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Zusammen machts Spass

Kurs- und Aktivitätsberichte Sommer 2005

Ensemble - ça fait plaisir

Rapports sur les cours et d’autres activités de
l’été

Siehe/voir:
Seite/page 8
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Liebe Leserin, Lieber Leser

Für einmal habe ich mich dafür ent-
schieden, ein Faire Face ausschliess-
lich unseren Aktivitäten zu widmen.

In der Tat: In den letzten Monaten wur-
den ausserordentlich viele Kurse, Tref-
fen und Tagungen durchgeführt. 

Von einigen haben wir Berichte erhal-
ten, die wir  soweit wie möglich unver-
ändert wiedergeben.

Auch haben wir etliche Fotos bekom-
men, die die Inhalte der Berichte illu-
strieren.

Wir danken allen, für die Beträge und
Fotos und hoffen, auch nächstes Jahr
auf interessante Informationen.

Herzlich
Hansruedi Isler
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Chère lectrice, cher lecteur

Pour une fois j’ai décidé de consacrer un Faire-Face à nos activités.

En réalité, ces derniers mois beaucoup de cours, de rencontres et de
sessions ont eu lieu.

Nous avons reçu des nouvelles de certains, que nous vous transmet-
tons dans la mesure du possible sans modification.

Aussi, nous avons obtenu quelques photos qui illustrent le contenu
de ces rapports

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l’élabora-
tion de ce numéro par leur texte ou leurs photos et espérons de pou-
voir bénéficier de leur précieuse collaborations l’année prochaine. 

Meilleures salutations
Hansruedi Isler 

Konferenz SIPS - Conférence CIPS, Winterthur
Thomas Lehmann et Jakoba Haringsma 
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Sportkurs Sumiswald, 30. April - 13. Mai 2005

Wir hätten noch mehr Freude gehabt, wenn
der Kurs im Sommer stattfinden würde. Es
wäre dann weniger kalt.

Ihre Kritik ist angekommen! 

Für alle, die es wissen wollen:

Sportkurs Sumiswald 2006

20. August 2005 - 1. September 2006
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Cours d’été St-Maurice 26 juin - 8 juillet 2005; rapport de Isabelle Duc

En tout, ce sont 18 personnes handicapées (dont 8 fortement
handicapées) qui ont bénéficié cette année de ce cours de
vacances en Valais. 

Vous vous souvenez sans doute que depuis des années, ce
cours était toujours organisé à Montana. La maison du
Général Guisan a été vendue et nous avons dû chercher un
nouveau lieu de villégiature. C’est trouvé, il s’agit du Foyer St.
Franciscain à Saint-Maurice.

Une évidence est que ces modifications nous ont créé un
travail supplémentaire: il a fallu trouver de nouveaux lieux
pour nos excursions et d’autre part, nous avons dû changer
quelque peu nos habitudes.

Chaque matin était réservé aux soins et aux massages de nos
vacanciers. La présence d’un masseur durant toute la durée
du cours leur a été extrêmement profitable. Les après-midi
furent agrémentés par des excursions (par exemple visite d’un
musée, promenade au Vapeur Parc, petit tour en bateau etc.).
ou alors, par des bricolages qui ont permis à nos participants
handicapés d’exercicer leur motricité. 

Nous avons tous eu l’immense plaisir de participer au pique-
nique et raclette organisés à l’extérieur: deux journées
extraordinaires, soleil et bonne humeur étaient de la partie.
Départ pour ces lieux paradisiaques vers 10 h 30, nous avons
pu faire de magnifiques échanges.

Malheureusement, le temps n’était pas toujours au beau fixe
mais nous avons été consolés par la qualité et la variété des
menus. La majeure partie de nos vacanciers ont passé
d’excellents moments et se réjouissent d’être à nouveau de la
partie l’an prochain. Ils remercient les aides de leur précieux
travail, tout en étant conscients que sans leur engagement, le
cours ne pourrait avoir lieu.

Légende tout en haut: Bricolage avec des légumes et des
fleurs par rapport au sujet du cours.



Sportkurs Gwatt 2005; Bericht von Sven Bolliger / Kandid Birrer / Adrienne Mattmüller

Der Sportkurs in Gwatt stand dieses Jahr unter einem beson-
deren Stern. Am ersten Tag waren bereits ein Nichterscheinen,
eine Abreise und ein Spitalaufenthalt zu beklagen. Die verblei-
benden TeilnehmerInnen nahmen jedoch das von Reto Wehner
und Christine Langenegger durchgeplante Programm in
Angriff. Nachstehend beschränken wir uns aus Platzgründen
auf die wichtigsten Begebenheiten unseres Kurses:

So fragen wir uns zum Beispiel, was ein Teilnehmer, eine
Betreuerin, ein Kursleiter und ein Hund um 22.00 Uhr im Bus
machen? Sie versuchen mit Schni-Schna-Schnappi und
Dingsda das unmögliche Rollstuhlfixierungssystem zu durch-
leuchten. Ebenfalls machten wir die Bekanntschaft mit fünf
waschechten Emmentaler, die uns mit ihren wunderbaren
Stimmen ein Acapella Ständchen erfreuten. 

