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Liebe Leserin, lieber Leser

Weihnachten, Festtage, Festfreude
oder etwa doch nicht?

Schwer fällt es mir, Freude aufkommen
zu lassen, wenn ich in die Welt hinein-
schaue und die aktuellen Probleme
betrachte.

Terror und Kriege, Naturkatastrophen,
Klimaveränderungen sind Stichworte
die mich erschauern lassen. Erschau-
ern lassen, auch und insbesondere
wegen meiner Machtlosigkeit. Nur -
würde ich es besser machen, wenn ich
die Macht hätte? Wäre ich  genauso
Gefangener der sogenannten Real-
oder Machtpolitik, die wichtige Führer
dieser Erde ausleben ohne Rücksicht
auf die Folgen?

Lange suchte ich vergeblich, etwas
wirklich Erfreuliches für diese Zeilen
zu finden. Lange, vielleicht auch weil
mit guten Nachrichten keine
Zuschauer- oder Auflagezahlen in die
Höhe getrieben werden können. Das
Spektakel fehlt. Trotzdem es gibt sie,
die wirklich erfreulichen Dinge. Medi-
zinische Fortschritte, technische
Errungenschaften und anderes mehr
erleichtern mir das tägliche Leben.
Wenn dann noch einige wirkliche
FreundInnen mit Tat und Kraft oder
auch nur mit lieben Gedanken bei mir
sind - ja dann finde ich das Leben
plötzlich lebenswert und es stellt sich
Freude ein. Heute, morgen, an Weih-
nachten, an Festtagen. Immer - immer
wenn ich daran denke!

In dem Sinne wünsche ich Euch von
Herzen alles Liebe und Gute und viele
liebe Gedanken von Menschen die
Euch nahe stehen.

Herzlich
Hansruedi Isler 

La terreur, les guerres, les catastrophes
naturelles, les changements clima-
tiques sont des mots clé qui me don-
nent des frissons, aussi – et justement,
parce que je ne peux rien y changer.
Mais serais-je capable d’y changer
quelque chose si j’avais le pouvoir? Ne
serais-je pas aussi prisonnier d’une
politique soi-disant réelle ou de pou-
voir - telle qu’elle est vécue par les
grands dirigeants de ce monde, sans
réfléchir aux conséquences?

J’ai longtemps recherché quelques
faits vraiment réjouissants pour cet
éditorial. Longuement, peut-être aussi
parce que ce ne sont pas les bonnes
nouvelles qui font augmenter le tirage
ou le nombre de lecteurs. Il manque
quelque chose de spectaculaire. 

Mais pourtant, les éléments réjouis-

sants ne manquent pas. Les progrès,
qu’ils relèvent du domaine médical ou
des inventions techniques, me facili-
tent la vie quotidienne. Si, en plus de
cela, je peux compter sur de réelles
amitiés, si je suis entouré de personnes
qui me soutiennent ou qui tout simple-
ment sont en pensées avec moi, alors
je me réjouis. Aujourd’hui, demain, à
Noël, durant les fêtes de fin d’année –
toujours, quand j’y pense. 

C’est dans cet esprit que je vous sou-
haite non seulement «tout de bon»,
mais aussi beaucoup de pensées cha-
leureuses des personnes qui vous
entourent.

Cordialement
Hansruedi Isler

Chère lectrice, cher lecteur,

Noël, les fêtes de fin d’année, de quoi
se réjouir?

Au constat de tous les problèmes mon-
diaux actuels, il m’est difficile de me
réjouir.
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Vernehmlassung: Finanzierung der Pflege
Für behinderte Menschen untragbarer Vorschlag aus dem Bundeshaus von Peter Spreiter

Noch nie in unserer Gesellschaft
erreichten die Menschen im Durch-
schnitt ein so hohes Alter. Die
Menschen werden aber nicht nur älter,
sie sind auch länger körperlich und
geistig gesund. Wenn ältere
Menschen später hilfs- und pflegebe-
dürftig werden, erhöht sich der
Pflegebedarf langsamer. Andererseits
sind die Geburtenraten rückläufig und
die Sozialstrukturen im Wandel. Der
Anteil an Einpersonen und
Kleinfamilienhaushalten, aber auch
der Anteil der erwerbstätigen Frauen
steigt, womit die informelle Hilfe
(Familien- und Nachbarschaftshilfe)
tendenziell ab- und der Bedarf an insti-
tutioneller Pflege zunimmt. 

Nach dem Scheitern der 2. KVG-
Revision hat der Bundesrat entschie-
den, die einzelnen, für sich genommen
unbestrittenen Revisionspunkte dem
Parlament in zwei Gesetzgebungs-
paketen neu vorzulegen. Hinzu kommt
eine separate Vorlage zur
Pflegefinanzierung. Dazu hat er zwei
Modelle ausgearbeitet und diese den
interessierten Kreisen in die
Vernehmlassung gegeben. 

Das Modell A sieht vor, dass die
Krankenversicherung für die Kranken-
pflege im engeren Sinn aufkommen
soll, während die altersbedingte Pflege
von anderen Versicherern resp. den
privaten Haushalten finanziert werden
soll. Die Abgrenzung zwischen krank-
heits- und altersbedingter Pflege ist
kaum praxistauglich. Weiter soll zwi-
schen einer komplexen und einer ein-
fachen Pflegesituation unterschieden
werden. Eine komplexe Pflegesitua-
tion besteht bei einem krankheitsbe-
dingten Hintergrund, d.h. sie erfordert
medizinisches oder / und pflegeri-
sches Fachwissen. An einfache
Pflegesituationen ohne Krankheitshin-
tergrund werden keine Leistungen
mehr erbracht. Schwerbehinderte
Menschen mit Lähmungen bedürfen
z.B. häufig intensivste Pflege in allen

Lebensverrichtungen, nicht aber
Behandlung. Andere Menschen wei-
sen Einschränkungen auf, die weit
weniger intensiven Pflegebedarf ver-
ursachen, aber eine regelmässige oder
zeitweilige medizinische Behandlung
nötig machen. 

Das Modell B geht davon aus, dass die
Krankenversicherung die Kosten der
Akutpflege voll deckt, während sie bei
der Langzeitpflege nur noch einen
Beitrag leistet. Eine Akutpflege
besteht, wenn sie auf eine bestimmte
Dauer (in der Regel 90 Tage) limitiert,
d.h. der Autonomieverlust nur vorü-
bergehend ist. Die Phase  der
Langzeitpflege ist in der Regel irrever-
sibel und zeitlich deshalb unlimitiert.
Der Autonomieverlust ist einge-
schränkt. Die Restfinanzierung der
Langzeitpflege erfolgt durch die
Versicherten und die öffentliche Hand
über einen Ausbau der Ergänzungs-
leistungen.

Fazit: Beide Modelle bedeuten eine
stärkere Belastung der Privathaus-
halte. Schwer behinderte Personen,
die noch einem Teilerwerb nachgehen
können, sind gezwungen das erzielte
Einkommen zur Finanzierung der
Pflege zu verwenden. Beide vorgese-
henen Modelle sind ausgerichtet auf
die Pflegefinanzierung im Alter, nicht
aber für Menschen mit schweren kör-
perlichen Behinderungen im IV-Alter.
Das belegt  auch der Hinweis in den
Vernehmlassungsunterlagen: „... Für
jüngere pflegebedürftige Personen
ist weiterhin schwergewichtig die
IV leistungspflichtig“. Der Bezug zur
Invalidenversicherung wäre dann
brauchbar, wenn die IV tatsächlich die
Deckung der Pflegekosten z.B. im
Rahmen einer Assistenzentschädi-
gung übernehmen würde. Ob diese
realisiert wird, ist fraglich. Der
Bundesrat hat noch nicht einmal ein
Pilotprojekt bewilligt und es besteht
keine Sicherheit, dass ein solches
Modell jemals in das IVG aufgenom-

men wird! Bis dahin bleibt die
Krankenversicherung für Personen, die
nicht in Heimen leben, der wichtigste
Pfeiler zur Finanzierung der Pflege. 

Es ist weiter zu befürchten, dass sich
nicht nur die AHV (NFA), sondern
auch die Kantone und Gemeinden
mehr und mehr aus der
Spitexfinanzierung zurückziehen und
dass die Kosten je länger je mehr auf
die Privathaushalte verschoben wer-
den. Diese Wirkung stellt aus sozialpo-
litischer Sicht einen bedenklichen
Rückschritt dar. Um z.B. einen
Selbstbehalt von 35 Franken für eine
Stunde Spitex finanzieren zu können,
wird eine schwer pflegeabhängige
Person bald einmal ihre privaten
Ressourcen aufgebraucht haben und
auf Ergänzungsleistungen angewie-
sen sein. Dass praktisch jede schwere
Pflegebedürftigkeit automatisch zu
einer persönlichen Verarmung führen
muss, ist eine unakzeptable Wirkung. 

Die ASPr-SVG bevorzugt zusammen
mit der DOK einen Gegenvorschlag,
wonach die Krankenversicherer die
vollen Kosten der Pflege nicht nur
während einer Akutphase von 90
Tagen, sondern während des ersten
Jahres der Pflegebedürftigkeit (d.h. bis
zum 365. Pflegetag) übernehmen.
Damit wird sichergestellt, dass keine
Finanzierungslücken entstehen. Die
Krankenversicherer übernehmen aus-
serdem einen Beitrag an die Kosten
der Pflege, die ab dem 366. Pflegetag
benötigt wird. Die Versicherten leisten
ihrerseits einen Beitrag, der jedoch
20% der Kosten nicht überschreiten
soll. Die übrigen Kosten sind von den
Kantonen (resp. je nach kantonaler
Gesetzgebung von den Gemeinden) zu
tragen. Wenn der Beitrag der
Versicherten auf 20% limitiert wird, so
bleibt es einem Grossteil der
Versicherten möglich, diesen Anteil
aus den eigenen Reserven zu finanzie-
ren, ohne dabei auf das
Existenzminimum zu fallen.

Kt. Bern Volksabstimmung vom 27. Februar 2005 Kt. Bern

Steuersenkungen für Reiche!

Weniger Mittel 
für Schulen, Investitionen, öffentlichen Verkehr und Behinderte!

Nein zur unverantwortlichen Steuerinitiative der FDP
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Vernehmlassung zur 5. IVG-Revision
Brauchbare und unbrauchbare Vorschläge von Hansruedi Isler

Eine Arbeitsgruppe von 7 betroffe-
nen Mitgliedern der ASPr-SVG hat
sich den Massnahmenpaketen
angenommen, mit denen der
Bundesrat die schwerkranke IV
sanieren will. Grundsätzlich stellt
die Arbeitsgruppe fest, dass der
Bundesrat keine Sternstunde
hatte, als er die Vorschläge der
Verwaltung verabschiedete und in
die Vernehmlassung schickte. 

Mit drei Massnahmenpaketen will der
Bundesrat die finanziell angeschla-
gene IV ins Lot bringen. Dabei sind
ihm nebst durchaus zu begrüssenden
Vorschlägen auch diskriminierende
Lösungsansätze recht, die grundsätz-

lich abgelehnt werden müssen.

