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erhalten, die ich gerne umtauschen
würde. So würde ich dem Nationalrat
die im Oktober beschlossene Lösung
bei den Verfahrensregelungen, für
Menschen mit Behinderung in der IV
gerne zurücksenden. Der Rückgabe
würde ich mit Freude einen grossen
Kaktus beilegen. Einen Kaktus für die
menschenverachtende und verfas-
sungswidrige, weil diskriminierende
Lösung, welche die bürgerliche
Mehrheit im Nationalrat durchgesetzt
hatte und das obwohl die
ParlamentarierInnen den Eid auf eben
diese Verfassung abgelegt hatten...
und – eine Reaktion oder gar ein
Dankeschön der von mir beschenkten
ParlementarierInnen erwarte ich
selbstverständlich nicht.

Liebe Leserin, lieber Leser

Schenken macht Freude!? Viele von
uns zerbrechen sich in der vorweih-
nachtlichen Zeit immer wieder den
Kopf darüber, was denn den Liebsten
geschenkt werden könnte. Mir geht es
auch so. Das passende Geschenk zu
finden ist oftmals gar nicht so einfach.
Gedanken wie „hat schon alles“,
„gefällt es“, „passt es“ usw. gehen mir
durch den Kopf. Endlich habe ich nach
aller Kopfarbeit das möglicherweise
Passende gefunden, fängt auch schon
der mühsame Kampf durch überfüllte
Einkaufsstrassen und Konsumtempel
an. Selbstverständlich frage ich
den/die VerkäuferIn, ob das Geschenk
allenfalls umgetauscht werden könnte,
wenn es denn nicht passen würde. OK
– bezahlen – verpacken! Dann -  wenn
möglich – persönliche Übergabe des
Geschenks dem Empfänger oder, was
öfters vorkommt, Postsendung und
warten auf die Reaktion des
Beschenkten.

Nun ganz so rational muss schenken
und beschenkt werden ja nicht sein.
Mir ist schenken oder auch beschenkt
zu werden dann ein Freude, wenn es
um Kleinigkeiten geht und ich nicht
schenken muss sondern von ganzem
Herzen schenken darf oder wenn ein
Geschenk völlig überraschend eintrifft.
Das kann vor allem auch unter dem
Jahr geschehen und ein kleines
Dankeschön freut mich oftmals mehr
als ein grosses Geschenk. So danke ich
denn allen, die mir unter dem Jahr mit
vielen kleinen Dankeschön oder auch
aufmunternden Kommentaren eine
Freude bereitet hatten und so freue ich
mich allen Leserinnen und Lesern
frohe, besinnliche Weihnachten und
ein gutes Neues Jahr zu wünschen.

Euer Zentralsekretär

Hansruedi Isler 

PS Wenn ich mir so überlege, haben
Menschen mit Behinderung in letzter
Zeit etliche politische Geschenke
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Steuerrecht

Abzug für behinderungsbedingte Kosten von Georges Pestalozzi, SAEB

Mit dem Behindertengleichstellungs-
gesetz (BehiG) sind nicht nur neue
Bestimmungen über den Zugang zu
Bauten und Anlagen, zu den
Einrichtungen des öffentlichen
Verkehrs, zu Dienstleistungs- sowie
Aus- und Weiterbildungsangeboten
usw. eingeführt worden; im Anhang
hat der Gesetzgeber auch eine Ände-
rung von Art. 33 Abs. 1h des
Bundesgesetzes über die direkte
Bundessteuer sowie von Art.9 Abs. 2h
des Steuerharmonisierungsgesetzes
vorgenommen: Danach dürfen die
„behinderungsbedingten Kosten“
einer steuerpflichtigen Person sowie
der von ihr unterhaltenen behinderten
Personen, soweit sie von der steuer-
pflichtigen Person selber getragen
werden, vom Einkommen abgezogen
werden. Das ist vom Grundsatz her
nicht neu; neu ist aber, dass diese
Kosten, vollständig zum Abzug zuge-
lassen werden, während bisher nur
jene Kosten abzugsfähig waren, wel-
che 5% des Reineinkommens überstie-
gen.

Das BehiG ist an sich bereits auf den
1.1.2004 in Kraft getreten. Die steuerli-
chen Änderungen hat der Bundesrat
demgegenüber erst auf den 1.1.2005 in
Kraft gesetzt, um den Kantonen genü-
gend Zeit zu geben, ihre Gesetz-
gebung anzupassen. Sie gelten somit
erstmals für die laufende Steuerper-
iode.

Neues Kreisschreiben

Die Schweizerische Steuerkonferenz,
in der die kantonalen Steuerverwal-
tungen wie auch die Eidg. Steuerver-
waltung vertreten sind, hat im
Sommer 2004 eine Arbeitsgruppe ein-
gesetzt und diese mit der
Ausarbeitung eines neuen Kreis-
schreibens beauftragt. In dieser
Arbeitsgruppe konnte auch die
Dachorganisationenkonferenz der pri-
vaten Behindertenhilfe DOK einen
Vertreter delegieren, was sich letztlich
als sehr sinnvoll erwiesen hat. Die
Arbeiten sind zeitweise zähflüssig
gewesen, haben aber schliesslich im
Sommer 2005 doch noch zu einem
guten Ende geführt. Formell liegt nun
ein 12-seitiges  „Kreisschreiben über
den Abzug von Krankheits- und
Unfallkosten sowie von behinderungs-
bedingten Kosten“ der Eidg.
Steuerverwaltung vor. Dieses ist vor-
dergründig für die Bundessteuer mas-
sgebend. Da aber die Kantone intensiv

an diesem Kreisschreiben mitgewirkt
haben und die gesetzlichen Bestim-
mungen für die Kantone gleichermas-
sen anwendbar sind, kann davon aus-
gegangen werden, dass die
Steuerbehörden das neue Kreis-
schreiben auch bei der Veranlagung
der kantonalen Steuern als Grundlage
betrachten werden. 

Wer gilt als „behinderte Person“?