Beim alljährlichen Ausflug nach Thun wurde eine Betreuerin
kurzerhand zur lebendigen Standfigur zwecks Parkplatzreser-
vation erkoren. Am Abend konnte es vorkommen, dass gewisse
Teilnehmer nach dem stürmischen Tangotanz ihr Bett am lieb-
sten in die Eingangshalle verlegen wollten. Von der kurzen
Schiffsreise blieb uns vor allem ein Satz in Erinnerung: «Heiss,
sehr heiss», mit welchem sich der Kellner jeweils einen
Durchgang zwischen den Rollstühlen erobern wollte. Ein wei-
terer Höhepunkt war die von einem Teilnehmer selbst organi-
sierte Disco, welche dank einem frisch gelöteten Kabel doch
noch stattfinden konnte.

Der Abschlussabend fand dieses Jahr unter einer speziellen
Atmosphäre statt. Wir wurden in die Gotthelf-Zeit zurück ver-
setzt und genossen das Freilichttheater «Chäserei i der
Vehfröid» im lauschigen Emmental. Der Satz «Änneli gib mer es
Müntschi» wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.

Obwohl die Ausgabe des Sportkurses Gwatt 05 sehr speziell
war, möchten wir uns auch an dieser Stelle beim ganzen
Betreuungsteam und der Kursleitung recht herzlich bedanken.
Sie haben ihn trotz der Turbulenzen bravourös gemeistert.
Danke!

Legende: ganz unten rechts: Selbstgemachte Seifen

5/05 Faire Face 5
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Sommerkurs Leuenberg, 30. Juli bis 11. August 2005; Bericht von Annemarie Suter

Bereits auf dem Heimweg habe ich
begonnen, mir Gedanken über die
letzten 12 Tage zu machen. Ich bin voll
von Erlebnissen, sie haben viel bewegt
und aufgewühlt bei mir persönlich.

Alles ist noch so präsent und erst
gewesen, aber leider doch schon
Vergangenheit. Ganz spontan versuche
ich, einige dieser Eindrücke aufs Papier
zu bringen.

Ich spreche vom Leuenberg-
Ferienkurs, an dem ich als eine der
Begleitpersonen der Feriengäste
teilgenommen habe.

Es ist mein erster Kurs seit 21 Jahren.
Ich habe überhaupt nicht gewusst, was
mich da erwartet, war natürlich aber
sehr gespannt darauf. Es war eine
intensive, aber äusserst beglückende
Zeit, von grossem persönlichem
Nutzen. Obwohl ich es geahnt habe,
wurde es mir wieder einmal ganz klar
bewusst: an solchen Orten treffe ich auf
qualitativ hochstehende, wertvolle
Menschen mit Tiefgang.

Hei, was für eine tolle Zeit! 19
Feriengäste und 40 helfende Hände, die
immer bereit waren, dort einzugreifen,
wo es gerade nötig war, ganz spontan,
je nach Möglichkeiten und Fähigkeiten
eines jeden. Keine sturen Abläufe,
sondern spontane Hilfsbereitschaft, die
mich tief beeindruckt hat.

Ich habe dann schon bald
herausgefunden, dass ich eine der
wenigen war, die zum ersten Mal am
Leuenberg-Ferienkurs teilnahmen. Für
die meisten – ob Gäste oder
Begleitpersonen – gehören diese
Leuenberg-Tage im Sommer schon
bald zur Selbstverständlichkeit. Ich
kann das mehr als gut verstehen, jetzt,
da ich sie selber miterleben durfte. 

Neben Ausruhen, die Stille und die
beschauliche Umgebung geniessen,
wurden auch Ausflüge angeboten,
ganz klar nur für diejenigen, die dazu
Lust verspürten. Hier gab es keinen
Zwang, nur spontanes Mitmachen war
gefragt. Auf dem Programm standen
ebenfalls das Basteln sowie das
Bewegen zu einfachen Turn- und
Gymnastikübungen. Auch müde und
verspannte Glieder mussten nicht sein,
denn diese wurden auf sanfte Art und
Weise durch Massage gelockert.

Während dieser Zeit habe ich immer
wieder mit Erstaunen festgestellt: ob
gebastelt, gesungen oder geturnt
wurde, jede/r KursteilnehmerIn war mit
einem solchen Eifer bei der Sache, dass
sich manch einer ohne Behinderung
ein Beispiel daran nehmen könnte.

