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Liebe Leserin, Lieber Leser

In der letzten Nummer haben Sie eine
Beilage erhalten, zwecks Informations-
beschaffung über Sparmassnahmen,
die sich negativ auf die Finanzlage von
Menschen mit Behinderung auswir-
ken.

Nun, gross war das Echo nicht! Kön-
nen wir daraus schliessen, dass alles in
bester Ordnung ist? Leider nein. Wenn
wir eine Zuschrift erhalten, die auf
Franken und Rappen belegt, dass das
Mittagessen und die Zwischenverpfle-
gung höher sind als der Lohn, der ein
Mensch mit Behinderung in einer
Institution für 8 Stunden Arbeit ver-
dient und die Lohnkürzung mit der
Finanzpolitik des Bundes begründet
wird, dann stinkt das zum Himmel und
bedürfte einer Reaktion. 

Nur - auf einer einzelnen Tatsache  auf-
bauend, kann keine allgemeingültige
politische Strategie entwickelt wer-
den! Sie eignet sich bestens Falls für
ein Gespräch mit der Institution. 

Selbstbestimmung, liebe Leserin,
lieber Leser, beinhaltet das Recht
zu schweigen und zu partizipieren!
Unsere Leserschaft schweigt und
lässt, so meine ich, beste Chancen
aus, ihr Schicksal teilweise in die
eigenen Hände zu nehmen und zu
verbessern. Schade - oder?!

Herzlich
Hansruedi Isler

Chère lectrice, cher lecteur,

La dernière édition de FAIRE FACE
comprenait une annexe qui vous priait
de nous donner des informations sur
des mesures d’économie qui influen-
cent de manière négative la situation
financière des personnes souffrant
d’un handicap.

Le moins que l’on puisse dire, c’est
que l’écho ne fut pas très grand!
Pouvons-nous en déduire que tout va
pour le mieux? Malheureusement, non.
Quand nous recevons une prise de
position prouvant au centime près que

le coût du repas de midi et de la colla-
tion excède le salaire obtenu pour une
journée de huit heures de travail au
sein d’une institution, et que la dimi-
nution du salaire est justifiée par la
politique financière de la
Confédération, cela «sent mauvais» et
nécessite une réaction.

Seulement voilà: une stratégie poli-
tique ne se bâti pas sur un seul fait!
Elle ne permet en l’occurrence qu’une
ouverture de dialogue avec l’institu-
tion concernée.

Chère lectrice, cher lecteur, codéci-

sion comprend le droit de se taire
et de participer! Nos lectrices et
lecteurs ne prennent pas la parole.
En conséquence, ils laissent – c’est
mon avis – passer la meilleure des
chances, celle de prendre leur des-
tinée – même partiellement - en
mains et de l’améliorer. Dommage,
pas vrai?!

Meilleures salutations

Hansruedi Isler
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Sozialpolitik

Verwendung des 7 Milliarden
Bundesanteils am Goldschatz

BERN - Der Bundesanteil von 7
Milliarden am Golderlös der National-
bank soll den AHV-Fonds von der IV-
Schuld entlasten. Der Ständerat hat
diesen indirekten Gegenvorschlag zur
KOSA-Initiative «Nationalbank-
gewinne für die AHV» gutgeheissen.

Der Ständerat folgte dem Vorschlag seiner
Wirtschaftskommission (WAK) mit 32 zu 8
Stimmen. Er bekräftigte mit 31 zu 6
Stimmen sein Nein zur Initiative des linken
Komitees sichere AHV (KOSA), das den
Reingewinn der Nationalbank unter
Vorbehalt eines Kantonsanteils von 1
Milliarde in den AHV-Fonds geben will.

Mit seinem Ja zum indirekten
Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe lehnte
der Ständerat ein zweites Mal den
Gegenvorschlag des Nationalrates ab, der
den jährlichen Reingewinn der National-
bank in einen Fonds geben will, dessen
Ertrag zur Hälfte an die AHV und die
Kantone ausgeschüttet werden soll.

Das Volk wolle wissen, wohin die 7
Milliarden flössen und sie nicht im
Bundeshaushalt versickern lassen, und es
wolle, dass die Sozialwerke saniert wür-
den, sagte Franz Wicki (CVP/LU). Die IV
steuere auf den Schuldentod zu. Der
Golderlös müsse als Beitrag zu ihrer

Sanierung verwendet werden.

Erika Forster (FDP/SG) meinte dagegen,
ein taktischer Gegenvorschlag sei unnötig.
In keinem Land werde Sozialpolitik mit
Geldpolitik vermischt. Es sei den
Stimmberechtigten einsichtig zu machen,
dass die KOSA-Initiative ein erhebliches
Schadenpotenzial habe, sagte Fritz
Schiesser (FDP/GL)

Der Gegenvorschlag sei ein Placebo, eine
Scheinlösung, reines Politikmarketing, kri-
tisierten die Gegner. Die Sozialwerke seien
aus sich selbst zu sanieren, sagte Rolf
Schweiger (FDP/ZG). Der Goldsegen sei für
Schuldenabbau zu verwenden. Davon
werde auch die junge erwerbstätige
Generation profitieren.

Bundesrat Hans-Rudolf Merz vertrat betont
korrekt den Regierungsstandpunkt. Es
komme darauf an, mit den 7 Milliarden den
finanzpolitischen Spielraum zu erweitern,
was mit Schuldentilgung oder Sanierung
der Sozialwerke möglich sei. Als
Finanzminister wässere ihm aber die
Aussicht auf Schuldenabbau den Mund.