In einem ersten Massnahmenpaket
will er der sogenannten Flut von
Klagen im IV-Bereich einen Riegel vor-
schieben und er tut dies, indem er die
IV als einzige Sozialversicherung aus
dem allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts herauslöst
und den Gang zu den Gerichten
kostenpflichtig macht. Alle anderen
Rechtshändel im Sozialversicherungs-
recht würden dabei weiterhin gratis
bleiben. Dieser Änderungsvorschlag
ist ein gravierender Verstoss gegen die
Rechtsgleichheit und somit eine
bedenkliche Diskriminierung. Er
widerspricht dem Geiste nach auch

allen Versprechungen des Bun-
desrates, die er in jüngster Zeit,
beispielsweise bei der Behand-
lung des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes oder bei der
Ablehnung der Volksinitiative
gegeben hat, nämlich jener,
wonach die Würde des behinder-
ten Menschen zu achten sei.
Besser wäre es, die Beamten auf
den IV-Stellen endlich so gut aus-
zubilden, dass nicht um die 40%
aller Verfügungen, die an eine
weitere Stelle gezogen werden,
daselbst korrigiert werden müs-
sen.

Ein zweites Massnahmenpaket
betrifft die Beschaffung von
Mehreinnahmen. Die Arbeits-
gruppe lehnt die Beschaffung
zusätzlicher Mittel über die
direkte Verteuerung der Arbeit
ab. Für sie steht die Erhöhung der
Mehrwertsteuer im Vordergrund.
Mit der vorgeschlagenen Anpas-
sung um 0.8 % kann mindestens
der Schuldenzuwachs gebremst
werden, jedoch noch kein grosser
Abbau des Schuldenberges erzielt
werden. Die Arbeitsgruppe erwar-
tet, dass der Bundesrat nicht nur
bei den Versicherten spart, son-
dern endlich auch die leidliche
Angelegenheit massiv überteuer-
ter Hilfsmittel angeht. Dabei geht
es nicht darum, dem behinderten
Menschen künftig das richtige
Hilfsmittel vorzuenthalten,  son-
dern darum, die durch die
Administration gehätschelten
Fachfirmen dem Markt auszuset-
zen und kartellähnliche Preis-
absprachen zu verhindern. 

Ein drittes Massnahmenpaket
betrifft die eigentliche IV. Zu

begrüssen ist dabei die grundsätzliche
Stossrichtung. Diese sieht vor, dass für
behinderte Menschen oder von
Behinderung bedrohte Menschen
frühzeitig integrative Massnahmen
eingeleitet werden können. So hofft
man, dass der Zuwachs an neuen
Leistungsbezügern, vor allem an
NeurentnerInnen, gebremst wird. Die
Arbeitsgruppe begrüsst diese
Massnahmen grundsätzlich. Sie ver-
weist jedoch auf die Tatsache, dass
solche nur dann Sinn machen,  wenn
die Arbeitgeber mitspielen, wenn die
Behinderung eine Arbeitsaufnahme
oder eine Weiterbeschäftigung reali-
stisch erscheinen lässt und wenn die
einzelnen Massnahmen nicht kontra-
produktiv sind.

Physiotherapien, die dem behinderten
Menschen erlauben, einer Arbeit nach
zu gehen, sollen künftig nicht mehr
durch die IV bezahlt werden, da der
Bundesrat Art. 12 IVG ersatzlos strei-
chen will. Er verweist dabei auf die
Krankenversicherungsgesetzgebung.
Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht,
dass dieser Änderung zugestimmt
werden kann, wenn mit dem
Krankenversicherungsgesetz tatsäch-
lich sichergestellt wird, dass die zur
Arbeitserbringung nötigen Massnah-
men bezahlt werden. Andernfalls
würde das zu einer Zunahme der für
IV-Renten aufzubringenden Mittel
führen.

Eine weitere Sparmassnahme ist die
Angleichung der Höhe der Taggelder
an die Taggelder der Arbeitslosenver-
sicherung. Dieser stimmt die
Arbeitsgruppe zu, nicht jedoch der
Kürzung der Taggelder bei Umschu-
lung. Diese sind ein Anreiz, sich einem
Umschulungvorgang zu unterziehen.
Seine Kürzung somit Kontraproduktiv.

Sparen will der Bundesrat auch beim
sogenannten Karrierezuschlag. Dies
betrifft vor allem junge Menschen, die
zwischen 20 und 35 Jahren behindert
werden und ohne diesen Zuschlag
wohl grössten Teils bei den
Ergänzungsleistungen landen werden.
Da Behinderung nicht einfach
Verarmung bedeuten darf, lehnt die
Arbeitsgruppe diese Änderung ab. 

Die Abschaffung der Zusatzrente für
EhepartnerInnen wird ebenfalls vorbe-
schlagen. Dazu muss man wissen,
dass diese für NeurentnerInnen bereits
mit der 4. Revision des IVG abge-
schafft wurde. Für bestehende Renten
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Kursbericht Hasliberg
Thema: «Licht» von Hansruedi Zurbuchen

Der Anreisetag war vom Wetter her
sehr schön. So nach und nach treffen
wir, mit Ausnahme einer Kursteilneh-
merin, die erst am nächsten Tag
ankommt,  in Wasserwendi ein.  Vor
dem Nachtessen beziehen wir noch
die Zimmer und richten uns nach
unserem Geschmack ein. Nach dem
Nachtessen sitzen wir gemütlich bei
Spiel und Spass zusammen.

Etwa um 07.30 Uhr ist Tagwacht und
um 08.30 Uhr ist Morgenessen.
Danach geht es an die Arbeit. Die
einen machten Atemübungen (tief
ine- und usschnufe), die anderen gin-
gen baden. Später befassen  wir uns
mit dem Kursthema „Licht“.  So bema-
len wir schöne Kerzen. An einer gros-
sen Auswahl mangelt es nicht. Am
Abend nach dem Nachtessen führen
wir noch die Kennenlernrunde durch
und danach, wie soll es anders sein, ist
wiederum spielen angesagt.

Insgesamt sind vier Ausflüge auf dem
Programm:

Beim Tagesausflug fahren wir mit den
Bussen nach Alpnach und weiter mit
dem Schiff in den Lido Luzern. Dort
stärken wir uns mit Speis und Trank.
Am späteren Nachmittag fahren wir
mit Schiff und Bus zurück nach
Wasserwendi. Der Abend wird erneut
mit Spielen und Jassen ausgefüllt.

Ein Ausflug steht ganz im Zeichen des
Themas, Wir besuchen in Horw die
Kerzenfabrik. Das ist sehr lehrreich
und interessant.

Ein weitere Ausflug ist der Besuch in
Toni’s Zoo in Rothenburg. Es gibt dort
viele interessante Tiere: Vögel,
Papageien, Panter, Leoparden, Esel
und Affen. Die Affen nehmen einem
das Futter aus der Hand. Im Anschluss
an das gute Mittagessen gehen wir ins
Emmencenter. Dort gibt es viel zu
sehen. Es hat ganze 80 Geschäfte und
ich kaufe mir eine gute
Schwimmweste.

Auch das traditionelle Lotto ist wieder
auf dem Programm. Aber dieses Mal
ist es am Nachmittag und nicht erst
am Abend. Es hat wieder tolle Preise,
gesponsert von diversen Restaurants
und Hotels oder von Möbel Pfister. Der
erste Preis ist eine Übernachtung mit
Frühstück für zwei Personen in einem
Hotel in Luzern.

Am Sonntag ist Ruhetag. Das heisst,
jeder kann tun und lassen was er will.
Natürlich ist der Sonntag auch
Besuchstag und für den Abend ist eine
besinnliche Stunde angesagt.

Ein Höhepunk ist auch der
Abschlussabend mit gutem Essen und
Tanz mit einer „lüpfigen“ Musik.

Dann kommt auch schon wieder der
Heimreisetag. Aufräumen, packen,
Abschied nehmen. 

Es war eine schöne und intensive Zeit

wurde Besitzstand garantiert. Mit der
5. Revision soll nun dieser Besitzstand
abgeschafft werden. Der Bundesrat
bricht - einmal mehr – sein Wort!

Hingegen unterstützt die Arbeits-
gruppe den bundesrätlichen Vor-
schlag, wonach die Erhöhung eines
Erwerbseinkommens nicht zwangs-
läufig zu einer Herabsetzung der Rente
führen muss. Damit wird zweifellos ein
Anreiz geschaffen, im Arbeitsprozess
zu verweilen oder ein höheres
Erwerbseinkommen zu erzielen.

Mit der 5. IV Revision sollen auch
regionale ärztliche Dienstleistungs-
zentren geschaffen werden, die den
medizinischen Bereich bei der Prüfung
eines Krankheits- oder Unfallbildes
abschliessend beurteilen und sogar
die Arbeitsfähigkeit festlegen sollen.

Abgesehen davon, dass diese
Dienstleistungszentren nicht alle
Krankheits- und Unfallbilder kennen
können und ihnen im Einzelfall das
Wissen abgeht, begrüsst die
Arbeitsgruppe den Vorschlag. Sie hält
jedoch daran fest, dass fehlendes
Wissen bei Fachärzten „eingekauft“
werden muss, bevor ein Entscheid
gefällt wird. Ohne diese Verpflichtung
wird es nach wie vor zu vielen
Fehlentscheiden kommen.

Zwecks besserer Einbindung der
Sozialpartner sollen diese in den
Aufsichtsgremien der IV Einsitz neh-
men. Die Arbeitsgruppe begrüsst
diese Massnahme erwartet aber, dass
behinderte Menschen oder deren
Organisationen ebenfalls Einsitz
haben werden.

Wie weiter? Nun, die ASPr-SVG wird
ihre Ansicht in der Vernehmlassung
kundtun wie viele andere auch. In der
Folge werden Verwaltung und
Bundesrat entscheiden was aus ihrer
Optik heraus getan werden muss und
dem Parlament eine Vorlage unterbrei-
ten. Selbstverständlich werden wir
versuchen, die Parlamentsdebatte ent-
sprechend unseren Anliegen zu beein-
flussen.

Bildlegenden Seite 4

Von oben nach unten:
Georges Pestalozzi mit Miroslava
Radulovic
Dominique Monnin, Erika Lüscher und
Edith Koller
Peter Spreiter und Pierre Rochat

Fortsetzung und Schluss von Seite 4
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Sozial- und Integrationswoche in Delémont
Die Sicht der SchülerInnen von Aluis Candinas

Vom 27. September bis 1. Oktober
fand eine Sozialwoche in Delémont
statt. 18 Schülerinnen und Schüler, die
Lehrerin Frau Margreth Marchion und
Frau Barbara Lussi betreuten 8 behin-
derte Gäste.

Die SchülerInnen kamen bereits am
26. September an. Frau B. Lussi
machte eine kurze Einführung über
das Pflegen und erläuterte die
Krankheiten der Gäste. Einzelne Gäste
kamen per Privatchauffeur nach
Delémont. Die anderen mit der Bahn.
Sofort merkten einige Schüler, dass sie
schwerere Pflegefälle als andere hat-
ten. Einige freuten sich darüber.
Jedoch die Freude verging schnell. Die
Gruppen wurden von Frau M.
Marchion und Frau B. Lussi neu aufge-
teilt und die Arbeit rief.

Als Simon Messerli, einer unserer
Gäste, das Haus sah, überkamen ihn
Ängste. Das Haus sah seiner Meinung
nach aus wie ein Gefängnis. Die
SchülerInnen nahmen ihm diese Äng-
ste aber schnell weg. Am Ende der
Woche verriet er uns wieso er Angst
hatte. Er habe gedacht, dass
SchülerInnen sich nicht so gut um
Behinderte kümmern können.
Während der Woche bewiesen ihm die
SchülerInnen jedoch das Gegenteil.
Um sich zu rechtfertigen sagte er: „Mit
einer Klasse aus der Stadt hätte das nie
so gut funktioniert, wie mit euch“.

Auch ein anderer Gast, Nicole Troxler,
fand die Klasse spitze vor allem die
Arbeit der Jungen. 