Nein, Druck gab es keinen, alles
passierte auf freiwilliger Basis. Wer
wollte, der hat mitgemacht. Jeder hat
getan, wozu er Lust verspürte und was
ihm Spass und Freude bereitete. Und es
war immer etwas los!
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Sommerkurs Leuenberg, 30. Juli bis 11. August 2005; Fortsetzung

Das Singen ist ebenfalls nicht zu kurz
gekommen, auch wenn oft die Worte
bereits bei der 2. und 3. Strophe
gänzlich oder teilweise gefehlt haben
und man sich nur mit „la, la, la“ oder
Summen aus dieser Situation retten
konnte. Hauptsache: die Stimmung
war gut.

Auch Spiele fast rund um die Uhr – ob
mit Jasskarten oder Domino-Steinen –
fanden immer wieder Anhänger. Ganz
emsige Gäste haben ihr Gedächtnis mit
Kreuzworträtseln geschult. Auch die
zwischenmenschlichen Kontakte
wurden gepflegt. Hitzige Diskussionen
fanden statt, man hat sich mit andern
über Probleme unterhalten oder ganz
einfach belanglos geplaudert.

Denn hier hatte jeder Zeit. Genau das
ist ja heute das Problem. Wie oft hören
wir den Standardspruch: „Ich habe
keine Zeit!“ Ist es nicht so, dass man für
das, was man wirklich will, immer oder
meistens Zeit finden kann?!

Ein besonderer Genuss bereitete mir
jeweils die Tischgemeinschaft, das
Beisammensein während dem Essen.
Und gegessen haben wir oft und gut,
die Gerichte waren zum Begutachten
eine kulinarische Augenweide. Das
feine Essen, vom Koch und dem
Küchenpersonal mit Liebe zubereitet,
und die noch feineren Tischgespräche
über „Gott und die Welt“, gewürzt mit
viel Humor und Witz, haben für mich
jede Mahlzeit zum Fest werden lassen.
Das Thema des Ferienkurses hiess ja:
Feste feiern!

Diese Stunden bei Tisch waren jeweils
ein absoluter Aufsteller. Ich habe mit
Freude miterleben dürfen, wie die
Lachmuskeln von Leuten, die vielleicht
eher traurig gestimmt oder nieder-
geschlagen waren, recht strapaziert
wurden. Die Freundlichkeit des
Personals möchte ich ganz besonders
rühmen, denn nichts war ihm zuviel,
die heitere Gästeschar zufrieden zu
stellen.

Sicher auch ein Höhepunkt dieser
Ferien war der Ausflug am Samstag, 6.
August. Und zwar ging die Reise in
Richtung Brünig und schlussendlich
auf den Hasliberg. Unser Car-Chauffeur
Hanspeter Huber ist für die meisten
bereits seit Jahren ein guter Bekannter.
Er hat uns am Samstagmorgen vor dem
Haus abgeholt und dann souverain
durch die halbe Schweiz chauffiert.
Aber nicht nur mit Autofahren besticht

er. Seine Ausstrah-
lung, sein heiteres
Naturell wirkt an-
steckend, sein Witz
ist treffend, seine
Stimmbänder sind
jederzeit für ein Lied
bereit, sein Charme
bei allen willkommen.
Das Wetter hätte
besser sein können
während diesem
S a m s t a g a u s f l u g .
Aber das hat der
guten Stimmung kei-
nen Abbruch getan.
Dank dem gab es
keinen Massenan-
drang und wir
konnten problemlos
per Bergbahn in die
Mittelstation zum
Mittagessen fahren.
Wer noch Lust ver-
spürte, der durfte
dann noch bis zur
Endstation auf 2 250
m Höhe weiterfahren
und von hoch oben
die Kühe beim
Weiden und die
f a r b e n p r ä c h t i g e
A l p e n f l o r a
bestaunen. Müde, aber glücklich und
zufrieden sind wir dann am Abend
wieder zuhause angekommen.

Die 12 Tage sind vorbeigegangen, ich
weiss nicht, wo sie geblieben sind. Am
Abend vor der Abfahrt kamen bereits
traurige Gedanken übers Abschied
nehmen auf. Wehmütig hat man dann
noch den Brunch am Donnerstag
Morgen vor der
Abfahrt zu sich ge-
nommen. Langsam,
ganz langsam löste
sich die Gruppe der
19 Feriengäste auf,
und zwar in ganz
u n t e r s c h i e d l i c h e
Richtungen. Da gab
es bei einigen un-
weigerlich Tränen.
Abschied nehmen tut
weh, besonders wenn
man die gemeinsame
Zeit so intensiv zu-
sammen verbracht
hat. Ein jeder hat
mindestens wieder
einen Koffer mitzu-
nehmen und zusätz-
lich auch „einen
Rucksack voll von

Leuenberg-Erlebnissen“. Schade, dass
die schöne Zeit schon vorbei ist. Was
bleibt, das sind aber die Erinnerungen,
die uns keiner nehmen kann. Diese
helfen uns oft auch im Alltag, steinige
Hindernisse besser und leichter zu
überwinden. Gott sei Dank gibt es
immer solche Menschen, die andern
dabei behilflich sind.
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Sommerkurs Eichberg 23 Juli bis 5. August; Bericht von Miriam Fuchs

Unser diesjähriger Ferienkurs stand unter dem Motto
«Feuer und Flamm». Wir erlebten viele interessante und
spannende Dinge zum Thema.