Mit 32 zu 11 Stimmen trat der Ständerat
auf den Gegenvorschlag ein. Die Vorlage
geht jetzt an den Nationalrat. Der Ständerat
schlägt ihm vor, die Behandlungsfrist der
KOSA-Initiative um ein Jahr bis zum 9.
April 2006 zu verlängern. 
SF DRS

Goldschatz der Nationalbank für
die IV?

Kommentar von Hansruedi Isler,
Zentralsekretär ASPr-SVG

Verlockend und wohl auch politisch
gangbar ist der Vorschlag des
Ständerates. Mit dem Einbringen des
Geldsegens in die IV würden deren
bestehende Schulden teilweise auf
einmal getilgt. 

Für einen richtigen Neustart müssen
jedoch auch die Vorschläge des
Bundesrates, welche er im Rahmen
der 5. IV-Revision eingebracht hatte
(Erhöhung der Beitragssätze für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
Zweckgebundene Erhöhung der
Mehrwertsteuerprozent um 0,8
Prozent) alle Hürden schaffen. Und
diese sind hoch. So braucht es für eine
Mehrwertsteuererhöhung einen
Entscheid des Volks an der Urne. Der
unverhoffte Geldsegen aus dem
Verkauf des Nationalbankgoldes dürfte
die Gegner darin bestärken, die
Erhöhung der Mehrwertsteuer noch
stärker zu bekämpfen.

Was in der Meldung nicht steht, ist die
Tatsache, dass nach Ansicht des
Ständerates das Gesetz erst in Kraft
treten soll, wenn die IV-Rechnung
positiv abschliesst und sich eine nach-
haltige Konsolidierung abzeichnet.
Nun, mit der Verwirklichung aller
Massnahmen, die der Bundesrat im
Rahmen der 5. IV-Revision vorschlägt
und die aus Sicht von Menschen mit
Behinderung teilweise unterstützt teil-
weise aber abgelehnt werden müssen
(S. auch Faire Face, Nr. 6 des Jahres
2004), wird die Konsolidierung auf
gutem Niveau möglich sein. Ob die IV
damit allerdings schwarze Zahlen
schreiben wird, wird sich zeigen. Mit
anderen Worten, es bleibt noch viel zu
tun und wir werden gut daran tun, die
politische Diskussion zu verfolgen, zu
beeinflussen und in die richtige
Richtung zu lenken.

Zuwachs der Neuberentungen bei der
IV sind rückläufig

BERN - Die Diskussion um die wachsende
Verschuldung der IV scheint sich auszu-
wirken. 2004 sind 6 Prozent weniger neue
IV-Renten zugesprochen worden als 2003.

Mit der 5. IV-Revision will der Bundesrat
die Zahl der Neurenten um 10 Prozent ver-
ringern. Wie das Bundesamt für
Sozialversicherung (BSV) mitteilte, haben
die IV-Stellen 2004 unverändert 51 000 erst-
malige Rentenentscheide gefällt. Dabei
wurden 25 500 gewichtete - das heisst auf
ganze umgerechnete - Renten zugespro-
chen. Das sind 1600 oder 6 Prozent weniger
als 2003. Die Ablehnungsquote erhöhte
sich von 32 auf 38 Prozent. 

Dies ist laut BSV das Ergebnis der mit der
4. IV-Revision verbesserten Abklärungs-
und Eingliederungsinstrumente der IV, vor
allem der aktiven Arbeitsvermittlung und
der regionalen ärztlichen Dienste.
Gleichzeitig dürfte sich die besser einge-
spielte Zusammenarbeit der IV mit der

Arbeitslosenversicherung und der
Sozialhilfe ausgewirkt haben. 

Zudem vermutet das BSV, dass auch eine
allgemeine Sensibilisierung für das Thema
der steigenden IV-Ausgaben Wirkung
zeigt. Ein Indiz hiefür könnte der Rückgang
der Zahl der eingereichten erstmaligen IV-
Leistungsgesuche sein, die sich um 4000
auf 82 000 verringerte. 

Ende 2004 bezogen 283 000 Personen eine
IV-Rente. Das sind 8000 oder 3 Prozent
mehr als vor einem Jahr. Dieser Bestand
entspricht einem Anteil der IV-
Rentnerinnen und -Rentner an der Zahl der
Personen im erwerbsfähigen Alter von 5,4
Prozent (Vorjahr 5,2 Prozent). 

Die Zunahme der IV-Rentnerquote resul-
tiert aus der Tatsache, dass die Zahl der
Neurenten immer noch höher liegt als jene
der Rentenabgänge insbesondere durch
Erreichen des AHV-Alters. 

Die IV fährt jährlich 1,5 Milliarden Franken
Defizit ein. Ende 2006 wird sie auf einem

Schuldenberg von 6 bis 9 Milliarden sitzen.
Mit der 5. IV-Revision will der Bundesrat
das Prinzip «Eingliederung kommt vor
Rente» stärken und die Zahl der Neurenten
absenken. Seine Vorschläge sind eben aus
der Vernehmlassung zurückgekommen.

SF DRS
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Nationales Freundschaftstreffen, 14. August 2005, Seebühne Thunerseespiele, Thun

Sich treffen – vielleicht nach
Jahren -, Gedanken austauschen,
gemütlich beisammen sein ist der
eigentliche Sinn des ASPr-SVG
Freundschaftstreffen in Thun
vom 14. August 2005, ab 11.30 Uhr. 