Während der ganzen Woche wurde
viel Karten gespielt. Die
Tagesprogramme waren immer voll
ausgefüllt. Entweder waren die
Veranstaltungen zum voraus organi-
siert oder es wurde improvisiert.
Einige von uns zeigten sich als wahre
Improvisationstalente.

Da das Wetter sich von der
mässig/guten Seite zeigte, konnten
wir täglich kleine Spaziergänge
machen und den grossen Platz vor
dem Haus benutzen. Es fand auch eine
interessante Stadtführung statt, an der
sich alle beteiligten. Dabei erfuhren
wir praktisch, wie störend, behindernd
all die unnötigen architektonische
Hindernisse für RollstuhlfahrerInnen
sind. Die daraus entstehende

Anstrengung drückte auf die
Stimmung und beeinträchtigte am
dritten Tag die Motivation. Doch dies
besserte sich rasch wieder. 

Die Woche war für alle eine sehr gute
und lehrreiche Lebenserfahrung. Die
Klasse hat gezeigt, dass sie sich um
Behinderte kümmern kann. Ohne
einen starken Klassengeist und eine
Lehrerin, die immer alle motivierte,
wäre diese Woche sicherlich nicht so
gut gelungen. Auch die Leiterin, Frau
Lussi, die auch schon solche Wochen
organisiert hat, jedoch nicht mit
SchülerInnen, konnte uns ihre
Erfahrung weitergeben und uns immer
wieder aufheitern. 

Eine solche Woche funktioniert nicht
nur mit einer guten Klasse und zwei
guten Chefs, auch die Gäste müssen
zum guten Gelingen beitragen. Unsere
Gäste, die behinderten Menschen,
verwandelten diese Woche in eine für
uns sehr angenehme Woche.

HandelsschülerInnen helfen pflegen
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Sozial- und Integrationswoche in Delémont
Die Sicht der Kursleiterin von Barbara Lussi

Die Fachlehrerin M. Marchion der
Handelsmittelschule Surselva hatte
die Idee, im Rahmen der Sozialwoche
mit ihren Schülerinnen Zeit mit
Menschen mit einer körperlichen
Behinderung zu verbringen. In dieser
Woche sollten die Schülerinnen
Einblick in die Welt von Menschen mit
einer körperlichen Behinderung erhal-
ten und sich auch persönlich mit dem
Thema Behinderung auseinanderset-
zen.

Diese Idee wurde in der ASPr-SVG
(Association Suisse des Paralysés) auf-
genommen und in Tat umgesetzt.
Zusammen mit B. Lussi organisierte
M. Marchion den Freizeitkurs der
ASPr-SVG. Vom 27. September bis 1.
Oktober nahmen also acht Menschen
mit einer körperlichen Behinderung
am Freizeitkurs der ASPr-SVG in
Delémont teil.

Die Betreuung von den zum Teil sehr
betreuungsaufwändigen Menschen
wurde mit Unterstützung der
Kursleitung von den Jugendlichen
sehr verantwortungsvoll übernommen.
Ebenfalls wurde das Kursprogramm
von den Schülerinnen mitgestaltet.

Die Schülerinnen konnten wählen, ob
sie in der Sozialwoche nach Delémont
kommen wollen oder bei der
Traubenernte mithelfen möchten. Es
entschieden sich 18 Jugendliche für
die Sozialwoche in Delémont. Ihre
Entscheidung fällten sie vor allem mit
dem Argument, Erfahrungen im
Sozialbereich zu machen. Bei der
Gestaltung der beruflichen Zukunft ist
es heute extrem wichtig, möglichst
breite Erfahrungen vorweisen zu kön-
nen. Deshalb war es uns
Kursleiterinnen wichtig, dass die
Jugendlichen am Schluss des Kurses
einen schriftlichen Leistungsattest
bekommen, den sie zukünftig in ihre
Bewerbungsunterlagen legen können.

Fünf Jugendliche könnten sich vorstel-
len, später einmal im Sozialbereich zu
arbeiten. Für sie war es eine gute
Möglichkeit, in ein mögliches
Berufsfeld Einblick zu erhalten. Die
Kursteilnehmerinnen meldeten sich
vor allem an, weil die Betreuung von
einer Klasse übernommen wurde. Für
sie war es wichtig, mit jungen Leuten
in Kontakt zu kommen, einen Aus-
tausch mit ihnen zu haben.

An einem Kurs teilzunehmen ist für die
Teilnehmerinnen immer wieder ein
Experiment. Sie müssen sich auf eine
neue Umgebung, neues Betreuungs-
personal und neue Strukturen einlas-
sen. Dieses Experiment ist etwas
Spannendes, aber es gibt auch viele
Schwierigkeiten, die es zu meistern
gilt.  Eine Türschwelle, ein fehlender
Haltegriff im WC, Türen, die nicht
automatisch aufgehen, enge Winkel,
Betreuungspersonen, die nicht an die
zum Teil erschwerte Aussprache
gewohnt sind. Integration heisst für
mich, gemeinsam all diese Schwierig-
keiten wahrzunehmen und nach
Lösungen zu suchen oder auszuhalten,
dass es teilweise keine Lösungen gibt.
In dieser Woche konnten die
Jugendlichen und die Kursteilnehmer-
Innen Seiten voneinander entdecken,
die sie sich vorher nicht zugetraut hät-
ten. Das gegenseitige Verständnis,
Vertrauen und Zutrauen konnte aufge-
baut werden.

Die Jugendlichen wie auch die
Kursteilnehmerinnen werden die
gemeinsamen Erfahrungen, das Ver-
ständnis füreinander, das gegenseitige
Vertrauen und Zutrauen mitnehmen.
All dies ist sicher auch in Zukunft ein
wichtiger Hintergrund, um Probleme
der Integration gemeinsam lösen zu
können, sei es in der Architektur, im
öffentlichen Raum, in der Politik oder
auch in der Bildung.

Da der Kurs bei den Teilnehmerinnen
wie auch bei den Jugendlichen auf

grossen Anklang gestossen ist, wird
die Kursleitung im Herbst 2005 erneut
einen Kurs mit dem Thema „Kulturen“
in diesem Rahmen aber mit einer
neuen Klasse organisieren mit dem
Ziel zu erleben, was Integration im
Alltag heissen könnte.

Ich freue mich auf einen hoffentlich
wieder so erfolgreichen Kurs im näch-
sten Jahr.

Wagnis erfolgreich wahrgenommen

Umfangreiche Vorbereitung
durch Klassenlehrerin und Schü-
lerInnen

Weihnachten 2003: 

Besuch ASPr-SVG Weihnachtskurs
Wildhaus

April 2004

Besuch einer Ärztin in der Klasse
Themen u.a.: 
Ursachen von Behinderungen, 
Ängste,
Intimpflege

August/September

Gemeinsames Erarbeiten des Pro-
grammes u.a.:
Spiele, Sketch’s, Gestalten einer
Videovorführung über die Surselva
Vorbereiten einer Morgenzeitung
Vorbereiten einer Stadtführung 



Wir verbrachten zwischen dem 26.
September und dem 7. Oktober 2004
einen wunderschönen Singkurs und
ich möchte im Namen von allen
Teilnehmern, den BetreuerInnen ganz
herzlich für ihren Einsatz danken.

Die Stimmung war optimal und es war
interessant, neben den vielen altbe-
kannten Gesichtern vier neuen
Teilnehmern zu begegnen. Es ist
schön, wenn man Gelegenheit hat,
neue Menschen kennen zu lernen. 

Einen besonderen Dank möchte ich
unserem Dirigenten Hans Gantner
aussprechen, der mit uns jeden
Morgen und jeden Nachmittag
während je einer Stunde stimmungs-
volle Lieder einübte und uns mit
Keyboard und Handorgel begleitete.
Wir hatten mit ihm wirklich «de
Plausch» und am Schlussabend fragte
ihn Odette, ob er das nächste Jahr wie-
der dabei sein werde. Zu unserer gros-
sen Freude hat er spontan zugesagt!

Nach dem Nachtessen kamen oft die
Jasser, Uno- und Elfer-Raus-Spieler
zum Zuge!

Einmal besuchten uns abends aber
auch die Turnerinnen von Wildhaus -
nicht zum Turnen, sondern zum
Singen - und wir konnten das Gelernte
in einem grösseren Kreis anwenden.

Dann war da noch der Gusti, ehemali-
ger Sportkursleiter und regelmässiger
Kursteilnehmer, der eine unterhalt-
same Show vortrug: als «steinalt
Jümpferlein» verkleidet, sang er sich
bis zum Petrus vor - und als es im Text
hiess, dass das «steinalt Jümpferlein»
dem Petrus um den Hals fiel, umarmte
Gusti herzhaft einen Betreuer. Da lach-
ten alle Engelein...!

Am Samstag war ein Unterhaltungs-
abend angesagt. Ein Conférencier
unterhielt uns mit Musik ab Keyboard,
Gesang und witzigen Geschichten,
z.B.: «En Güggel und es Huen gönd

mitenand go schpaziere. Vor
emene Husaltigsgschäft schtönds
schtill. S’Huen seid: Jö, lueg emol
die herzige Chinderwägeli.
Wüssed ir, uf was s’Huen debi
zeigt häd? Uf Eierbächerli.»

Höhepunkt war dann aber, als der
Entertainer das Keyboard in Gang
setzte und dieses ganz alleine rhythmi-
sche Klänge von sich gab, während er
zwischen uns umherspazierte und mit
der Panflöte «El condor pasa» spielte. 
Daraufhin haben wir ihn gleich für den
Weihnachtskurs engagiert.

Dieser Singkurs ist für alle Teilnehmer
eine fantastische Abwechslung und
ich hoffe sehr, dass er immer wieder
stattfinden kann. Zusammen mit dem
Weihnachtskurs ist das für mich näm-
lich die einzige Möglichkeit, Aktiv-
ferien zu verbringen.
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Singkurs Wildhaus
Fantastische Abwechslung von Hanna Herren

Unten:

Impressionen aus dem Singkurs
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Kultur
Das Singen dieser Erde - mein Leben mit Kinderlähmung...

...erzählt in einer sehr spontanen, ein-
drucksvollen Form die bisherigen
Jahre unseres ASPr-SVG Mitgliedes
Maria Hensler. Maria Hensler ist seit
einigen Jahren Mitglied unseres
Zentralvorstandes und ihre Behinde-
rung sieht sie nicht als Behinderung
an, sondern als Ansporn für ihre viel-
fältigen Tätigkeiten und Mandate.
Viele unserer Mitglieder haben ihre
Aquarell-Kunstwerke auf den jährli-
chen Geburtstagskarten bewundern
können.

Maria’s Kinder- und Jugendzeit war
geprägt von ihrer körperlichen
Behinderung. In ihrem Buch erinnert
sie sich an Mühevolles und
Belastendes, auch – und vor allem –
an Schönes und Positives, wie zum
Beispiel der nachstehende Auszug
aus ihrem Buch:

... «Schon lange hatte ich versucht,
eine kleine Wohnung zu mieten; auf
jedes Inserat, welches in der Zeitung
gestanden hatte, meldete ich mich,
aber immer wieder musste ich erle-
ben, dass alles schon vergeben war.
Kein Vermieter wollte mir seine
Wohnung geben. Warum nur? An was
konnte es wohl liegen, warum wollte
mich niemand als Mieterin? Was war
der Hintergrund? War es vielleicht
sogar wieder einmal meine
Behinderung, die mir im Wege stand?