Der grosse Ausflug war bereits in der ersten Woche. Wie
jedes Jahr wussten wir nicht wohin es gehen würde. Wir
wurden also vom Car abgeholt und fuhren los in Richtung
Bodensee. Schlussendlich landeten wir am Rheinfall, wo
wir mit guter Aussicht ein feines Mittagessen genossen.
Am Nachmittag gingen wir noch auf den Munot. 

Wie jedes Jahr kam auch dieses Jahr der Gemischtenchor
der Gemeinde Eichberg einmal zu uns und erfreute uns mit
ihren Klängen.

Als Aktivierung konnte man Duftkerzen giessen, Kerzen
verzieren und Feuerbälle basteln.

Als wir am 1. August zur Feuerstelle «Brätlen»“ gingen,
konnte man selber Brot machen über dem Feuer. Das
machte allen sehr viel Spass (s. Titelbild).

Die Feuerwehr Eichberg machte einmal einen Besuch bei
uns. Sie demonstrierten eine Rettung. Sie retteten mit der
Autodrehleiter eine Teilnehmerin von der Terasse.
Anschliessend durften wir die Feuerwehrautos anschauen
und sie zeigten uns ihre verschiedenen Geräte und beant-
worteten unsere Fragen.

Einige waren auch in einer Vorstellung des Zirkus Royal

Auch unser traditioneller Tanzabend war wieder einmal ein
riesen Hit. Wir tanzten bis in die frühen Morgenstunden.
Wie immer hatten wir ein fantastisches Mitternachtsbuffet.
Als musikalisch Unterhaltung war wider Roli aus Österreich
zu Gast. Wir freuten uns alle sehr auf Ihn. Er machte es wie
immer super.

Der Lottoabend durfte natürlich auch dieses Jahr nicht feh-
len. Dies war ein sehr lustiger Abend und niemand ging mit
leeren Händen ins Bett.

Einmal hatten wir noch eine Feuervorstellung. Es kam
jemand, der mit Feuerkeulen und Feuerbällen jonglierte. Er
spielte auch mit den Feuerkiwidos und spukte Feuer. Das
sah sehr schön aus in der Dunkelheit, da man nur die
Feuersachen sah.

Wir durften, dank unserer guten Leitung Marthi Feldmann
und Lotti Messer, wider einmal zwei supertolle Wochen auf
dem Eichberg verbringen.

Legende Bild links: Feuerwehrübung im Eichberg



5/05 Faire Face 9

Sommerkurs Gwatt 2005, 23. Juli bis 3. August; Bericht von Elisabeth Stieger 

Vreni, unsere Kursleiterin fragte mich,
Elisabeth Stieger wieder, ob ich den
Kursbericht schreiben würde, da sie
der Meinung ist, dass ich ihn gut
schreibe. Über ihr Lob freue ich mich
und ich sagte zu. Dies gehört bald ein-
mal zur Tradition.

O wei ja: Zurzeit sitze ich vor meinem
Computer und weiss nicht so recht,
was ich schreiben soll. Das Beste wird
sein: Ich schreibe von der Leber weg -
es wird mir schon etwas einfallen.

Also: Auch dieses Jahr fand sich wie-
der eine muntere Schar in Gwatt bei
Thun zum Freizeitkurs ein, welcher
vom 23. Juli bis 3. August 2005 statt-
fand. Einige Bekannte vom letzten
Jahr waren  wiederum anwesend und
es wurde ein freudiges Wiedersehen
gefeiert. Auch die Personen, welche
zum 1. Mal an diesem Kurs teilnah-
men, fühlten sich rasch wohl und bald
einmal waren wir wie eine Familie.

Am 1. Abend fand die Vorstellungs-
runde statt. Da einige von der Reise
müde waren, gingen sie bald einmal zu
Bett; die andern plauderten über die-
ses und jenes und erzählten sie sich,

was sie über das Jahr erlebt hatten. 

Folgende Kursaktivitäten wurden dem
Wetter angepasst:

Morgens wurde jeweils geturnt
(Oberkörper lockern, sich gegenseitig
den Rücken, Nacken und Schultern
massieren, sowie Ballspielen, auch die
Füsse und Beine kamen mit Beug- und
Streckbewegungen nicht zu kurz). 

