’261.53
26’188.17

229’505.24

(32’623.60)

2003 CHF

508’883.38
737’066.67
11’384.55
2’240.80

454.70

1’260’030.10

952.00
29’190.00

30’142.00

1’290’172.10

16’310.80

16’310.80

1’361’505.05
(55’020.15)
(32’623.60)

1’273’861.30

1’290’172.10

Jahresberichte 2003 / Rapports annuels 2003
Jahresrechnungen Sektionen 
Comptes annuels des sections

ACTIFS

Actifs mobilisés

Liquidités
Titres et Obligations
Impôt anticipé
Actifs transitoires
Marchandises

Total actifs mobilisés

Actifs immobilisés

Mobilier et machines
Véhicules

Total actifs immobilisés

Total des actifs

PASSIFS

Fonds étranger/Créanciers et passifs 
transitoires

Total fonds étrangers

Fonds propres

Capital au 01.01
Dissolution de réserves
(Perte) / Bénéfice de l’exercice

Capital et réserves au 31.12

Total des Passifs

AKTIVEN

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel
Wertschriften und Obligationen
Verrechnungssteuer
Transitorische Aktiven
Waren

Total Umlaufvermögen

Anlagevermögen

Mobiliar und Büromaschinen
Fahrzeuge

Total Anlagevermögen

Total Aktiven

PASSIVEN

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kreditoren u. transitorische Passiven

Total kurzfristige Verbindlichkeiten

Eigene Mittel

Kapital zum 01.01
Auflösung Reserven
(Verlust) / Gewinn der Rechnungsperiode

Kapital und Reserven per 31.12

Total der Passiven

Bilanz per 31.12 / Bilan au 31.12

Compte de profits et pertes pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2003

Produits

Intérêts
Dons
Autres produits

Total des produits

Charges

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

Total des charges

RESULTAT DE L’EXERCICE

Einnahmen

Zinsen
Spenden
Andere

Total der Einnahmen

Ausgaben

Allgemeine Ausgaben
Administration
Ausgaben für Mitglieder
Andere Ausgaben

Total der Ausgaben

JAHRESERGEBNIS

2002 CHF

545’559.75
763’395.15

11’151.20
2’646.25
5’748.80

1’328’501.15

402.00
37’400.00

37’802.00

1’366’303.15

4’798.10

4’798.10

1’445’913.29

(84’408.24)

1’361’505.05

1’366’303.15

2002 CHF

22’076.32
26’502.05
95’954.35

144’532.72

95’096.21
72’705.40
61’139.35

228’940.96

(84’408.24)
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Rapport annuel du président
Heinz Gertsch

«Ne pas lâcher prise»

L’année dernière, la politique en faveur
des personnes handicapées fut à la
une: 18 mai, initiative pour l’égalité.
Non seulement un thème d’impor-
tance pour le Conseil, le secrétariat
central et FAIRE FACE, mais aussi
pour nos sections; les discussions
furent animées et l’on a fait un véri-
table travail «de terrain». Beaucoup de
personnes concernées ont, par des
lettres de lecteurs ou des actions
ciblées, attiré l’attention sur la discri-
mination. Le peuple a dit «non». Tout
ce travail pour rien? Non! Il a été pris
conscience des problèmes des per-
sonnes handicapées. Ceux-ci sont
abordés de manière soutenue depuis
des années par l’ASPr-SVG. Un fait
intéressant: le plus grand nombre de
«oui» est apparu dans les régions qui
font déjà un grand travail pour soutenir
les personnes handicapées. Une raison
de plus pour s’engager à la défense de
leur cause. 

L’assemblée des délégués s’est dérou-
lée le 14 juin à Aarau. Une atmosphère
agréable a régné sur cette manifesta-
tion, parfaitement organisée. Au début
de l’AD, nous avons pu écouter la
conseillère nationale Pascale Bruderer
qui s’est exprimée sur le thème
«Initiative pour les personnes handica-
pées: après la votation». Ses propos
furent à la fois intéressants et passion-
nants! Nous ne pouvons que soutenir
vivement son appel «ne pas lâcher
prise»!

Après une première période de trois

ans, les nouveaux contrats de presta-
tions pour 2004-2006 ont été soumis à
l’Office Fédéral des Assurances
Sociales. En automne, Pierre Rochat, le
secrétaire central et moi-même avons
été invités à un entretien auprès de
l’OFAS. Il n’a pas seulement été
débattu du nouveau contrat de presta-
tions, mais aussi des résultats obtenus
pour le contrat de prestations de la
période touchant à sa fin. Très rapide-
ment, nous avons remarqué que
l’OFAS met l’accent sur la qualité, le
professionnalisme et le respect des
prestations prévues contractuelle-
ment. Ceci nous encourage dans nos
efforts visant à offrir, comme jusqu’ici,
des cours qualitativement de haut
niveau. Le fait que l’OFAS subven-
tionne l’un des quatre cours informa-
tiques prévus est un signe de recon-
naissance pour les efforts fournis.

