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FACE

In dieser Nummer
Dans cette édition

Jahresberichte
Kursbericht Sportkurs Sumiswald
Standaktion Matran
Die IV als gnadenloser Spiegel unse-
rer Gesellschaft

Ein Land - 26 Kantone - Ein Chaos!

26 Lösungen sollen ein einheitliche Gesetzgebung ersetzen! Sie ziehen von einem
Kanton in den anderen und erhalten andere Leistungen für die gleiche
Beeinträchtigung! Finden Sie das gerecht?

Mehr über die Folgen des neuen Finanzausgleichs in dieser Nummer

26 solutions devront remplacer un seul système! Vous déménagez d’un canton à un
autre et recevez des prestations différentes pour une même atteinte psychique ou
physique. Vous trouvez cela correct?

Plus sur les effets de la péréquation financière dans cette édition.

Un pays  -  26 cantons  -  le chaos!
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Editorial

Liebe Leser, liebe Leserin

Wir freuen uns! Ja genau - wir freuen
uns an Ihren Zuschriften fürs Faire
Face und an Ihrem Echo auf gewisse
Beiträge!

So haben wir wiederum viele aktuelle
Artikel über unsere Kurse erhalten, die
Sie in dieser Nummer nachlesen kön-
nen. Vielen herzlichen Dank den Ver-
fasserInnen.

Selbstverständlich interessieren uns
auch regionale Anlässe und Gegeben-
heiten, die modellhaft aufzeigen, dass
die Integration oder die Integrations-
bemühungen Früchte tragen (S. Arti-
kel von Margrit Gallati Herzog über
prämierte Bauten in der Region Basel).

Um Verständnis bitten wir, dass wir
Artikel über Anlässe die mehr als 6
Monate zurück liegen, nur dann veröf-
fentlichen möchten, wenn sie
grundsätzliche und zeitlose Themen
aufgreifen und dass wir zeitweise auch
Änderungen vornehmen müssen um
mit dem beschränkten Platzangebot
von Faire Face auszukommen. 

In Erwartung vieler Zuschriften grüsst
Sie herzlich

euer Hansruedi Isler
.

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Nous nous réjouissons de vos contribu-
tions rédactionnelles pour Faire Face
et de l’écho reçu suite à certains
articles.

C’est ainsi, par exemple, que nous
avons pu enregistrer de nombreux
textes actuels pour nos cours, vous les
lirez dans ce numéro. Un grand merci
aux auteurs respectifs!

Bien entendu, nous sommes égale-
ment intéressés par des activités et/ou
actions régionales prouvant que les
efforts d’intégration - et l’intégration - 

portent leurs fruits (lire par exemple
l’article de Margrit Gallati Herzog
(constructions récompensées par un
prix, dans la région bâloise).

Nous vous prions de bien vouloir faire
preuve de compréhension: nous ne
pouvons publier des textes sur des
actions qui se sont tenues il y a six
mois ou plus que s’il s’agit de thèmes
encore et toujours d’actualité. D’autre
part, nous sommes de temps à autre
obligés de modifier les textes, le
nombre de pages de Faire Face étant
limité.

Dans l’attente de vos nombreux cour-

riers, je vous salue bien cordialement.

Hansruedi Isler
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Verein gegen die NFA:
Behinderte und ihre Organisationen wollen die 
Neugestaltung des Finanzausgleiches NFA nicht!

Der Verein «Behinderte gegen die
NFA» wehrt sich gegen den Finaz-
ausgleich NFA. Die NFA ist in
erster Linie eine sozialpolitische
Vorlage, welche die Situation der
Behinderten in der Schweiz massiv
verschlechtern wird. Auf Kosten
der Behinderten soll eine Staatsre-
form realisiert werden, die unso-
zial, ungerecht und unnötig ist. 

Selbsthilfe-, Fachorganisationen und
Elternvereinigungen setzen sich
gemeinsam für ein Nein zur NFA ein.
Nicht, weil sie das Anliegen für einen
Steuerausgleich zwischen den Kanto-
nen und eine Entflechtung der Aufga-
ben schlecht finden. Was sie gegen die
NFA einnimmt ist, dass diese staats-
politisch geprägte Vorlage unter dem
Titel «Föderalismusreform» einen mas-
siven Umbau des Sozialwesens mit
sich bringt – auf Kosten Behinderter. 

Die Hauptanliegen der NFA

Grundsätzlich will die NFA den Aus-
gleich zwischen reichen und armen
Kantonen neu gestalten. Jeder Kanton
soll ein Mindestmass an frei verfügba-
ren Mitteln haben, um seine Aufgaben
eigenständig wahrnehmen zu können.
Dieser so genannte Ressourcenaus-
gleich wird durch die reicheren Kan-
tone und durch den Bund finanziert.
Der Ausgleich ist politisch steuerbar.
So bestimmt die Politik, welche Kan-
tone als finanzstark und welche als
finanzschwach zu gelten haben und
wie viel Geld sie in den Finanzaus-
gleich stecken will. Somit ist der
Finanzausgleich den finanzpolitischen
Wechselbädern ausgesetzt. Der Res-
sourcenausgleich berücksichtigt über-
mässige und unbeeinflussbare Lasten.
Das heisst unter anderem, dass topo-
graphische und demographische Vor-
aussetzungen eines Kantons bei der
Verteilung der Gelder miteinbezogen
werden.

Neuorganisation der Aufgabenver-
teilung zwischen Bund und Kanto-
nen

Das zweite Hauptanliegen der Vorlage
ist die Entflechtung der Aufgaben von
Bund und Kantonen und deren Finan-
zierung. Zurzeit sind für viele Aufga-
benbereiche sowohl Bund als auch
Kantone zuständig. Meist teilen sie
sich auch die Finanzierung. Die NFA

will nun, dass in der Regel nur noch
eine staatliche Ebene – entweder
Bund oder Kantone – für eine Aufgabe
zuständig ist. Ist für eine Aufgabe der
Kanton zuständig, hat er keine Bun-
dessubventionen mehr zu erwarten.
Andererseits haben die Kantone auch
keine Beiträge mehr an Bundesaufga-
ben zu entrichten. 

Die Konsequenzen für Menschen
mit Behinderung

Auf den ersten Blick sind die Absich-
ten und Ziele des NFA ehrenwert und
nachvollziehbar. Was der Verein
Behinderte gegen die NFA aber vehe-
ment kritisiert ist, dass diese staatspo-
litisch geprägte Vorlage unter dem
Titel «Föderalismusreform» einen mas-
siven Umbau des Sozialwesens mit
sich bringt – auf Kosten Behinderter.
Die finanztechnisch und staatspoli-
tisch komplexe Vorlage verschleiert
die sozialpolitische Dimension. Denn
mit der NFA werden zentrale Bereiche
des Sozialwesens vom Bund zu den
Kantonen verschoben. Im Sozialbe-
reich werden die Finanzierungsströme
massiv verändert. Neu trägt der Bund
die ausschliessliche Verantwortung
für AHV und IV. Die bisherigen Kan-
tonsbeiträge an AHV und IV entfallen.
Die Kantone werden um rund 2000
Millionen Franken entlastet. Vom
Bund an die Kantone abgetreten wer-
den die Kompetenzen im Bereich Son-
derschulung, die kollektiven Leistun-
gen im Rahmen der IV und schliesslich
die Verantwortung für die Prämienver-
billigung der Krankenkassen – insge-
samt handelt es sich hier um rund 2300
Millionen Franken. Die grosse Staats-
reform NFA geschieht fast ausschliess-
lich auf Kosten Behinderter. 

«Ungebundene» Gelder: Willkür
walten lassen?

Aber – so könnte man argumentieren –
die Kantone erhalten ja vom Bund die
bisher für die Wahrnehmung dieser
Aufgaben benötigten Gelder gleich
mit. Diese Gelder werden jedoch als
«ungebunden» bezeichnet – und hier
liegt der grosse Unterschied. Das
heisst, sie stehen zur freien Verfügung
der Kantone. Jeder Kanton kann für
sich entscheiden, ob er das bisher für
Leistungen an Behinderte verwendete
Geld in Zukunft in den Strassenbau
investieren oder wie bisher für die

Anliegen Behinderter aufbringen will.
Ein Beispiel, wie stark unterschiedlich
und auch auf Kosten der Betroffenen
vorgegangen werden kann, zeigt die
Prämienverbilligung im Gesundheits-
bereich. Die den Kantonen zur Verfü-
gung gestellten Bundesmittel für Prä-
mienentlastungen wurden anfänglich
von gewissen Kantonen nicht in
vollem Umfang an Bedürftige weiter-
gegeben, sondern gehortet oder für
andere Zwecke verwendet. Erst auf
Intervention des Bundes wurde dieser
Missbrauch gestoppt. 

Klar ist, dass mit der NFA die heute
von der IV zugesprochenen Gelder an
alle Leistungserbringer der Sonder-
schulung und für Erwachsenenein-
richtungen wegfallen. Hier müssten
die Kantone einspringen. Dafür gibt es
aber keine Garantie. Denn die bisheri-
gen nationalen Rechtsansprüche im
Rahmen der Sozialversicherung sollen
mit der NFA durch kantonale, unglei-
che und unsichere Ansprüche ersetzt
werden. So werden sich grosse
Ungleichheiten ergeben.

Bei einer Annahme der Vorlage wer-
den die Mittel für Leistungen an
Behinderte alljährlich im Budgetver-
teilkampf in den Kantonen erstritten
werden müssen – in einem Verteil-
kampf, der kaum zugunsten Behinder-
ter ausfallen wird. So dürfte die
Schweiz unsozialer werden.

Die NFA ist unnötig, weil damit ein
seit Jahrzehnten gut funktionierendes
System der Behindertenhilfe gefährdet
und eine nationale Lösung zugunsten
behinderter Menschen durch 26 Son-
derlösungen ersetzt wird. Zusätzlich
verstärkt die NFA die finanzielle Bela-
stung der Gemeinden, sind doch in
praktisch allen Kantonen die Gemein-
den an der Finanzierung der Sonder-
schulung beteiligt. 