Nachmittags fanden jeweils Ausflüge
nach Thun auf einen Einkaufsbummel;
mit dem Kursschiff auf dem Thunersee
gondeln oder mit dem Ruderboot
unterwegs sein; zu Fuss über
Naturstrassen nach Spiez spazieren
und in einem Waldstück das
Mittagessen einnehmen «Servelats
bräteln, mit einem Stück Brot, Getränk
und einer Frucht daz»“ (die ganze
Gruppe), sowie die Seewiese,
Bonstetter-  und Schadaupark und die
Kander (alles in der Umgebung von
Gwatt, was man gut zu Fuss unterneh-
men konnte) zu besuchen. Baden im
Thunersee durfte auch nicht fehlen.
Was alle genossen, dass die Freiheit
bestand bei Ausflügen und Aktivitäten
sich in kleine Gruppen auf zu teilen. So

war jede einzelne Person sehr flexibel. 
Abends am 1. August 2005 brätelten
wir in der Nähe vom Landhaus das
Abendessen. Es gab verschiedene
Salate, Brot, Bratwurst, Pouletbrust
und Maiskolben, sowie Getränk.
Hinterher durften wir alle am Kiosk
noch eine Glacé verspeisen. Wir sas-
sen eine Weile noch am Feuer. Als der
Regen nachliess spazierten noch
einige an den Schiffsteg nach vorne
und bestaunten die Feuerwerke, wel-
che am anderen Seeufer des
Thunersees abgelassen wurden. 

Die ganze Gruppe hatte am 25. Juli
2005 im Bonstetterpark eine kurze
intensive fachkundige Baum- und
Sträucherkunde. Wir vernahmen, dass
ein Baum 200 Liter Wasser pro Tag
benötigt, sowie die Wurzel des
Baumes gleichviel Platz benötigen,
wie die breitesten Äste des Baumes. In
dieser Anlage hat es 300 jährige
Eichen, ein junger Föhrenteil, Fichten,
Haselnusssträucher, etc. Es war ein
interessanter und lehrreicher Nach-
mittag.

Auch das Gesellschaftliche kam in die-
sen Kurs nicht zu kurz. 

Silvesterkurs 2005/2006

26. Dezember - 2 Januar

Lungern

Es hat noch einige Plätze 
frei.

InteressentInnen erhalten nähere Aus-
kunft bei

Nicole Nyfeler

Tel. 079 371 83 87

E-mail:
nyfelernicole@hotmail.com
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Cours d’été de Magliasao, 7 août au 19 août

Magliaso
Pour la première fois, je me suis baignée complète-
ment dans l’ambiance du cours de Magliaso...J’en
avais entendu parlé, tout d’abord en noir et blanc,
puis en couleurs. Le fait d’y avoir participer m’a
permis de le voir en 3 d c’est-à-dire sous toutes ces
coutures et même plus j’ai pu y sentir son âme...et
ça...il n’y qu’un mot...MAGIQUE. Merci à Elisabeth,
à Nathalie à tout le team d’assistance ainsi qu’aux
participants. Merci également aux personnels du
centre Evangelico, d’Altair, des donnateurs,  ainsi
qu’à toutes les personnes qui ont contribué aux
pleins succès de ce cours.
Nicole Meury-Walther
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Nationales Freundschaftstreffen Thun, 14. August 2005; Bericht Sonja Schmitter

Rencontre nationale de l’amitié Thoune 14 août 2005; rapport de Françoise Jordan

Ein erstes Freundschafts-Treffen der ASPr/SVG war angesagt. Seitdem
die GV nicht mehr im alten Stil durchgeführt wird, sieht man viele
Mitglieder nur noch sehr selten. 

In voller Erwartung fuhr ich zusammen mit einer kleinen Delegation aus
der Zentralschweiz an den schönen Thunersee. Wer wird wohl alles
kommen? Kaum eingetroffen, wurden schon die ersten bekannten
Gesichter begrüsst. Nach und nach trafen weitere muntere und aufge-
stellte Mitglieder ein, darunter viele Bekannte und auch neue, junge
Mitglieder. Das erste fröhliche Treffen nahm seinen Lauf.

In einem gemütlichen asiatischen Ambiente (in Form eines Pavillons)
wurde das Mittagessen serviert. Während dem Essen konnte man sich
an wunderschönen Liedern aus «Miss Saigon» erfreuen. 

Am Abend wurde mir bewusst, dass doch einige altbekannte Mitglieder
fehlten. Leider ist es eine Tatsache, dass viele nicht mehr die Kraft
haben, oder es ihnen zu streng ist, längere Distanzen unter die Räder zu
nehmen.