Da war sie wieder, meine Krankheit,
und sie flüsterte mir zu:

«Siehst du, ich habe dich nicht ver-
gessen, ich bin immer noch bei dir
und bringe dir immer wieder neue
Hindernisse, denn das muss so sein,
damit du daran wachsen kannst.
Vergiss aber auch nicht, dass dir viel
Lebenskraft geschenkt wurde. Du
wirst dir deinen Weg suchen.»

Von dieser Stunde an, als mir bewusst
wurde, dass der Grund wirklich meine
Behinderung war, ging ich anders auf
die Vermieter zu.

Und wieder war eine Einzimmerwoh-
nung in einem neuen Wohnhaus mit
Lift ausgeschrieben. Ich meldete
mich erneut darauf und bekam wieder
eine Absage am Telefon. Nach
Feierabend ging ich, ohne mich vor-
her anzumelden, bei dieser
Wohnungsvermieterin vorbei und
fragte sie ganz spontan: «Warum wol-
len Sie mir diese Wohnung nicht ver-
mieten, denn ich weiss, dass sie noch

zu haben ist? Glauben Sie vielleicht,
dass ich die Wohnung nicht in
Ordnung halten könnte?»

Die Frau schaute mich ganz über-
rascht an und antwortete: «Ja, Sie
haben Recht, die Wohnung ist noch
frei, aber sie ist noch neu, und ich kann
mir wirklich nicht vorstellen, dass Sie
eine Wohnung sauber halten können,
denn Sie können ja gar nicht putzen.»

Was für Vorstellungen haben doch die
Menschen von uns Behinderten? Was
glauben sie doch, was wir alles nicht
können? Wir müssen uns vieles aneig-
nen im Leben, brauchen dafür viel-
leicht mehr Zeit und auch mehr Kraft,
aber wir können die Arbeit genauso
erledigen, wie es Gesunde tun. Wie oft
habe ich doch in meinem Leben
bewiesen, dass ich das für andere
unmöglich Erschienene möglich
gemacht habe.

Nach einem ausführlichen Gespräch
mit der Vermieterin bekam ich dann
die Wohnung doch noch. Es war eine
wunderschöne Wohnung mit einem
grossen Balkon, inmitten des Dorfes. In
schönen Nächten sass ich manchmal
auf dem Balkon und blickte hinauf zu
den Sternen.

Mit dem Einzug in diese warme
Wohnung haben mich meine
Frostbeulen mit ihren qualvollen,
nächtlichen Schmerzen für immer ver-
lassen.

Nun hatte ich alles, was ich mir
gewünscht hatte: Ich hatte eine
Arbeitsstelle, ich lebte in einer schö-
nen Wohnung, konnte mir das
Frühstück und Abendessen selber
kochen und besass auch ein Auto. Ich
war reich, unendlich reich. Meine
ganze körperliche Behinderung rückte
weit ab von mir, in den unbedeuten-
den Hintergrund. Was wollte ich noch
mehr? Nichts! Ich besass ja jetzt alles.
Voller Freude umarmte ich mein Leben
und dankte Gott dafür. 

Und ganz leise flüsterte mir die
Krankheit ins Ohr:

«Ich habe es dir doch gesagt, auch als
behinderte Frau kannst du glücklich
werden, du musst das Glück nur
suchen. Und jetzt, wo du es gefunden
hast, behüte und verwöhne es, wie
einen lieben Freund.»

Colette Reymond

Dazu schreibt uns Maria Hensler: Das
Buch entstand über Jahre, zuerst
schrieb ich nur für mich, denn es gab
in meinem Leben so viele Stunden der
Traurigkeit und des Schmerzes, es gab
aber ebenso viele Stunden der Freude
und des Glückes. Immer, wenn ich
etwas Trauriges, das ich erlebt hatte
niederschrieb, erinnerte ich mich an
meine Kindheit und damit an ein fro-
hes Erlebnis. Mit dem Schreiben ent-
deckte ich aber so viel Spezielles und
sinnvolles in meinem Leben, dass ich
immer mehr daran dachte es zu veröf-
fentlichen, um auch in andern
Menschen die Lebensfreude zu
wecken.

Vieles in meinem Leben konnte ich
nicht ändern, ich musste einfach ja
dazu sagen und natürlich auch voll
dahinter stehen, wenn ich trotz meiner
Behinderung ein glückliches Leben,
leben wollte. Ebenso konnte ich
andere Menschen nicht ändern, ich
konnte nur meine Einstellung zu ihnen
ändern.

Ich bin in einer glücklichen Gross-
familie aufgewachsen, wo alles allen
gehörte wo immer um das täglich Brot
und um die Nächstenliebe gebetet
wurde.

Mit Bitterkeit im Herzen kann man kei-
nen Garten der Freundschaft bepflan-
zen, sonst vergiftet man zuerst sich
selbst und alle Freunde, ja alle
Menschen bleiben fern, denn sie
möchten in Freude leben und nicht
von meiner Bitterkeit angesteckt und
mit meinen Problemen beladen wer-
den.

Der tägliche  Mut und die Freude zum
Leben ist wohl ein Geschenk von Gott,
denn ich liebe mein Leben mit allem
drum und dran, mit keinem Menschen
auf dieser Erde möchte ich tauschen.
Die Kraft zum Durchhalten in Stunden
des Schmerzes finde ich im Gespräch
mit Gott, von ihm bekomme ich immer
wieder die nötige Ernergie zum
Durchhalten und zur Lebensfreude.

Allen Menschen die mein Buch kaufen
und lesen möchten, will ich sagen. Es
ist nicht nur eine Biographie es ist
zugleich auch ein Dokument über die
Zeit vor und während des 2.
Weltkrieges, wie man ohne Strom und
Wasser im Hause lebte, und über die
Lebenseinstellung zu den Behinder-
ten. Vieles wird euch an euch selbst
erinnern, an euere Kindheit mit der 



Assistenzbudget – mehr Freiheit leben von Fassis

Aufstehen, einkaufen, putzen... alles
kein Problem für Sie? Oder brauchen
sie dafür Hilfe? Wollen Sie künftig
selbst oder mit nahestehenden
Personen entscheiden, wer Ihnen hilft,
damit Sie selbstbestimmt zu Hause
leben können? Dann gibt Ihnen die IV
mit dem Persönlichen Assistenzbud-
get die Möglichkeit dazu. Bevor es
jedoch eingeführt werden kann, wird
es in einer nationalen Studie erprobt.
Achten Sie auf den Versand, den alle
BezügerInnen einer Hilflosenentschä-
digung der IV persönlich Ende Jahr
erhalten sollen. Ihr Interesse können
Sie aber auch jetzt schon bei der
Fachstelle Assistenz Schweiz (FAssiS)
anmelden.

Behinderte Menschen haben bereits
im Rahmen der 4. IV-Revision ein sol-
ches Assistenzbudget unter anderem
mit einer zweiwöchigen Mahnwache
vor dem Bundeshaus gefordert. Das
sogenannte Modell Langenberger
scheiterte jedoch im Ständerat knapp.
Der Bundesrat wurde aber verpflichtet,
unverzüglich entsprechende Pilotver-
suche durchzuführen. Nachdem im
vergangenen Herbst sieben Projekt-
skizzen eingegangen sind, haben die
Eidgenössische AHV-/IV-Kommission
wie auch das Bundesamt für
Sozialversicherungen (BSV) beschlos-
sen, einzig das Projekt von FAssiS dem
Bundesrat zur Durchführung zu emp-
fehlen. Dieser soll darüber in den näch-
sten Monaten entscheiden.

Was ist ein persönliches Assistenz-
budget?

Die Teilnehmenden am Projekt erhal-
ten von der IV neben einer
Assistenzpauschale ein persönliches
Assistenzbudget, mit dem sie selbst
gewählte Hilfeleistungen Dritter und
auch Angehöriger bezahlen können.

Dadurch bekommen die Assistenz-
nehmenden die Möglichkeit, Hilfe-lei-
stungen im Bereich der Selbstsorge,
Haushalt, Bildung/Arbeit und Freizeit
in Anspruch zu nehmen, die ihren
ganz persönlichen Bedürfnissen ent-
sprechen - und - sie bestimmen die
Art, den Umfang, den Zeitpunkt und
die Person, die ihnen behilflich sein
soll. Sie können beispielsweise selber
entscheiden, mit wem sie zusammen-
wohnen, wer ihren Körper pflegt, wann
sie ins Bett gehen, wer sie begleitet,
ihnen persönliche Briefe vorliest oder
bei finanziellen Angelegenheiten zur
Hand geht. Die Integration in die
Regelschule und den allgemeinen
Arbeitsmarkt soll gezielt gefördert
werden.

Das Risiko der Freiheit

Beim „Pilotprojekt Assistenzbudget“
mitmachen, heisst Gestaltungsspiel-
raum haben. Verbunden ist das mit
Rechten, aber auch Pflichten. Meist
werden die teilnehmenden Behinder-
ten – gegebenenfalls mit Hilfe gesetzli-
cher Vertreter - in der Rolle des
Arbeitgebers / der Arbeitgeberin sein.
Der Wechsel vom Betreuten zum
Unternehmer ist sicherlich nicht ein-
fach, jedoch machbar. Diverse
Unterstützungen werden angeboten.
Letztlich ist aber die Initiative jedes
Einzelnen entscheidend.

Auch Sie können mitmachen

Das Projekt ist landesweit geplant und
soll allen Behindertengruppen offen
stehen. Auch Minderjährige können
daran teilnehmen. Eine bestimmte
Anzahl Plätze wird für bisherige
HeimbewohnerInnen frei gehalten.
Vorgesehen ist eine Teilnehmerzahl
von 1000 Personen, um die angestreb-
ten aussagekräftigen Daten für den

politischen Entscheidprozess zu
gewinnen. Sie können sich bereits
heute einen Platz reservieren lassen,
indem Sie sich mit Ihrer Organisation
in Verbindung setzen oder uns in
einem kurzen Mail mit Hilfe des
Kontaktformulars unter
www.fassis.net Ihr Interesse melden.

Achtung: Versand

Haben Sie Lust, an diesem
Forschungsprojekt teilzunehmen?
Möchten Sie schon ab kommenden
Jahr über ein persönliches Assistenz-
budget verfügen, das Ihrem individu-
ellen Hilfebedarf entspricht? Dann
achten Sie auf den Versand, den Sie als
BezügerIn einer Hilflosenentschä-
digung der IV zum kommenden
Jahreswechsel (2004 / 2005) von Ihrer
IV-Stelle oder Ausgleichskasse direkt
erhalten sollen. Darin werden Sie
genauer informiert und gebeten, einen
Fragebogen auszufüllen. Wenn Sie am
Pilotprojekt interessiert sind, kreuzen
Sie das bitte an und schicken Ihre
Antwort so rasch wie möglich zurück.
Alle Rückmeldungen sind sehr wich-
tig, da sie als Basis für die
Gruppenbildung im Projekt dienen.

Weitere Informationen erhalten Sie:

im Internet:
www.fassis.net
per Mail: fassis@bluewin.ch
Televox (ab Dez.): 0844 844 855/1/793
mit Tonfrequenzwahl (nationales
Telefon-Informationssystem)

telephonisch unter: 026 / 419 30 06
(Katharina Kanka, Präsidentin FAssiS)
Regionale Infoveranstaltungen: u.a.
am 12.1.2005 um 18.30 Uhr in der
Brühlgut Stiftung Winterthur

Fortsetzung von Seite 9

Behinderung.

Die Freuden beim Spielen mit den
andern Kinder, aber auch die Wut,
wenn man nicht mitmachen konnte.
Ich hoffe, dass ich allen Menschen ob
behindert oder nicht mit meinem
Buch einwenig Kraft und Freude in
den Alltag zu bringen vermag. Viel
Freude und Spass beim Lesen,
wünscht euch. 