Weil nur die „behinderungsbedingten
Kosten“ ohne Selbstbehalt zum Abzug
zugelassen werden, währenddem für
die „Krankheits- und Unfallkosten“
weiterhin der Selbstbehalt von 5% des
Reineinkommens gilt,  musste im
Kreisschreiben als erstes definiert wer-
den, wer als behinderte Person gilt.
Das Kreisschreiben orientiert sich hier
am Behindertengleichstellungsgesetz:
Danach gilt eine Person als behindert,
wenn es ihr „eine voraussichtlich dau-
ernde körperliche, geistige oder psy-
chische Beeinträchtigung erschwert
oder verunmöglicht, alltägliche Ver-
richtungen vorzunehmen, soziale
Kontakte zu pflegen, sich fortzubewe-
gen, sich aus- und fortzubilden oder
eine Erwerbstätigkeit auszuüben“. Als
dauernd gilt eine solche Beeinträchti-
gung, wenn sie bereits während min-
destens eines Jahres besteht oder vor-
aussichtlich mindestens während
eines Jahres bestehen wird. 

Diese gesetzliche Definition ist aller-
dings für die Praktiker nur bedingt hilf-
reich, weshalb vereinfachend festge-
legt worden ist, dass alle Bezüger von
IV-Leistungen sowie alle Bezüger von
Hilflosenentschädigungen und Hilfs-
mitteln der AHV und der Unfallversi-
cherung als „behinderte Personen“
gelten; dasselbe gilt für Heimbewoh-
ner und Spitex-Patienten, für welche
ein Pflege- und Betreuungsaufwand
von mindestens 60 Minuten pro Tag
anfällt. Einschränkend hält das
Kreisschreiben allerdings fest, dass
eine leichte Beeinträchtigung, deren
Auswirkungen durch ein Hilfsmittel
(z.B. Brille oder Hörgerät) behoben
werden können, nicht als Behinderung
gilt. Dasselbe gilt, wenn die
Beeinträchtigung einzig darin besteht,
dass eine Person eine Diät einhalten
muss (wie etwa bei einer Zöliakie).

Behinderungsbedingte Kosten 

Steht fest, dass eine Person im Sinne
der Steuergesetzgebung als „behin-

dert“ gilt, so kann sie grundsätzlich alle
ihr kausal als Folge der Behinderung
entstehenden notwendigen Kosten
zum Abzug bringen. 

Nicht zu den behinderungsbedingten
Kosten gehören die üblichen Lebens-
haltungskosten (für Nahrung,
Unterkunft, Gesundheitspflege, Frei-
zeit und Vergnügen) sowie Luxusaus-
gaben (wie z.B. die Anschaffung eines
Renn-Rollstuhls). Auch nicht dazu
zählen die Krankheitskosten, die
nichts mit der Behinderung zu tun
haben wie z.B. Zahnarztkosten, Kosten
für die ärztliche Behandlung einer
Grippe und ähnliches: Diese können
behinderte Personen zwar gleich wie
alle anderen Steuerpflichtigen eben-
falls zum Abzug bringen, allerdings
nur wenn sie den Selbstbehalt von 5%
des Reineinkommens übersteigen.

Selbst getragene Kosten

Wie bisher können nur jene Kosten bei
den Steuern zum Abzug gebracht wer-
den, die einerseits belegt werden kön-
nen und die andererseits nicht bereits
anderweitig gedeckt sind, insbeson-
dere durch Leistungen von
Versicherungen (AHV, IV, Unfall- und
Krankenversicherung sowie Privatver-
sicherungen)  oder von Hilfswerken
und Stiftungen. 

In diesem Zusammenhang präzisiert
das Kreisschreiben, dass auch
Hilflosenentschädigungen, obschon
sie nicht als Einkommen versteuert
werden, als Drittleistungen gelten und
bei Assistenz- und Transportkosten
anzurechnen sind, da sie der
Finanzierung dieser Kosten dienen.
Die jährlichen Ergänzungsleistungen
zur Deckung des Existenzminimums
sind nicht anrechenbar, jedoch jene
Ergänzungsleistungen, die zur
Vergütung von Krankheits- und Behin-
derungskosten ausgerichtet werden. 

Schwierig ist die Anrechnung, wenn
eine Person eine Kapitalabfindung für
künftige Invaliditätskosten erhalten
hat, so z.B. nach einem Unfall. Hier legt
das Kreisschreiben fest, dass ein
Abzug für behinderungsbedingte
Kosten solange entfällt, bis die steuer-
pflichtige Person den Nachweis
erbringt, dass die tatsächlich entstan-
denen Kosten die Höhe der ausgerich-
teten Entschädigung übersteigen. Mit
anderen Worten: Die betroffene Person
wird über die getätigten Ausgaben
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Buch führen müssen.

Die einzelnen anrechenbaren
Kosten

Im Kreisschreiben werden die einzel-
nen anrechenbaren Kosten relativ aus-
führlich umschrieben und es wird im
Einzelnen dargelegt, unter welchen
Bedingungen diese Kosten abzugs-
fähig sind. An dieser Stelle soll diese
Liste nicht wiederholt werden, son-
dern es soll auf einige wenige bedeu-
tende Punkte hingewiesen werden.

Erfreulich ist vorab, dass nicht nur
Pflegekosten im engeren Sinn, son-
dern ganz generell Assistenzkosten
(wie sie z.B. bei der Pflege sozialer
Kontakte oder bei einer nötigen Über-
wachung anfallen können) abzugs-
fähig sind, und zwar unabhängig
davon, wer die Assistenz erbringt. Nur
unentgeltlich erbrachte Assistenz, ins-
besondere durch Familienangehörige,
erlaubt keinen Abzug. 

Sehr erfreulich ist auch, dass die
Kosten der aufgrund einer Behin-
derung notwendigen Hilfe im Haushalt
und bei der Kinderbetreuung abzugs-
fähig sind, was nach bisheriger Praxis
meistens nicht anerkannt wurde. Die
Steuerbehörden können hier verlan-
gen, dass mittels ärztlicher Beschei-
nigung attestiert wird, welche
Haushaltstätigkeiten behinderungs-
bedingt nicht ausgeführt werden kön-
nen.

Bei den Transportkosten differenziert
das Kreisschreiben zwischen Fahrten
zum Arbeitsplatz (welche als
Gewinnungskosten und nicht als
behinderungsbedingte Kosten ab-
zugsfähig sind), Kosten von durch die
Behinderung verursachten Transpor-
ten zum Arzt, zu Therapien und
Tagestätten (welche abzugsfähig sind)
und den übrigen Fahrten (z.B. Freizeit-
fahrten): Diese werden in der Regel
nicht als abzugsfähig anerkannt; ein
Abzug ist jedoch ausnahmsweise
möglich, wenn die behinderte Person
glaubhaft machen kann, dass sie ohne
Behinderung ausschliesslich das
öffentliche Verkehrsmittel benutzt
hätte, dies nun aber nicht tun kann. In
diesem Fall sind die im Vergleich zur
Benützung des öffentlichen Verkehrs-
mittels entstehenden Mehrkosten
abzugsfähig.