Ich denke, es war ein schönes, gelungenes Fest, mit viel Wetterglück.
Mir hat es «uf jedefall» gefallen. Danken möchte ich den Organisatoren
Colette und Hansruedi (ZS). Und ein herzliches Dankeschön geht auch
an das Komitee der Thunerseespiele, dass sie uns die Infrastruktur zur
Verfügung stellten, und den Sängerinnen und Sänger für die Darbietung
der Lieder.

Bis zum nächsten Mal freut sich Sonja Schmitter.

Dimanche 14 août: cette année, nous fêtons la mi-août à Thoune, à la ren-
contre de l’amitié organisée par l’ASPr. Un soleil hésitant, un petit air fris-
quet, non, ce n’est pas encore l’automne mais une petite laine s’impose!
L’organisation sans faille de la section vaudoise, la discipline exemplaire,
toute nouvelle, des participants ainsi que l’entrain communicatif du
chauffeur font qu’à dix heures, c’est le départ en petit bus. Chacun
apprécie de découvrir le paysage sans souci continuel du compteur. Des
projets d’autres sorties s’élaborent. Des récits de voyages s’échangent.
Les plaisanteries fusent. A ce rythme, nous parvenons à Thoune vers 11
h 30. Là, un labyrinthe digne de celui d’Evionnaz nous mène au bord du
lac, sur le lieu de notre rendez-vous. La pluie et le vent se mettent de la
partie. Et, surprise bien sympathique, Germaine Imhof est là pour nous
accueillir. Bien qu’hospitalisée, elle a pu faire le voyage! Thoune serait-
elle devenue bilingue depuis notre dernière visite? Les jeunes serveuses
et serveurs parlent tous le français.

Des décorations de table avec bambous et nénuphars, des chaises en
rotin et c’est le début du voyage vers l’Asie. Le pianiste et quatre solistes
de la comédie musicale «Miss Saigon» nous interprètent des extraits de
leur spectacle. Nous apprécions leur participation à cette journée. le
temps de plus en plus automnal perturbe malheureusement la qualité du
repas qui nous arrive froid.

Au moment du dessert, c’est la magie des retrouvailles avec les amis
d’autres régions. Des albums de photos circulent. Les souvenirs des
cours ASPr des années cinquante sont évoqués. Le temps passe bien
trop vite et déjà l’heure du retour s’annonce. Le passage au petit Coin,
particulièrement débordé par autant de fauteuils roulants, a mis à rude
épreuve nos aides. La section vaudoise a prolongé la journée par une
course surprise qui a mené ses membres à la Neuveville. Au souper, une
spécialité, le filet de bondelle nous a été servi. C’est donc très tard dans
la soirée que nous arrivons chez nous, riches de l’amitié partagée et du
souvenir de ce moment privilégié. Nous saluons et remercions chacun
des artisans de cette réussite.

Legende: Unten Die Künstler mit Ueli
Bichsel (ganz rechts)
Les artistes avec Ueli Bichsel (tout a
droit)
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SIPS-Tagungen 10. und 17. September in Thun und Winterthur

Bericht von Werner Gosteli

Medikamentöse und komplementäre Behandlungs-
formen bei PPS

Wie zuvor in Thun nahmen etwa 40 Mitglieder - teilweise
mit Begleitpersonen - an der Tagung im Kultur- und
Freizeitzentrum Alte Kaserne in Winterthur teil. Die
Vorfahrtsmöglichkeit zum Tagungsort war gut, Parkplätze
waren in der näheren Umgebung vorhanden und das Lokal
ist für die Teilnehmer geeignet. Der Samariterverein
Winterthur Stadt leistete mit 2 Mitgliedern die nötige
Assistenz, Unterstützung und Hilfeleistung – besten Dank.

Dr. Th. Lehmann begrüsste die Anwesenden, orientierte
über den Ablauf des Tages und macht aufmerksam auf den
für das verlängerte Auffahrtswochenende 2006 in
Interlaken geplanten Kurs  «Werden – Sein – Vergehen».

Es existieren 3 Poliovirustypen denen mit der kombinier-
ten (Injektions-) Impfung vorgebeugt wird. Die Impfung
sollte nach 10 Jahren wiederholt werden. Auch an Polio
erkrankte Personen sollten sich impfen lassen, da man bei
Erkrankung nur gegen den jeweiligen Virustyp resistent
ist. Er umreisst kurz die Krankheitsfolgen und die mögli-
chen Therapien, insbesondere die medikamentösen
Behandlungsformen.

Um die Krankheit zu verstehen ist der Mensch als ganzes
zu betrachten, man muss sich über die Minderbelastung
und die Minderleistung klar werden und diese akzeptieren.
Der Lebensstiel ist dieser Situation anzupassen, mit der
noch vorhandenen Energie ist sparsam umzugehen, Fehl-
und Überbelastungen sind zu vermeiden, bevor man zu
Medikamenten greift.