Darüber hinaus lassen wir uns mit
einem guten Mittagessen und
Darbietungen aus dem weltbekannten
Musical „Miss Saigon“ verwöhnen und
das alles in Lokalitäten, die auch für
Menschen mit Rollstuhl bestens geeig-
net sind.

Zwecks optimaler Organisation sind
alle ASPr-SVG Mitglieder herzlich ein-
geladen, ihre allfällige Anmeldung
ihrem Sektionspräsidenten möglichst
rasch zuzustellen. Bei Überbuchung
entscheidet das Datum des Eingangs
der Anmeldung. Die Kosten für das
Mittagessen, das dazugehörige
Getränk und ein Kaffee werden Ihnen
in Rechnung gestellt. Alkoholische
Getränke, Raucherwaren sowie
Konsumationen nach dem Essen wer-
den direkt eingezogen und sind im
Preis von 40 Franken nicht inbegriffen.
Informationen betreffend die Anreise
erhalten Sie bei den Sektionspräsi-
dentInnen.

Zeitplan:
Eintreffen: ab 11.30 Uhr
Mittagessen: 12.30 Uhr
Schluss: ab 16.30 Uhr

Menü 1 (Fleisch)

Kalte Gurkensuppe mit Joghurt
und frischer Minze oder bei kal-
ter Witterung

Warme Gurkensuppe mit
Sauerrahm und frischem Dill

Schweinskarree Braten an
Kräuterjus
Butternudeln mit Sesam
Gemüsegarnitur

Exotischer Fruchtsalat mit
Limettensorbet

Mineralwasser à discrétion

Kaffee oder Tee

Preis: Fr. 40.—

Menü 2 (vegetarisch)

Kalte Gurkensuppe mit Joghurt
und frischer Minze oder bei kal-
ter Witterung

Warme Gurkensuppe mit
Sauerrahm und frischem Dill

Gnocchi mit sautierten
Steinpilzen an Prosecco Sauce
und kleinem Gemüse

Exotischer Fruchtsalat mit
Limettensorbet

Mineralwasser à discrétion

Kaffee oder Tee

Preis: Fr. 40.—

Lageplan und Anmeldeadressen: Siehe unten

Die Örtlichkeiten sind rollstuhlgängig.

Eine rollstuhlgängige Toilette ist vorhanden.

Ein Samariterdienst steht zur Verfügung

Anmeldetalon: S. Seite 5.

Sektion Thurgau/Schaffhausen
Walter Ott
Thurstrasse 37
8500 Frauenfeld

Section Valais
Marie-Madeleine Bruchez
Rue des Oies 10
1907 Saxon

Section Vaud
Mouron Barbara
Av. Des Marronniers 32B
1400 Yverdon les Bains

Sektion Zentralschweiz
Thomas Wolf
Postfach
6000 Luzern 6

Sektion Zürich
Fritz Reichen
Urdorferstr. 60
8952 Schlieren

Sektion Aargau
Frau Edith Koller
Girixweg 41
5000 Aarau

Sektion Basel
Mathis Spreiter-Scheurer
General Guisan-Str. 43
4144 Arlesheim

Sektion Bern
Heinz Gertsch
Nidaugasse 14
2502 Biel/Bienne

Section Jura/Neuchâtel
Sebastiano Carfora
Champs Fornats 14
2606 Corgémont

Sektion Ost
Urs Graf
Bachstrasse 28
9327 Tübach
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Rencontre nationale de l’amitié, 14 août 2005 dès 11.30 h 

Se retrouver peut-être après des
années, échanger des idées, par-
tager des moments conviviaux,
tel est le but de la rencontre natio-
nale de l’amitié organisée par
l’ASPr-SVG. Elle aura lieu à
Thoune, le 14 août 2005.

De plus, nous partagerons un bon
repas et aurons le plaisir de voir et
d’écouter des extraits du musical mon-
dialement connu «Miss Saigon»,  tout
cela à un endroit parfaitement adapté,
également pour personnes en fauteuil
roulant.

Dans le but de garantir la meilleure
organisation possible, tous les
membres de l’ASPr-SVG sont invités à
adresser leur éventuelle inscription à
leur président(e) de section le plus
rapidement possible. Si les  inscrip-
tions sont trop nombreuses, c’est la
date d’arrivée de l’inscription qui
compte. Le coût du repas, de la bois-
son qui l’accompagne et du café vous
sera facturé. Les boissons alcoolisées,
le tabac et les consommations après le
repas seront encaissés directement
sur place et ne sont pas compris dans
les 40 francs. Vous obtiendrez auprès
de votre président(e) de section des
renseignements concernant le dépla-
cement.

Arrivée: dès 11.30 h
Repas du midi dès 12.30 h
Fin: dès 16.30 h

Menu 1 (viande)

Soupe froide de concombres
avec yoghourt et menthe
fraîche ou, s’il fait frais,

Soupe chaude de concombres
avec crème acidulée et aneth
frais

Carré de porc rôti avec sauce
aux herbes
Nouilles au beurre avec sésame
Garniture de légumes

Salade de fruits exotiques avec
sorbet à la limette

Eau minérale à discrétion

Café ou thé

Prix: Fr. 40.—

Menu 2 

Soupe froide de concombres
avec yoghourt et menthe
fraîche ou, s’il fait frais,

Soupe chaude de concombres
avec crème acidulée et aneth
frais

Gnocchi accompagnés de
bolets sautés, sauce au
Prosecco et petits légumes

Salade de fruits exotiques avec
sorbet à la limette

Eau minérale à discrétion

Café ou thé

Prix: Fr. 40.—

Plan de situation et adresses d’inscriptions, voir page 4

Les lieux sont adaptés aux fauteuils roulants

Les toilettes sont accessibles aux fauteuil roulants

Des samaritains sont à disposition.