Weitere Informationen finden Sie
unter: www.finanzausgleich.ch

Nein zum Chaos 

Nein zu Unsicherheiten

Nein zu Abbaumassnahmen

Nein zur NFA



4 5/04 Faire Face

Kursbericht Sportkurs Gwatt

Begleiterkarte jetzt ersetzen von Hans-Peter Rogger, Schweiz. Blindenbund

Die jetzige Begleiterkarte läuft am
31.Dezember 04 ab und die neue wird
eine rosarote Grundfarbe haben,
sodass die alte ab dem 1. Jan. 2005
nicht mehr verwendet werden kann.
Daher ist dieser Ausweis im 4. Quartal
dieses Jahres zu erneuern und wir
empfehlen dies bis spätestens Mitte
Dezember zu erledigen. Dazu können
Ihnen folgende Angaben dienen:

1. Für diese Erneuerung brauchen ein
neues ärztliches Attest all jene, die
seit Ausstellung ihrer jetzigen Beglei-
terkarte in einen anderen Kanton (in
den 6 Kantonen BE, SO, TG, VD, VS,
ZH auch in einen anderen Bezirk (Amt)
umgezogen sind, weil die jetzt zustän-
dige Ausgabestelle für diese Person
noch kein solches Arztzeugnis besitzt.
Für die anderen ist die Ausgabestelle
befugt, ein neues Arztzeugnis zu ver-
langen. Dabei ist folgendes zu beach-
ten:

Seit 1. Jan. 2003 haben nun auch Per-
sonen im Rollstuhl die Möglichkeit
(wie Blinde/Sehbehinderte schon
früher), für ihre Bahnreise in 12 andere
europäische Länder (exkl. z.B. Frank-
reich und Spanien) eine Begleitperson
gratis mitzunehmen (exkl. bei Global-
preiszügen mit Sonderkonditionen
sowie für Zuschläge). Dazu müssen sie
für diese Begleitperson in der Schweiz
einen „zweiten internationalen
Fahrausweis mit 100 % Ermässigung“
(= gratis) lösen (für die gleiche Strecke
und Wagenklasse, für Hin- und
Rückreise, auch als Rundreise mög-
lich; die Begleiterkarte ist nur im
Inland gültig). Dazu mussten sie bisher
am Bahnschalter in der Schweiz per-
sönlich im Rollstuhl erscheinen. Nun
wird das neue Antragsformular „Aerzt-

liches Attest für Reisende mit einer
Behinderung“ für die Begleiterkarte so
ergänzt, dass der Arzt darauf beschei-
nigen kann, dass diese Person auf
einen Rollstuhl angewiesen ist; daher
ist diesen Personen sehr zu empfehlen,
diesmal für die Ausweis-Erneuerung
ein neues Arztzeugnis auf dem neuen
SBB-Formular zu besorgen. Dann
erhalten sie von der amtlichen Ausga-
bestelle auf der neuen Begleiterkarte
2005-2008 (auf Seite 1, unterhalb der
Ausweis-Nr.) einen dreisprachigen
‚Berechtigungs-Kleber‘ (dunkelblau
mit weisser Schrift). Das ermöglicht
ihnen dann, dass nun auch eine
Bezugsperson diese Fahrkarten (inkl.
dieses ‚Gratis-Billetts‘ für die Begleit-
person) unter Vorlage dieser Ausweis-
karte erwerben kann.

Im Formular Ausgabe Okt. 2000 steht
(Vorderseite unter Ziff. 3a) leider eine
«Geltungsdauer von 4 Jahren». Nun
gibt es möglicherweise einige Ausga-
bestellen, die sich streng formal daran
halten und daher von allen ein neues
Arztzeugnis verlangen könntgen. Wir
gehen jedoch davon aus, dass die
grosse Mehrheit den gesunden Men-
schenverstand walten lässt und nur in
Ausnahmefällen ein neues Arztzeug-
nis verlangen wird.

Das neu gestaltete SBB-Formular
„Aerztliches Attest für Reisende mit
einer Behinderung“ ist ab Mitte Sept.
2004 erhältlich bei den meisten Bera-
tungsstellen für Behinderte sowie bei
den amtlichen Ausgabestellen der
Begleiterkarte. Es kann ab Ende Aug.
2004 aber auch aus dem Internet als
PDF-Dokument ausgedruckt werden
[unter www.sbb.ch/mobil, Untertitel
„Fahrvergünstigungen für Behin-

derte“).

An der gleichen Stelle im Internet fin-
den Sie unter Abs. 4 den Link „kanto-
nale Stellen“: Mit einem Doppelklick
öffnet sich eine Liste mit allen 104
amtlichen Ausgabestellen der
Begleiterkarte, gegliedert nach
Kantonen (links oberhalb der Mitte
den Zoom-Faktor von 34 % auf z.B. 100
% vergrössern). Links neben dieser
Hauptliste finden Sie zu den 6 Kanto-
nen mit bezirksweisen Ausgabestellen
je eine Zuordnungstabelle, in der Sie
zu jeder beliebigen Ortschaft dieses
Kantons (in alphabetischer Reihen-
folge) nachsehen können zu welchem
Bezirk dieser Ort gehört. 

2. Wer kein neues Arztzeugnis
benötigt (vgl. Ziff. 1), macht stattdes-
sen eine Fotokopie der bisherigen
Begleiterkarte (künftig beider Aus-
weis-Doppelseiten wegen des neuen
‚Berechtigungs-Klebers‘ gemäss Ziff.
1a); bitte Wohnadresse kontrollieren
und allenfalls in Blockschrift korrigie-
ren). In beiden Fällen (ob mit neuem
Arztzeugnis oder mit dieser Ausweis-
Kopie) braucht es zudem 1 neuere
Passfoto für den neuen Ausweis (Foto
bitte nicht aufkleben!). Diese beiden
Belege können Sie an die für ihren
Wohnort zuständige amtliche Ausga-
bestelle der Begleiterkarte senden (bei
der IV-Stelle St. Gallen nur auf dem
Postweg erwünscht) oder dort persön-
lich vorbeibringen (Schalterstunden
beachten, stehen ebenfalls im Internet
gem. Ziff. 1d), oder Sie können sich
dazu an Ihre Beratungsstelle wenden,
die Ihnen dabei gerne behilflich sein
wird.

Anreisetag – Wiedersehen!

Nach dem Zimmerbezug sassen wir
gemütlich beisammen und tauschten
die Neuheiten vom vergangenen Jahr
aus.

Während dem Nachtessen erklärte uns
Reto Wehner, unser Kursleiter, den
Wochenplan und wir wurden in drei
Gruppen eingeteilt (Physiotherapie,
Schwimmen, Turnen-Gymnastik). Am
nächsten Vormittag blieb die

Physiotherapiegruppe im Gwatt-
Zentrum, während die anderen zwei
Gruppen mit Kleinbussen zu den
Unterrichtsräumen gebracht wurden.
Dort gab es 90 Minuten Bewegungs-
schulung, Geschicklichkeitsübungen
oder Wassergymnastik. Zurück im
Gwatt-Zentrum erfreuten wir uns an
einem guten Mittagessen. Danach war
bis 16.00 Uhr Pause und anschliessend
standen Spiele und leichte sportliche
Betätigung an. Am Abend hatten wir
meistens frei. So ging es die ganze

Kurszeit. Abwechslungsweise Physio,
Schwimmen, Turnen...

Die Gemütlichkeit, Ausflüge auf dem
Schiff und in die Berge, Lädele in Thun
und ein lustiger Tanzabend ergänzten
das Programm.

Dem ganzen Team danken wir ganz
herzlich. Sie haben es sehr gut
gemacht.

Sven und Eva
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Kursbericht Leuenberg Thema «Töne und Klänge»

Hurra, endlich komme ich auf dem
Leuenberg an. Was erwartet mich
hier? Kenne ich eventuell jemanden
von anderen Kursen? Annemarie,
unsere Ferienkursleiterin und Erika,
sicher. Beim Eintritt in diese stille
Naturwelt empfängt mich Erika. Sie
heisst mich herzlich willkommen und
steckt mir eine aus Wildleder handge-
fertigte Geige mit meinem Namen in
orange an. Also das Motto ist so schon
bekannt. So lernen wir im Nu alle ein-
ander mit dem Namen kennen. 18
Betreuerinnen und Betreuer erwarten
uns 21 KursteilnehmerInnen. Auf einer
Flipchart werden die Aktivitäten des
Tages aufgezeichnet. So steht da z.B.
turnen, basteln, bädele, lädele, etc. Ein
jedes kann wählen, was es gerne tun
möchte.

Damit wir alle geschmeidig bleiben,
ruft Erwin täglich zum spielerischem
Turnen und ernsthafter Gymnastik.
Pflicht, soweit dies möglich ist, damit
wir auch in den Ferien die Fitness
behalten. Pierre sorgt für die
Therapien die nötig sind. Spielen, das
war für die meisten eine grosse
Leidenschaft. Auch ich bin wohl eine
Spielerin. Bädele im geheizten
Schwimmbad war herrlich. Da ist zum
Beispiel Ursula. Was tut die denn? Die
kann sich doch manchmal kaum gera-
dehalten und nun das. Auf allen vieren
und mit Hilfe klettert sie auf das 3
Meter Brett und wagt ein Spiessli in
vollendeter Form. Uns bleibt fast die
Luft weg. Die Freude, es geschafft zu
haben, leuchtet aus ihren Augen.
Bravo! Auch Arthur ist ein absoluter
Könner als Abräumer und Küchenhilfe.

Das gleiche gilt für das «Nünimool». Er
ist kaum zu schlagen, 3 von 4 Partien
gewinnt er sicher. Auf den bevorste-
henden Folklorenachmittag wird fleis-
sig unter Regines kundiger
Anweisung gebastelt, gemalt und
geklebt. Es entstehen wunderschöne
Kunstwerke auf Petflaschen. Diese
werden mit verschiedenen Materialien
gefüllt und zu einer Raspel als
Klangkörper umfunktioniert. Als
Andenken an diese tolle Klangwelt darf
ein jedes von uns ein Windspiel anfer-
tigen. Erst wird ein Blumentöpfli grun-
diert und dann mit Serviettentechnik
dekoriert oder bemalt, so weit dies
möglich ist, sonst lässt man es bema-
len. Später wird ein herrliches
Glockenspiel eingefügt. Toll, so etwas
Schönes mit nach Hause nehmen zu
dürfen.

Ein Besuch zum Tierpark im Cremines
wird angeboten. Dieser ist durch
Petrus total ins tiefe Wasser gefallen.
Er hat die Schleusen wie eine Sintflut
geöffnet. Pech!

Hurra! Ein Ausflug ins Emmental steht
auf dem Programm. Bei schönem, teils
sonnigem Wetter geniessen wir die
absolute Freiheit. Die Gondel trägt uns
in luftige Höhe auf die Marbachegg.
Herrlich!

Der absolute Höhepunkt ist der
Folklorenachmittag. Annemarie mit
ihrer Crew schneidert ganze
Uniformen und zwei Tänze werden
einstudiert. Jeden Tag geht es mit
Eifer ans üben. Runder Kreis bitte,
schaut auf einander, macht langsam,
weil nicht alle mit den Armen so gut
fangen können. Kisseli müssen von
einem zum andern gereicht werden
nach spezieller Musik. Die Helfer
bewegen sich zum Reigen und wir
dürfen mit den Rasseln den Takt schla-
gen. Oh, wie dies allen Freude macht.
Und dann noch die illustren Gäste aus
Fribourg und Aarau. Colette, Nicole,
Edith und weitere Gäste besuchen
unsere Show.

Überrascht und verwöhnt werden wir
mit dem Nostalgie-Chörli, Zell. Alte
Lieder, Oldies mit jeweiligen
Kostümwechsel werden vorgetragen.
Ein Riesenspass und Freude für alle. So
enden diese Klangferien und zurück
bleibt Freude, Dankbarkeit und ein
bisschen Wehmut.

Margrit Heeb
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Kursbericht: Sommer Gwatt

Sommerkurs2004 in Gwatt bei Thun,
(Tradition, Badesaison und Flugsturz)

Eine muntere Schar von. 35 Personen
mit Kursleitung, Co-Leitung und allen
BetreuerInnen verbrachten vom 4. bis
am 18. August 2004 unvergessliche
Tage im Gwatt-Zentrum. 