Er stellt verschiedene Medikamente vor und orientiert über
deren Anwendung.

Frau M. Lehmann betont die beschränkten
Möglichkeiten der medikamentösen oder schulmedizini-
schen Behandlung und referiert über die alternativen
Behandlungs-möglichkeiten. Sie betont und erklärt die
Unterschiede und die Zusammenhänge von Behandlung –
Heilung – Genesung. Mit der Homöopathie werden alle
Ebenen des Menschen angesprochen, der Patient muss
aber individuell betrachtet werden und er steht im
Mittelpunkt.

Frau J. Haringsma (in Thund Joachim Koch) referiert aus
der Sicht der Therapeutin. D.h. über Diagnostik und
Ursache der Ermüdung, Überbeanspruchung der noch
intakten Muskulatur. Im Alltag ist darauf zu achten, ein
stabiles Gesundheitsniveau beizubehalten.

Regelmässige Behandlung und Therapie (Wärmetherapie,
Bewegungstherapie, Dehnungen, Massagen) ist zu emp-
fehlen. Vor zu intensiver, einseitiger oder übermässiger
Therapie wird gewarnt. Therapie ist kein Wundermittel;
viel kann auch mit der Ökonomisierung der
Bewegungsabläufe erreicht werden.

Diskussion und Beantwortung von Fragen bildete den
Abschluss der Tagung. Der Anlass war gut organisiert und
die Örtlichkeiten geeignet. Besten Dank an die
Referentinnen/den Referenten und an die Organisieren-
den.

Legende Bild Unten:
Frau Jakoba Haringsma
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Conférence CISP du 10 et 17 septembre à Thoune et Winterthur

Rapport de Werner Gosteli

Traitement par médicaments et formes complémentaires
de traitement lors du syndrome post polio

Comme précédemment à Thoune, environ 40 membres, en
partie accompagnés, ont pris part à la conférence organisée au
centre culturel et de loisirs «Alte Kaserne», à Winterthur. Le lieu
de la conférence facilement repérable, des places de parc à
proximité,  des locaux adaptés, tout était prévu pour les
besoins des participants. L’association des Samaritains de
Winterthur Ville a mis deux samaritains à disposition pour
aider les participants et, le cas échéant, assurer les premiers
secours – un grand merci.

Le Docteur Thomas Lehmann salue les personnes présen-
tes en les orientant sur le déroulement de la journée et attire
leur attention sur le cours qui se tiendra en 2006 à Interlaken,
lors du week-end prolongé de l’Ascension: «devenir – être –
s’en aller».

Trois types de virus de la polio existent et la vaccination com-
binée (sous forme d’injection) en est la prophylactique.  La vac-
cination devrait être renouvelée tous les dix ans. Les person-
nes atteintes de poliomyélite doivent  également se faire
vacciner car elles ne résistent qu’à la forme de virus qui les a
frappées.

Le Dr Lehmann décrit brièvement les suites de la maladie et
les formes de thérapie, plus particulièrement de traitements
médicamenteux. Pour la compréhension de cette maladie, il
faut tenir compte de l’être humain dans son ensemble. Il faut
être au clair sur la diminution des forces et le manque d’endu-
rance et les accepter. Le style de vie doit être adapté à cette
situation, il faut économiser le reste d’énergie, éviter tout faux
mouvement ou tout surmenage avant de faire appel aux médi-
caments.Il présente plusieurs médicaments et renseigne par
rapport à leurs utilisations.

Madame M. Lehmann souligne les limites des traitements
par médicaments ou par le biais de la médecine enseignée
dans les universités. Elle expose quelles sont  les possibilités
offertes par la médecine alternative. Elle souligne et explique
les différences et les rapports entre traitements – rétablisse-
ment – guérison.

L’homéopathie permet de soigner l’être humain à tous les
niveaux; toutefois, le patient doit être considéré individuelle-
ment et rester au centre des préoccupations.

Madame J. Haringsma base son exposé sur les constatations
de la thérapeute. Diagnostic et cause de la fatigabilité, surme-
nage d’une musculature encore intacte. Dans la vie quoti-
dienne, il faut veiller à conserver la santé à un niveau stable. Un
traitement suivi et des thérapies régulières (chaleur, mouve-
ments, extensions, massages) sont à recommander. Il faut tou-
tefois veiller à proscrire toute thérapie trop intense, unilatérale
ou tout excès de thérapie. La thérapie n’est pas un traitement
miracle et beaucoup peut être fait en économisant des mouve-
ments.

Au terme de cette conférence, la place est laissée aux débats
et aux questions/réponses. Cette journée, bien organisée, s’est
déroulée dans des locaux appropriés. Un grand merci aux con-
férencières et au conférencier et aux personnes qui se sont
chargées de l’organisation.