Dans une large mesure, les subven-
tions de l’OFAS se basent sur l’activité
déployée pour nos cours. Auparavant,
les personnes - et les honoraires -
étaient subventionnés. Maintenant, ce
sont les prestations fournies. C’est
pour cela qu’il est absolument indis-
pensable que nous puissions respecter
le déroulement de tous les cours
conformément au programme et four-
nir dans les délais toutes les indica-
tions demandées par l’OFAS, tout en
respectant ses directives. Comment
soutenir les directions des cours de
manière professionnelle, ce sont les
réflexions faites actuellement par un
groupe de travail. Il est prévu de rem-
placer l’équipe des cours par un forum.
Les directrices et directeurs de cours
seront soutenus administrativement et
professionnellement par une personne
compétente, spécialement désignée à

cet effet.

Quelques autres points:

Le centre de Gwatt doit être vendu.
Nous avons eu la possibilité d’avoir un
entretien avec le Conseil Synodal de
l’Eglise Evangélique et lui avons trans-
mis nos préoccupations concernant la
poursuite de nos cours en cas de chan-
gement de propriétaire.

Le logo de l’ASPr a été rafraîchi et ce,
avec succès.

FASSIS: un projet d’assistance donne
plus d’indépendance et d’autodéter-
mination aux personnes handicapées.
Nous avons pu réserver quelques
places pour des membres ASPr-SVG
qui pourront ainsi participer à un pro-
jet-pilote.

Service d’accompagnement pour per-
sonnes handicapées: un projet propre
à l’ASPr, pour accompagner les per-
sonnes handicapées durant leur temps
libre. L’analyse du projet est actuelle-
ment en phase d’examen.

Conférence des présidents de section:
une rencontre importante qui permet
d’intensifier les contacts avec nos sec-
tions.

Durant l’exercice écoulé, le Conseil
s’est réuni à quatre reprises. Grâce à
l’important travail fourni, nous avons
eu une séance de moins que les
années précédentes. La bonne prépa-
ration et le travail sérieux du secréta-
riat central se sont révélés positifs, de
même que la bonne collaboration avec
les sections. 

Rapport annuel Faire Face
Hansruedi Isler

En 2003, la compétence rédactionnelle
et la mise en page de FAIRE FACE ont
incombé au secrétaire central. Au
début de l’année, il a encore pu comp-
ter sur le précieux soutien de Charles
R. Schwab, bien trop tôt disparu.

Au niveau de ce fascicule figuraient de
nombreux exposés sur l’évolution des
institutions sociales, particulièrement
de l’assurance-invalidité,  sur les
débats au sujet de l’initiative «droits
égaux pour personnes handicapées»,
malheureusement balayée. Nos
propres contributions ont été étayées

par les articles de Pascale Bruderer,
conseillère nationale. A cet endroit,
nous la remercions bien sincèrement
pour ses textes.

Nous avons encouru un petit risque en
mettant sur pied une rubrique «cul-
ture», ne sachant pas si celle-ci serait
également prise en considération. Il
ressort des nombreux échos recueillis
parmi les participants des cours que
cette rubrique sera maintenue; fort
heureusement. Lotte Wegmann s’est
déclarée d’accord de continuer à en
assumer la partie rédactionnelle.

Chaque édition de FAIRE FACE
contient également une rubrique inti-

tulée «Internet & Co»,  placée sous la
responsabilité rédactionnelle de notre
président central, Heinz Gertsch.

Les participantes et participants aux
cours nous ont transmis de nombreux
rapports de cours, souvent égayés par
des photos. A cet endroit, je souhaite
remercier bien cordialement les
auteurs des articles et les photo-
graphes. Je les prie toutefois de faire
preuve de compréhension si des les
articles, trop longs, ont dû passer par
une censure non pas rédactionnelle,
mais due au manque de place dans
FAIRE FACE.
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Rapport annuel 
Hansruedi Isler, secrétaire central

L’année 2003 a été marquée par le
refus de l’initiative populaire «droits
égaux pour personnes handicapées».
Malgré le travail intense qui a été
fourni pour l’ensemble du mouvement
des handicapés, nous n’avons pas
même pu convaincre 40% de la popu-
lation s’étant déplacée aux urnes pour
notre cause. Ce fut une immense
déception.

Une analyse effectuée par un orga-
nisme indépendant a démontré que la
population se déclarait d’accord avec
les buts fixés, mais que les coûts d’une
telle opération ne pouvaient être sup-
portés. Il faut tenir compte que la pro-

pagande faite par nos adversaires par-
lait du coût total de l’ensemble des pro-
positions soumises au vote ce 18 mai
2003: Ils sont arrivés à un montant total
de cent milliards! Il n’a pas vraiment
pu être communiqué, par la suite, que
les coûts de l’égalité des personnes
handicapées ne se montaient qu’à 30
milliards et qu’ils auraient été répartis
sur 20 ans.

Grâce au grand nombre d’efforts four-
nis et à certains aspects heureux, les
finances ont pu être influencées de
manière positive. L’ASPr-SVG a pu
ainsi enregistrer un bon nombre de
dons, plus qu’à l’ordinaire. A cet
endroit, je souhaite remercier toutes
les donatrices et tous les donateurs.