Pauschalen

Das Sammeln der Belege zum
Nachweis behinderungsbedingter
Kosten kann für die Steuerpflichtigen
mühsam sein. Aus diesem Grund
haben einzelne (lange nicht alle)
Kantone bereits bisher gewissen
behinderten Menschen (z.B. Rollstuhl-
fahrern, Blinden, Gehörlosen) die
Möglichkeit gegeben, einen Pauschal-
abzug an Stelle des Abzugs der
tatsächlichen Kosten zu beanspru-
chen.

Neu wird diese Möglichkeit des
Pauschalabzugs gesamtschweizerisch
eingeführt. Massgebend ist dabei
nicht mehr die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Behindertengruppe, son-
dern allein das Ausmass der
Hilfsbedürftigkeit bei den alltäglichen
Lebensverrichtungen. Da die
Hilflosenentschädigung hierfür den
zuverlässigsten Gradmesser bildet,
wird deren Bezug als Ausgangspunkt
gewählt: Wer eine Entschädigung für
Hilflosigkeit schweren Grades bezieht,
kann einen Pauschalabzug von Fr.
7’500.- geltend machen, bei mittel-
schwerer Hilflosigkeit von Fr. 5’000.-
und bei leichter Hilflosigkeit von Fr.
2’500.-. Letzterer Abzug steht auch
Gehörlosen und Nierenkranken, die
sich einer Dialyse unterziehen müs-
sen, zu. Die Wahl eines Pauschal-
abzugs wird vor allem für jene
Personen von Interesse sein, die nur
beschränkt effektive Pflegekosten gel-
tend machen könnten, da sie unent-
geltlich von Familienangehörigen
betreut werden.

Gesamtwürdigung

Mit dem neuen Kreisschreiben wird
sich mit Sicherheit die Praxis in den
einzelnen Kantonen angleichen, da
nun bezüglich der strittigen Punkte
wesentlich umfassendere Weisungen
vorliegen. Im Allgemeinen werden
behinderte Menschen mit den neuen
Bestimmungen erfreulicherweise
deutlich besser gestellt. Dabei kann
allerdings nicht ausgeschlossen wer-
den, dass einzelne Personen in
Kantonen, welche eine grosszügige
Praxis insbesondere bei der
Anrechnung von Hilflosenentschä-
digungen verfolgt oder für bestimmte
Behinderungsarten hohe Pauschalab-
züge gewährt haben, in Zukunft
schlechter fahren. 

Schliesslich sei darauf hingewiesen,
dass Weisungen immer nur für die
Verwaltung bindend sind und von den
Gerichten frei überprüft werden kön-
nen. Die Erfahrung zeigt allerdings,
dass die Gerichte nicht ohne Not von
Verwaltungsweisungen abweichen,
wenn diese überzeugend begründet
erscheinen.

Merkblatt

Zum Abschluss sei noch ein Hinweis
erlaubt: Die SAEB wird ihr früheres
Merkblatt über die Bundesteuer neu
überarbeiten. Ab Ende Oktober wird
es auf unserer Website herunter gela-
den oder beim SAEB-Sekretariat
bestellt werden können.

www.saeb,ch
SAEB, Bürglistrasse 1, 8002 Zürich
Tel. 044 201 58 26
e-mail: zs@saeb.ch

Steuerrecht Fortsetzung von Seite 3

Abzug für behinderungsbedingte Kosten
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Kursbericht Hasliberg

Thema: «Brot» von Lilian Niklaus und Monika Schwerzmann 

Am Sonntag nehmen uns Thomas Wolf
und Elisabeth Hänzi, die Hauptver-
antwortlichen, in Empfang.Wir sind 16
teilnehmende mehrfach Behinderte,
davon 12 mit Rollstühlen, die teilweise
auf intensive Betreuung angewiesen
sind. Dazu kommen 13 HelferInnen.
Mit dem gemeinsamen Nachtessen
beginnen wir unseren Freizeitkurs und
mit dem Schlummertrunk beenden wir
den Tag.

Zum ersten Zmorge gibt’s ein langes
feines Brot, geschenkt von einer
Bäckerei in Luzern. - Ein Korb voller
Brote, Rezepte, Zutaten zum
Brotbacken und ein Ährenstrauss auf
einem Tisch mitten im Speisesaal
erfreuen uns täglich. - Nach der
Mittagsruhe basteln wir. Wir malen,
schneiden, kleben und laminieren
Tischsets. Alle sind mit Eifer dabei.
Schnell ist Abend. Es folgt die Runde
zum Kennenlernen. Dann ist frei.

Am Dienstag machen wir einen
Nachmittagsausflug in die Aare-
schlucht. Sogar dort macht sich das
Unwetter bemerkbar mit Dreck und
Lehm auf den Feldern, und die Aare
tost durch die engen steilen Felsen.
Wir sind heilfroh, dass wir durch die
dunklen, tropfenden Tunnels den hel-
len Ausgang finden! Wir müssen den
«Schrecken» mit Getränken herunter-
spülen! Nach dem Nachtessen geht es
in die Runde mit Spiel und Spass, Jass
und Puzzles, um den schönen Tag zu
beenden.

Nächster Tag: Z.B. schwimmen: Im
nahen Hallenbad können selbst die
Spastiker und Spastikerinnen gehen
und schwimmen. Z.B. turnen: Am
Anfang atmen, dann lockern und dann
folgt ein Kegelturnier mit leeren Coca-
Cola-Flaschen. Jede und jeder in der
Runde darf etwas vorzeigen. Plötzlich
geht die Tür auf und herein kommt
Reto Wehner, der Verantwortliche für
das Kurswesen und seinem Vierbeiner.
Er begleitet uns bis zum Nachtessen.

Am Donnerstag gehen wir auf eine
grosse Reise! Bis jeder Rollstuhl im
richtigen Bus angebunden oder
zusammengeklappt ist, haben unsere
Buschauffeure und ihre Helfer bereits
ihren Taglohn verdient! Nach einer
herrlichen Fahrt steigen wir gespannt
aus, auf dem Bauernhof «Landschi» am
Fuss der Rigi. Die Aussicht auf See
und Berge ist traumhaft. Auch die, die
4 Räder unter dem Po haben, können

dort aufs Klo! Alle freuen sich über die
erholsame Schifffahrt von Küssnacht
nach Luzern. Dann geht es wieder auf
vielen Kurven zum schönen Hasliberg
hinauf.