La section valaisanne fête cette année ses 40 ans!

L’Oiseau Bleu au Pays des cigognes! Rapport de Elisabeth Michaud

Une pensée émue et reconnaissante va aux personnes qui
l’ont fondée !

Du 26 au 29 juin dernier, 22 participants ont ainsi eu le plaisir
de partager des jours d’intense amitié lors d’un voyage en
Alsace, avec une escapade en Forêt Noire.

Logés à l’Hôtel Bollenberg, avec vue panoramique sur le
vignoble et la plaine d’Alsace, nous avons  pu apprécier la
beauté de la région, la gentillesse du personnel et déguster les
copieux et excellents repas !

Les déplacements en car avec « L’Oiseau Bleu » ( lift intégré,
adapté aux personnes en chaise) nous ont permis de découvrir
Bâle, Eguisheim, Ensisheim (Ecomusée), Mulhouse, la ville et
le musée Schlumpf, Colmar, appelée la petite Venise,
Riquewihr et d’admirer l’impressionnant château du Haut-
Koenigsbourg.

Janique, qui n’a malheureusement pu être des nôtres,  était
dans nos pensées…

Nos vifs remerciements vont aux personnes qui nous ont aidés
avec tant de gentillesse : Barbara, Isabelle, Jean-Pierre,
Jérôme, Marie-Claude, Martine, Nicole, Raymond (vive les
Choristes et les bonnes histoires !) et Véronique ! Sans elles,
nous n’aurions pu faire ce merveilleux voyage…

Un tout grand merci, bien sûr, à M. Pierre Melly, de l’Agence
de voyages « L’Oiseau Bleu », à Sierre, ainsi qu’à son fils
Nicolas pour leur disponibilité, leur gentillesse, leur gaîté et de
nous avoir concocté un si beau programme…

La fête continue….rendez-vous le samedi 5 novembre 2005,
dès 11 h. 30, à la Maison de la Famille à Vérolliez/St-Maurice. 

Légendes: de haut en bas à gauche:

Au Titisee

A Colmar

Discussions avec passagers

En bas: Ecomusée Ungersheim
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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
� Zahlreiche Parkplätze, gute Erschliessung 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Telefon 033 334 30 30 / Fax 033 334 30 31

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

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

� Ich bin behindert/Je suis handicapé Behinderung/Handicap: ______________________

� Ich hätte gerne Unterlagen J’aimerais des informations

Name/Nom: ____________________________ Vorname/Prénom: ___________________________

Adresse/adresse: ______________________ PLZ/NPA - Ort/Lieu: ________________________

Ort/Lieu - Datum/date:______________________ Unterschrift/Signature: _______________________

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

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

Korrektur Falschmeldung

In Faire Face 5/05 haben wir Frau Trudi Müller unter den verstorbenen Mitglieder aufgeführt. Diese Medlung haben wir
aufgrund einer Meldung der Institution gemacht, in der Frau Trudi Müller lebt. Diese Information stimmt nicht. Frau Mül-
ler lebt noch jetzt in ihrer Institution. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle für den Fehler der Insitution, bitten Frau Mül-
ler, ihre Angehörige und ihre Freunde um Verzeihung.
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Agenda  2005

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

Sektion Aargau

Spital-Kaffee-Höck Zofingen 14 - 16 Uhr

6. Okt., 3. Nov., 1. Dez.

27. November Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel

8. Oktober Jubiläumsanlass 45 Jahre

Ortsgruppe beider Basel

14.-15. Okt. Herbstmarkt

Abendverkauf

4. Dezember Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern Mittelland

22. Oktober Hobbymärit Münsingen

26. November Adventsfeier

Gruppe Oberland

Oktober Zirkus Knie

11. Dezember Adventsfeier

Märktauftritte:

5. Oktober Wattenwil

6. Oktober Adelboden

9. November Thun

10. November Brienz

28. November Ziebelemärit Bern

Gruppe Seeland

14. Oktober Fondue-Höck

10. Dezember Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

27-30 octobre Cours de natation

3 décembre Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

30.. Oktober Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Jahresschlussfeier

Section Valais

27-30 octobre. Cours de natation

5 novembre 40 ans de section

Section Vaud

8 octobre Loto 

27-30 octobre Cours de natation

3 décembre Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

9. Oktober Spiel- u. Bastelnachmittag

20. November Adventsfeier

Sektion Zürich

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab

14.00 Uhr Polio-Treffen

IWAZ, Wetzikon

11. Dezember Jahresabschlusstreffen

Nicht vergessen

Bei Autokauf gewähren diverse Unter-
nehmen Flottenrabatte. 

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

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

Das Zentralsekretariat informiert Sie
gerne.

Y penser!

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

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

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

Le secrétariat central vous informe.

Gut dass es uns gibt!
bien qu’on existe!