Maria Hensler

Anmerkung der Redaktion:

Das Buch kann zum Preis von Fr. 28.--
zuzüglich Porto an folgenden Adressen
bezogen werden:

Schweiz. Vereinigung der Gelähmten
Postfach 9, 1701 Fribourg

Frau Maria Hensler
Kornhausstrasse 94, 8840 Einsiedeln
Tel: 055 412 17 79

Im Buchhandel Nr. ISBN 3-7228-0636-4 
Paulus Verlag Freiburg:

Paffnau

Rollstuhlgängige 3-1/2 Zimmer-
Wohnung zu verkaufen.

Erdgeschoss, Lift, Garage
Balkon/Sitzplatz

Zentrale Lage, Nähe Einkaufläden
und Busshaltestelle

Auskunft: Walter Brunner, Hännis-
weg 7, 3645 Gwatt (Tel. 033 335
06 85, 079 330 68 14) 
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Seit langem ist es ein Wunsch der
Schweizerischen Vereinigung der
Gelähmten ASPr-SVG, behinderten
Menschen eine Plattform zu geben, wo
sie bei Bedarf Assistenz anfordern kön-
nen. Assistenz z.B. für Begleitungen
ins Kino, zu TherapeutInnen, zu Ein-
käufen oder auch einfach nur um einen
gemeinsamen Ausflug zu unterneh-
men.

Die Schweizerische Vereinigung der
Gelähmten hat letztes Jahr anlässlich
der Subventionsverhandlungen mit
dem Bundesamt für Sozialversiche-
rung eine Starthilfe vereinbaren kön-
nen.

Eine ASPr-SVG Arbeitsgruppe unter
der Leitung von Zentralpräsident
Heinz Gertsch hat in der Folge das Pro-
jekt konkretisiert, mit Partnern Kontakt
aufgenommen und letzlich eine Pro-
jektkonzeption ausgearbeitet, die
Erfolg verspricht.

Die Unterstützung der Swisscom, des
Arbeitszentrums Battenberg und einer
Gruppe von AssistentInnen der
EXPO02 ermöglicht es nunmehr, eine
Vermittlungsplattform im Januar in

Betrieb zu nehmen und die
gewünschten Assistenzdien-
ste zu gewährleisten.

Wie wird vorgegangen um
die Dienstleistung zu bezie-
hen?

Eine behinderte Person kann
auf einer  Telefonnummer sei-
nen Bedarf anmelden. Der
Operator schaut, ob für die-
sen Zeitpunkt eine Assi-
stenzperson für die erforderli-
che Unterstützung
vorhanden ist und vermittelt
die beiden Personen. 

Behinderte Menschen, die an
der Dienstleistung interes-
siert sind oder Personen die
gerne Assistenzdienste über-
nehmen wollen, erhalten die
nötigen Informationen bei: 

Heinz Gertsch
Nidaugasse 14
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 92 84
Email: hgertsch@email.ch

Pilotprojekt
Behindertenbegleitdienst in Biel vor Einführung von Hansruedi Isler

SIPS Tagungen 2005 Journée d’information CISP en 2005

Tagungen
Deutsche Schweiz

10. September 2005, 
Raum Bern

17. September 2005,
Raum Zürich/Ostschweiz

Themen:

Traditionelle und alternative Medikation
für Menschen mit Polio  Spätfolgen 

Bewegungs- und Belastungsmangel und
ihre Auswirkungen

Journée
d’information en
Suisse romande

3 septembre 2005
Yverdon-les-Bains

Thèmes:

Médication traditionnelle et alternative
pour personnes avec le Syndrome Post
Polio

Manque de mouvements et d’efforts: 
Quelles conséquences?
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Ein Baum stand schon seit längeren in
dem Wohnzimmer, dahinter war sein
Korb. Die Augen halb geschlossen,
dahin dösend lag er da. Die Luft roch
angenehm nach Tanne und dem
Paraffin der abgebrannten Kerzen.
Durch die halb geschlossen Fenster-
läden sickerte das trübe Licht des
Morgens. Bald war die Zeit zum Gassie
gehen, dieser Gedanke füllte Oskars
Herz mit Freude. Er träumte von vielen
schönen Erlebnissen die er hatte, von
seinem kleinen Herrchen und dem
großen, von Chappie und Hunde-
kuchen, er hatte wahrhaft eine schöne
Zeit verlebt und hatte eine eben solche
vor sich, er schmiegte sich enger an die
warme Decke in seinem Korb und gab
sich ganz seinen Erinnerungen hin. Im
Schlafzimmer polterten Schritte, sein
Kopf mit den Schlappohren zuckte
Richtung Tür: Das war das Herrchen!
Freudig dehnte Oskar die Muskeln,
sprang aus dem Korb und lief Richtung
Zimmertür. Diese schwang auf , Oskar
wedelte mit dem Schwanz und sprang
ihm mit überschwenglicher Freude ent-
gegen. Es streichelte den faltigen Kopf,
wehrte die nasse, rauhe Zunge ab,
beugte sich herunter und sah Oskar in
die feuchten sanften Augen. Streicheln
fand Oskar schön. «Oskar, es tut mir
leid, ich meine ... es tut uns leid, aber
wir glauben, für unseren Sohn ist es
besser, wenn er einen kleinen, jungen
Hund bekommt, und ... wir haben kei-
nen Platz für zwei Hunde, deshalb ...,
deshalb meinen wir daß du gehen mußt.
«Aber das verstehst du doch Oskar ?»
Oskar hörte seinen Namen und begann
wieder mit dem Schwanz zu wedeln. Er
legte seine Pfote in die Hand des
Herrchens, wie er es gelernt hatte. «Ich
danke dir Oskar!», es nahm die Plakette
von Oskars Halsband, holte zwei wun-
derbar schmeckende Hundekuchen,
ging in die Küche und holte die Leine, «
ach nein, die brauchen wir nicht.»
Oskar freute sich, er konnte wieder frei
umherlaufen, vielleicht gingen sie ja in
einen Park, Der Schnee war teils gefro-
ren das machte Oskar nichts. wenn er
zurück war, würde das kleine Herrchen
schon auf sein, er freute sich, ein wenig
spielen zu können. Sie blieben stehen,
«Oskar mach Platz!» Oskar machte Platz
Und sein Herrchen ging. Er wartete eine
lange Zeit, das Herrchen kam nicht
zurück, ihm wurde kalt und er bekam
Hunger. Vielleicht war dem Herrchen
etwas passiert ? So erhob sich Oskar in
Sorge und suchte sein Herrchen. Die
große feucht Nase sollte ihm helfen, er
nahm die Witterung auf doch die
eigentlich frische Spur war im Schnee
kaum zu finden, er irrte herum mit kal-
ten Pfoten und hungrigen Magen. Auf
dem weg durch die Straßen begneten

ihm viele Menschen, einige von ihnen
wurden böse als er sie beschnupperte
und jagten ihn weg, er wollte doch nur
sein Herrchen finden. An allen Ecken
und Enden der Häuser und Bäume haf-
teten Markierungen von Hunden, wahl-
los durch die Gegend gespritzt. Oskar
fand den Weg nach Hause nicht mehr
und seine feuchten Augen wurden noch
feuchter, das Herz anfänglich voll
Freude, wurde ihm schwer, er war ver-
wirrt und ein klein wenig verzweifelt.

Er machte seine letzte Chappie Dose
mit seinem Schweizer Taschenmesser
auf, «ich weiß gar nicht was die Leute
wollen schmeckt doch gar nicht
schlecht», aus der rechten Tasche des
zerschlissenen Nadelstreifen Anzugs
zog er eine grüne Flasche Jägermeister
«Das Nachspülen ist trotzdem das
schönste», ein Schauer durchrann sei-
nen wichtartigen Körper, das faltige
Gesicht verzog sich. Er fühlt, die
Alkwärme sich wohlig in seinem Magen
ausbreiten, Die halb leere Chappie Dose
steckte er, wie immer, in die linke
Jackentasche. Den speckigen grünen
Schal umbindend, am grauen verfilzten
Bart zupfend, stand er auf. In seinem
schleppenden Gang, immer leicht nach
vorne gebeugt, ging er los. Heute war
Heiligabend und mehr Geld als sonst
würde seine Taschen füllen. Die Leute
waren heute bereit mehr Geld zu geben
als sonst. Weihnachtszeit war eine gute
Zeit. Die Wrangelstraße war voller
Menschen und füllten viel Geld in die eh
schon zu weit ausgebeulten Hosen-
taschen. Eine neue Flasche
Jägermeister Flasche war bald gekauft
und auch vonnöten, es war schließlich
kalt, wie sollte’ man sich sonst warm
halten. Der Tag verging wie alle verge-
hen, smalltalks mit roten aufgedunse-
nen Gesichtern, hier ein Schluck
Rotwein, da ein Schnäpschen. Die Füße
waren naß und kalt, die ausgetretenen
Schuhe schlappten umher. Er ging um
sich einen neuen Schlafplatz zu suchen,
das Pennerheim würde ihn heute nicht
aufnehmen. Etwas anderes mußte ihm
einfallen. Auf jeden fall ging er schon
einmal los. Ein rotbraunlicher Hund mit
faltigen Gesicht und feuchten Augen
folgte ihm. 

Oskar roch sein Futter, der Duft ging
von einer kleinen, gekrümmten Gestalt
aus die Oskar keine Angst machte, Er
wußte nicht wohin er gehen sollte,
außerdem hatte er Hunger. So folgte er
ihr eine Zeitlang. Sie kamen an einen
Park den Oskar kannte, Wehmut füllte
sein kleines pochendes Herz, er hatte
hier oft mit seinem Herrchen gespielt.
Als die Gestalt sich auf eine Bank setzte
machte er neben ihr Platz. 

Er bemerkte den Hund erst jetzt, dieser
schaute ihm treu in das faltige Gesicht.
«Du hast Hunger !» begann er das
Gespräch, holte die Chappie Dose aus
der linken Jackentasche, nahm mit sei-
ner linken Hand große Brocken aus der
Dose und hielt sie dem Hund hin. 

Oskar sah siluettenhaft die Hand ihn
zukommen, Der Duft des Futters ließ
den Speichel in seinem Mund zusam-
menfließen, gierig schleckte er das
Futter von der haltenden Hand. Es kit-
zelte als die rauhe Zunge über seine
Pergamentartige Haut fuhr. So ver-
brachten beide vergnügte Minuten.
Leise tönte das sechs Uhr schlagen der
Kirche am Lausitzer Platz herüber. «Um
die Uhrzeit haben wir immer
Bescherung gemacht.» seufzte die
Gestalt neben Oskar. Am dunklen kla-
ren Himmel ward plötzlich ein Licht.
Zwei Falten übersäte Gesichter blickten
in den Sternen übersäten Nachthimmel
dem Lichte entgegen. Aus dem fun-
kelnden Licht wurde das Christkind,
das sich niederließ, auf den gefrorenen
Boden des Görlitzer Bahnhofs Gelände.
Die matt schimmernde Gestalt mit am
Rücken herausstehenden durchsichtig
glänzenden Flügeln sprach : «Ihr seid
zusammengekommen, treue Seelen.
Drum sollt ihr belohnt werden.» In Oskar
stieg ein feierliches Gefühl voll wärme
und Geborgenheit hoch. Das
Christkind, nachdem es gesprochen,
entschwand wieder im Nachthimmel.
Doch an seinem Platze, wo es gestan-
den waren Tausende Dosen Chappie in
den unterschiedlichsten Geschmacks-
richtungen als Geschenk des Himmels.
Die beiden Freunde rückten feierlich
zusammen und blieben eine Weile noch
sitzen ehe sie sich an das Festmahl
machten.