Der Freitagnachmittag geht ganz dem
Thema Brot nach. Sowohl die teilneh-
menden Behinderten wie die HelferIn-
nen dürfen aus dem vorbereiteten Teig
ihr eigenes Brot formen. Am
Regensonntag gibt’s Brunch und
Besuch; den Nachmittag gestalten wir
frei. Am Abend erzählen wir uns
gegenseitig Brotgeschichten.

Am folgenden Tag nehmen wir das
Mittagessen im Zentrum Artos in
Interlaken ein. Das Zentrum ist ein Ort
der Begegnung für verschiedenste
Menschen. Anschliessend stürzen wir
uns auf die Einkaufsläden und kom-
men mit leeren Geldbeuteln heim!!
Gegen Kursende spielen wir, wie jedes
Jahr, Lotto und freuen uns an den klei-
nen und grossen Preisen von verschie-
denen Gönnern. Ein letzter Ganzta-
gesausflug führt in die Bäcker-
Fachschule in Luzern. In Gruppen dür-
fen wir in die Backstube, wo sie uns
zeigen, wie man Brot und Brötchen
backt. Bald ist Aufbruchstimmung.
Wir räumen, packen und geniessen die
letzte Haslibergsonne. Am Abschluss-
abend dürfen wir alle einfach genies-
sen, wir werden im Restaurant
bedient. Dann tanzen wir mit vier
Rädern und zwei Beinen zu Live-
Musik, bis wir todmüde ins Bett fallen.
Nach dem Abschiedsbrunch am näch-
sten Morgen wird’s ruhig und ruhiger
auf dem Hasliberg. 

Bis zum nächsten Jahr 
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20 Jahre Singkurs Wildhaus

Gediegene Jubiläumsfeier von Hanna Herren

Diesen Jubiläumssingkurs stellte die
Leiterin Odette Huwyler unter das
Motto «Schmetterlinge». Schmetter-
linge begleiteten uns durch den
ganzen Singkurs. Schon am ersten
Abend fand jede Kursteilnehmerin und
jeder Kursteilnehmer auf dem Nacht-
tischchen eine Handvoll Schöggeli,
verpackt in schmetterlingbedruckte
Foulards. Dieses Empfangsgeschenk-
lein hat uns Margrit Elber bereitgelegt.
Margrit übernahm als Nachfolgerin
ihrer Schwester Josy Gerig, die leider
im vergangenen Sommer verstarb, neu
die Aufgabe als Hilfsleiterin.
Schmetterlingen begegneten wir auch
bei jeder Mahlzeit, nämlich in Form
eines Tischsets, das wir am Kursende
nach Hause nehmen durften. Auch der
Aufenthaltsraum war mit bunten
Schmetterlingen in allen Variationen
dekoriert. Sogar die Turnerinnen, die
uns wie jedes Jahr besuchten, um
gemeinsam mit uns zu singen und zu
plaudern, hatten das Lagermotto auf-
gegriffen und brachten jedem von uns
ein gläsernes Windlicht, bemalt mit
Schmetterlingen.

Jubiläumsfeier

Am Sonntag war es dann so weit! Ein
Tag voller Überraschungen! Sogar die
Bürgermusik Wildhaus war dabei. Wir
wechselten uns ab mit Darbietungen
und schliesslich traten wir auch noch
gemeinsam auf (die Musiker in
Uniform, wir mit Schmetterlingsfou-
lard). Wir waren glücklich, dass wir
unter der bewährten Leitung von
Hans Gantner, Dirigent des Kirchen-
chors Sutz, während des Singkurses
ein so schönes Liederrepertoire auf-
bauen konnten.

Anlässlich eines kleinen Rückblicks
erzählte Rosmarie Bösch, wie sich ihr

Mann Ruedi dafür eingesetzt habe,
dass das 1975 geplante «Via Natura
Hotel» rollstuhlgängig gebaut wurde.
Aus Freude darüber, dass sein
Anliegen berücksichtigt wurde, orga-
nisierten sie gemeinsam ein
Herbstlager. Vor 20 Jahren wurde
damit der Grundstein gelegt für den
Singkurs, wie er bis heute noch immer
durchgeführt werden kann. Und dann
durfte Odette von Rosmarie 53 Rosen
in Empfang nehmen: 28 gelbe Rosen
als Symbol für 28 Kursbegleitungen als
Helferin und 25 rote Rosen für
Kursteilnahmen als Leiterin!

Die Toggenburger Zeitung hatte einen
Journalisten an unser Fest delegiert,
der einen ausführlichen Bericht, mit
einer Foto von uns allen, über diesen
Anlass publizierte. Etwas wusste er
allerdings nicht: Als wir nämlich am
Abend glücklich und zufrieden zu Bett
gingen, waren alle unsere Nachttisch-
chen mit Odette’s Rosen dekoriert.
Heimlich ist sie in alle Zimmer geschli-
chen, nicht einmal eine verschlossene
Tür konnte sie daran hindern...!
Herzlichen Dank, Odette, für alles!

Schlussabend und noch mehr
Jubilare

Jetzt wurden die Lagerteilnehmer
gefeiert: Mit 20-jähriger Teilnahme
war Silvia Vonderschmitt die
Dienstälteste, gefolgt von Marie-
Theres Küng mit 15 Jahren,
Hanna Herren mit 10 Jahren und
Milda Gantner mit 5 Jahren. Die
Jubilare erhielten je einen ihren
Teilnahmejahren entsprechenden
Euro-Check!

Leider waren die zehn Kurstage viel zu
schnell vorbei – aber sie werden für
uns alle unvergesslich bleiben!

Das Foto mit der Gruppe wurde uns
freundlicherweise vom «Toggenburger»
zur Verfügung gestellt. 
Er hat auch einen Zeitungsbericht veröf-
fentlicht.  Wir danken für die Aufmerk-
samkeit.
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Gedanken zur besinnlichen Zeit

Der störrische Esel und die süsse Distel der Heil’gen Nacht

Als der heilige Josef im Traum erfuhr,
dass er mit seiner Familie vor der
Bosheit des Herodes fliehen müsse,
weckte der Engel in dieser bösen
Stunde auch den Esel im Stall. 