Ich, Elisabeth Stieger, war gespannt,
ob bekannte Gesichter vom letzten
Jahr wiederum dabei sein werden.
Und, tatsächlich einige bekannte
Gesichter waren dabei und so wurde
ein freudiges Wiedersehen gefeiert.
Wir waren sehr bald eine Familie. Am
1. Abend fand die Vorstellungsrunde
statt. Da einige von der Reise sehr
müde waren, gingen sie bald einmal zu
Bett. Einige von uns tauschten noch
Gedanken aus. 

Folgende Aktivitäten wurden während
der kommenden Zeit dem Wetter ent-
sprechend durchgeführt: 

Morgens wurde jeweils geturnt
(Oberkörper lockern, sich gegenseitig
den Rücken, Nacken und Schultern
massieren, sowie Ballspielen). Auch
wurde gebastelt: Korkzäpfen und
kleine Bären wurden angemalt, an
denen Magnete angeleimt wurden,
welche man auf der Pinwand brauchen
kann. Ich jedoch stellte nochmals
Sandkarten her, damit die spenden-
freudigen Sponsoren mit handge-
machten Karten verdankt werden kön-
nen. Da kamen wieder einige
Kunstwerke zusammen.

Nachmittags fanden jeweils Ausflüge
auf das Stockhorn, nach Thun auf
einen Einkaufsbummel, mit dem Schiff
zur Beatenbucht und wieder retour
nach Gwatt, Rollstuhlbummel nach
Spiez, die Seewiese, der Bonstetter-,
der Schadaupark und die Kander, alles
wurde besucht. Auch Baden im
Thunersee durfte nicht fehlen. Was ich
sehr gut fand, dass sich die ganze
Schar bei diesen Ausflügen immer
wieder in kleine Gruppen aufteilte. So
konnte man sich der einen oder ande-
ren Gruppe anschliessen.

Das Gesellschaftliche kam auch nicht
zu kurz, ob bei einem anregenden
Gespräch, bei einem Tridomino, bei
einem Jass, bei Memoryspielen, bei
einer Glace und/oder bei einem
Getränk, beim alljährlichen Apéro, des
2. Sonntagmorgens vom Freizeitkurs,
sowie beim Lottospielen. An dieser
Stelle möchte ich mich bei all denjeni-

gen bedanken, welche Preise für das
Lottospielen mitgenommen haben. Da
ist einiges zusammengekommen. Was
wäre ein Lottospiel ohne Preis?

Das Wetter liess es zu, dass wir bei
unserem vorletzten gemeinsamen
Mittagessen im Freien an der
Feuerstelle „bräteln“ konnten. Dies
empfand ich als sehr gemütlich und
alle genossen es in vollen Zügen.

Vreni, unsere Kursleiterin fragte mich
wieder, ob ich den Kursbericht schrei-
ben würde, so wie letztes Jahr, da sie
mit dem letzt jährigen Bericht sehr
zufrieden war, d.h. sie lobte mich. Ich
freute mich über ihr Lob und über-
nehme mit Freude wieder diesen Teil.
Wird dies zur Tradition? 

Da wären wir wiederum bei einem der
Höhepunkte: das Openairmusikal auf
der Thunerseebühne: «Anatevka». In
diesem Stück geht es auch um
Traditonen. „Wenn ich einmal reich
wäre“ ist ein sehr bekanntes Lied aus
diesem Stück.  Sponsoren ermöglich-
ten uns, dass wir auch in diesem Jahr
die Darbietung auf der Seebühne in
vollen Zügen geniessen konnten. An
dieser Stelle möchte ich mich im
Namen von uns allen von Herzen
bedanken, denn ohne Ihre Spende
wäre dieser unvergessliche Höhe-
punkt nicht möglich gewesen.

Auch dieses Jahr fehlten die
Schwyzerörgeli nicht, welche für einen
weiteren fröhlichen, gelassenen und
stimmungsvollen Abend sorgten. Da
wurde gelacht und auch mit den
Rollstühlen getanzt. Auch bei ihnen
will ich mich im Namen von uns allen
von Herzen für den heiteren und unter-
haltsamen Abend bedanken.

Das nächste persönliche Erlebnis hoffe
ich nicht, dasS dies im Freizeitkurs zur
Tradition wird: Letztes Jahr hatte ich
am Elektrorollstuhl einen Platten, der
behoben werden musste. Dieses Jahr
erlebte ich etwas Schlimmeres:
Ich hatte am 14. August 2004 Besuch
und wollte mit diesem Besuch auf der
Post in Gwatt Geld herauslassen. Doch
soweit kam es nicht. Kurz nach dem
Start wich ich 2 Autos aus, welche mit
Sträuchern beladen waren. Eine
Wasserlache war am Boden und man
sah nicht, wie tief diese war. Auf alle
Fälle kippte ich mit meinem
Elektrorollstuhl nach rechts und das
Steuerpult war abgebrochen.
Wiederum wie letztes Jahr hatte ich

Glück im Unglück: 1. war ich nicht
angegurtet, so dass der Elektrorollstuhl
mit seinen 130 kg nicht auf mich fallen
konnte. 2. War dort ein Grasbord, das
den Sturz dämpfte aber nicht verhin-
derte. dass ich in der Wasserlache lan-
detete. Mir hat es glücklicherweise
nichts gemacht. 3. waren sofort hel-
fende Hände da, nämlich die Gärtner,
welche zum Auto ausstiegen, meinem
Besuch halfen meinen Elektrorollstuhl
aufzustellen und mich in den Rollstuhl
zu setzen. Meinem Besuch, der mit mir
zurückkam und mir beim Umziehen
half. Josy, die Coleiterin, welche den
Hausabwart vom Gwatt-Zentrum
organisierte. Dieser schweisste mir
mit einem Helfer vom Kurs das
Steuerpult wieder an dessen
Halterung an. So konnte ich am selben
Abend dank den vielen helfenden und
unterstützenden Hände wieder selbst-
ändig mit meinem Elektrorollstuhl her-
umfahren. Ich war glücklich darüber. 

Wie jedes Mal möchte ich mich auch
jetzt wieder im Namen von allen
Teilnehmern bei Euch allen (Kurslei-
tung, Co-Leitung und BetreuerInnen)
von Herzen bedanken. Bedanken dass
Ihr Euch wiederum - oder neu  - ent-
schlossen habt; mit uns den
Sommerkurs in Gwatt 2004 zu verbrin-
gen auch wenn es mit viel Arbeit und
Aufwand verbunden ist; um uns
Körperbehinderten eine angenehme
und erholsame Zeit zu ermöglichen. 

Ohne Eure Mithilfe wäre dieser Kurs
nicht zustande gekommen. Ich finde
es auch schön, dass immer wieder
neue BetreuerInnen mitmachen. Den
eingefleischten BetreuerInnen danke
ich auch, dass sie den Neuen mit Rat
und Tat zur Seite stehen und auch wie-
der versuchen neue BetreuerInnen zu
finden. Dies werde ich nicht verges-
sen.
Elisabeth Stieger
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Kursbericht Eichberg Thema: Wind

Für viele von uns war der Eichbergkurs
04 ein ganz besonderer. Nach dem
Abschied vor zwei Jahren und unse-
rem letztjährigem Abstecher nach
Sumiswald durften wir uns dieses Jahr
wieder auf dem Eichberg einrichten.
Eine grosse Erleichterung nach vielem
Bangen und Hoffen.

Der Ferienkurs auf dem Eichberg fand
unter dem Motto „Wind“ statt. Es war
spannend zu hören was wir alles mit
Wind in Verbindung setzen und was er
für uns bedeutet. Die Einfälle gingen
von Windrad über Freiheit bis hin zu
Zerstörung.

Durch den ganzen Kurs hindurch gab
es immer wieder Sequenzen in denen
wir uns dem Spiel ohne Grenzen wid-
meten. In der ersten Phase des Spiels
machten wir drei Gruppen und erhiel-
ten die Aufgabe 5 Papierschiffe und 5
Papierflieger zu basteln und sie zu ver-
zieren. Das gelang uns allen gut und
machte uns Spass. Die Papierflieger
wurden später auch auf ihre Flugkraft
geprüft und bewertet. 

In der zweiten Phase des Spiels durf-
ten wir Windräder aus Blätterteig for-
men und sie anschliessend backen
und selbstverständlich liessen wir uns
die Windräder später auch noch
schmecken.

Die dritte und letzte Aufgabe bestand
darin alle Wörter die uns zum Thema
Wind in den Sinn kamen aufzuschrei-
ben. Das Spiel ohne Grenzen bereitete
allen viel Spass und gab uns
Gelegenheit uns besser kennen zu ler-
nen, unsere Ideen und unsere
Kreativität auszuleben.

Zur Krönung liessen wir auch noch
Drachen steigen. 

An unserem grossen Überraschungs-
ausflug führte uns ein Car an den Fuss
vom Säntis, mit der Gondel schwebten
wir dann hinauf auf den Gipfel. Die
Aussicht war wegen dem Nebel
getrübt und versperrte uns die Sicht.
Dafür konnten wir auf der Terrasse den
Wind am eigenen Leib spüren und
merken wie kalt es wird sobald man in
die Höhe steigt. Wären die
Bedingungen besser gewesen hätten
wir die Möglichkeit gehabt die
Wetterstation auf dem Säntis anzu-
schauen.

Auch die Aktivierungen drehten sich
um das Thema Wind. Wir hatten die

Möglichkeit ein Windrad und ein
Windklangspiel zu basteln. Die
Klangspiele durften wir bemalen und
verzieren. Diese zum Teil knifflige
Aufgabe haben alle mit Begeisterung
und Einsatz gemeistert.

Als wir den Schlagerabend im
Restaurant zur Eintracht in Oberried
besuchten, durfte Lotti Messer spon-
tan ein Interview geben. Das Gespräch
wurde auf Radio RI (Rheintal) gesen-
det. Lotti hat die Aufgabe mit Bravour
gemeistert!

Natürlich durfte auch der traditionelle
Tanzabend mit der musikalischen
Unterstützung von Rolli aus Österreich
nicht fehlen. Bis um 1 Uhr wurde
getanzt. In der wohlverdienten Pause
um 23 Uhr bereitete uns die ausge-
zeichnete Küche einen herrlichen
Imbiss vor, der uns für den Rest des
Abends stärkte.

So wie der Tanzabend darf auch der
Lottoabend nicht fehlen, die Preise
lockten und alle waren mit Begeis-
terung dabei. Bei dem abwechslungs-
reichen Programm war es nicht ver-
wunderlich, dass die Zeit in
Windeseile vorbei ging und wir uns
nach zwei Wochen mit Bedauern
Aufwiedersehen sagen mussten.

Es war ein toller Kurs,
TeilnehmerInnen wie auch die
BetreuerInnen waren mit Freude dabei
und alle genossen die Zeit. 

Unter der Leitung von Lotti Messer
und Marthi Feldmann erlebten wir
einen Kurs voller schöner Momente
mit vielseitigem Programm und
gemütlichen Beisammensein.