Talon d’inscription: ci-dessous

Rencontre nationale de l’amitié / Nationales Freundschaftstreffen   14. August/août 2005

Anmeldetalon / Talon d’inscription

Name/Nom:                                            Vorname/Prénom:

Im Rollstuhl / en fauteuil roulant                                                   ja/oui              nein/non  1)

Strasse/Rue:                                            Plz, Ort /NP, Lieu:

Mit 1 Begleitperson/avec une personne accompagnante  ja/oui              nein/non  1)

Ich bestelle Anzahl:              ___   Menü 1 (Fleisch)    ___ Menü 2 (vegetarisch)
Je commande nombre:                 ___   menu 1 (viande)     ___ menu 2 (végétarien)

Ort, Datum / Lieu et date:                                                              Unterschrift / signature:

Einsenden an Ihren Sektionspräsidenten / Envoyer à votre président de section

1) Zutreffendes unterstreichen / Souligner ce qui convient!
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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. Gute

Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Telefon 033 334 30 30 / Fax 033 334 30 31

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

Kultur

Fotoausstellung von Dora Dick Gwatt Zentrum, Thun

Fotoausstellung
von

Dora Dick

Leiterin Mäppli-Team, Schweiz. Vereinigung der Gelähmten

Sonntag 20. März - Samstag 19. Mai 2005

Hotel Restaurant Gwatt -Zentrum am Thunersee,
Thun
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Kultur

Buchbesprechung: Ein Hallo aus der Glasglocke, Autorin: Ursula Eggli

Erdbeereis im Regen

«Ein Hallo aus der Glasglocke»
sammelt den Briefwechsel zwi-
schen zwei starken Frauen: Meiner
Tante, der Schriftstellerin Ursula
Eggli und der Gymnasiastin Pia
Schmidt. Dem Leser schenken sie
damit einen Einblick in ihre ver-
schiedenen Leben, die sich nur in
einem Punkt ähnlich sind: der kör-
perlichen Behinderung.

«Du bist wirklich eine begnadete
Briefschreiberin, Pia. Ich werde direkt
neidisch, wenn ich sehe, wie präzise
Du die Worte setzt», schreibt Ursula
Eggli am 22. Dezember 2002.

Neugierig, direkt und bewegt schreibt
sie Briefe an die deutsche Pia Schmidt.
Ehrlich, offen und intim antwortet
diese. Die damals 16jährige Pia
schreibt über Alltägliches, über ihre
Freuden und Schwierigkeiten und
meistens über die Welt in ihr drin. Ihre
Behinderung hindert sie am Sprechen,
ihre Arme zucken spastisch und ihre
Mimik lässt sich kaum lesen. Nur
wenn sie gestützt wird, kann sie durch
die stützende Person kommunizieren .
Dabei geht Pia sehr feinfühlig und
bewandert mit der deutschen Sprache
um. Sie schreibt in vielen Bildern und
schmückt die Sätze mit den richtigen
Worten.

Ihre Art zu Kommunizieren beschreibt
sie so: «Sylvia hält geduldig meine
Hand. Das ist Voraussetzung dafür,
überhaupt schreiben zu können. Es
befreit mich aus meinem Gefängnis,
meinem Körper.» 
Kurz vor Weihnachten 2002 schreibt
sie an Ursula: «Es war ein wunderschö-
nes Erlebnis, als ich mit Sylvia im
Regen in einem Strassencafé sass. Die
anderen Menschen, die schlecht
gelaunt durch den Regen stapften,
hielten uns wohl für verrückt – oder
zumindest Sylvia – weil ich bin ja
behindert und werde ohnehin nicht als
normal angesehen. Wir amüsierten
uns köstlich über die verständnislosen
Gesichter und hiessen die
Regentropfen willkommen, die über
unsere Nase rannen. Dazu gab es
Erdbeereis... (...) Erst durch Gefühle
bin ich lebendig. Mein Körper ist eine
leere Hülle, die ich nicht spüren kann.
Ich bin ohne Gefühl nicht da, existiere
für mich nicht. Auch der Geist schläft
ohne Gefühle. (...) Je stärker die
Gefühle sind, umso mehr bin ich

lebendig. Egal, ob sie nun hell oder
dunkel, hart oder weich, warm oder
kalt sind, sie ermöglichen mir
Gedanken, Lernen, Leben.»

Neben den Details über die beiden
Leben erfährt die Leserin auch über
ihre Begegnung an der Konferenz für
behinderte Mädchen in Deutschland,
über ihr Buchprojekt und die
Schwierigkeiten ihrer Kommuni-
kation. Ursula ist zu schwach gewor-
den, um von Hand zu schreiben, und
klickt ihre Worte und Satzstücke auf
ihrem Computer zusammen. Pia teilt
sich ihrer Umwelt vollständig gestützt
mit.