Es war neun Uhr als er aus seinem
Traum erwachte. «Schön . . . «, eine
kurze Weile blieb er noch liegen, ließ
Bilder aus dem Traum an seinen Augen
vorbeiziehen. Dann stand er auf,
machte sein Müsli, las in der Taz, strei-
chelte seinen Hund Oskar. «Er ist zu
groß für unsere Wohnung», dachte er.
Nach dem Frühstück nahm er die
Plakette vom faltigen Hals des Hundes,
gab ihm zwei Hundekuchen und ging
mit ihm Gassi. Auf der Straße, weit
genug weg, Schlesische Ecke Curry
sagte er; «Platz und bleibe schön sitzen,
es wird dir nichts passieren, heute ist ja
Weihnachten.» Dann ging er, über den
Umweg einer Zoohandlung, wieder
nach Hause. Ein rotbräunlicher Hund
mit faltigen Gesicht saß eine Weile auf
seinem Platz, aber das ist eine andere,
ganz gewöhnliche Geschichte.

Ein Weihnachtsmärchen? Oskar! von Urs
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Anti-Schleuderkurs für Buschauffeure
Defensiv fahren - Unfälle verhindern von Christine Langenegger

Am 2.Oktober absolvierten 20
BusfahrerInnen einen Fahrkurs in
der Antischleuderschule Regens-
dorf. Unter der fachkundigen
Leitung zweier erfahrene Instruk-
toren befassten sie sich theore-
tisch und praktisch mit dem Thema
Sicherheit im Strassenverkehr, ins-
besondere natürlich mit dem
Verhalten in Extremsituationen.
Höhepunkte des Tages waren
einerseits das Fahren des Elch-
tests und andererseits die Demon-
stration von Ausweichmanövern
mit einem Behindertentransport-
bus.

Der Kurs wurde in zwei Zehnergrup-
pen gestaffelt durchgeführt. Ohne
grosse Umschweife begann jeder
Teilnehmer das Training mit der
Simulation einer Vollbremsung, bei
welcher ein Computer unmittelbar
Reaktionszeit, Bremsdruck und
Anhaltestrecke errechnete. Erschrek-
kend, wie viele dieser Bremsmanöver
zu Unfällen geführt hätten. Auch die
anschliessenden ersten Ausweichma-
növer auf dem Gleitbelag (glatt, wie

Eis) endeten ausnahmslos in unfreiwil-
ligen Pirouetten.

Im ersten Theorieunterricht erfolgte
die Aufklärung, dass 98% aller Unfälle
auf menschliches Versagen zurückzu-
führen sind. Deshalb lagen von da an
die Schwerpunkte des Unterrichts in
der Schulung des unfallverhindernden
Fahrverhaltens und im Reaktionstrai-
ning für Extremsituationen. In beiden
Bereichen erwies sich die richtige
Blicktechnik als Schlüssel. In weiteren
Theorieblöcken wurden die Hinter-
gründe zu Vollbremsung mit und ohne
ABS erörtert, anhand von Verkehrs-
überwachungsvideos die fatalen
Folgen von kurzsichtiger, aggressiver
Fahrweise veranschaulicht und die
neusten Änderungen im Verkehrsre-
glement erläutert.

Unzählige der praktischen Ausweich-
und Bremsmanöver an diesem Tag
endeten noch in Autoballett.

Nach dem Mittagessen setzten sich
die Teilnehmer in Rollstühle in den
Fond eines Busses und wurden von

den Instruktoren über die Gleitpiste
chauffiert. Es war schockierend, dass
trotz korrekter und gewissenhafter
Sicherung, ein Rollstuhl bei Manövern
mit Tempo 30 ins Rutschen kam.)
Wieder einmal wurden allen die
ungenügenden Sicherungssysteme
und der bestehende Handlungsbedarf
auf diesem Gebiet klar. Der Tenor der
daraus entstehenden Diskussion war
eindeutig: Beim Laden eines Busses
hat die korrekte Sicherung der
Passagiere mit den zur Verfügung ste-
henden Mitteln absolute Priorität. So
nutzten dann gerade die noch unerfah-
renen Chauffeure die anschliessende
Einführung durch Reto Wehner, um
einige der verschiedenen Sicherungs-
systeme genau unter die Lupe zu neh-
men und deren Handhabung zu üben.

Die Fortschritte der Chauffeure waren
beim abschliessenden Elchtest unü-
bersehbar. Und dennoch war das Fazit
des Kurses eindeutig: Defensiv Fahren
und so kritische Situationen gar nicht
erst entstehen lassen ist noch immer
die weitaus beste Lösung.

Nein – Freude bereiteten sie nicht,
die Zahlen die uns ASPr-SVG
Zentralsekretär Hansruedi Isler
über den Zustand der Invalidenver-
sicherung präsentierte und auch
die Angaben von Peter Spreiter
über die Finanzierungsvorschläge
der Pflege (S. separater Artikel)
vermochten die TeilnehmerInnen
nicht zu erfreuen.

IS  Trotzdem, gerade die Zahlen bewei-
sen es: Heilmittel gibt es keine und
allen Unkenrufen zum trotz, die
Menschen sind da und sie haben
anrecht auf ein erfülltes Leben, auch
und gerade mit einer Behinderung.
Das heisst, ihre wirtschaftliche
Zukunft muss gesichert sein und darü-
ber hinaus gilt es auch die
Betreuungsnetze zu verbessern. Einer
Arbeit der Hochschule Aargau
Nordwest kann man nämlich auch ent-
nehmen, dass gegen 21 Prozent aller
Personen mit einer IV Rente nur eine
Kontaktperson haben. Diese Isolation
zu durchbrechen muss Bestandteil
einer breit abgestützten Behinderten-
politik sein, genauso wie diverse

andere Massnahmen dazu
führen müssen, dass der
Zuwachs an Neu-RentnerInnen
verlangsamt wird (s. auch
Bericht über die
Vernehmlassung zur 5. Revision
des IVG).

Nachmittags erläuterten Frau
Claudia Bretscher, Jusitin bei
der SAEB an der deutschspra-
chigen Konferenz in Thun und
Herr Tolk, Jurist von der IV-Stelle
La-Chaux-de-Fonds an der fran-
zösischsprachigen Konferenz in
Yverdon die praktischen
Auswirkungen der 4. IVG-
Revision. Sie gaben dabei den
TeilnehmerInnen zahlreiche
Tipps ab, die dazu führen soll-
ten, zu seinen Rechten zu kom-
men.

SIPS-Tagungen in Thun und Yverdon

Krank- und Behindertsein - ein unbezahlbarer Luxus?

Legende

Oben rechts: 

Tagungsteilnehmer Franz Stöckli

Rechts:

Claudia Bretscher
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Quand j’étais petit garçon, je demeu-
rais sur une ferme située dans un che-
min de côté, canton de Cambridge en
Ontario, où nous avions toujours de la
neige pour Noël en dépit du temps doux
des mois de d’octobre et de novembre.
Il survenait un jour ou une nuit
magique, en décembre, où le ciel sem-
blait s’ouvrir pour laisser descendre la
neige qui, semblable à un duvet d’oi-
seaux, couvrait en une couche moel-
leuse le chaume gris et jaune des toits
de la maison et de la grange. C’était la
température de Noël ! 

De la cuisine émanaient toutes sortes
de bonnes odeurs. Le fourneau du poêle
rempli de belles tartes à la citrouille par-
fumait la maison de mélasse et de can-
nelle, alors que sur les ronds de poêle, le
ragoût de boulettes et le mélange pour
les pâtés au poulet nous chatouillaient
les narines gourmandes. 

Papa avait un pli à travers son front et
maman, repoussant une mèche de che-
veux de sa main, s’arrêtait cinq
secondes et disait : «J’ai donc hâte que
ces Fêtes soient passées !», mais nous
savions qu’elle en jouissait autant que
nous.

Notre chemin était bondé de neige,
d’une clôture à l’autre. Lorsque mon
père sortait les chevaux et les attelait à
une charrue à neige qu’il avait fabri-
quée lui-même et qui était très utile
pour déblayer notre bout de chemin
pour aller à la messe de minuit, je
regrettais parfois de lui voir briser la
couche blanche si moelleuse de la
neige sous un ciel gris-bleu et les arbres
recouverts de duvet blanc. 

Le jour de Noël approchait et il y avait
l’examen avec concert à l’école. C’était
toujours un grand événement pour
toutes les familles : il y avait les Ayotte,
les Burelle, les Longtin, les Dupuis, etc.,
dont les enfant prenaient part au
concert. Les uns chantaient des mor-
ceaux choisis, d’autres récitaient des
dialogues, des poèmes... 

Mon oncle Fabien était toujours choisi
pour jouer le rôle de président et de
maître de cérémonie parce qu’il n’avait
pas d’enfant ; il était donc impartial et
ne faisait pas d’injustice. 

Le concert avait lieu à la vieille école
construite en pièces de bois équarries.
Le poêle était chauffé à blanc (c’est-à-
dire à outrance) ce jour-là ; il avalait des
billes de bois de quatre pieds de long et
passait rapidement du rouge au blanc.
L’examen et le concert suscitaient tou-

jours une certaine inquiétude chez moi;
j’avais hâte de savoir si j’aurais un ou
plusieurs prix. La distribution des prix
débuta : les Burelle, les Ayotte furent
appelés et reçurent leurs prix. 

Tout à coup mon nom fut prononcé.
J’étais si anxieux que je ne l’entendis
pas tout de suite. Ma mère me donna
alors un coup de coude qui me fit sur-
sauter. Je me précipitai en avant, pas-
sant par dessus les pieds des unes et
des autres. Mon oncle, le président, dit
en riant : «Si Joseph ne vient pas cher-
cher ce prix, je le garde pour moi !». Il
me semblait que les visages qui me
regardaient s’allongeaient démesuré-
ment, mes pantalons me paraissaient
trop courts et j’avais l’impression que
mes jarretières me descendaient sur les
talons.

Je reçus mon prix : un beau livre sur la
vie de St-François de Salle, un assez
gros volume, pour mes résultats en élo-
cution.

À peine avais-je repris mon siège que
j’entendis le président crier mon nom à
nouveau pour un autre prix, d’histoire
cette fois, encore un gros volume : la vie
de Napoléon Bonaparte. Cette fois je me
sentais plus à mon aise et moins timide
pour aller à l’avant. Les félicitations de
l’audience firent battre mon coeur bien
fort. Je déposai mes prix sur les genoux
de ma mère, puis me jetai dans ses bras
pour l’embrasser. 

Les préparatifs pour la messe de minuit,
un peu plus tard, représentaient un
autre événement mémorable pour un
petit garçon de neuf ans résidant dans
un chemin de côté à cinq mille de
l’église.

Il me fallut d’abord prendre un bain
dans une cuve au fond de la cuisine
puis m’habiller à neuf : pantalons et
chemise de flanelle tissée par ma mère.
Il me semble sentir encore les picote-
ments de laine rude sur mon épiderme. 

Ma mère m’obligea ensuite à m’étendre
sur mon lit pour dormir un peu avant de
partir pour la messe. Je me couché sur
mon lit faisant face à la fenêtre. Je
voyais la lune par la fenêtre qui semblait
me faire un clin d’oeil... Comment
aurais-je pu dormir quand tout semblait
conspirer pour m’en empêcher ? 

J’entendis ma mère marcher sur le
bouts des pieds. Elle venait me réveiller
pour partir. Je fis semblant de me
réveiller pour ne pas être réprimandé. 