Pascale Buser, Burgdorf

Legende:

Von oben nach unten:

Basteln von Papier-Flugzeugen

Flugtests

Herstellung von Windräder aus
Blätterteig

Gute Laune
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Preisverleihung
«Hindernisfreie Bauten der Region Basel» von Margrit Gallati Herzog

Im Jahre 2000 erfolgte zum ersten Mal
eine Auszeichnung für «hindernisfreie
Gebäude in der Region Basel».
Vorgängig wurde eine Jury zusam-
mengesetzt bestehend aus Archi-
tektenInnen, InnenarchitektInnen und
Betroffenen. Federführend waren Irene
Hupfer, Architektin ETH und Baufach-
beraterin für den Kanton Baselland,
und Eric Bertels, Innenarchitekt und
Baufachberater für den Kanton Basel-
Stadt. Ziel der Jury war, neue oder
renovierte Gebäude und Anlagen der
Region Basel zu beurteilen und auszu-
zeichnen, welche die Bedürfnisse
behinderter Menschen in beispielhaf-
ter Weise berücksichtigten. Zur
Finanzierung eröffnete man einen
Fond bei Pro Infirmis Basel. Dieser
Fond wurde mit Spenden durch neun
verschiedene Institutionen geäufnet.
Die ASPr-SVG, Ortsgruppe bei der
Basel, war mit dabei. Das Gremium
hatte für jedes Jahr Fr. 10’000.- für
Preisverleihungen und Umtriebe zur
Verfügung. Die Dauer der Aktion war
auf fünf Jahre beschränkt. In diesen
fünf Jahren wurden 43 Bauten und
Anlagen bewertet, wovon 34 ausge-

zeichnet wurden. 17 erhielten einen
Stern, 15 deren zwei und 2 schafften 3
Sterne.

Am Donnerstag, 26.08.2004 fand im
Quartierzentrum Muba, Basel, die
letzte Preisverleihung statt. Nach der
Begrüssung durch Irene Hupfer und
ihrem Resümee über die Auszeich-
nungen 2000-2004 bereicherten Prof.
Peter Leemann, dipl. Architekt
BSA/SIA, Präsident der Stiftung zur
Förderung einer behindertengerech-
ten baulichen Umwelt, Zürich, und
Mitglied der SIA-Kommission für
Norm «Hindernisfreies Bauen», sowie
Joe Manser, Geschäftsleiter der
Schweiz. Fachstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Zürich, den Anlass
mit zwei Referaten. 

Prof. Leemann zeigte auf, wie sich im
Wandel der Zeit die Begriffe und das
Verständnis für den behinderten
Menschen geändert hat. Vom Begriff
«siech/Siechenhaus» sind wir heute
über diverse Stationen wie «invalid/
dienstuntauglich,  «rollstuhlgängig»
,«Invalidenwohnung», «behinderten-

g e r e c h t e s
Bauen», „hin-
d e r n i s f r e i »
beim Begriff

«freier Zugang für alle» angelangt.

Joe Manser referierte über die
Nationalfonds-Studie «Behindertenge-
rechtes Bauen», «Technische und
finanzielle Machbarkeit“. Die Studie
zeigt, dass hindernisfreies Bbauen,
von Anfang an eingeplant, finanziell
nicht teuer ist, im Mittel macht es 1 ,8
% der Bausumme aus. Zu beachten ist
dabei auch die Tatsache, dass von
bequemen Eingängen und genügend
grossen Aufzügen alle profitieren.

Anschliessend an die Referate erfolgte
die Preisverleihung durch Eric Bertels
und Rolf Mösch. Es konnten je 3 x 1
Stern an Würth AG, Arlesheim,
Bahnhof SBB, Liestal, Kultkino Camera
bzw. Restaurant Lilly’s, 3 x 2 Sterne an
Kultkino Atelier Basel, Warenhaus Job-
Factory, Basel, Endress & Hauser
Flowtec AG, Reinach sowie 2 x 3
Sterne an Begegnungszentrum Union
Basel und Quartierzentrum Gundel-
dinger Feld, Basel, vergeben werden.
Mit grossem Applaus wurden den
Architekturen und den Bauherrschaf-
ten für ihr Engagement gedankt.
Ebenfalls wurde mit grossem Applaus
die Arbeit der Jury gewürdigt. Ein
Apero rundete die Veranstaltung ab.

Nicht vergessen

Bei Autokauf gewähren diverse Unternehmen
Flottenrabatte.

ASPr-SVG Mitglieder haben bei Pneu und Batte-
riewechsel bei Adam Touring Anspruch
auf Spezialrabatte.

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

Für Personen, die am Post-Polio-Syndrom leiden,
haben wir eine Liste mit ÄrztInnen- und Physio-
therapeutInnen, die mit dem Post-Polio-Syn-
drom vertraut sind. Zudem verfügen wir über
eine gut dotierte Bibliothek zu den Spätfolgen
der Kinderlähmung.

Wenn Sie mehr wissen wollen, das Zentralsekre-
tariat informiert sie gerne!
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Sektion Bern: 50 Jahre Arbeit - Freude - Kameradschaft

Sektionspräsident Heinz Gertsch
konnte bei wunderbarem Wetter
im Gwatt-Zentrum am Thunersee
hundert Personen zur Jubiläums-
feier begrüssen. Die vielen
Mitglieder und die Gäste erfreuten
sich an fröhlichem Zusammensein,
an ausgezeichneten musikalischen
Darbietungen des «Orchestre duo»
Claude Geney, Corinne Bideaux, an
den kurzen, prägnanten und
gelungenen Grussbotschaften der
Gäste und -  und - und. Kurz: Sie
erfreuten sich an einem rundum
gelungenen Fest.

Schon während dem Apero  unterhielt
uns das durch Fernsehauftritte in der
Romandie und in Frankreich bestens
bekannte «orchestre duo» Claude
Geney und Corinne Bideaux
mit bekannten und weniger bekann-
ten Liedern und Schlagern. 

Als erster der Gäste hielt Andreas
Lüscher, Vorsteher Sozialdienste der
Stadt Thun seine Grussbotschaft.
Zwar, so meinte er, seien derzeit im
Raum Thun andere Fragen, wie etwa
der allfällige Bau eines neuen
Fussballstadions, im Vordergrund und
man nehme Events wie das Musical
Anatevka auf der Thuner-Seebühne,
das Wirtschafts-forum oder die
Künstlerbörse in der Öffentlichkeit
mehr war, als die alle Jahre wiederkeh-
renden Kurse der ASPr-SVG im, auf
Spiezer Boden liegendem Gwatt
Zentrum, die durch Besuche der Stadt
Thun und ihrer Geschäfte aber auch
nach Thun ausstrahlen. 

Daraufhin begrüsste Edgar Voirol,
Verwaltungsrat der Gwatt-Zentrum
AG die TeilnehmerInnen. Mit einem
kurzen Rückblick auf die Geschichte
des Zentrums zeigte er auf, dass die
Behindertenwelt seit jeher wertvolle
Kunden waren und dass das Landhaus
zu einem grossen Teil durch
Behinderte belegt ist. Herr Voirol

konnte den TeilnehmerInnen auch
mitteilen, dass bis im nächsten
Frühjahr die Nasszellen des
Landhauses auf einen modernen,
behindertengerechten Stand gebracht
werden, wobei die Dimensionen der
Räume an sich gegeben sind.
Betreffend der Zukunft des Gwatt-
Zentrums, welches die reformierte
Landeskirche Bern-Jura verkaufen
möchte, konnte Herr Voirol nichts
Neues vermelden. Ziel bleibe, das
Gwatt Zentrum in „Gute Hände“ zu
geben, womit wohl auch sicher
gestellt sei, dass die Behindertenwelt
auch nach einem allfälligen Verkauf
Raum im Gwatt bekommen sollte.

Nach der Dislokation ins Restaurant
zum Nachtessen hielt Regierungsrat
Samuel Bhend, Gesundheits- und
Fürsorgedirektor des Kantons Bern,
seine Ansprache. Er machte darauf
aufmerksam, dass er in unmittelbarer
Nähe vom Gwatt-Zentrum aufge-
wachsen ist und schon frühzeitig auf
die Wichtigkeit des Zentrums für
Behinderte aufmerksam wurde.
Ebenfalls streifte er in seinen
Ausführungen die aktuellen politi-
schen Fragen. Insbesondere machte er
auf die kommenden Auseinanderset-
zungen über Steuergeschenke auf-
merksam, die nächstes Jahr zur
Abstimmung gelangen werden. Wenn
– wie im finanziell nicht gerade auf
Rosen gebetteten Kanton mit seinem
riesigen Schuldenberg – Steuerge-
schenke verteilt würden, so fehlten
diese Gelder für andere, auch für
soziale Zwecke. Dies müsse man sich
vor allem auch in Behindertenkreisen
bewusst sein. Er rief die Teilnehmer-
Innen und die Vereinigung auf, sich im
Abstimmungskampf aktiv gegen die
unsozialen Steuergeschenke zu weh-
ren.

Gemeinderat Bernhard Abbühl,
Vorsteher Finanz- und Steuerwesen,
Spiez, freut sich, dass jährlich so viele

behinderte Menschen das Berner
Oberland und insbesondere das
Gwatt-Zentrum besuchen. Er verwies
zudem auf die kommende Abstim-
mung betreffend der Sonderbauvor-
schriften für das Gwatt-Zentrum, wel-
che festhielten, dass das
Gwatt-Zentrum auch künftig touri-
stisch genutzt werden und dass der
Seeanstoss weiterhin öffentlich blei-
ben müssten. Mit deutlichen Worten
kritisierte er zudem die unsoziale
Politik, welche gewisse Kreise in Bund
und Kanton betrieben. Wohl mit Blick
auf die 5. Revision der IV-Gesetz-
gebung hielt er fest, dass moderne
Kommunikationsmittel Behinderte
durchaus in die Lage versetzen, im
Beruf einen volle Leistung zu bringen
und er dankte in diesem Zusammen-
hang der ASPr-SVG für ihre
Bemühungen bezüglich der EDV-
Kurse für behinderte Menschen.

Charly Grivel zeigte anhand authenti-
scher Unterlagen auf, wie es zur
Gründung der Sektion Bern kam.
ASPr-SVG Vizepräsident Pierre Rochat
und Zentralsekretär Hansruedi Isler
verwiesen auf die umsichtige Art und
Weise von Heinz Gertsch, mit der er
Probleme angeht und löst und dankten
ihm dafür herzlich.

Zwischen den Grussbotschaften
spielte das eingangs erwähnte Duo
bestens bekannte Stücke und lud die
TeilnehmerInnen ein, mitzusingen.
Dieser Einladung wurde denn auch
reichlich gefolgt. Theres Liechti trug
das Lied „Mys Gwatt“ vor, welches vor
über 50 Jahren für die ASPr-SVG vom
ehemaligen SIPS-Präsidenten Ernst P.
Gerber komponiert und getextet
wurde.

Mit einem Wettbewerb wurde der tolle
Anlass beendet.

Hansruedi Isler

Medizin für gute Laune

Denken ist oft schwerer als man
denkt!

Man wird unglücklich, wenn man im
Alter so glücklich sein möchte, wie
man in der Jugend war.

Reichtum und Ruhm gleichen dem
Meerwasser: Je mehr man davon
trinkt, desto durstiger wird man.

Politiker halten lieber zehnmal eine
Rede als einmal ihr Wort.

Früher schenkte man sein Herz.
Heute spendet man es.

Das Sicherheitsgurtentragen oder -
nichttragen führt zu einer natürlichen
Auslese der Klügeren und der Aus-
merzung der Dummen.