La collaboration avec l’office fédéral
des assurances sociales s’est déroulée
de manière réjouissante. Un nouveau
contrat de prestations a pu être conclu
pour les années 2004 à 2006. Il prévoit
une légère augmentation des subven-
tions pour nos cours et pour le secréta-
riat central. Il est évident que notre
association ne pourrait exister sans
ces subventions - et que nos cours en
faveur des personnes handicapées ne
pourraient avoir lieu. 

Le grand travail effectué au sein du
secrétariat central n’a pu être mené à
bien que grâce à l’excellence des colla-
boratrices. A cet endroit, je leur dis un
grand merci.

Groupes de correspondance
Dori et Bruno Dick
Regula Weissmüller

Comme les années filent! Il nous
semble que nous venons de rédiger le
rapport 2002…..

En début d’année, la situation n’était
pas des meilleures en ce qui concerne
les cahiers de correspondance: peu ont
passé par Wimmis. A nouveau, des
cahiers se sont égarés (cinq au total).
Fort heureusement, nous avons pu en
retrouver trois. Mais nous avons dû
recommencer à zéro pour les deux
autres.

Nous nous demandons toujours où res-
tent les cahiers. En tous cas, ce n’est
pas la Poste qui les égare car nous
avons fait faire des recherches dans
toute la Suisse. Si une correspondante
ou un correspondant  retrouve un
cahier, il faut le retourner à Wimmis.

Même de façon anonyme. Nous ne
voulons que pouvoir retrouver les
anciens écrits et continuer à utiliser le
cahier qui, à l’achat, est onéreux.
Merci!

Toutes les années, le même appel aux
membres de l’ASPr-SVG: si l’un
d’entre-vous a du plaisir à écrire, qu’il
s’annonce chez nous car nous pouvons
certainement lui recommander une
place dans un cahier de correspon-
dance: car, comme toujours, il y a
beaucoup de personnes qui ne souhai-
tent plus écrire ou qui, malheureuse-
ment, ne sont plus en mesure de le
faire. Nous pouvons ainsi toujours ren-
forcer le potentiel de nos correspon-
dants. Chez nous, il n’y a pas de liste
d’attente.

En novembre, nous avons battu le
record de nos onze années d’exis-
tence: onze cahiers ont passé par
Wimmis, en attente d’être réexpédiés.

Ceci s’appelle
«le stress des
c a h i e r s » . . .
mais nous
l’avons sur-
monté.

En tout et
pour tout, en
2003, seuls 75
cahiers ont
passé par
W i m m i s .
P e u t - ê t r e
était - ce dû à
la chaleur
estivale, qui

n’incitait pas vraiment les gens à
prendre la plume.
Nous avons malheureusement dû nous
séparer de quelques correspondants et
cela nous fait toujours mal. Car sou-
vent, l’on a correspondu pendant des
années, l’on s’est vu lors d’une des ren-
contres annuelles du «Mäppliteam»,
l’on s’est rencontré une fois ou l’autre.
Mais quelquefois, le moment arrive et
l’on dit «je n’en peux plus». Nous espé-
rons que, malgré tout, nous nous rever-
rons.

La rencontre annuel des groupes de
correspondance fut comme toujours
un succès. Une samaritaine s’est
même décidée à collaborer dans l’un
de nos cahiers. Heinz Stauffer, pasteur,
a fait un exposé plein d’humour et inté-
ressant. L’encadrement musical a été
apprécié de tous.

Grâce aux donateurs, nous avons pu
tous déguster un excellent repas
accompagné de café et de dessert.

Merci aussi à l’ASPr-SVG et à
Hansruedi pour le magnifique bouquet
de tournesols. Il m’a rappelé encore
longtemps que j’avais gagné le
concours photo.

Nous remercions tous les correspon-
dants qui nous soutiennent tout au
long de l’année et qui nous restent
fidèles, ainsi qu’à notre organisation
d’entraide.

Continuez à écrire avec autant d’assi-
duité, nous nous réjouissons de vous
lire prochainement. 
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Rapport annuel Cours
Hansruedi Isler

Tous les cours prévus en 2003 ont pu se
dérouler grâce à toutes les assistantes
et assistants et à l’engagement infati-
gable des directrices et directeurs de
cours. A cet endroit, nous souhaitons
remercier de tout cœur les personnes
concernées.

L’équipe des cours s’étant dissoute,
elle fut remplacée, dans l’intervalle, par
un groupe de travail. Celui-ci s’est
penché intensivement sur l’élabora-
tion d’un manuel qui, après avoir été
traité au niveau du Conseil, rendra de
précieux services aux directions des
cours pour la préparation, le déroule-
ment et le bouclement des cours. 

En complément à cela, le Conseil a
décidé de créer un poste de travail
(taux d’occupation 35%). Le titulaire

de ce poste se penchera de manière
professionnelle sur les cours et sou-
tiendra les directions des cours dans
toutes les questions administratives
touchant la qualité des cours. Partout
où cela s’avère nécessaire, des para-
mètres mesurables seront mis sur pied
et ceux-ci permettront, si nécessaire,
de fournir une attestation adéquate
aux directrices et directeurs qui le sou-
haitent. Cette attestation pourra
rendre de précieux services lors d’une
recherche d’emploi.