«Ein Hallo aus der Glasglocke» ist auch
eine Konfrontation mit zwei verschie-
denen Behinderungen, die die Leben
der beiden Frauen beeinflussen und
ihre Welten in behindert und nicht-
behindert teilt. Ursula schreibt: «Die
Normalwelt weiss gar nicht, was ihr
entgeht, wenn sie die alle aussondert.
Die Normalwelt
weiss gar nicht,
wie arm sie ist
ohne uns.» Klar
wird, die
B e h i n d e r u n g
kann nicht ver-
gessen werden.
Manchmal ist sie
kaum spürbar
und manchmal
bedrohlich: «Ich
bin sehr gerne
mit mir allein.
E i n e r s e i t s
geniesse ich es,
andererseits ist
es aber auch ein
b i s s c h e n
unheimlich, so
allein im Haus zu
sein. Wenn mir
nur die Hand
eine Spur ver-
rutscht, kann ich
gar nichts mehr
machen. (...)
Dass ich älter
und immer
abhängiger von
Hilfe werde, ich
ebenfalls eine
Realität, die ich,
so oft es geht,
von mir weg
s c h i e b e » ,
schreibt Ursula
ihrer jungen
Freundin.

«Ein Hallo aus der Glasglocke» ist ein
liebevoller Briefwechsel zwischen
zwei Frauen, deren Freundschaft
durch diese Briefe wächst. Es ist mehr
als eine Brieffreundschaft, es ist ein
Austausch zwischen Generationen:
Ursula ist 60 und scheint durch die
Probleme von Pia in ihre Jugend ver-
setzt. Beide schreiben in einer
Offenheit, die ins Innerste eines
Menschen blicken lässt. Dadurch fas-
zinieren und berühren sie während des
Lesens. Sie bringen zum Nachdenken,
Schmunzeln, Verstehen und führen an
Grenzen über die man selbst nie hin-
aus gedacht hätte.

Marisa Eggli

«Ein Hallo aus der Glasglocke» kostet 18 Franken,

erschien bei AG SPAK Bücher, ISBN 3-930 830-47-7 und

kann in der Buchhandlung oder bei Ursula Eggli, ursu-

laeggli@gmx.xh direkt bestellt werden
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Kursberichte

Weihnachtskurs Wildhaus 2004/2005 von Hanna Herren

Dieser Weihnachtskurs war wieder
genial. Schon die Anreise kam uns vor
wie im Märchen: Je höher wir anstie-
gen, desto dicker wurde die
Schneedecke. Dies benutzten die
BetreuerInnen, um eine Schneehütte
zu bauen, worin sogar ein
Rollstuhlfahrer bequem Platz fand.

Zum Auftakt des Kurses fand die
schon bald traditionelle Selbstvorstel-
lung von jedem einzelnen Teilnehmer
statt, wobei wir ermuntert wurden,
auch allfällige Wünsche anzubringen.
Ruth Robbiani’s Idee vom «wichteln»
wurde sofort in die Tat umgesetzt:
Zettelchen wurden mit den Namen der
Anwesenden versehen, zusammenge-
faltet und dann wieder unter uns ver-
teilt. Nun wusste jeder, wessen
Wichtel er während des Kurses war.
Von jetzt an wurde eifrig gewichtelt:
Der Wichtel tat seinem Schützling
etwas zuliebe, half ihm bei irgendet-
was, legte ihm ein Bettmümpfeli aufs
Bett etc. Bis zum Schlussabend sollte
jeder herausfinden, wer sein persönli-
cher Wichtel war. Es entstanden ganz
originelle Situationen: Ich legte mei-
nem Schützling (Walter Oppliger) ein
Fläschchen Bier aufs Bett. Mein
Wichtel legte mir Lebkuchen-
Schoggiherzli und einen Kaffeebon
aufs Bett. Die einen hatten echt Mühe,
herauszufinden, wer ihr Wichtel war,
unter anderem auch Walter Oppliger
und ich. Schlussendlich stellte sich
dann heraus, dass ich der Wichtel von
meinem Wichtel (eben, Walter
Oppliger) war. Lieber Leser, bist du
drausgekommen?

Neben vielen Spaziergängen bei herrli-
chem Wetter, verbrachten wir die
Kurstage mit Bastelstunden: T-Shirts
und Kärtchen wurden bemalt, Kerzen
gezogen und Scherenschnitte als
Silvesterdekoration angefertigt. Aus
Filzschnüren, die wir in spezielles
Wasserbad tauchten, entstanden hüb-
sche Schlüsselanhänger-Kugeln, deko-
rative Rosen und vieles mehr. Es hat
Spass gemacht.

Die Abende waren ausgefüllt mit der
Jass- und Yatzy-Meisterschaft. Der
Yatzy-Wanderpokal landete bei der
routinierten Spielerin Berti Brunner,
die ihn jetzt für immer behalten darf,
da sie ihn schon zum dritten Mal
gewann. Den Jass-Pokal durfte Walter
Oppliger nach Hause nehmen.

Ein spielfreier Abend wurde mit einem

wunderbaren Unterhaltungspro-
gramm ausgefüllt. Schon die ganze
Woche hindurch brodelte die
Gerüchteküche, ohne dass wir etwas
Genaueres erfahren konnten. Man
wusste einfach, dass uns jemand
besuchen werde. Dann war es so weit:
Beatrice hatte eine «Flamenco»-
Gruppe organisiert. Trotz Kastagnet-
ten und spanischen Kleidern entpupp-
ten sich die Sängerinnen als
waschechte Schweizerinnen und wir
konnten bei vielen alten Schlagern und
Lumpenliedli, begleitet von einem
Handorgelspieler und den Kastagnet-
ten-Tönen, herzhaft mitsingen. Es war
ein fantastischer Abend.

Auf den Weihnachtsabend freuen wir
uns jeweils sehr. Schon vor dem Kurs
verschickt Odette Zetteli, damit jeder
von uns weiss, für wen er eine Überra-
schung mitbringen soll. Für mich hat
sie Pierre ausgewählt. Ich habe für ihn
ein von mir mundbemaltes
Schlüsselbrettli in Form von einer
Wolke mit Regenbogen gebracht. Ich
glaube, es hat ihm wirklich gefallen,
ich musste nämlich noch mein
«Autogramm» draufpinseln!