Athleten treibt nicht nur die Lust auf

Siege, sondern auch die Angst vor der
Niederlage an.

Lachen ist kein schlechter Anfang für
eine Freundschaft und bei weitem
das beste Ende.

Quelle:

Medizin für gute Laune von Hanspe-
ter Dreifuss (ISBN 3-9521811-0-2)
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Mäpplitreffen Wimmis
Gemeinde Wimmis ehrt Dora Dick für Ihre Verdienste 

Seit über 10 Jahren leitet Dora Dick
die Schreibgruppen der ASPr-SVG.
Dieser Einsatz blieb auch der
Gemeinde Wimmis nicht verbor-
gen und sie entschloss sich, Dora
Dick zusammen mit anderen
GemeindebürgerInnen am 1.
August 2004 für ihre Verdienste zu
ehren. Dabei erhielt sie auch eine
wunderschön gestaltete Urkunde. 

Dora Dick und ihr Team konnten eine
stattliche Anzahl von Schreibgruppen
Mitgliedern zum bereits traditionellen
Mäppli-Treffen begrüssen. Die
Gemeinde Wimmis war durch Frau
Kohli vertreten und das Zentralsekre-
tariat der ASPr-SVG durch Zentralse-
kretär Hansruedi Isler.

In ihrer Ansprache rief Dora Dick die
Schreibgruppenmitglieder auf, die
Mäppli rasch zirkulieren zu lassen.
Es sei frustrierend, wenn einzelne Per-
sonen die Mäppli während Wochen bei
sich zu Hause liegen liessen und es
habe deshalb auch schon Rücktritte
aus den Mäppli gegeben. 

Unter Applaus konnte Dora Dick im
weiteren ausführen, dass die Spen-
deneingänge und das Entgegenkom-
men des Wirtes vom Restaurant Nie-
sen in Wimmis auch dieses Jahr hoch
genug ausgefallen sind und die Teil-
nehmerInnen des Treffens somit gratis

in den Genuss eines ausgezeich-
neten Essens (Salat, Geschnetzel-
tes mit Butterrösti und Dessert)
kamen.

Frau Kohli dankte der Organisato-
rin für die Einladung und hiess die
Anwesenden in Wimmis ganz
herzlich willkommen.

Zentralsekretär Hansruedi
Isler, der ursprünglich
eigentlich an der
Jubiläumsfeier «50 Jahre
Sektion Jura/Neuenburg»
der ASPr-SVG teilnehmen
wollte es dann aber infolge
der Ehrung, die Dora Dick
durch die Gemeinde Wim-
mis zugesprochen bekam,
vorzog, das Schreibgrup-
pentreffen zu besuchen,
dankte in seiner Ansprache
Dora Dick und ihrem Team
für die geleistete Arbeit und
äusserte sich kurz zu den
kommenden Vernehmlas-
sungen im Bereich der 5.
Revision des Invaliden-Ver-
sicherungsgesetzes und zu
den Vorschlägen des Bun-
desrates betreffend der Pfle-
gefinanzierung. Er rief das
Publikum auf, seine politi-
sche Verantwortung warzu-
nehmen und auf die Sach-
verhalte aufmerksam zu
machen. Insbesondere hielt
er auch fest, dass die Kosten

pro Person, die Leistungen der
Invalidenversicherung beziehen,
seit 1992 teuerungsbereinigt
kaum gestiegen sind. Was gestie-
gen sei, sei die Anzahl der Lei-
stungsbezügerInnen und es sei
nur mit einem radikalen Umden-
ken möglich, die Invalidenversi-
cherung finanziell zu gesunden.
Ohne vermehrte Integration
Behinderter in die Arbeitswelt
werde man auf keinen grünen
Zweig kommen und die Kosten
weiterhin explodieren. Deshalb
sei es wichtig, dass sich die IV
wie vor Jahrzehnten als Einglie-
derungsversicherung und nicht
als Rentenbezahlerin verstehe.

Abgerundet wurde das gemütli-
che Treffen durch einen, in der
Region bestens bekannten Musi-
ker, der bekannte Evergreens,
aber auch neuere Schlager dar-
biet.
Hansruedi Isler

Legenden: (von oben nach unten)

Frau Kohli, Gemeinderätin, Wimmis

Impressionen

Dora Dick mit Ehrenurkunde
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Hilft Rotklee auf Hormongaben zerzichten?

Der entdeckte Rotklee-Extrakt gleicht viele Mängel
aus.

EuropäerInnen essen viel zu wenig hormonhaltige,
heimische Pflanzen. Mit negativen Folgen

Asien kennt gewisse Frauen- und andere
Krankheiten kaum, dank Ernährung mit hormon-
reichen Pflanzen. Sie wachsen auch auf unseren
Wiesen

OR. Frauen in Asien und Lateinamerika verspüren um die
50 kaum körperliche Bewegungen. In Japan beispiels-
weise gibt es nicht einmal ein entsprechendes Wort für
wechselbedingte Hitzewallungen. Einer Hormonersatz-
therapie unterziehen sich nur etwa 4% der Japanerinnen
gegenüber 30% der Frauen in den USA. Bis zu 50 mg
Phytoöstrogene (pflanzliche Hormone) werden in Asien
und Lateinamerika mit der pflanzlichen Kost, welche
einen hohen Anteil an Isoflanoiden enthält, täglich konsu-
miert. Nur etwa 1 mg ist es im Gegensatz dazu in
Westeuropa. Studien belegen, dass Phytoöstrogene bei
der Therapie von Wechseljahrbeschwerden und in der
Prävention zahlreicher dramatischer Zivilisationskrank-
heiten sowie Osteoporose eine wichtige Rolle spielen. Mit
Rotklee ist ein heimischer Lieferant von Isoflavonen ent-
deckt worden, dessen Extrakt mit dem richtigen
Kultivierungs- und Herstellungsverfahren um ein vielfa-
ches reicher an Phytoöstrogenen und auch verträglicher
ist als andere pflanzliche Extrakte. Das Defizit an
Isoflavonen innerhalb unserer gewohnten Ernährung kann
durch die Einnahme von pflanzlichem Rotklee-Extrakt
gemildert werden. Von Rotklee wird auch über
Wirksamkeit bei Psoriaris, Neurodermitis und anderen
Hautkrankheiten berichtet. Packungen à 100 Tabletten
sind in Apotheken und Drogerien erhältlich.

Im Schweizer Paraplegiker-Zentrum
Nottwil findet am Dienstag, 26.
Oktober 2004 die 4. Fachtagung
Soziales und Rehabilitation statt.

Muss jemand seine Wünsche und
Bedürfnisse aufgeben, der aufgrund
einer Querschnittlähmung bzw.
Körperbehinderung für alltägliche
Dinge auf Hilfe anderer angewiesen
ist? Heisst Unterstützung brauchen
auch abhängig sein vom Wohlwollen
der Pflegenden? Ist sie als
Hilfsbedürftige nicht auch Gebende?
«Wer zahlt befiehlt!»? Muss der
Pflegende und körperlich Gesunde
allen Wünschen Behinderter nach-
kommen? Wo sind die Grenzen,
Abhängigkeiten der Pflegeperson und
wie geht sie damit um? Was bedeutet

für Pflegende - Angehörige wie
Professionelle - die Abhängigkeit der
Behinderten? Welche Möglichkeiten
und Ressourcen haben sie? 

Die diesjährige Fachtagung soll
Fachleuten Gelegenheit geben,
Fragen von Abhängigkeit, Macht/
Ohnmacht zu reflektieren, um für die
individuellen Wünsche von hilfsbe-
dürftigen und hilfeleistenden
Menschen zu sensibilisieren. Wir
möchten damit Denkanstösse zu mehr
Offenheit geben, Mut machen zum
Äussern der eigenen Bedürfnisse und
Grenzen, zum Nachfragen, zu mehr
Individualität innerhalb der bestehen-
den Möglichkeiten. 

Durch Referate und Workshops haben

Sie Gelegenheit, sich vertieft mit
Teilaspekten der Begleitung von hilfs-
bedürftigen Menschen auseinander-
zusetzen.

Wir hoffen auf reges Interesse an die-
ser Fachtagung und laden herzlich
dazu ein. 

Berta Suter
Leiterin Sozialberatung

Informationen und Anmeldungen
Schweizer Paraplegiker-Zentrum
Nottwil
Sekretariat Beratungsdienste
Tel: 041 939 58 31, Fax: 041 939 58 47

E-Mail: esther.camenzind@paranet.ch

Neue Schiebe- und Bremshilfe, für Rollstühle, zum
Nachrüsten

Rollstuhl schiebende Personen erhalten eine grosse
Hilfe, besonders wirksam auf Kieswegen, am Berg,
auf Rampen, usw.. Sofort anbaubar.

Fast alle Rollstühle lassen sich mit Motorkraft
nachrüsten

Rollstühle mit Motorkraft nachrüsten,
echte Hilfe, mehr Sicherheit

OR. Jetzt lässt sich fast jeder Rollstuhl noch effizienter
motorisieren, so dass er auch mit Personen bis 160 kg ohne
Kraftaufwand geschoben und gebremst werden kann. Der
neue v-max Antrieb mit Akkusatz  kann in kürze angebaut
werden. Der Anbau ist an fast alle Rollstühle ab Sitzbreite
36 möglich. Gegenüber herkömmlichen Antriebssystemen
ist der v-max mit einer neu entwickelten Schiebe- und
Bremshilfe ausgestattet, bei der die hinteren Rollstuhlräder
direkt angetrieben werden. Das vermeidet jeden Schlupf
und Kraftverlust. Mit dieser vollen Kraftübertragung sind
auch Kieswege, Rampen, Steigungen sogar über 20% kein
Problem. Die Geschwindigkeitsregulierung erfolgt stufen-
los, vorwärts bis 6 km/h und rückwärts bis 3 km/h. Im
Gefälle setzt die Bremse automatisch ein. Eine
Akkuladung ermöglicht eine Reichweite bis 25 km. Die
schiebende Person hat volle Beinfreiheit. Das Zusatzgerät
ist leicht zu zerlegen und passt in fast jeden Kofferraum.
Das Schieben und Bremsen ohne Kraftaufwand dient der
Sicherheit und ist für die Begleitperson eine grosse Hilfe
und Erleichterung. Weitere Auskünfte bei Lobatechnic
AG, 8105 Watt-Regensdorf, Tel. 01 841 10 33, www.loba-
technic.ch.

Fachtagung im Paraplegiker-Zentrum Nottwil vm 26. Oktober 2004
hilfsbedürftig = hilflos?
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Les personnes handicapées et leurs organisations ne veulent pas de la réforme de la péré-

quation financière (RPT) par l’association «Personnes handicapées contre la RPT»

L’association «Personnes handica-
pées contre la RPT» s’oppose à la
réforme de la péréquation finan-
cière (RPT). La RPT est avant tout
un projet socio-politique qui entraî-
nera une grave détérioration de la
situation des personnes handica-
pées en Suisse. Il s’agit en effet de
réaliser, sur le dos des personnes
handicapées, une réforme qui n’est
pas sociale, pas juste et pas utile. 