Avec cela, il faut toutefois aussi dire
que ce soutien n’aura aucune
influence sur la palette des cours
offerts par l’ASPr-SVG. Les directrices
et directeurs des cours auront comme
jusqu’ici la possibilité de décider du
déroulement du cours comme envi-
sagé - ainsi, chaque cours aura son
caractère personnel.

Suite à une demande de l’équipe des
cours, le Conseil a décidé de rembour-
ser dorénavant les frais de déplace-
ment des directions des cours et des
aides sur la base d’un billet CFF ?. 

Un forum sera mis sur pied et sera le
point central pour toutes les questions
concernant le domaine des cours. Sa
tâche sera de conseiller tous les
organes qui, d’une manière ou d’une
autre, se préoccupent des cours. 

Nous sommes persuadés que nous
pourrons ainsi répondre au mieux aux
exigences toujours plus marquées de
l’Office Fédéral des Assurances
Sociales. Car nous devons déjà être
conscients d’un fait: si nous n’obte-
nons pas le subventionnement des
cours, nous ne serons pas en mesure
d’offrir des cours avantageux, pouvant
être financés par les participants. 
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Rapport annuel CISP
Communauté suisse d’Intérêts des
Suites tardives de la Polio (CISP)
Thomas Chr. Lehmann, Dr. med

Dans les grandes lignes, on peut affir-
mer que l’année écoulée se présente
comme 2002 - en ce qui concerne les
contacts entre les membres, les parte-
naires internet au sein du site
www.polio.ch et le comité de la CISP.
La problématique des personnes frap-
pées des suites tardives de la polio a
été présentée au service compétent de
l’Union européenne et reconnue en
tant que telle. Au niveau de l’informa-
tion, beaucoup de travail doit encore
être fait (toutes les demandes urgentes
des personnes concernées le prouvent
bien) car beaucoup de médecins ne
connaissent rien du syndrome post-
polio ou  ne veulent rien en savoir ou
encore  refusent de le considérer
comme image clinique. Ce faisant, ils
entraînent également les personnes
touchées, dans un désarroi physique
et psychique. Bien souvent, nous rece-
vons aussi des plaintes en provenance
de l’étranger, qui soulignent cet état de
faits.

S’il n’y a aucun avis suivant directe-
ment une déclaration, en Romandie,
cela est considéré comme une accep-
tation - et la même chose se dit dans la
langue de Goethe…  Ce qui précède a

donné lieu à des discussions et nous a
montré que cela peut entraîner des
malentendus, ici comme ailleurs,
auprès du comité de la CISP et de nos
membres. La minutie et la noncha-
lance se trouvent face à face…. Mais
nous avons constaté que même au
cours de la treizième année d’exis-
tence et au seuil de la cinquantième
séance du comité de la CISP, notre
communauté suisse d’intérêts a pris
de l’ampleur et est à même de remplir
son rôle dans le domaine de l’entraide.

La nouvelle conception d’une double
vice-présidence - partagé entre la
Suisse romande et la Suisse aléma-
nique - a apporté des moments capti-
vants tout en apportant de nouveaux
aspects à aux séminaires 2003.

Un nouveau  thème (en plus de celui
«sexualité/handicap») a été choisi. Ce
dernier a un plus grand impact auprès
de la population concernée puisqu’il
s’agit du du quotidien de la personne
handicapée en général. L’élan nous a
été donné par la recherche effectuée
par le fonds national de recherches.
Celui-ci a effectué une enquête auprès
des membres de la CISP et ce sondage
a été placé sous la responsabilité du Dr
E. Zbinden de l’université de Genève.

«Vivre avec une paralysie, vos expé-
riences» en était le titre et nous en

avons déjà parlé. Cette conférence se
basait sur plusieurs points forts tels
que position par rapport au handicap,
frais/consommation dans le domaine
de la santé, discrimination/intégration
et stigmatisation. C’est avec un intérêt
marqué que nous suivrons la confé-
rence qui se tiendra en Suisse
romande (Yverdon-les-Bains) en février
2004, faisant suite au séminaire de
Wetzikon à fin septembre 2003.

Au sein des groupes spécifiques, il a
une fois de plus été fait appel - sans
trop d’assiduité - aux services offerts
tels que moyens auxiliaires, questions
et problèmes de vie en général. Les
prestations telles que conseils médi-
caux et conseils techniques (au niveau
des assurances) ont été plus deman-
dés.

Il ressort des déclarations faites par les
membres de la CISP et par certains de
mes patients (encore non membres)
que le site internet www.polio.ch est
bien visité. Cela se remarque égale-
ment à la lecture des nombreux cour-
riers électroniques que nous recevons
en provenance d’Europe mais aussi
des pays africains. Les contributions
ou questions par rapport à la rubrique
Forum sont plutôt rares. Il y est
répondu de manière très spécifique et
malheureusement rarement  (à cause
de cela?) par le biais du forum. 