Le père avait attelé la jument «Nelly» au
«cutter» ; elle piaffait pour prendre la
route. Ma mère m’enveloppa d’une
bonne couverture ; le froid était vif et la
neige craquait sous les pieds. Au son
des grelots, nous partîmes bon train
vers l’église. La lune semblait nous sou-
rire à travers les arbres silencieux.
Personne ne parlait sauf mon père qui,
de temps en temps, disait : «Allons,
allons Nelly !». 

On arriva enfin au grand chemin en
même temps que d’autres voitures. Les
gens nous criaient en passant : «Joyeux
Noël !». Puis, nous atteignîmes l’église,
illuminée pour l’occasion par des cen-
taines de chandelles et la lumière
blanche des lampes à gaz. 

Ma mère me poussa devant elle jusqu’à
la crèche où l’Enfant-Jésus reposait sur
de la paille fraîche. Nous prîmes nos
sièges et, à minuit juste, l’orgue lança
sa première mélodie pour l’ouverture de
la messe. Le prêtre, accompagné des
enfants de choeur, fit son entrée. J’étais
ébloui par le chant et la musique ; le
décor m’apparaissait superbe. 

Alors que tout le monde était silencieux
avant la messe, la sortie de l’église se fit
dans des exclamations joyeuses ; tout le
monde s’échangeait leurs voeux de
fêtes.

Nous regagnâmes notre voiture et
repartîmes pour la maison au son du
carillon des grelots. Et la vieille Nelly
reprit son trot pour se rendre à l’étable
où l’attendait une portion supplémen-
taire d’avoine que papa servait à ses
chevaux chaque veille de Noël. 

«Saint Nicolas va-t-il venir ce soir ?» Ma
mère répondit à ma question par une
chaude étreinte : «tu verras demain». La
maison était bien confortable après
cette course au froid, et le père mit une
grosse bûche d’érable dans le poêle qui
répandait sa chaleur en produisant un
ronflement de bon augure. 

Le lendemain matin, j’étais le premier
debout et, oh merveille de merveilles !,
mes bas que j’avais suspendus à la
muraille étaient gonflés de bonbons,
d’oranges de même que d’un petit che-
val de bois et d’un petit chien. 

Oh ! quelles joies enfantines... Comme
nous étions heureux de «peu» en ce
temps-là. Noël, c’était vraiment la fête
des enfants...

Un Noël de ma jeunesse par Joseph Levert
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Jamais la moyenne d’âge n’a été aussi
élevée que maintenant dans notre
société. Non seulement, les personnes
atteignent un âge plus élevé, elles res-
tent également plus longtemps en
bonne santé, tant physique que men-
tale. Si des personnes âgées devien-
nent dépendantes d’assistance et de
soins, c’est plus tard et le besoin en
soins augmente plus lentement.
D’autre part, le taux de natalité est en
net recul, les structures sociales en
pleine mutation. La proportion des
ménages à une personne, des petites
familles et des femmes professionnel-
lement actives augmente alors que
l’aide informelle (provenant de la
famille et du voisinage) a tendance à
diminuer alors que le besoin en soins
institutionnels augmente. 

Après l’échec de la deuxième révision
de la loi sur l’assurance-maladie, le
Conseil fédéral a décidé de présenter à
nouveau au Parlement les points de
révision particuliers, incontestés en
soi, en deux paquets législatifs sépa-
rés. S’y ajoute un projet bien distinct
du financement des soins. Pour ce der-
nier, il y élaboré deux modèles et les a
soumis aux milieux concernés, dans le
cadre d’une procédure de consulta-
tion.

Le modèle A prévoit que l’assurance-
maladie doit intervenir dans le cadre
des soins donnés aux malades dans le
sens strict du terme, alors que les soins
relatifs à l’âge doivent être financés
par le biais d’autres assurances et/ou
par des ménages privés. La délimita-
tion entre des soins donnés à cause de
la maladie ou les soins donnés à cause
de l’âge est à peine applicable dans la
pratique. De plus, il faut faire une dis-
tinction entre une situation complexe
de soins et une situation simple de
soins. L’arrière-plan d’une situation
complexe de soins est une maladie,
cela signifie que des connaissances
spécifiques dans le domaine médical
et/ou dans le domaine des soins s’avè-
rent indispensables. Si l’arrière-plan
d’une situation simple de soins n’est
pas une maladie, il n’y a plus de pres-
tations. Des personnes lourdement
handicapées, souffrant de paralysies,
nécessitent souvent des soins accrus
pour tous les gestes de la vie – mais
n’ont pas besoin de traitement spéci-
fique. D’autres personnes souffrent de
limitations n’exigeant pas de soins,
mais un traitement médical régulier ou

occasionnel.

Le modèle B part du principe que l’as-
surance-maladie couvre complète-
ment les coûts des soins en phase
aiguë alors qu’elle n’apporte plus
qu’une contribution dans le cadre  des
soins à long terme. Il y a soins en phase
aiguë si ceux-ci se limitent à une cer-
taine durée (généralement 90 jours),
donc la perte d’autonomie n’est que
temporaire. La phase des soins à long
terme, généralement irréversible, est
illimitée dans le temps. La perte d’au-
tonomie est limitée. Le solde du finan-
cement des soins à long terme est à
charge des assurés ou des domaines
publics par le biais d’un élargissement
des prestations complémentaires.

Pour conclure, il faut dire que les deux
modèles signifient une charge accrue
pour les ménages privés. Des per-
sonnes gravement handicapées, pou-
vant encore partiellement exercer une
activité, doivent utiliser le revenu
acquis pour financer les soins néces-
saires. Les deux modèles s’alignent
vers un financement des soins des per-
sonnes en âge de retraite, mais pas
pour des personnes souffrant de pro-
blèmes d’handicap physique grave
avant la retraite. Ceci est prouvé par la
remarque faite dans les documents de
procédure de consultation: 

«… Pour de plus jeunes personnes
dépendantes, l’AI reste le principal
prestataire». Etre au bénéfice d’une
prestation AI serait par exemple utile
si cette dernière se chargeait effective-
ment de la couverture des coûts des
soins, par exemple dans le cadre d’une
indemnité d’assistance. Celle-ci sera-
elle accordée? Cela n’est pas certain.
Le Conseil fédéral n’a même pas
encore accepté un projet pilote, et il
n’est pas du tout sur un tel modèle
figure une fois dans la LAI. D’ici là,
pour les personnes qui ne vivent pas
dans un établissement médico-social,
l’assurance-maladie reste le pilier le
plus important pour le financement
des soins. 

Il faut craindre d’autre part que non
seulement l’AVS (nouvelle péréquation
financière) mais également les cantons
et les communes se retirent de plus en
plus du financement de Spitex et que
les coûts en soient reportés sur les

ménages privés. Cet effet représente
un recul inquiétant du point de vue de
la politique sociale. Par exemple, pour
pouvoir financer une franchise d’assu-
rance de 35.— pour une heure de
Spitex, une personne très dépendante
épuiserait rapidement ses ressources
financières, tout en devenant tribu-
taire des prestations complémentaires.
Un effet inacceptable: l’appauvrisse-
ment personnel de pratiquement
toutes les personnes lourdement
dépendantes.

En collaboration avec la DOC, l’ASPr-
SVG soutient une contre-proposition
selon laquelle les assurances-maladie
prennent à leur charge l’ensemble des
coûts relatifs aux soins, non seulement
durant une phase aiguë de 90 jours,
mais pendant la première année de
dépendance, c’est-à-dire jusqu’au
365ème jour de soins. L’on évite ainsi
toute lacune de financement. Dès le
366ème jour de soins, les assurances-
maladie versent une contribution aux
coûts des soins. La part à supporter par
les personnes assurées ne saurait
excéder 20% des coûts. Les autres
coûts sont à prendre en charge par les
cantons (ou, suivant la législation can-
tonale, par les communes). Vu que la
contribution financière personnelle
des assurés reste limitée à 20%, il leur
est possible, pour la plupart, de finan-
cer cette part des coûts sans devoir
puiser dans leurs propres réserves et,
par là, devoir descendre jusqu’au mini-
mum vital. 

Procédure de consultation sur le financement des soins
Des propositions inacceptables pour les personnes handicapées de Peter Spreiter
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5ème révision de la LAI, procédure de consultation
Des propositions valables, d’autres inutilisables par Hansruedi Isler

Un groupe de travail composé de sept
personnes de l’ASPr-SVG concernée
par cette révision s’est penché sur les
paquets de mesures grâce auxquelles
le Conseil fédéral veut assainir l’AI gra-
vement atteinte. De manière globale, le
groupe de travail constate que le
Conseil fédéral n’était pas dans son
meilleur jour lorsqu’il décida de l’adop-
tion des propositions faites par l’admi-
nistration et de leur envoi en procé-
dure de consultation.

Par trois ensembles de mesures, le
Conseil fédéral entend soigner l’AI
financièrement mal en point.
Certaines propositions méritent d’être
saluées, d’autres sont discriminatoires
et doivent par principe être rejetées.

Dans un premier ensemble de
mesures, il veut mettre un frein aux
plaintes qui soi disant envahissent le
domaine de l’assurance invalidité et
ce, en sortant l’AI en tant qu’unique
assurance sociale de la partie générale
du droit des assurances sociales et en
faisant payer les démarches auprès
des tribunaux. Toutes les autres
actions juridiques relevant du droit des
assurances sociales continueraient à
être gratuites. Cette proposition de
modification enfreint gravement la loi
sur l’égalité des droits et représente
une discrimination plus qu’inquié-
tante. Elle contredit la philosophie
selon laquelle il faut respecter la
dignité des personnes handicapées, et
ce, malgré toutes les promesses faites
récemment par le Conseil fédéral, par
exemple lors du traitement de la loi sur
l’égalité des personnes handicapées. Il
serait plus judicieux de former enfin les
fonctionnaires des services de l’AI afin
que des décisions qui passent par la
suite dans un autre service ne doivent
plus être corrigées par ce dernier – il
s’agit d’environ 40% des décisions.

L’obtention de recettes supplémen-
taires constitue le deuxième paquet de
mesures. Le groupe de travail rejette
l’obtention de moyens supplémen-
taires par le biais du renchérissement
direct du travail. Pour lui, l’augmenta-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée est
primordiale. La proposition d’augmen-
ter de 0.8% la TVA permet de freiner
l’augmentation de la dette, même si
elle ne parvient pas à l’éliminer. Le
groupe du travail attend du Conseil
fédéral qu’il ne fasse pas des écono-
mies uniquement sur le dos des assu-
rés, mais qu’il s’attaque enfin aux prix
des moyens auxiliaires qui sont mani-

festement exagérés. Il ne s’agit pas de
refuser d’octroyer le moyen auxiliaire
approprié à la personne handicapée,
mais d’ouvrir le marché des moyens
auxiliaires à la concurrence et d’empê-
cher que l’administration «soigne» cer-
taines maisons spécialisées ou que des
ententes puissent se faire au niveau
des prix, comme dans un cartel.

L’assurance invalidité est elle-même
touchée par le troisième paquet de
mesures. La direction préconisée est à
saluer. Celle-ci prévoit que des
mesures d’intégration pour les per-
sonnes handicapées ou pour celles
menacées par un handicap soient
prises à temps. L’on espère ainsi frei-
ner l’augmentation de nouveaux béné-
ficiaires de prestations, mais avant
tout de nouveaux bénéficiaires de
rentes invalidité. Le groupe de travail
salue par principe les mesures envisa-
gées. Il rend toutefois attentif au fait
que de telles mesures n’ont de sens
que si les employeurs jouent le jeu, si le
handicap permet malgré tout d’envisa-
ger de manière réaliste un engage-
ment ou la poursuite d’un contrat de
travail – et si les mesures spécifiques
ne sont pas contra-productives.