Les organisations d’entraide, les orga-
nisations professionnelles et les asso-
ciations de parents militent ensemble
pour le rejet de la RPT. Non pas qu’elles
trouvent mauvaise l’idée d’une harmo-
nisation des capacités financières des
cantons et d’un désenchevêtrement
des tâches. Le reproche qu’elles for-
mulent à l’encontre de la RPT est que
ce projet, baptisé «réforme du fédéra-
lisme», engendre une restructuration
massive du secteur social au détriment
des personnes handicapées. 

Les principaux objectifs la RPT
Fondamentalement, la RPT vise à
réaménager la péréquation entre les
cantons riches et les cantons pauvres.
Chaque canton se verra doter de fonds
dont il pourra disposer librement pour
assurer seul les tâches qui lui incom-
beront. Cette péréquation des res-
sources sera financée grâce aux contri-
butions des cantons les plus riches et
de la Confédération. Elle dépendra tou-
tefois de la volonté politique. La péré-
quation financière sera par consé-
quent aussi tributaire des
changements politico-financiers inter-
venant au niveau fédéral. La péréqua-
tion des ressources tiendra compte des
charges disproportionnées et impos-
sibles à influencer. Cela signifie
notamment que les situations topogra-
phiques et démographiques d’un can-
ton seront prises en considération pour
la répartition des deniers. 

Nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons
Le deuxième aspect du projet consiste
à désenchevêtrer les tâches de la
Confédération et des cantons, ainsi
que leur financement. A l’heure
actuelle, tant la Confédération que les
cantons sont responsables de nom-
breux secteurs dont le financement est
assuré conjointement par les deux par-
ties. La RPT veut faire en sorte qu’en
principe une seule instance (à savoir
soit la Confédération, soit les cantons)
se charge d’une tâche. Lorsqu’un can-

ton sera responsable d’une tâche, il ne
recevra plus de subventions. D’un
autre côté, les cantons n’auront plus à
verser de contributions pour les tâches
de la Confédération. Le principe de
subsidiarité s’appliquera. Conformé-
ment à ce dernier, la Confédération ne
se chargera d’une tâche que si celle-ci
ne peut pas être assumée au niveau
cantonal.

Les conséquences pour les per-
sonnes handicapées
A première vue, les intentions et les
objectifs de la RPT sont certes
louables. L’association Personnes han-
dicapées contre la RPT critique toute-
fois avec véhémence le fait que ce pro-
jet à forte connotation politique,
présenté sous le titre «réforme du fédé-
ralisme», s’accompagne d’une impor-
tante restructuration du secteur social.
Restructuration qui aura lieu au détri-
ment des personnes handicapées. Ce
projet technico-financier et politique
très complexe dissimule sa dimension
socio-politique. En effet, la RPT trans-
férera des domaines centraux du sec-
teur social des mains de la
Confédération à celles des cantons. Du
coup, les flux financiers seront notable-
ment modifiés dans le secteur social.
La Confédération aura la responsabi-
lité exclusive de l’AVS et de l’AI. Les
contributions versées jusqu’à présent
par les cantons pour l’AVS et l’AI
seront supprimées. Les cantons ver-
ront ainsi leurs charges diminuer de
quelque 2 millards de francs. La
Confédération cèdera par contre aux
cantons ses compétences en matière
d’enseignement spécialisé, de presta-
tions collectives dans le cadre de l’AI
et enfin de réduction des primes d’as-
surance-maladie. Le tout pour un total
d’environ 2,3 millards de francs. Cette
grande réforme se fera presque exclu-
sivement sur le dos des personnes
handicapées. En effet, dans d’autres
domaines, les importants transferts de
coûts ont été abandonnés par opportu-
nisme politique. 

Fonds à libre disposition: laisser
place à l’arbitraire?
Il est évidemment possible de rétor-
quer que les cantons recevront de la
Confédération les moyens financiers
réservés jusqu’à présent à l’exécution
de ces tâches. Ces fonds ne seront
cependant pas affectés à un objet pré-
cis et c’est là que le bât blesse. Cela
signifie que les cantons pourront en
disposer à leur guise. A l’avenir,

chaque canton pourra, par exemple,
choisir d’investir les ressources précé-
demment destinées à l’aide aux per-
sonnes handicapées dans la construc-
tion de routes. L’exemple de la
cantonalisation du secteur de la santé
illustre parfaitement à quel point les
manières de procéder peuvent diver-
ger et léser les personnes concernées.
Ainsi, les subsides mis à disposition
des cantons par la Confédération pour
réduire les primes n’ont, dans un pre-
mier temps, pas été restitués aux per-
sonnes dans le besoin par certains
cantons qui ont préféré les thésauriser
ou les utiliser à d’autres fins. Il a fallu
l’intervention de la Confédération pour
mettre un terme à ces abus.
Seule certitude à ce jour, les fonds
octroyés aujourd’hui par l’AI à tous les
prestataires de service dans le
domaine de l’enseignement spécialisé,
des structures d’accueil pour adultes
et des ateliers de formation seront sup-
primés. Il incombera aux cantons de
prendre la relève, mais il n’existe
aucune garantie qu’ils le feront. Avec
la RPT, le droit aux prestations actuel-
lement garanti au niveau national dans
le cadre de l’assurance sociale sera
remplacé par des prétentions canto-
nales inéquitables et peu sûres qui
engendreront de grandes inégalités de
traitement.
En cas d’acceptation du projet, les
moyens financiers destinés aux per-
sonnes handicapées devront en outre
être rediscutés annuellement lors de
l’établissement des budgets canto-
naux. Dans cette lutte pour obtenir une
part du gâteau, les personnes handica-
pées ont peu de chances de sortir
gagnantes et la Suisse deviendra
moins sociale.
La RPT est de plus inutile car elle
menace un système d’aide aux per-
sonnes handicapées qui fonctionne
parfaitement depuis des décennies et
qu’elle remplace une solution natio-
nale unique par 26 solutions particu-
lières. Enfin, la RPT augmentera la
charge financière des communes
puisque dans pratiquement tous les
cantons ces dernières participent au
financement de l’enseignement spé-
cialisé.

Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur le site: www.perequation-
financiere.ch
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La carte d’accompagnement 2001-2004 expire à la fin de cette année.
.

La carte d’accompagnement actuelle
expire le 31.12.04 et ne pourra donc
plus être utilisée à compter du 1er jan-
vier 2005. Elle sera remplacée par une
carte de couleur rose-rouge. Cette
carte de légitimation doit donc être
renouvelée au cours du 4e trimestre de
cette année; de préférence d’ici mi-
décembre au plus tard! Les indications
suivantes devraient vous être utiles à
cet effet:

1. Une nouvelle attestation médi-
cale pour ce renouvellement est
nécessaire à toutes les personnes qui
ont déménagé dans un autre canton
(ainsi que dans un autre district pour
les 6 cantons de BE, SO, TG, VD, VS et
ZH) depuis l’émission de leur carte
d’accompagnement actuelle, parce
que le bureau d’émission actuellement
compétent pour ces personnes ne dis-
pose pas encore d’un tel certificat
médical. Pour les autres, le bureau
d’émission est en droit d’exiger un
nouveau certificat médical. A observer
à ce sujet:

a) Depuis le 1er janvier 2003, les per-
sonnes en chaise roulante ont égale-
ment la possibilité (comme les
aveugles et malvoyants avant eux) de
prendre gratuitement avec elles un
accompagnant pour leurs voyages en
train dans 12 autres pays européens (à
l’exclusion notamment de la France et
de l’Espagne; trains à prix global et à
conditions spéciales ainsi que supplé-
ments exclus). Elles doivent prendre
en Suisse pour cet accompagnant un
«second titre de transport international
avec réduction de 100%» (= gratuit)
(pour le même parcours et la même
classe, aller et retour ou circuit; la carte
d’accompagnement n’est valable
qu’en Suisse). Elles devaient jusqu’à
présent se présenter personnellement
en chaise roulante au guichet CFF en
Suisse. Le nouveau formulaire
«Attestation médicale pour voyageurs
avec un handicap» pour la carte d’ac-
compagnement est complété de façon
à ce que le médecin puisse y attester

que cette personne a besoin d’une
chaise roulante. Il est donc chaude-
ment recommandé à ces personnes de
se procurer un nouveau certificat
médical sur ce nouveau formulaire CFF
pour ce renouvellement de carte. Elles
recevront alors du bureau officiel
d’émission un autocollant d’autorisa-
tion trilingue (blanc sur bleu foncé)
apposé sur la nouvelle carte d’accom-
pagnement 2005-2008 (en page 1, sous
le numéro de carte). Cela leur permet-
tra de confier aussi désormais l’achat
de ces billets (y compris du billet gra-
tuit pour l’accompagnant) à une per-
sonne de confiance, qui présentera
cette carte de légitimation.

b) Le formulaire d’octobre 2000
indique malheureusement (au recto
sous chiffre 3a) une «durée de validité
de 4 ans» (il n’a pas été possible d’en
dissuader les CFF en juin 2000). Il y a
probablement quelques bureaux
d’émission qui croient devoir s’y tenir
strictement et qui pourraient donc exi-
ger de tout le monde un nouveau certi-
ficat médical, nous supposons toute-
fois que la grande majorité d’entre eux
s’en remettra au bon sens et n’exigera
un nouveau certificat médical que
dans des cas exceptionnels.

c) La nouvelle version du formulaire
CFF «Attestation médicale pour voya-
geurs avec un handicap» sera dispo-
nible dès mi-septembre 2004 auprès
de la plupart des services de consul-
tation pour handicapés ainsi que des
bureaux d’émission officiels de la carte
d’accompagnement. Mais il sera éga-
lement possible, dès fin août 2004, de
l’imprimer depuis Internet sous forme
de document PDF [sous
www.cff.ch/mobil, puis sous le sous-
titre «Facilités de voyage pour handi-
capés», l’emplacement (alinéa) et le
nom précis de ce nouveau lien ne sont
pas encore connus].

d) Au même endroit sur Internet, vous
trouverez au 4e paragraphe le lien
«offices cantonaux» qui ouvre une
liste des 104 bureaux d’émission

officiels de la carte d’accompagne-
ment, classés par cantons (augmen-
ter si nécessaire le facteur de zoom). A
gauche de cette liste principale, vous
trouverez pour les 6 cantons qui ont
des bureaux d’émission par district un
tableau de classement qui indique
le district auquel appartient chaque
localité du canton (par ordre alphabé-
tique). J’ai mis à jour ces listes en avril
2004 en tenant compte de ce renouvel-
lement de la carte d’accompagne-
ment.

2. Les personnes qui n’ont pas besoin
de nouveau certificat médical (cf.
chiffre 1) feront une photocopie de la
carte d’accompagnement actuelle
(et plus tard des deux doubles pages
de la carte en raison du nouvel autocol-
lant d’autorisation selon chiffre 1a;
prière de contrôler l’adresse du domi-
cile et la corriger en majuscules si
nécessaire). Dans les deux cas (que ce
soit avec un nouveau certificat médi-
cal ou avec cette copie de la carte), 1
photo passeport plus récente est
encore nécessaire pour la nouvelle
carte (ne pas coller la photo!). Vous
pouvez envoyer ces deux documents
au bureau officiel d’émission de la
carte d’accompagnement pour votre
domicile (pour l’office AI de St-Gall:
voie postale uniquement) ou vous y
rendre en personne (attention aux
heures d’ouverture des guichets, éga-
lement indiquées sur Internet cf.
chiffre 1d), ou encore vous adresser à
votre service de consultation, qui vous
aidera volontiers.