Légende: En bas: M. E. Zbinden: en bas à droite, Germaine Imhof, tout en bas: auditeurs 
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L’AI, miroir cruel de notre société      de Pascale Bruderer, Conseillère nationale, PS, AG

Une problématique à plusieurs
niveaux
Venons-en directement au cœur du
problème: La charge financière de l’as-
surance invalidité augmente con-
stamment et il n’existe qu’un seul
moyen d’arrêter cette tendance dévas-
tatrice: l’intégration. Malgré tout, notre
société pose encore de façon systéma-
tique et résolue les jalons, de l’exclu-
sion au lieu de ceux de l’intégration.
Cela commence lors de la formation,
continue avec l’accessibilité aux sec-
teurs publics et prend fin avec les
conditions de travail et/ou de loge-
ment.

Les tentatives correspondant au prin-
cipe réel de l’AI, si possible intégrer au
lieu d’octroyer des rentes, échouent de
plus en plus au niveau social, au niveau
de la situation actuelle sur le marché de
l’emploi, à celui relatif à la politique de
l’emploi par manque de mécanismes
d’incitation, au niveau de la structure
des assurances au plan du facteur
temps.

Des chiffres alarmants
Les dépenses de l’assurance invalidité
ont augmenté au cours des dix der-
nières années de plus de 60%  - avec
une croissance annuelle en moyenne
de 4,7%. La part des rentiers/rentières
AI dans la population active a aug-
menté au cours de la même période de
3,2% à 5%, ce qui correspond en
chiffres absolus à une augmentation de
tout juste 100’000 sur aujourd’hui envi-
ron 232’000 rentiers/rentières AI.

Etant donné cette évolution, il n’est
évidemment pas étonnant que l’AI
accuse un déficit et qu’elle soit de plus
en plus endettée. L’approbation de dif-
férents financements supplémentaires
(comme l’augmentation des taux des
cotisations ou le transfert de capitaux
de l’APG à l’AI)  n’a pu ni arrêter ni
désamorcer cette tendance de manière
efficace, les effets étant toujours peu
satisfaisants et de durée limitée.

La souffrance psychique est la
cause d’invalidité la plus fréquente
La tendance croissante des cas se
révèle en 2003 encore plus crûment
que les années précédentes. Le plus
surprenant n’est toutefois pas là: dans
le cadre des causes d’invalidité autre-
fois «classiques» (maladies des os et/ou
de l’appareil locomoteur, accidents,
tumeurs, etc..), le taux augmente beau-
coup moins fortement et présente
même un recul.

Chez plus d’un tiers de tous les ren-
tiers/ières, les souffrances morales sont
au centre. Les causes psychiques ont
proportionnellement plus que doublé
par rapport à 1990 et sont donc deve-
nues la cause d’invalidité de loin la plus
fréquente – et surtout (de façon
effrayante) dans les groupes d’âge les
plus jeunes et avec des taux de crois-
sance annuels allant jusqu’à 50%!

L’AI est un reflet de nos problèmes
sociaux dans la mesure où lui sont assi-
gnées de plus en plus des personnes
qui ne révèlent pas primordialement
une maladie invalidante, mais chez les-
quelles des situations spécifiques
(comme le chômage, l’exclusion
sociale, un comportement de dépen-
dance,…) mènent dans une première
étape à une exclusion de l’environne-
ment habituel et, seulement dans une
deuxième étape malheureusement
souvent finale, à l’invalidité.

Proposition de solution concernant
le facteur «temps»
Les problèmes de l’AI doivent être
considérés dans un contexte englobant
la société entière. Ils ne peuvent être
résolus qu’en impliquant l’ensemble
des départements et des assurances.
Aujourd’hui, si une personne est mise,
en raison d’un accident ou d’une mala-
die, hors du monde du travail, les
médecins et les employeurs vont en
général d’abord lui permettre de perce-
voir l’indemnité journalière pendant les
772 jours admis. Après l’assurance
indemnité journalière, l’assurance chô-
mage. Les prestations des bureaux de
placement ne révèlent toutefois ni un
intérêt prononcé ni un savoir-faire spé-
cifique pour les personnes souffrant de
handicaps ou de maladies psychiques.
Ce n’est qu’au terme de cette série de
mesures – après bien plus de deux ans
– que l’AI intervient. Trop tard pour
pouvoir réussir une réinsertion rapide,
encore plus tard pour prévenir l’exclu-
sion sur le lieu de travail.

Un système d’alerte mis rapidement
sur pied, en contact étroit avec les
employeurs, avec un seuil d’alarme
placé très bas et de manière  interdisci-
plinaire, est donc nécessaire. Le but de
cette intervention de crise aussi rapide
que possible doit être le retour logique
sur le lieu de travail ou un changement
de place réussi avec les qualifications
supplémentaires éventuellement né-
cessaires ou la reconversion.