«Steh auf!» sagte er von oben herab,
«du darfst die Jungfrau Maria mit
dem Herrn nach Ägypten tragen.» 

Dem Esel gefiel das gar nicht. Er war
kein sehr frommer Esel, sondern eher
ein wenig störrisch von Gemüt.
«Kannst du das nicht selber besor-
gen?» fragte er verdross. «Du hast
doch Flügel, und ich muss alles auf
dem Buckel schleppen! Warum denn
gleich nach Ägypten, so himmel-
weit!»

«Sicher ist sicher!» sagte der Engel;
und das war einer von den Sprüchen,
die selbst einem Esel einleuchten
müssen.

Als er nun aus dem Stall trottete und
zu sehen bekam, welch eine Fracht
der heilige Josef für ihn zusammen-
getragen hatte, das Bettzeug für die
Wöchnerin und einen Pack Windeln
für das Kind, das Kistchen mit dem
Gold der Könige und zwei Säcke mit
Weihrauch und Myrrhe, eilen Laib
Käse und eine Stange Rauchfleisch
von den Hirten, den Wasserschlauch,
und schliesslich Maria selbst mit
dem Knaben, auch beide wohl-
genährt, da fing er gleich wieder an,
vor sich hinzumaulen. Es verstand
ihn ja niemand ausser dem
Jesuskind.

«Immer dasselbe», sagte er, «bei sol-
chen Bettelleuten! Mit nichts sind
sie hergekommen, und schon haben
sie eine Fuhre für zwei Paar Ochsen
beisammen. Ich bin doch kein
Heuwagen», sagte der Esel, und so
sah er auch wirklich aus, als ihn
Joseph am Halfter nahm; es waren
kaum noch die Hufe zu sehen. 

Der Esel wölbte den Rücken, um die
Last zurechtzuschieben, und dann
wagte er einen Schritt, vorsichtig,
weil er dachte, dass der Turm über
ihm zusammenbrechen müsse,
sobald er einen Fuss voransetze.
Aber seltsam, plötzlich fühlte er sich
wunderbar leicht auf den Beinen, als
ob er selber getragen würde; er tän-
zelte geradezu über Stock und Stein
in der Finsternis. 

Nicht lange, und es ärgerte ihn auch

das wieder. «Will man mir einen
Spott antun?» brummte er. «Bin ich
etwa nicht der einzige Esel in
Bethlehem, der vier Gerstensäcke
auf einmal tragen kann?» 

In seinem Zorn stemmte er plötzlich
die Beine in den Sand und ging kei-
nen Schritt mehr von der Stelle. 

Wenn er mich auch noch schlägt,
dachte der Esel erbittert, dann hat er
seinen ganzen Kram im Graben lie-
gen!

Allein Joseph schlug ihn nicht. Er
griff unter das Bettzeug und suchte
nach den Ohren des Esels, um ihn
dazwischen zu krauen. «Lauf noch
ein wenig», sagte der heilige Joseph
sanft, «wir rasten bald!» 

Daraufhin seufzte der Esel und setzte
sich wieder in Trab. So einer ist nun
ein großer Heiliger, dachte er, und
weiß nicht einmal, wie man einen
Esel antreibt! 

Mittlerweile war es Tag geworden,
und die Sonne brannte heiss. Joseph
fand ein Gesträuch, das dünn und
dornig in der Wüste stand; in seinem
dürftigen Schatten wollte er Maria
ruhen lassen. Er lud ab und schlug
Feuer, um eine Suppe zu kochen; der
Esel sah es voll Misstrauen. Er war-
tete auf sein eigenes Futter, aber nur,
damit er es verschmähen konnte.
«Eher fresse ich meinen Schwanz»,
murmelte er, «als euer staubiges
Heu!»

Es gab jedoch gar kein Heu, nicht
einmal ein Maul voll Stroh; der hei-
lige Joseph, in seiner Sorge um Weib
und Kind, hatte es rein vergessen.
Sofort fiel den Esel ein unbändiger
Hunger an. Er liess seine
Eingeweide so laut knurren, dass
Joseph entsetzt um sich blickte, weil
er meinte, ein Löwe sässe im Busch. 

Inzwischen war auch die Suppe gar
geworden, und alle assen davon.
Maria ass, und Joseph löffelte den
Rest hinterher, und auch das Kind
trank an der Brust seiner Mutter; nur
der Esel stand da und hatte kein ein-
ziges Hälmchen zu kauen, Es wuchs
da überhaupt nichts, nur etliche
Disteln im Geröll. «Gnädiger Herr!»
sagte der Esel erbost und richtete
eine lange Rede an das Jesuskind;
eine Eselsrede zwar, aber ausge-
kocht scharfsinnig und ungemein

deutlich in allem, worüber die lei-
dende Kreatur vor Gott zu klagen hat.
«I-a!» schrie er am Schluss, das heißt:
«So wahr ich ein Esel bin!» 

Das Kind hörte alles aufmerksam an.
Als der Esel fertig war, beugte er sich
herab und brach einen Distelstängel;
den bot es ihm an. 

«Gut!» sagte er, bis ins Innerste belei-
digt. «So fresse ich eben eine Distel!
Aber in deiner Weisheit wirst du vor-
aussehen, was dann geschieht. Die
Stacheln werden mir den Bauch zer-
stechen, so dass ich sterben muss,
und dann seht zu, wie ihr nach
Ägypten kommt!» 

Wütend biss er in das harte Kraut,
und sogleich blieb ihm das Maul
offen stehen; denn die Distel
schmeckte durchaus nicht, wie er es
erwartet hatte, sondern nach süße-
stem Honigklee, nach würzigstem
Gemüse. Niemand kann sich etwas
derart Köstliches vorstellen, er wäre
denn ein Esel. 

Für diesmal vergass der Graue sei-
nen ganzen Groll. Er legte seine lan-
gen Ohren andächtig über sich
zusammen, was bei einem Esel
soviel bedeutet, wie wenn unsereins
die Hände faltet.

Agnes Engel-Reich

Karl Heinrich Waggerl (1897-1973),
österreichischer Erzähler, genaue
Herkunft der Geschichte unbekannt. 



Le conte de Noël

Le secret du cèdre bleu de Frances-Claude Siegenthaler, Veyrier

A sa naissance, le vieux souffleur de verre de Murano l’avait
longuement contemplée.

- Tu es la plus belle Boule de Noël que j’ai créée et tu auras un
destin extraordinaire.