Am Silvester durften wir in die
Schneelandschaft hinaus, um den mit-
ternächtlichen Glockenschlag zu
hören, mit Champagner anzustossen
und anschliessend ein von den
BetreuerInnen veranstaltetes Feuer-
werk zu geniessen.

Am Schlussabend waren bei uns so
viele Leute zu Gast, dass das
Servicepersonal sehr dankbar um die
Unterstützung von Pierre und
Christoph war. Diese beiden, in gel-
bem Hemd und schwarzer Fliege,
machten das auch wirklich profimäs-
sig. Wir kamen uns vor wie in einem
Viersternhotel: Unter Bücklingen frag-
ten sie uns immer wieder aufmerksam
nach unseren Wünschen und wenn
jemand absitzen wollte, wurde ihm
charmant der Stuhl zurechtgerückt.
Wir haben uns köstlich amüsiert!

Als Dank für diesen unvergesslichen
Weihnachtskurs haben die Teilnehmer
den beiden Leiterinnen eine
Schlittenfahrt spendiert. Odette und
Barbara wurden mit verbundenen
Augen vors Haus geführt, wo die
Kursteilnehmer eine Spalierreihe bis
zum Pferdeschlitten gebildet hatten.
Die Überraschung war hundertprozen-
tig gelungen!

Bildlegenden:
von oben nach unten:

Die KursteilnehmerInnen stehen
Spalier für die LeiterinnenOdette und
Barbara

Eine Yatzy Runde

Liebe BerichteschreiberInnen

Vielen herzlichen Dank für Ihre
Zuschriften. Diese gestatten es uns
Faire Face lebendig zu gestalten.

Bitte beachten Sie jedoch, dass wir in
Faire Face nicht über unbeschränkten
Platz verfügen und wir deshalb eine
Auswahl treffen müssen. Bitte senden
Sie kurze, prägnante Berichte! Viersei-
tige Berichte, auch wenn sie noch so
gut geschrieben sind, können wir lei-
der nicht abdrucken. Als Zielgrösse
wären 20 bis max. 30 Zeilen, unterlegt
mit Fotos, sehr willkommen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Die Redaktion
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Cours

Les Découvertes de Matran par Denise Malcotti

Connaissez-vous les Découvertes de
Matran ?

En ce vendredi glacial de février, je me
rends pour la première fois à la Maison St-
Joseph à Matran pour participer à un
week-end prolongé de « Découvertes ».

Qu’allais-je découvrir ? Tout d’abord, une
maison bien conçue pour les personnes à
mobilité réduite, des chambres simples et
parfaitement accessibles, des locaux
vastes et clairs pour y bricoler, ainsi q’un
accueil très chaleureux.

J’ai aussi découvert l’art de faire des bijoux
avec des perles multicolores sous le savoir-
faire, la gentillesse et la patience de
Mélanie, de Bea et de Silvia; ainsi que,
comment créer de superbes cartes de
vœux en relief ; avec en fond sonore de la
belle musique, ça aide à créer!!

Vendredi soir, Nicole nous avait réservé
une magnifique soirée théâtre et chansons
à Belfaux interprétée par une troupe
d’amateurs, un vrai plaisir.

Et puis, entre les bricolages, Pierre était là,
toujours disponible pour des massages, de
la réflexologie ou encore pour nous initier à
la gymnastique douce et à la respiration
lente et profonde pour notre bien-être à
tous.

Merci Pierre, Nicole, Mélanie, Bea et Silvia
.
Tout cela dans une ambiance chaleureuse
à souhait.

Samedi, la possibilité du faire de shopping
à cinq minutes de là nous était également
offerte pour le plaisir ou, au cas ou nous
aurions oublié notre dentifrice à la maison!!

Les soirées ont été agrémentées avec des
jeux, des rires, des échanges d’idées à n’en
plus finir, sans oublier le cake au chocolat
et les caramels fabrication maison de
Germaine. Merci aussi, Germaine.

Chaque jour des repas excellents et
copieux.

Encore mille fois merci à toutes celles et
ceux qui ont œuvré à la parfaite réalisation
de cette fin de semaine pleinement réussie.
J’en ai oublié le froid à l’extérieur ! !

Prochain week-end en septembre, pensez-
y, ce n’est que du bonheur.

Denise

Membres décédés / verstorbene Mitglieder

Anderegg Xaver, TG
Brand Mathilde, BA
Bucher Margrit, ZH
Bürgi Carla, ZENCH

Ehrsam Kurt, BA
Friedli Hanni,  BE

Gassler Eleonore, BA
Gauchat Bernard, JU/NE
Heutschi Annamarie, BA
Leuenberger Werner, AG

Löpfe Elfriede, OST
Lüthi Lilly, BE

Lützelschwab Berta, BA
Nyffenegger Fritz, BE

Matic Ilse, ZENCH
Puttkammer Gerhard, ZH

Rettich Anna, BE
Seiler Josef, OST
Schöni Paul, BA

Stäubli Rosmarie, ZH
Vögeli Annarös, OST

Weber Peter, OST
Zumkeller Fritz, ZH

Nouveaux membres / neue Mitglieder

Buss Heidi, Bel-Air 41, 2000 Neuchâtel, JU/NE, Sympa
Fischer Hansrudolf, Kirchmoosstrasse 8, 4800 Zofingen, AG, Aktiv