Pas d’insertion avant la rente, mais
une insertion au lieu de la rente

L’expérience montre que les personnes
qui bénéficient une fois d’une rente
invalidité sont très difficiles à réinsérer
dans le monde du travail. Même l’octroi
de rentes limitées dans le temps et
assorties d’un réexamen approfondi de
la demande à l’échéance du délai fixé
discuté par les partenaires sociaux ne
permet pas de lutter efficacement
contre ce phénomène. Il faut donc pri-
vilégier l’octroi d’une indemnité jour-
nalière à la place de la rente dans le cas
où l’état de santé ne s’est pas encore
stabilisé ou que son évolution ne peut
pas encore être précisée.  L’indemnité
est octroyée aussi longtemps que le
bénéficiaire fait activement l’objet de
mesures de placement et elle doit être
subordonnée à une série de conditions
et d’obligations.
Ainsi, la personne dont la santé est
atteinte devrait coopérer en vue de ce
placement, plus encore - elle peut se
consacrer entièrement à la réinsertion
professionnelle sans être bloquée par la
crainte de manquer du nécessaire.

Nous devons laisser le principe observé
sans enthousiasme «Insertion avant la
rente» -  pour le principe poursuivi de
manière cohérente «Insertion au lieu de
la rente».

Mot magique: Intégration 
Celui qui veut sérieusement aider à
endiguer l’explosion régulière des
coûts dans le domaine de l’AI s’en-
gage, outre pour les propositions de
solutions mentionnées, également
pour la vraie intégration des personnes
malades et handicapées dans tous les
domaines de la vie, pour une indemnité
d’assistance qui réduise la soumission
et la dépendance à un minimum, pour
une mise en pratique de l’AI plus uni-
forme comme elle a été décidée avec la
4e révision de l’AI, pour une classifica-
tion des rentes plus raisonnable afin de
ne pas punir la volonté de travailler par
des préjudices financiers, pour des
modèles d’incitation qui motivent les
entreprises à engager des personnes
souffrant d’handicap.

L’objectif réel et final de l’assurance
invalidité n’est pas l’attribution d’une
rente, mais bien l’intégration, l’indé-
pendance et l’autodétermination!
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Sonne und Bise – Soleil et bise
einige Eindrücke von Matran – quelques impressions de Matran par Colette Reymond

C’est sous une forte bise - accompagnée d’un soleil radieux - que les artistes
de l’ASPr se sont retrouvés à la première foire printanière de Matran, en mars
dernier.

Le stand de notre organisation d’entraide, enrichi de tous les objets confec-
tionnés avec amour par des membres de l’ASPr-SVG a connu un franc succès.
Les quelques arrangements fleuris qui restaient le soir ont pu être vendus en
ville de Fribourg, grâce à l’engagement sans faille de Nicole Meury.

La recette de cette journée est destinée aux cours de Matran, pour couvrir les
frais du matériel de bricolage. 

Merci à toutes les personnes qui se sont engagées pour la réussite de cette
journée et qui n’ont pas craint le froid pour se déplacer jusqu’à Fribourg.
A la prochaine!

Die Bise war am stärksten - die Sonne am
strahlendsten - mit dieser Frühlingsstim-
mung haben sich die KünstlerInnen der
ASPr-SVG im vergangenen März am ersten
Frühlingskmarkt von Matran getroffen.

Der Erfolg des Standes unserer
Selbsthilfevereinigung, bereichert von
allen mit viel Liebe angefertigten
Gegenständen, war nicht zu übersehen.
Denn am Abend verblieben nur ein paar
Blumenarrangements, die, - dank des uner-

mündlichen Einsatzes von Nicole Meury -
in der Stadt Freiburg noch Käufer fanden.

Die Einnahmen dieses Tages sind für die
Matran-Kurse und werden zum Einkauf
des Bastelmaterials bestimmt. 

Ein grosses « Merci » an all diejenigen
Personen, die sich für den Erfolg dieser
Veranstaltung engagiert haben. Sie haben
die Kälte nicht gescheut, sind nach
Freiburg gekommen, haben gekauft, mit-

gemacht, geholfen.

Bis zum nächsten Mal!

Impressions du stand avec
Impressionen vom Stand mit

Germaine Imhof et Maurice Humberset
et deux tableaux de Suzanne Röthlisber-
ger
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� 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: _______________________

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

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

Membres décédés / verstorbene Mitglieder

Compte Camille, JU/Ne
Gilliéron Marianne, ZENCh

Meili Hanspeter, BA
Nyffeler Walter, BE

Nouveaux membres / neue Mitglieder

Acklin Rolf, Rosenbergstrasse 26, 8630 Rüti, RCW, Aktiv
Bannwart Peter, Postfach, 6031 Ebikon, ZENCH, Aktiv
Brutsch Meg,  Avenue du Midi 3, 1950 Sion, VS, Actif

Burckhardt Peter, Kluserstrasse 40, 4054 Basel, BA, Aktiv
Gfeller Elisabeth, A.-M. Piaget 29, 2400 Le Locle, JU/NE, Sympa