Nous espérons que ces informations
vous permettront d’accomplir sans
problèmes ce renouvellement de carte
(qui sait encore comment procéder
après 4 ans?).

Union suisse des aveugles, Hans-Peter
Rogger

Vous souhaitez acquérir un nou-
veau véhicule? Plusieurs
marques nous offrent un rabais
de flotte.

Y penser

Adam Touring offre des rabais
spéciaux lors de changement de
batterie et de pneus.

Le secrétariat central vous 
informe

Nos membres bénéficient d’un
rabais de 10% lors de l’achat de
chèques REKA jusqu’à Fr. 500.--
valeur nominale.
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La loi sur l’assurance maladie a intro-
duit une nouvelle réglementation de
la prise en charge des coûts dans le
domaine des soins. Sous l’ancien
régime de l’assurance-maladie, il
n’existait qu’une prise en charge
limitée des prestations dans le
domaine des soins. Une bonne partie
des soins n’étant pas remboursés par
les assureurs, étaient inclus dans le
tarif socio-hôtelier, à charge du
patient et / ou des collectivités
publiques, selon le mode de finance-
ment.

Désormais, l’assurance obligatoire
prend en principe en charge l’en-
semble des soins dispensés en raison
d’une maladie. Cela veut dire que
cela comprend aussi les soins de
base comme par exemple faire le lit
du patient, l’installer ou le mobiliser. 

Dès 1998, un système de tarifs-cadre
a été mis en place dans les établisse-
ments médico-sociaux et dans le
secteur des soins à domicile: un cer-
tain niveau de prise en charge du
patient correspondait à un montant
forfaitaire versé par les assureurs-
maladie,  le forfait devant servir à
couvrir l’ensemble des soins et pres-
tations. Si dans les faits le forfait ne

couvrait que le 50% environ des
coûts réels de prise en charge,
cette situation était nettement
préférable à celle qui avait pré-
valu avant l’introduction de la loi
sur l’assurance maladie
Bientôt, le système des forfaits
sera aboli, les prestataires de
soins étant désormais en
mesure de répondre à une exi-
gence que leur impose la loi: ils
sont en mesure de satisfaire aux
critères de transparence des
coûts et pourront demander le
plein remboursement des pres-
tations dont les coûts sont plus
élevés que les forfaits pratiqués
jusqu’ici.

Afin de freiner l’augmentation
des coûts qui accompagnera la
disparition des tarifs-cadre, le
Conseil fédéral a mis deux
modèles en consultation. La dif-
férence tient dans la définition
des prestations obligatoirement
prises en charge. Le modèle A
met en évidence le fait que l’as-
surance-maladie est essentielle-
ment prévue pour les soins
découlant de la maladie unique-
ment, mais pas pour ceux qui

sont liés à l’âge ou d’autres motifs.
Le modèle B instaure une différence
entre le financement des « soins
aigus », couverts en totalité par l’as-
surance-maladie pendant 90 jours au
maximum, et les « soins de longue
durée », sur lesquels les assureurs ne
verseraient qu’une contribution.

En 2000, les coûts globaux des soins
(y compris les frais de logement et de
repas) se sont élevés à 6,1 milliards
de francs. Sur l’ensemble de la
somme, les assureurs-maladie n’ont
supporté que 1,3 milliard, alors que
les pouvoirs publics ont payé 1,8 mil-
liard. Les personnes nécessitant des
soins ont payé quand à elles 2,5 mil-
liards de la facture globale, le reste
ayant été financé par les assurés
AVS/AI ainsi que par des fonds pri-
vés. Quant aux contributions des
pouvoirs publics, elles ont été sup-
portées en grande partie par les can-
tons (1,2 milliard de francs), que ce
soit par le biais des prestations com-
plémentaires ou au travers des sub-
ventions aux établissements de
soins. Si l’on admet une répartition
raisonnable et équitable des coûts
entre les assureurs, l’Etat et les per-
sonnes nécessitant des soins, on
peut considérer que ces dernières

contribuent aujourd’hui largement
au financement des coûts globaux et
que ce n’est pas à elles qu’il appar-
tient de faire un effort supplémen-
taire.

Les modèles proposés par le Conseil
fédéral ne sauraient donner satisfac-
tion: ce n’est pas en désolidarisant
les assurés qu’on résoudra les pro-
blèmes financiers de la loi sur l’assu-
rance maladie. 

La solution doit être recherchée
autour d’un modèle alternatif, qui
proposerait par exemple de différen-
cier les soins aigus (0 – 60e jour), puis
les soins de réadaptation (61e – 120e

jour) et enfin les soins de longue
durée (121e à 365e jour). Durant l’inté-
gralité de cette période, le prix coû-
tant des soins serait pris en charge
par les assureurs-maladie. Dès la
deuxième année, ils verseraient une
contribution aux coûts des soins de
telle sorte que les patients assume-
raient pour leur part le 20% au maxi-
mum des coûts de soins, et ce pour
autant que leur situation financière
le leur permette. Pour les patients
socialement défavorisés, leur partici-
pation serait compensée par des
prestations complémentaires amé-
liorées et, si nécessaire, une prise en
charge par les pouvoirs publics.

C’est autour d’une telle formule qu’il
faut rechercher des solutions, mais
en aucun cas accepter que des per-
sonnes nécessitant des soins de
longue durée ne soient pas traitées à
égalité par rapport aux autres assu-
rés.

Financement des soins de longue durée       Jean Studer, Cons. aux Etats

Jean Studer
Avocat, Conseiller aux Etats
PS, Neuchâtel
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28 octobre 1914, naissance de Jonas Edward Salk
28 octobre 2004 Journée mondiale de la polio 

P a r a c h u t é e

Béatrice Renz a 49 ans. Depuis près de
vingt ans, elle est en fauteuil et souffre
de sclérose en plaques. Ce qui ne l’em-
pêche pas de tout faire pour réaliser
ses rêves!

Dimanche 14 Septembre, 6 H 00
Me voilà au sauna depuis le petit jour...
car pour sauter en parachute, il est
recommandé de ne pas lésiner sur les
moyens de rester au chaud! Me voici
donc protégée avec trois pullovers, un
training, de grosses chaussures... je
pars à 4’000 mètres d’altitude.
Je ris, car à quoi vais-je donc ressem-
bler une fois la combinaison de vol
rajoutée?

Avant de me rendre à l’aérodrome
d’Epagny, je pense que j’ai probable-
ment oublié beaucoup de choses…
mais pas de me brosser les dents (…),
mon exercice quotidien du matin de
quinze minutes. Je souris! Mon aide de
Spitex doit souvent penser que je suis
une maniaque des soins dentaires...
Mon coeur trépigne comme celui d’un
enfant qui part en course d’école!
7 H 30, Sur l’autoroute… tout le monde 

me prendrait pour un eskimo

7 H 45, Aérodrome  d’Epagny... Je
rejoins dix eskimos au cours théorique
qui durera une heure. 

11 h 00, Un haut-parleur nous appelle.
On m’affuble d’un casque en cuir,
d’une combinaison de vol. On me
sangle de partout.

Je réfléchis «de toute façon, je redes-
cendrai bien une fois, tout au plus,
vous me ramasserez en miettes» … Au
fond de moi, tout est serein!

13 H 30, Enfin l’avion décolle. Tout en
bas, la Gruyère défile, s’éloigne. En
quelques minutes, nous sommes à
4000 mètres d’altitude. Soudain, le
pilote semble avoir éteint le moteur. On
ne l’entend plus... Que se passe-t-il?
C’est juste le moment de sauter. 
On ouvre la porte. On m’assied la pre-
mière. Tout au bord du vide. Mon
coeur s’affole, mon esprit sourit et mur-
mure «vas-y!». Soudain, on me pousse.
Je ne dis plus rien, abandonnée, je
vole.

Devenue oiseau, je pars 2000 mètres
en chute libre. Le silence s’étale
comme un désert. Je n’entends plus
que le vent. Il est apaisant. Libre de
toute inquiétude, je me sens si bien…
La vie est un oasis.

Tout à coup, le parachute s’ouvre. Je
suis emportée en position verticale et
doucement, je descends sur les nuages
qui moutonnent.

Là-bas, dans la lumière mouvante, la
Gruyère s’agrandit de plus en plus. Les
chemins et les bosses mettent du relief
au paysage. Le ciel prend des nuances
d’aquarelle. Je suis toute à cette des-
cente. Le soleil cligne de l’œil.

Après dix minutes de vol, un craque-
ment, une mauvaise réception. Légère
douleur à laquelle je ne prête pas atten-
tion tant je suis heureuse de ce vol.

Après avoir été un eskimo, un aviateur
et une para, je retrouve le monde, avec
moi dedans, et ce bonheur, là, tout au
fond de moi. Il faudra bien le raconter!

Né en 1914 de parents immigrés polo-
nais, Jonas Edward Salk suit des
études à l’Ecole de médecine de l’uni-
versité de New York où il est très vite
attiré par la recherche. Diplômé en
1939, le jeune homme rejoint Thomas
Francis (avec qui il a déjà travaillé) à
l’Ecole de santé publique de l’univer-
sité du Michigan. Là, il prend part au
groupe de recherche sur les possibili-
tés d’immunisation contre la grippe.
En 1947, Salk devient directeur du
Laboratoire de recherche sur les virus
de l’Ecole de Médecine de l’université
de Pittsburgh. Dans les locaux de l’hô-
pital, il installe un laboratoire de virolo-
gie moderne et commence ses travaux
sur la poliomyélite. A partir de ce
moment, il obtient le soutien financier
de la National Foundation for Infantile
Paralysis, créé dix ans plus tôt par le
président américain Franklin D.
Roosevelt, lui-même atteint de la mala-
die.
A cette époque, le virus de la polio a
été isolé, trois souches principales ont
été identifiées et on sait cultiver in
vitro l’agent pathogène. Le chercheur
entreprend donc de développer un

vaccin injectable sûr, à partir de virus
atténué. C’est chose faite en 1952 et
dès lors, tout va très vite. En juin de la
même année, un premier groupe d’en-
fants est vacciné, bientôt suivi par
d’autres essais sur l’homme.
Parallèlement, Salk prend contact avec
des compagnies pharmaceutiques afin
de mettre au point les conditions de
production à grande échelle de son
vaccin. Et en 1955, après avoir prouvé
son efficacité lors d’un test sur tout le
territoire, le produit est homologué par
les autorités sanitaires américaines.
En douze ans, entre 1952 et 1964, les
Etats-Unis verront ainsi le nombre de
cas de poliomyélite aiguë passer de 58
000 à 121. Le vaccin de Salk sera tou-
tefois remplacé par un autre, à prise
orale, mis au point en 1957 par Albert
Sabin.
En 1963, Salk installe un nouvel institut
consacré à la recherche biologique à
La Jolla (San Diego, Californie), le Salk
Institute for Biological Studies. A la fin
de sa vie, le chercheur s’intéresse au
développement d’un vaccin contre le
Sida à partir de VIH inactivé, destiné
aux personnes déjà infectées. Mais le

23 juin 1995, il meurt d’un infarctus du
myocarde, avant de savoir ce qu’au-
ront donné ses recherches.