Flück Christmuth, Lanzgasse 41, 4056 Basel, BA, Aktiv
Jucker Judith, Brüelstrasse 53, 8957 Spreitenbach, ZH, Aktiv

Krebs Edith, Zollweidenstrasse 25, 4142 Münchenstein, BA, Aktiv
Käsermann Inge, Jennerhausweg 17, 3098 Köniz, BE, Sympa

Lanz HansJörg, Allmendstrasse 52, 2560 Nidau, BE, Aktiv
Martin Anita, Haut Bossons-Audry 4, 1273 Arzier, VD, Actif

Mattmüller Adrienne, Fantaisie 4, 1006 Lausanne, VD, Sympa
Morger Christine, Brüggstrasse 5, 3634 Thierachern, BE, Aktiv

Notter Katharina, Beundenrain 8, 4932 Lotzwick, BE, Aktiv
Rickenmann Susi, Ulmenweg 12, 9630 Wattwil, OST, Sympa
Rollier Jacqueline, route de Diesse 8, 2518 Nods, JU, Actif

Saner Maya, Bahnhofstrasse 59, 4132 Muttenz, BA, Sympa
Schmid Lotti, Im Mooswasen 24, 4106 Therwil, BA, Aktiv
Thönen Matthias, Mösliweg 3, 3263 Büetigen, BE, Aktiv
Tschirky Karl, Tümpfelstrasse 4, 9223 Halden, TG, Aktiv

Tschirky Catherine, Tümpfelstrasse 4, 9223 Halden, TG, Sympa
Urbanzyk Eveline, Hübelistrasse 23, 3652 Hilterfingen, BE, Aktiv
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Politique sociale

La situation de l’AI et son financement

Les Etats veulent utiliser l’or de la
BNS pour la dette de l’AI

BERNE - Les 7 milliards issus de la
vente de l’or de la BNS et revenant à la
Confédération doivent servir à réduire
la dette de l’AI. Le Conseil des Etats a
accepté par 32 voix contre 8 ce projet
sur lequel le National doit désormais se
prononcer.

Cette loi doit servir de contre-projet
indirect à l’initiative populaire récla-
mant que tous les bénéfices de la
Banque nationale (BNS) aillent à l’AVS,
sauf un milliard de francs réservé aux
cantons. Par 31 voix contre 6, la
Chambre des cantons a réaffirmé son
opposition à ce texte et, tacitement, au
contre-projet direct du National (béné-
fices répartis à parts égales entre l’AVS
et les cantons).

Concrètement, le contre-projet indi-
rect, élaboré par la commission de
l’économie du Conseil des Etats, vise à
ce que les sept milliards issus de la
vente de l’or et revenant à la
Confédération déchargent le fonds de
compensation AVS du report des
pertes de l’assurance invalidité (AI). La
dette de l’AI, que l’AVS doit prendre à
sa charge, s’élevait à 6,2 milliards en
2004.

Ce transfert ne devrait toutefois avoir
lieu que dès que le compte de l’AI fera
apparaître pour l’année précédente un
résultat positif dans le compte d’ex-
ploitation et qu’une consolidation
financière durable de l’assurance s’an-
nonce. Cela ne devrait donc être le cas
qu’après la 5e révision de l’AI. En
attendant, les sept milliards resteraient
dans les caisses de la Confédération et
les intérêts qu’ils dégagent revien-
draient à ces dernières.

Dans la foulée, le Conseil des Etats a
accepté tacitement de prolonger le
délai de traitement de l’initiative de la
gauche sur les bénéfices d’un an soit
au 9 avril 2006. Le peuple et les can-
tons ne devraient donc pas se pronon-
cer comme prévu sur cette dernière
d’ici la fin de l’année. 

TSR

Il y a eu moins de nouvelles
rentes AI en 2004 qu’en 2003

BERNE - Le nombre de nouvelles
rentes d’assurance invalidité (AI) a
baissé de 6 % en 2004. Les offices AI
ont reçu moins de demandes et en ont
repoussé davantage. Mais la part des
rentiers a continué à croître, passant
de 5,2 % à 5,4 % de la population
active.

Les offices AI ont rendu l’an dernier
51 000 premières décisions relatives à
une rente AI, chiffre identique à celui
de 2003, a indiqué l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS). Ils ont
octroyé 25 500 rentes pondérées (4
quarts de rente = 1 rente pondérée),
contre 27 100 en 2003.

Les écarts entre les offices cantonaux
se sont réduits, souligne l’OFAS. En
outre, il y a eu moins de premières
demandes de prestations AI: 82 000,
contre 86 000 en 2003 (- 4,4 %). Le taux
de refus de la part des offices a lui
passé de 32 % à 38 %.

Ces résultats s’expliquent, selon
l’OFAS, par le perfectionnement des
instruments d’enquête et de réadapta-
tion introduits dans la 4e révision de
l’AI, ainsi que par une meilleure colla-
boration avec l’assurance chômage et
l’aide sociale.

A la fin 2004, on comptait 283 000 ren-
tiers AI en Suisse, soit 3 % de plus qu’à
fin 2003 (275 000). Cette augmentation
est due au fait que le nombre de nou-
velles rentes reste plus élevé que celui
des rentes qui ne sont plus versées,
notamment parce que le rentier AI
passe à l’AVS.

Cette baisse de 6 % va dans le sens
voulu par la 5e révision de l’AI, qui vise
une baisse de 10 % des nouvelles
rentes. La consultation s’est achevée à
la fin 2004: si le principe de la réinser-
tion fait l’unanimité, les milieux
concernés ont jugé faible le potentiel
d’économies. Le dépistage précoce a
toutefois été plébiscité, tout comme
les mesures de réadaptation prévues. 