C’est vrai qu’elle avait fière allure dans sa robe couleur de lune,
parsemée de poussière d’or, au milieu des autres objets fra-
giles qui décoraient la vitrine de l’artisan.

Et un beau matin, c’était arrivé. Un jeune couple, parlant une
langue inconnue, s’était arrêté à la devanture du magasin,
l’avait admirée puis l’avait choisie, elle entre toutes. Soulevée
par des mains délicates, elle s’était retrouvée dans un lit de
nuages roses, les rideaux tirés et partie pour un long voyage.
L’aventure commençait.

Elle s’est souvenue longtemps des préparatifs de ce
premier Noël. On l’avait accrochée à une belle
branche de sapin, bien en évidence, comme
une star sur le devant de la scène. Tout
autour d’elle, des senteurs d’orange, de
cannelle et de pain d’épice la gri-
saient légèrement. Les bougies, ses
voisines, l’éclairaient doucement,
sans la brûler et mettaient en
valeur son teint pâle, faisant
scintiller les perles de sa robe.

La nuit était venue et elle
s’était assoupie. Mais au pre-
mier coup de minuit, elle fut
tirée de son sommeil par des
chuchotements, de petits rires
et un long frémissement parcou-
rut l’arbre tout entier. Dans l’obs-
curité, elle vit s’avancer un
vieillard, lourdement chargé, tout de
rouge vêtu, avec une longue barbe
blanche qui se dirigeait vers elle puis se
pencha au pied du sapin. Elle essaya de
bien se tortiller pour voir ce qui se tramait
mais, gênée par sa robe, elle ne put qu’écouter le
babil excité de deux angelots de bronze accrochés au miroir du
salon.

- C’est le Père Noël
- Regarde le joli cheval à bascule, Sébastien sera content!

- Et le Polichinelle, c’est sûrement pour Camille!
- Tu as vu le gros ours en peluche, mon Dieu qu’il est pataud!

Ah oui, cela avait été un beau Noël et elle n’avait pas regretté
un instant sa vitrine de Murano.

Les années s’écoulèrent rapidement, entrecoupées de longs
sommeils dans «la malle aux trésors», en compagnie de ses
sœurs et de ses amies les guirlandes. Elle ne changeait pas;
peut-être sa robe avait-elle perdu quelques brillants, mais
c’était toujours devant elle que les petits s’extasiaient.
- Faites bien attention les enfants, prenez soin de Boule de
Noël; elle est si belle mais si fragile à la fois!

Quand la famille se réunissait et entonnait «Mon beau sapin»,
elle se rengorgeait, sûre de ne pas être étrangère à la magnifi-

cence de l’arbre vénéré. Comme la vie lui paraissait simple et
légère.

Pourtant, depuis quelques années, les choses changeaient
imperceptiblement. D’abord, cela n’avait été qu’une impres-
sion:

- Tiens je ne sens plus l’odeur de l’orange et du pain d’épice se
disait Boule de Noël, mon nez n’est plus aussi délicat.

Hélas, elle avait bien dû se rendre à l’évidence quand elle
s’était retrouvée, mise à l’écart, accrochée à une maigre
branche, face au mur de la chambre. Même le Père Noël était
devenu bizarre. Il déposait des cadeaux étranges: des sortes de
petits monstres, des boîtes d’où sortaient un bruit infernal et
des images effrayantes, des poupées si fines et si sophisti-
quées qui ne ressemblaient en rien aux bébés roses et joufflus

qu’elle avait connu autrefois. C’est donc le cœur serré
qu’elle regagnait la malle, se demandant ce que

le prochain Noël lui réserverait.

Confortablement installée sur sa
branche préférée, à l’abri des

regards indiscrets, elle raconte
pour la centième fois son dernier
Noël, à son ami le Cèdre bleu.

- Tu vois, dès que je me suis
réveillée, ce matin-là, j’ai su
qu’un grand malheur était
arrivé. Mon beau sapin n’était
pas au rendez-vous. A sa
place, trônait un arbre blanc,
tout rigide, sans ce parfum

résiné qui me faisait rêver: des
lumières rouges, bleues, jaunes,

clignotaient sans cesse et
m’aveuglaient. Je me sentais si

seule, si malheureuse! Dans la nuit, il
se mit à neiger très fort. La fenêtre était

restée entrouverte et je pouvais voir les flo-
cons danser, libres dans l’air. Pour la première

fois, j’eus envie de sortir et de découvrir le monde.
Mais comment faire ? J’étais là à me lamenter quand une
douce caresse effleura mon visage. J’entendis une petite voix
qui me soufflait:

- Je suis un rayon de lune, n’aie pas peur, te rappelles-tu ce qui
a été dit à ta naissance: tu es la plus belle Boule de Noël et ton
destin sera extraordinaire! Glisse-toi sur moi et je t’emmènerai
faire le tour de la Terre.

- Quelle sensation extraordinaire! Je volais dans les airs, si
haut, si haut; le vent me poussait très loin, j’avais le souffle
coupé; je découvrais les nuages, le ciel. Cela a duré toute la
nuit et après,

- Après je t’ai reçue dans mes bras s’exclama en riant le Cèdre
bleu. D’abord, j’ai cru en un étrange oiseau venu du ciel et puis
je t’ai réchauffée, tu t’es réveillée et tu m’as tout raconté.
A chaque récit de cette magique rencontre, Boule de Noël
s’anime. Sa robe se met à briller si étrangement que la nuit, au
détour d’un chemin, plus d’un passant attardé s’arrête, se
retourne croyant apercevoir au creux du cèdre bleu, une
lumière pâle, comme un rayon de lune. 
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Section Jura-Neuchâtel

Action financière et d’information de Dominique Monnin

Canton du Vaud

Bonnes nouvelles pour les automobilistes handicapés

Le samedi 1er octobre 2005, le temps
est incertain, plutôt à la pluie sur la
petite ville de Porrentruy; mais c’est
l’enthousiasme qui anime les 12
membres de notre section Jura-
Neuchâtel, bien décidés à ce que l’ac-
tion financière et d’information proje-
tée soit une réussite.

Le supermarché Coop et la
Municipalité de Porrentruy nous ont
accordé l’autorisation de nous installer
devant et aux abords du magasin, pour
vendre des petits sachets de délicieux
caramels mous. Ces caramels ont été
confectionnés par un atelier d’occupa-
tion de personnes handicapées et
conditionnés dans de jolis sachets par
Ida et Pierre. Notre président
Sebastiano et son épouse Patricia ont
déménagé table et chaises pour instal-
ler un coquet petit stand d’informa-
tion. Et une fois de plus, Patricia pre-
nait soin de nous avec de succulents
sandwiches et un café chaud bien-
venu.