Jones Edward Salk
28 octobre 1914 - 23 juin 1995



Un cours de vacances de la meilleure
cuvée!  Le soleil nous a boudés, mais
toutes les excursions du programme
ont pu avoir lieu entre les averses. La
raclette s’est déroulée dans la salle à
manger, toute décorée des bricolages
(sorcières, nappes peintes, fleurs en
papier).

Les costumes du bal des sorcières
étaient magnifiques. Il a fallu plusieurs
après-midi pour les confectionner.

Les aides ont animé une soirée du
meilleur cru. Les sorcières nous ont fait
pleurer de rire.

Chacun est rentré dans son foyer avec
le cœur et la tête pleins de souvenirs
chaleureux.

Même si ça ne sera pas dans la maison
Général Guisan, on se dit à l’année
prochaine ! Où?

Francine Giauque 
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Cours Montana 2004 - Une réussite!

Légende:

Impressions du cours 2004

Quelle est l’origine de la
Bénichon, fêtée, entre

autres, dans le canton de
Fribourg

Le terme bénichon est issu du latin
Benedictionem. Au Moyen-Age, la
benoisson était chez nous l’an-
niversaire de la dédicace de l’église
ou, si l’on veut, de sa consécration
solennelle. Très vite
la cérémonie religi-
euse fut suivie de
divertissements pro-
fanes, comme le
prouvent les cita-
tions du XVe siècle.
La bénisson ou béni-
chon était née. 

Après la réforme, ce
terme ne fut plus
employé que dans le
canton de Fribourg
et dans le Jura
catholique. Long-
temps la fête
religieuse et la fête
profane furent

mêlées. Ce n’est qu’au milieu du
XVIlle siècle qu’on les sépara dans
le canton de Fribourg. La fête pro-
fane fut uniformément fixée pour
les paroisses de la plaine au deux-
ième dimanche de septembre, soit
après les moissons et les regains.
Pour les paroisses de montagne, on
la repoussa au deuxième dimanche
d’octobre, juste après la désalpe.

Dans le Jura, la fête se situe encore
plus tard, soit le dimanche compris
dans l’octave de la Toussaint, au
voisinage de la Saint Martin. La
Saint Maitchin est une fête célèbre
lors de laquelle on mange de la
cochonnaille.

La suite complète

Cuchaule - Moutarde -
Beurre Bouillon - Bouilli 
Ragoût d’agneau aux
raisins 
Pommes purée - Poires à
botsi 
Jambon - Saucisson -
Choux – Haricots 
Gigot d’agneau à l’ail -
Pommes purée 
Salade aux carottes
rouges 
Desserts: Crème au
baquet - Meringues
Corbeille de fruits
Beignets - Bricelets -
Pains d’anis 
Croquets - Cuquettes
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Section Jura-Neuchâtel: 50 ans de plaisir - d’amitié et de travail 

La section Jura-Neuchâtel était en fête
samedi 11 septembre 2004 ! La magni-
fique salle du centre paroissial l’Avenir
à Delémont servait de cadre au jubilé
des 50 ans de notre section. Dès l’apé-
ritif de bienvenue, les 50 invités
étaient accueillis en musique par le
«Bowler Hats Jazzband» de Lyss, dont
le clarinettiste-vedette n’était autre
que Sid’, allias Georges Etienne, pre-
mier président de notre section dès
1954 ! Cet orchestre de 7 musiciens
interpréta avec brio des classiques du
jazz de la Nouvelle-Orléans, ainsi que
d’autres airs bien connus.

Le président Sebastiano Carfora sou-
haita ensuite une cordiale bienvenue à
chacun et eut le plaisir de présenter les
invités suivants, qui firent une allocu-

tion : Monsieur Jean-Marc Veya, chef
du Service de l’action sociale du
Canton du Jura; Monsieur Gilles
Pavillon, président du Grand Conseil
neuchâtelois; Monsieur Pierre Rochat,
vice-président de l’ASPr; Monsieur
Georges Etienne, premier président de
notre section; Madame Barbara
Mouron, présidente de la section vau-
doise; Madame Marie-Madeleine
Bruchez, présidente de la section
valaisanne; Monsieur Michel
Bogdañski, président de Procap Sport
Neuchâtel; Madame Colette Reymond,
représentant le secrétariat central.

La partie officielle fut
entre autres remarquable
par les propos de
Monsieur Pavillon, qui
accorde tant d’impor-
tance à l’être humain en
général et à la personne
handicapée en particulier,
malgré les contingences
économiques actuelles,
qui pressent à toujours
plus d’économies, sou-
vent au détriment de la
cause sociale. L’assem-
blée a été profondément
émue par l’intervention
de Monsieur Pavillon.
Monsieur Georges
Etienne présenta ensuite
une vidéo, relatant le
40ème anniversaire de
notre section qui eut lieu
en 1994.

Après la partie officielle,
un succulent repas de fête
fut servi par la brigade de
Monsieur Yves Joliat, trai-
teur renommé de la
région. En entrée, on
dégusta une terrine juras-
sienne, puis vint au plat
principal un filet de pou-
larde à la sauce au citron,
avec gratin dauphinois et
légumes du jour et enfin
une pomme caramélisée
avec glace pour le dessert.
Le dessert, justement, fut
agrémenté par les tours
de magie de Monsieur
Alain Surdez, prestidigi-
tateur bien connu de la
Vallée de Delémont.

Comme toujours lors de telles manifes-
tations, une grande place était faite à
la convivialité qui, à elle seule, justifie
le déplacement des participants.

Un grand merci à tous ceux qui nous
ont fait le plaisir de leur présence et qui
nous ont aidés d’une manière ou d’une
autre et longue vie à la section Jura-
Neuchâtel!
Le comité.

Légende:

A gauche: Président Sebastiano
Carfora avec Gilles 
Pavillon, président 
du Grand Conseil 
neuchâtelois

A gauche en bas Jean Marc Veya, 
chef du Service de 
l’action sociale du 
canton du Jura

en haut Participants

au milieu Marie-Madeleine 
Bruchez, présidente 
de la section ASPr-
SVG du Valais
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Weihnachtskurse
Cours de Noël

Wildhaus SG

Gwatt BE

Delémont/Delsberg

23.12.2004-
02.01.2005

23.12.2004-
02.01.2005

23.12.2004
02.01.2005

650.--/780.--

650.--/780.--

700.--/840.--

Odette Huwyler
Barbara Lussi

Mario Tobler
Sabrina Gautschi

ouverte/offen

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

Belegt

Belegt

5 Places libres
5 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

Ort/Lieu

Bildungskurse
Cours de formation

EDVIII Fortgeschrittene
Gwatt Zentrum

EDV IV en français
pour avancés
Gwatt Zentrum

Développement de la
souplesse
Matran

Datum/Date

17.10.2004 -
23.10.2004

24.10.2004 -
30.10.2004

19.11.2004 -
21.11.2004

Preis/Prix
Fr.

I   /   II

600.--/720.--

600.--/720.--

200.--/240.--

Leitung/Direction
Hilfsleitung/Codirection

Annemarie Graf

Pierre Schwab

Pierre Schwab

Anmeldung/Inscription

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

Belegung
Disponibi-
lité

Belegt

Places li-
bres

Places li-
bres

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

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

Membres décédés / verstorbene Mitglieder

Arn Theresia, OST
Bandi Silvia, BE

Brunner Harry, BA
Dubois Jacques, VD

Fahrni Lilian, BE
Hediger Lucie, AG
Kern Yolande, ZH

Le Roch Yveline, VD
Löpfe Elfriede, OST

Mellenberger Margrit, BE
Nussbaumer Silvia, ZH

Voser Leo, TG
Vuilleumier Maryline, JU/NE

Nouveaux membres / neue Mitglieder

Aellig Ruedi, Buchholzstrasse 6, 3604 Thun, BE, Aktiv
Barman William, Grand Clos 11 A, 1869 Massongex, VS, Actif

Barras Pierre-Alain,. Jolimont 15, 1008 Prilly, VD, Actif
Bevilacqua Ruth, Margarethenstrasse 59, 4053 Basel, BA, Sympa

Borer Urs, Surbtalstrasse 3, 5312 Döttingen, AG, Aktiv
Bortolin Agatha, Baldenwil 2611, 9612 Schachen, ZENCH, Sympa

Byrde Georges, route d’Evian 5, 1860 Aigle, VD, Actif
Devaud Mourad, Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, JU/NE, Actif

Doessegger Brigitte, Birchmattstrasse 26a, 5703 Seon, AG, Aktiv
Gschwend Margrith, Breite 31, 9450 Altstätten, OST, Aktiv

Hirt Christine, Eigermatt 11, 3110 Münsingen, BE, Aktiv
Kleiner Elsi, General-Hezrog-Strasse 11, 5600 Lenzburg, AG, Sympa

Lang Elisabeth, Wiesenweg 11 a, 5034 Suhr, AG, Sympa
Langenegger Christine, Sägestrasse 7, 3550 Langnau, BE, Sympa

Miran Jamal, Buhnrain, 8052 Zürich, ZH, Aktiv
Monnet Jules-Maurice, rue de la Monderèche 30, 3960 Sierre, VS, Actif

Pellaz Jean-Nicolas, rue du Bourg 37, 1037 Etagnières, VD, Actif
Rütti Markus, Delsbergerallee 11, 4053 Basel, BA, Aktiv

Vodoz Etienne, chemin des Roches 1, 1009 Pully, VD, Actif
Vollenweider Susana, Feldstrasse 7, 8926 Hauptikon, ZH, Aktiv
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ASPr-SVG   - Votre association

Ihre Vereinigung

Sektion Aargau

Spital-Kaffee-Höck Zofingen 14 - 16 Uhr
7. Okt., 4. Nov., 2. Dez.

28. November Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel

9. Oktober Museumsbesuch
15./16. Oktober Herbstmarkt

Abendverkauf
12. Dezember Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern Mittelland

23. Oktober Hobbymärit Münsingen
4. Dezember Adventsfeier

Gruppe Oberland

1. November Zirkus Knie
5. Dezember Adventsfeier

Gruppe Seeland

22. Oktober Fondue-Höck
27. November Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

27 novembre Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

24. Oktober Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

1. Samstag im Monat: Zusammenkunft
Jahresschlussfeier

Section Valais

27 novembre Fête de Noël

Section Vaud

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

Sektion Zentralschweiz

21. November Adventsfeier

Sektion Zürich

12. Dezember Jahresschlussfeier
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Agenda  2004

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

Sept./Okt.
Sept./Oct
No 5

Wandern auf Frankreichs Wasser-
strassen - Schon nächstes Jahr?

Dem Verein «Bootsferien für Behinderte»
ist es gelungen, den behindertengerechten
Innenausbau eines Bootes für Kleingrup-
pen praktisch fertig zu stellen und ich kann
Ihnen mitteilen, dass dieser sehr gelungen
ist. In der Tat, das Bootsinnere ist nicht nur
zweckmässig sondern auch sehr schön
geworden. Nunmehr geht es daran, den
Rumpf zu erneuern. 

«Gluschtig?»: Mehr zum Projekt können Sie bei Alois Zil-
tener, Tel. 079  746 30 79 erfahren. Hansruedi Isler