ATS 15.2.2005

De l’or de la Banque nationale
pour l’AI

Commentaire de Hansruedi Isler,
secrétaire central ASPr-SVG

La commission de l’économie du
Conseil des Etats nous propose une
solution qui, à première vue,  est politi-
quement réalisable et judicieuse. Avec
le versement du montant prévu dans le
fonds  AVS, qui finance une partie de
l’Assurance Invalidité, une bonne par-
tie de la dette de cette dernière pour-
rait être liquidée en une seule fois.

Pour un véritable nouveau départ, les
mesures prévues par le Conseil fédéral
dans le cadre de la 5ème révision de
l’AI (augmentation des taux de prélè-
vement sur les salaires tant pour les
employeurs que pour les employés,
augmentation liée de la TVA de 0.8%)
doivent également passer la rampe.
Une augmentation du taux de la TVA
nécessite l’approbation du peuple. La
pluie d’or inattendue suite à la vente
de l’or de la BNS pourrait entraîner les
adversaires à lutter de manière accrue
contre l’augmentation du taux de la
TVA.

Ceux qui lisent attentivement la propo-
sition de la commission de l’économie
du Conseil des Etats y verront que la loi
ne pourra entrer en vigueur qu’au
moment où les comptes de l’AI boucle-
ront avec un excédent positif et qu’une
consolidation s’affirmera. Même avec
la réalisation de toutes les mesures
proposées par le Conseil fédéral dans le
cadre de la 5ème révision de la LAI
(qui, selon l’avis des personnes souf-
frant d’un handicap, devrait être par-
tiellement soutenue ou rejetée – voir
FAIRE FACE 6/2004), les comptes de
l’AI ne boucleront pas de manière posi-
tive, ils atteindront toute simplement
un meilleur niveau. En d’autres
termes: il y a encore beaucoup à faire
et nous aurons intérêt à surveiller
attentivement les débats afin de pou-
voir les influencer et les guider dans la
bonne direction.

Nouvelles:

Lors de sa séance du 15 mars 2005, le Conseil national a rejeté la proposition du Conseil des Etats. Cette divergence obli-
gera le Conseil des Etats à revoir sa position. S’il la maintient, ce sera de nouveau au National de se prononcer!
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ASPr-SVG   - Votre association

Ihre Vereinigung

Sektion Aargau

Spital-Kaffee-Höck Zofingen 14 - 16 Uhr
7. April, 12. Mai, 2. Juni, 7. Juli, 4. August, 
1. Sept., 6. Okt., 3. Nov., 1. Dez.

23. April Generalversammlung
14. Mai Rosenverkauf Zofingen
2.   Juli Waldhaushöck
14. August Freundschaftstreffen 

ASPr-SVG in Thun
27. November Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel

16. April Rosenverkauf
11. Juni Ausflug
13. August für die Daheimgebliebenen
8. Oktober Jubiläumsanlass 45 Jahre

Ortsgruppe beider Basel
14.-15. Okt. Herbstmarkt

Abendverkauf
4. Dezember Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

16. April Generalversammlung
14. August Freundschaftstreffen

ASPr-SVG in Thun 

Gruppe Bern Mittelland

21. August Waldgottesdienst
22. Oktober Hobbymärit Münsingen
26. November Adventsfeier

Gruppe Oberland

25. Juni Ausflug 
24. September Ausflug mit Rotkreuz-Car
Oktober Zirkus Knie
11. Dezember Adventsfeier

Märktauftritte:
10. Juni Adelboden
26. Sept. Spiez
5. Oktober Wattenwil
6. Oktober Adelboden
9. November Thun
10. November Brienz
28. November Ziebelemärit Bern

Gruppe Seeland

15. Juli Grillplausch
September Ausflug Bielersee
14. Oktober Fondue-Höck
10. Dezember Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

23 avril Assemblée générale
18 juin Handi-cap sur la fête

Delémont
14 août Rencontre nationale de l’ami-

tié ASPr-SVG à Thoune
17 septembre Course de section
1er octobre Action financière
27-30 octobre Cours de natation
3 décembre Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

20. August Ausflug
30.. Oktober Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Generalversammlung
Ausflug
Jahresschlussfeier

Section Valais

16 avril Loto
26-29 juin Course
27-30 octobre. Cours de natation
5 novembre 40 ans de section

Section Vaud

23 avril Assemblée générale
Signal de Bougy

14 août Rencontre nationale de l’ami
tié ASPr-SVG à Thoune

8 octobre Loto 
27-30 octobre Cours de natation
3 décembre Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

29. Mai Spaziergang
14. August Freundschaftstreffen 

ASPr-SVG in Thun
9. Oktober Spiel- u. Bastelnachmittag
20. November Adventsfeier

Sektion Zürich

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab
13.30 Uhr: Ungezwungener Poliotreff

21. Mai Generalversammlung
21. August Grillplausch auf dem

Bauernhof
11. Dezember Jahresabschlusstreffen

Agenda  2005

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

März/April
mars/avril
• No. 2
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La nouvelle brochure:

Assurance-invalidité
Où? Quoi? Combien?

peut être commandée au 
Secrétariat central de l’ASPr-SVG
Case postale 9, 1701 Fribourg

Die neue Broschüre:

Invalidenversicherung
Wo? Was? Wieviel?

kann beim Zentralsekretariat der 
ASPr-SVG, Postfach 9, 1701 Fribourg
bestellt werden.