Des physiothérapies qui permettent à
une personne handicapée d’exercer
une activité professionnelle ne
devraient, à l’avenir, plus être prises en
charge par l’assurance invalidité, étant
donné que le Conseil fédéral entend
supprimer purement et simplement
l’article 12 de la même loi en renvoyant
la balle aux assureurs maladie. Le
groupe de travail estime que cette
modification peut être approuvée,
pour autant que la loi sur l’assurance
maladie garantisse que des mesures
permettant d’exercer une activité pro-
fessionnelle sont effectivement prises
en charge par les assureurs. Le cas
entraînerait une augmentation des
moyens financiers devant être mis à
disposition pour des rentes AI.

L’ajustement des indemnités journa-
lières au niveau des indemnités
octroyées par l’assurance-chômage
représente une autre mesure d’écono-
mie. Le groupe de travail l’approuve. Il
est toutefois opposé au fait que des
indemnités journalières soient suppri-
mées lors d’une réadaptation profes-
sionnelle. Car celles-ci encouragent
justement un recyclage. Supprimer les
indemnités journalières correspondrait
à un geste contra-productif.

Le Conseil fédéral entend également
faire des économies en supprimant le
supplément de carrière. Ce geste frap-
perait surtout les personnes qui
deviennent handicapées entre 20 et 35
ans et qui, sans ce supplément,
seraient dépendantes de prestations
complémentaires dans la plupart des
cas. Le groupe de travail rejette cette
proposition de modification, handicap
ne devant pas signifier appauvrisse-
ment.

La suppression de la rente complé-
mentaire pour le conjoint est égale-
ment proposée. Il faut toutefois savoir à
cet effet qu’elle a déjà été supprimée
pour tous les nouveaux cas de rentes
AI lors de la 4ème révision de la loi sur
l’assurance invalidité. Pour les rentes
en vigueur, le droit restait acquis. La
5ème révision veut abolir ce droit. Une
fois de plus, le Conseil fédéral ne tient
pas parole!

Par contre, le groupe de travail soutient
le Conseil fédéral lorsqu’il propose que
l’augmentation d’un revenu ne doive
pas inévitablement signifier une
réduction de la rente.  Ainsi, l’on est
encouragé à rester dans le processus
du travail - ou à obtenir un revenu plus
élevé.

Avec la 5e révision de l’AI, des centres
de services médicaux régionaux
devraient également être mis sur pied.
Ceux-ci jugeraient en dernier lieu le
cas de maladie ou d’accident du point
de vue médical. Bien qu’il soit prati-
quement impossible que ces centres
de service connaissent tous les
aspects d’un accident ou d’une mala-
die et que dans pour certains cas par-
ticuliers les connaissances spécifiques
leur fassent défaut,  le groupe de travail
salue cette proposition. Il insiste toute-
fois sur le fait que ces connaissances
manquantes doivent être «acquises»
auprès des médecins-spécialistes
avant toute prise de décision. Sans une
telle obligation,  beaucoup de déci-
sions erronées continueront à être
prises.

Afin de mieux pouvoir intégrer les par-
tenaires sociaux, ceux-ci doivent pou-
voir faire partie des organes de
contrôle de l’assurance invalidité. Le
groupe de travail salue cette mesure, il
attend toutefois que les personnes
handicapées – ou leurs organisations – 
puissent également y siéger.

Suite et fin: page: 17



Suite et fin

Que réserve l’avenir? Comme d’autres 
organisations, l’ASPr-SVG va donner
son avis dans le cadre de la procédure
de consultation. A la suite de cette pro-
cédure, l’administration et le Conseil
fédéral décideront de ce qui doit être
entrepris – à leur avis – et transmet-
tront un projet au parlement. Il reste
bien entendu que nous allons essayer
d’influencer les débats parlementaires
de manière à faire passer nos requêtes.
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Journée CISP à Thoune et Yverdon les Bains 
Etre malade et handicapé - un luxe impayable? par Hansruedi Isler

C’est une évidence: les chiffres
présentés par notre secrétaire cen-
tral Hansruedi Isler ne nous ont
pas fait plaisir, pas plus que les
indications concernant la procé-
dure de consultation sur le finance-
ment des soins (voir articles sépa-
rés figurant dans ce FAIRE FACE).

Les chiffres nous l’ont cependant clai-
rement démontré: il n’y a pas de
moyen de guérison et malgré toutes les
mauvaises prédictions, les personnes
malades ou handicapées ont le droit
d’avoir une vie bien remplie, malgré
leur handicap (et justement à cause de
cela). Ceci dit, leur avenir financier
doit être garanti et au delà de cela, les
réseaux d’assistance doivent s’amélio-
rer. Il ressort d’une étude de l’univer-
sité d’Aarau Nordwestschweiz que
21% des personnes concernées, béné-
ficiaires d’une rente AI, n’ont qu’une
personne de contact. Rompre cet isole-
ment doit devenir le mot d’ordre d’une
politique qui se préoccupe des per-
sonnes handicapées, tout comme
d’autres mesures qui doivent amener à
une limitation du nombre des nou-
veaux bénéficiaires de rentes AI par le
biais de mesure adéquates (voir égale-
ment l’exposé sur la procédure de
consultation dans le cadre de la cin-
quième révision de la LAI).

Dans le courant de l’après-midi,
Madame Claudia Bretscher, juriste
auprès de la FSIH (pour la conférence
de Thoune) et Maître Tolk de l’Office
AI de la Chaux-de-Fonds, pour la
conférence qui s’est tenue à Yverdon-
les-Bains) nous ont démontré quelles
sont les répercussions pratiques suite
à l’entrée en vigueur de la 4ème révision
de la LAI, tout en donnant des conseils
spécifiques pour l’obtention des droits
qui nous reviennent.

Impressions
de la journée a Yverdon les Bains 
avec maitre Tolk à droite
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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
� Grosser Parkplatz - reduzierte Gebühren 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Telefon 033 334 30 30 / Fax 033 334 30 31

mail@gwatt-zentrum.ch / www.gwatt-zentrum.ch 

Cours de perfectionnement informa-
tique du 24.10.04 -30.10.04 à Gwatt

Nous nous référons au bulletin d’ins-
cription pour le cours d’informatique à
Gwatt .Zentrum, du 24.10 - 30.10.04.

Dans ce document, que nous avons
rempli consciencieusement, il était
clairement mentionné que, malgré les
dates tardives, le beau temps et la tem-
pérature seraient ceux d’un été indien.

Or, il n’en est rien ! Bien au contraire;
le temps exécrable qui s’est installé
durablement sur le Thunersee
influence de façon négative le déroule-
ment du cours.

En conséquence, et d’entente avec le
staff les participants ont décidé de
modifier les horaires du cours comme
suit :

1. Le matin de 09h30 à 10h15 
et de 10h45 à 11h15

2. L’après-midi de 14hOO à 
15hOO et de 15h30 à 16h30

Ce exigences ne sont pas négociables
et de pIus, les membres ASPr-SVG
vont se concerter s’il faut exiger un
remboursement intégral du cours ainsi
qu’un éventuel dédommagement .

C’est avec impatience, Monsieur le
Secrétaire central que nous attendons

une réponse qui, si elle devait être
négative, nous verrait dans l’obligation
d’entamer une grève illimitée.

Comme vous pourrez le constater, le
cours de perfectionnement en informa-
tique a porté des fruits gros comme les
desserts servis au restaurant !

World et Excel n’ont plus de secret
pour nous grâce à un «teacher» compé-
tent et patient comme Eric Mooser.
Merci.

Perfectionnement, gastronomie, ami-
tié et rires avec le dévouement de mer-
veilleux aides comme Heidi, Gérard et
Pierre sont les formules idéales pour
vivre un bon cours bref, l’informatique
ne nous lâchera plus et nous revien-
drons nombreux en 2005 avec du ren-
fort, nous l’espérons.

Des participants enthousiastes.

Cours ordinateur Une réussite - à refaire...
Cours

Natation Twannberg
10-13 mars 2005

Plaisir, natation, détente
Lieu

Chambres:

Participants:

Spécialité:

Contenu:

Assistance:

Direction:

Prix:

Inscriptions

Village de Vacances
Montagne de Douanne
2516 Twannberg
Tél 032 315 01 11

à 2, 3 et 4 lits

env. 40 handicapés
physiques adultes

le cours a lieu en francais

Moniteurs et physiothérapeutes
spécialement formés, animation en
soirée, les vendredi et samedi

env. 20 aides

Marie-Madeleine Godat
Ferme Prévot, Le Creusot
F-25510 Pierrefontaine-les-Varans
Tél. 0033 3 81 56 07 16

membre ASPr-SVG: fr. 210.--
autres: fr. 260.--
+ frais de voyage

ASPr-SVG, CP 9, 1701 Fribourg
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Bemerkungen/Remarques
I Preise für Personen, die 2004 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 2004
II Prix pour non-membre

Ort/Lieu

Bildungskurse
Cours de formation

Artisanat
Thérapie en musique
Matran

EDVI Basiskurs
Gwatt Zentrum

EDV II Basiskurs
Gwatt Zentrum

Natation
Twannberg

Datum/Date

25.02.2005 -
27.02..2005

06.03.2005 -
12.03.2005

13.03.2005 -
19.03.2005

10.03.2005
13.03.2005

Preis/Prix
Fr.

I   /   II

150.--/180.--

600.--/720.--
150.--/180.--

600.--/720.--

210.--/260.--

Leitung/Direction
Hilfsleitung/Codirection

Secrétariat central

Annemarie Graf

Annemarie Graf

Marie-Madeleine Godat

Anmeldung/Inscription

Secrétariat central ASPr-SVG, C.P. 9
1701 Fribourg, tél. 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

Belegung
Disponibi-
lité

Places lib-
res

Freie Plätze

Freie Plätze

Place libre

Kurse bis 15. April 2005
Cours jusqu’au 15 avril 2005

BetreuerInnen gesucht

Membres décédés / verstorbene Mitglieder

Bolomey Irmgard (-Koob), JU/NE
Chevallier Denise, VD

Emery Hartmann (-Matthez), ZH
Lüthi Lilly, BE

Nauer Marlyse, ZH
Schelling Elsa, VD

Nouveaux membres / neue Mitglieder

Braunwalder Reto, Ochsenwiese 541, 9035 Grub, Ost, Sympa
Devaud-Tangchit Amphaï, Forêt 28, 1202 Genève, VD, Actif

Droxler Gilbert, Esserts 20, 2053 Cernier, JU/NE, Actif
Hauri Ursula, Zollweg 12, 5034 Suhr, AG, Aktiv

Humbert Hervé, E.-Dusonchet 5, 1256 Troinex, VD, Actif
Marty Marianne, av. de la Confrérie 12, 1004 Lausanne, VD, Actif

Radulovic Miroslava, Waldmannstrasse 15/1 B, 3027 Bern, BE, Aktiv
Schudel Lina, Wilhelm His-Strasse 11, 4056 Basel, BA, Sympa

Troxler Nicole, Wasserbrunnen 8, 8235 Lohn TG/SH, Aktiv
Wyss Cécile, Sägestrasse 21, 8952 Schlieren, ZH, Aktiv
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Nov./Dez.
Nov/Déc
No 6

... ein glückliches

... une heureuse année

2004

wünscht Euch
vous souhaite

le personnel du
secrétariat central de

l’ASPr-SVG