Haenni Franz, Chraejenbergweg 8, 3665 Grasswil, BE, Aktiv
Jöhr Daniel, Reichenbachstrasse 122, 3004 Bern, BE, Aktiv

Kaeser Martin, Neugrundstrasse 4, 8620 Wetzikon, TG/SH, Aktiv
Koch Verena, Dolderstrasse 88, 8032 Zürich, ZH, Aktiv

Pic Jean-Marcel, Champs des Masses 2, 2853 Courfaivre, JU/NE, Actif
Pinna Theresa, Höheweg 1, 3037 Herrenschwanden, BE, Aktiv

Schäfer Heidi, Laufenstrasse 77, 4053 Basel, BA, Sympa
Schaub Vreni und Werner,  Zwinglistrasse 27, 4127 Birsfelden, BA, Sympa

Rohrbach Alice, Calvaire 17, 1005 Lausanne, VD, Sympa
Urban Hanny, Columbusstrasse 10, 9400 Rorschach, OST, Aktiv

Mutationen/MutationsCISP

Journée d’information

Assurances sociales

Nouvelle loi sur l’AI 
8 mois d’expériences -

que faut-il savoir?

Lieu: Motel des Bains, Yverdon

Date: 2 octobre 2004, 10h00 à 16h00

Les membres de la CISP recevront
une invitation officielle.

S’il y a d’autres intéressés, prière de
contacter l’ASPr-SVG,

Secrétariat central,
CP 9, 1701 Fribourg,

Tél. 026 322 94 33

* en remplacement du 11 septembre
initalement prévu

La CISP: 

L’organisation spécialisée pour
les personnes ayant le syndrome

Post-Polio

Liste de médecins
Liste de physiothérapeutes

Liste des publications en rapport
au syndrome Post-Polio

etc.

Nicht vergessen

Bei Autokauf gewähren diverse Unter-
nehmen Flottenrabatte. 

ASPr-SVG Mitglieder haben bei Pneu
und Batteriewechsel bei Adam Tou-
ring anspruch auf Spezialrabatte.

Mitglieder können Reka-Checks mit
einem Rabatt von 10% einkaufen (Für
max. Fr. 500.-- Nominalwert).

Das Zentralsekretariat informiert Sie
gerne.

Y penser!

Vous souhaitez acquérir un nouveau
véhicule? Plusieurs marques nous 
offrent un rabais de flotte.

Adam Touring offre des rabais spé-
ciaux lors de changement de batterie
et de pneus.

Nos membres bénéficient d’un rabais
de 10% lors de l’achat de chèques
REKA jusqu’à Fr. 500.-- val. nominale.

Le secrétariat central vous informe.
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Ort/Lieu

Bildungskurse
Cours de formation

Réflexologie
Matran

Atemtherapie
Matran

EDVIII Fortgeschrittene
Gwatt Zentrum

EDV IV en français
pour avancés
Gwatt Zentrum

Développement de la
souplesse
Matran

Energiehaushalt
Matran

Freizeitkurse
Cours de loisirs

Montana VS

Eichberg SG

Leuenberg/
Hölstein BL

Gwatt BE

Magliaso TI

Wasserwendi/
Hasliberg BE

Matran

Datum/Date

04.06.2004 -
06.06.2004

10.09.2004 -
12.09.2004

17.10.2004 -
23.10.2004

24.10.2004 -
30.10.2004

19.11.2004 -
21.11.2004

26.11.2004 -
28.11.2004

04.07.2004 -
16.07.2004

17.07.2004 -
30.07.2004

17.07.2004.-
29.07.2004

07.08.2004 -
18.08.2004

08.08.2004 -
20.08.2004

05.09.2004 -
17.09.2004

27.09.2004 -
01.10.2004

Preis/Prix
Fr.

I   /   II

150.--/180.--

150.--/180.--

600.--/720.--

600.--/720.--

200.--/240.--

200.--/240.--

560.--/670.--

650.--/780.--

780.--/940.--

700.--/840.--

900.--/1080.--
+ 90.-- Einzel-
zimmerzu-
schlag + 90.--
pour chambre
individuelle

630.--/760.--

350.--/420.--

Leitung/Direction
Hilfsleitung/Codirection

Pierre Schwab

Pierre Schwab

Annemarie Graf

Pierre Schwab

Pierre Schwab

Pierre Schwab

Francine Giauque
Christian Sandmeier

Lotti Messer-Röthlisberger
Marthi Feldmann

Annemarie Graf
Erwin Leuenberger 

Verena Schneider
Josy Gehrig

Pierre Schwab

Thomas Wolf
Elisabeth Hänzi

Barbara Lussi

Anmeldung/Inscription

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Barbara Lussi, Büttenbergstrasse 7,
2504 Biel, Tel 032 342 69 71

Belegung
Disponibilité

Places libres

Freie Plätze

Belegt

Places libres

Places libres

Freie Plätze

Places libres

Belegt

Belegt

Belegt

Belegt
Complet

Belegt

Freie Plätze

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 2004

BetreuerInnen gesucht
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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

Sportkurse
Cours de sport

Gwatt BE

Spezialkurse
Cours spéciaux

Wildhaus SG
Singkurs

Weihnachtskurse
Cours de Noël

Wildhaus SG

Gwatt BE

Délémont/Delsberg

Datum/Date

25.07.2004-
06.08.2004

26.09.2004-
07.10.2004

23.12.2004-
02.01.2005

23.12.2004-
02.01.2005

23.12.2004
02.01.2005

Preis/Prix
Fr.