L’information, pour y revenir, est d’im-
portance, car elle permet d’attirer l’at-
tention du public sur les problèmes des
handicapés et sur l’action sociale de

l’ASPr-SVG, association qui n’est pas
encore assez connue.

Notre action fut un succès, par le
nombre de personnes rencontrées et
par le revenu provenant de la vente des
caramels. Nos dynamiques vendeuses
et vendeurs ont su convaincre un
maximum de passants, mais bien sûr
avec tact ! Nous devions toutefois
déplorer un petit accident : une chute
de notre
chère Lucie,
qui a dû se
rendre à l’hô-
pital pour y
subir quel-
ques points
de suture à
l ’ a r c a d e
sourcilière…
T o u t e
l’équipe te
souhaite un
prompt réta-
b l i ssement
Lucie !

Un cordial
merci aux
acteurs de

cette journée : Patricia et Sebastiano,
Ida et Pierre, Lucie, Myrthe et Beat,
Christiane et Francis, Hilde et
Jacqueline.

(Photo d’une action similaire de cette
année à La Chaux-de-Fonds)

Vaud : Macaron de stationnement

Validité : En principe 5 ans

Vous n’avez plus à craindre concernant l’aptitude à conduire,
ni à vous tracasser sur l’équipement de votre voiture.

Depuis le 15 septembre 2005 c’est votre médecin de famille
uniquement qui remplira votre questionnaire comme aupara-
vant.

Germaine Imhof
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Impôts: déduction des frais liés à
un handicap

La loi sur l’égalité pour les handicapés
(LHand) a non seulement apporté de
nouvelles dispositions concernant l’ac-
cès aux constructions et aux installa-
tions, aux équipements des transports
publics, aux offres de prestations ainsi
qu’aux offres de formation et de forma-
tion continue etc., mais le législateur a
également modifié, dans l’annexe de la
LHand, l’art. 33 al. 1h de la loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct et l’art. 9 al.
2h de la loi sur l’harmonisation des
impôts: selon ces dispositions, les
„frais liés au handicap“ d’un contri-
buable ou d’une personne à l’entretien
de laquelle il subvient, lorsque le
contribuable supporte lui-même ces
frais, peuvent être déduits du revenu.
Ce principe n’est pas nouveau; ce qui
est nouveau, c’est que l’intégralité de
ces frais soit déductible; jusqu’ici,
seuls les frais excédant 5% du revenu
net imposable pouvaient être déduits.

La LHand est de fait déjà entrée en
vigueur le 1.1.2004. En revanche, pour
laisser aux cantons le temps d’adapter
leurs législations, les modifications sur
le plan fiscal n’ont été mises en
vigueur par le Conseil fédéral qu’au
1.1.2005. Ces modifications s’appli-
quent donc pour la première fois à la
période fiscale en cours.

Nouvelle circulaire

En été 2004, la Conférence suisse des
impôts, dans laquelle sont représen-
tées aussi bien les administrations fis-
cales cantonales que l’Administration
fédérale des contributions, a institué
un groupe de travail chargé d’élaborer
une nouvelle circulaire. La Conférence
des organisations faîtières de l’aide
privée aux handicapés DOK a pu, elle
aussi, déléguer un représentant dans
ce groupe de travail, ce qui au final
s’est avéré très sensé. Par moments,
les travaux ont avancé avec passable-
ment de lenteur mais finalement, en
été 2005, ils ont pu être menés à terme
avec succès. Il s’agit concrètement
d’une „Circulaire concernant la déduc-
tion des frais en cas de maladie, d’ac-
cident et d’invalidité», un document
de 12 pages édité par l’Administration
fédérale des contributions. Cette cir-
culaire est en premier lieu détermi-
nante pour les impôts fédéraux. Or,
comme les cantons ont participé inten-
sément à son élaboration et que les

dispositions légales s’appliquent de la
même manière aux cantons, on peut
partir du principe que les autorités fis-
cales la prendront également comme
base pour l’imposition sur le plan can-
tonal.

Quelle est la définition d’une
„personne handicapée“?

Dans la circulaire, étant donné que
seuls „les frais liés au handicap“ sont
déductibles sans participation indivi-
duelle, alors qu’une participation indi-
viduelle de 5% du revenu net reste
valable pour les „frais de maladie et
d’accident“, il a fallu en premier lieu
déterminer quelles personnes sont
considérées comme handicapées. La
circulaire se base sur la définition que
donne la loi sur l’égalité pour les per-
sonnes handicapées LHand: au sens
de cette loi, est considérée comme per-
sonne handicapée toute personne dont
„la déficience corporelle, mentale ou
psychique présumée durable l’em-
pêche d’accomplir les actes de la vie
quotidienne, d’entretenir des contacts
sociaux, de se mouvoir, de suivre une
formation, de se perfectionner ou
d’exercer une activité professionnelle“.
Une déficience est réputée durable
lorsqu’elle existe depuis au moins un
an ou qu’elle existera selon toute vrai-
semblance pendant au moins un an. 

Etant donné que cette définition légale
n’est pas très utile dans la pratique,
l’on a déterminé pour simplifier que
tous les bénéficiaires de prestations AI
ainsi que tous les bénéficiaires d’allo-
cations pour impotent et de moyens
auxiliaires de l’AVS et de l’assurance-
accidents sont considérés comme des
„personnes handicapées“; le même
principe s’applique aux résidants de
homes et aux patients Spitex qui
nécessitent des soins et de l’aide
durant au moins 60 minutes par jour.
La circulaire stipule toutefois à titre
restrictif qu’une légère atteinte, à
laquelle il est possible de remédier à
l’aide d’un moyen auxiliaire (p. ex.
lunettes ou appareil auditif), n’est pas
considérée comme une déficience. Il
en va de même lorsque l’atteinte se
limite à la nécessité d’un régime ali-
mentaire (p. ex. en cas de maladie
cœliaque).

Frais occasionnés par le handicap 

S’il est avéré qu’une personne est
considérée comme „handicapée“ au

sens de la législation fiscale, elle peut
en principe déduire l’intégralité des
frais ayant un lien de causalité avec
son handicap. 