I   /   II

780.--/940.--

750.--/900.--

650.--/780.--

650.--/780.--

700.--/840.--

Leitung/Direction
Hilfsleitung/Codirection

Reto Wehner
Christine Langenegger

Odette Huwyler
Josy Gerig

Odette Huwyler
Barbara Lussi

Mario Tobler
Sabrina Gautschi

ouverte/offen

Anmeldung/Inscription

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

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

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

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

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

Belegung
Disponibilité

Noch 1 Platz
frei.

Belegt

Belegt

Belegt

Places libres
Freie Plätze

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 2004

Hotel Gwatt-Zentrum am Thunersee

- erfrischend anders ...

Die ideale Verbindung von Bildung und Erfrischung

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

mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Telefon 033 334 30 30 / Fax 033 334 30 31

mail@gwatt-zentrum.ch / www.gwatt-zentrum.ch 
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ASPr-SVG   - Votre association

Ihre Vereinigung

Sektion Aargau

Spital-Kaffee-Höck Zofingen 14 - 16 Uhr
3. Juni, 1. Juli, 5. August, 2. Sept., 7. Okt., 4.
Nov., 2. Dez.

26. Juni Waldhaushöck
14. August Sektionsreise
28. November Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel

12. Juni Ausflug
14. August für die Daheimgebliebenen
9. Oktober Museumsbesuch
15./16. Oktober Herbstmarkt

Abendverkauf
12. Dezember Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

4. September Jubiläumsfeier 50 Jahre Sek-
tion

Gruppe Bern Mittelland

15. August Waldgottesdienst

23. Oktober Hobbymärit Münsingen
4. Dezember Adventsfeier

Gruppe Oberland

Juni Ausflug mit Rotkreuz-Car
1. November Zirkus Knie
5. Dezember Adventsfeier

Gruppe Seeland

Juni/Juli Ausflug Bielersee
21. August Grillplausch
18. September Märit Biel
22. Oktober Fondue-Höck
27. November Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

5 juin action financière 
La Chaux-de-Fonds

11 septembre. 50ème anniversaire de la
section

27 novembre Fête de Nöel

Sektion Ostschweiz

14. August Ausflug
24. Oktober Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

1. Samstag im Monat: Zusammenkunft
Generalversammlung
Ausflug
Jahresschlussfeier

Section Valais

19 juin Assemblée des délégués
10 juillet Sortie grillade
18 septembre Sortie d’automne
27 novembre Fête de Noël

Section Vaud

17 et 18 juillet Sortie de 2 jours 
Verrerie Uetendorf 
Les Diablerets

9 octobre Loto à Plein-Soleil
4 décembre Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

28. August Ausflug
21. November Adventsfeier

Sektion Zürich

7.   August Bräteln
12. Dezember Jahresschlussfeier

Mai/Juni
Mai/Juin
No 3
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Agenda  2004

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

Spenden über Fr. 100.-- Dons de
plus de 100 francs - Wir danken

herzlich - Un grand merci!
Andjelkovic J.                                     100.00

Bachmann A.                                                        100.00

Bandi S                                                                  100.00

Brandt C.                                                               200.00

Carraux J.                                                              200.00

Dällenbach R.                                                        295.00

Décès/Todesfall Isler                              1’025.00

Forster H.-J                                                     100.00

Glardon Y.                                                              100.00

Gut D. (héritage/Nachlass             58’600.00

Hügli V.                                                                  100.00

Kern R.                                                                   155.00

Marolf H.                                                      100.00

Mukazi A.                                                              150.00

Savioz R.                                                                100.00

Sigg K.                                                       100.00

Tablat église réformée/Ref. Kirche        1’250.00

Vogt H.                                                                   100.00

Werdmüller A                                 100.00

Dons de plus de Fr. 100.— pour cours

Spenden von mehr als Fr. 100.— für Kurse

Godat C                                  100.00

Migros                                                                 2’000.00

Seraphisches Liebeswerk                                    300.00

Schai D                                                                1’000.00

Schwab P                                                               620.00

Stiftung Cerebral (CFF/SBB Wagon)                1’600.00

UBS SA                                                               1’000.00

Zürich ASS                                                            100.00

Dons de plus de Fr. 100.— pour cours informatique

Spenden von mehr als Fr. 100.— für EDV-Kurse

Bhend S.                               200.00

Corthésy R.                                                            200.00

Hitz-Martin Stiftung                                             750.00

Kunz H.                                                             15’000.00

Liechti W.                                                              100.00

Schneider R.                       200.00

Wandfluh H.                                                          200.00

Winterthur                                                         3’000.00

UBS SA                                     14’000.00

Denk an Mich - Radio DRS          30’582.15