Ne font pas partie des frais liés au han-
dicap les dépenses de la vie courante
(alimentation, logement, maintien en
forme, loisirs et divertissements) ainsi
que les dépenses telles que p. ex.
l’achat d’un fauteuil roulant de course.
Les frais de maladie n’ayant aucun lien
avec le handicap, comme p. ex. les
frais dentaires, les frais liés au traite-
ment médical d’une grippe, etc. n’en
font pas non plus partie: les personnes
handicapées peuvent déduire ces
frais, au même titre que tous les autres
contribuables, mais seulement à
condition qu’ils excèdent la participa-
tion individuelle de 5% du revenu net.

Frais supportés par le contri-
buable

Comme jusqu’ici pratiqué, ne peuvent
être déduits des impôts que les frais
pouvant être attestés, d’une part, et
ceux qui ne sont pas couverts par
d’autres moyens, d’autre part, notam-
ment par des prestations d’assurances
(AVS, AI, assurance-accidents et
caisses-maladie ainsi qu’assurances
privées) ou par des œuvres d’entraide
ou des fondations. 

Dans ce contexte, la circulaire précise
que les allocations pour impotent, bien
que non imposables en tant que
revenu, sont également considérées
comme des prestations de tiers et doi-
vent à ce titre être prises en compte en
tant que frais d’assistance et de trans-
ports, étant donné qu’elles servent à
financer ces dépenses. Les prestations
complémentaires annuelles destinées
à pourvoir au minimum vital ne sont
pas prises en compte; en revanche, les
prestations complémentaires allouées
en couverture des frais de maladie et
des frais liés à un handicap sont
déductibles.

La prise en compte est difficile lors-
qu’une personne a perçu une presta-
tion en capital destinée à couvrir les
frais d’invalidité à venir, p. ex. après un
accident. Dans ces cas, la circulaire
stipule que les frais liés au handicap ne
sont pas déductibles tant que la per-
sonne n’apporte pas la preuve que les
frais effectifs sont supérieurs à la pres-
tation en capital perçue. En d’autres
termes: la personne concernée va

Impôts

Déduction des frais liés à un handicap par Georges  Pestalozzi 



6/05 Faire Face 11

devoir tenir un registre des dépenses
effectuées.

Les frais déductibles en détail

La circulaire donne une description
relativement détaillée des frais déduc-
tibles; elle indique en particulier les
conditions dans lesquelles ces frais
peuvent être déduits des impôts. Nous
renonçons ici à en reproduire la liste,
mais souhaitons attirer l’attention sur
quelques points importants.

Il est réjouissant que la déductibilité ne
concerne pas seulement les frais de
soins au sens strict, mais aussi les frais
d’assistance de manière générale (tels
qu’occasionnés par l’entretien des
contacts sociaux ou par la surveillance
nécessaire), et ce indépendamment de
la question de savoir qui fournit cette
assistance. Seule l’assistance fournie
gratuitement, notamment par des
membres de la famille, n’est pas
déductible.

Nous nous félicitons également vive-
ment que les frais d’aide ménagère et
de garde d’enfants nécessitées en rai-
son d’un handicap soient déductibles,
ce qui n’était le plus souvent pas
reconnu jusqu’ici dans la pratique.
L’autorité fiscale peut demander qu’un
certificat médical précise les tâches
ménagères que la personne ne peut
plus accomplir elle-même en raison de
son handicap.

En ce qui concerne les frais de trans-
port, la circulaire distingue les trajets
entre le domicile et le lieu de travail
(déductibles à titre de frais d’acquisi-
tion du revenu et non à titre de frais
liés au handicap) des transports occa-
sionnés par le handicap pour se rendre
chez le médecin, chez le thérapeute et
dans des structures de jour (déduc-
tibles) et des autres transports (p. ex.
durant les loisirs): ces derniers ne sont
en règle générale pas reconnus comme
déductibles; une déduction est toute-
fois possible à titre exceptionnel si la
personne handicapée peut établir de
manière plausible qu’elle utiliserait
exclusivement les transports publics si
elle n’était pas handicapée mais qu’en
l’occurrence son handicap l’en
empêche. Dans ce cas, ces frais sont
déductibles à concurrence du surcoût
résultant de l’utilisation d’un véhicule

individuel au lieu des transports
publics.

Forfaits

Il peut être fastidieux pour les contri-
buables de devoir rassembler les justi-
ficatifs des dépenses liées au handi-
cap. C’est pourquoi certains cantons
(de loin pas tous) offraient d’ores et
déjà la possibilité à certaines per-
sonnes handicapées (p. ex. à celles en
fauteuil roulant, aux aveugles et aux
sourds) de prétendre à une déduction
forfaitaire en lieu et place d’une déduc-
tion des dépenses effectives. 

La possibilité d’une déduction forfai-
taire sera désormais introduite à
l’échelon national. Ce n’est plus l’ap-
partenance à une catégorie spécifique
de handicapés qui est déterminante,
mais uniquement le degré d’impo-
tence dans l’accomplissement des
actes ordinaires de la vie. L’allocation
pour impotent étant la façon la plus
fiable de mesurer l’impotence, on s’en
sert comme base pour fixer le montant
de la déduction forfaitaire: les bénéfi-
ciaires d’une allocation pour impo-
tence grave peuvent faire valoir une
déduction forfaitaire de Fr. 7’500.-, qui
s’élève à Fr. 5’000.- en cas d’impotence
moyenne et à Fr. 2’500.- en cas d’im-
potence faible. D’autre part, les sourds
ainsi que les insuffisants rénaux
nécessitant des dialyses peuvent pré-
tendre à une déduction forfaitaire de
Fr. 2’500.-. Le choix d’une déduction
forfaitaire sera notamment intéressant
pour les personnes ne pouvant faire
valoir qu’un montant restreint de
dépenses de soins, étant prises en
charge gratuitement par des membres
de la famille.

Commentaire

La nouvelle circulaire entraînera cer-
tainement une harmonisation de la
pratique dans certains cantons, étant
donné qu’elle propose à présent des
directives beaucoup plus complètes à
propos des points controversés. Avec
les nouvelles dispositions, les per-
sonnes handicapées seront en règle
générale nettement mieux loties, ce
dont nous nous félicitons. On ne peut
toutefois pas exclure que certaines
personnes issues de cantons ayant eu
une pratique généreuse notamment en
ce qui concerne la prise en compte des

allocations pour impotent ou ayant
accordé des déductions forfaitaires
élevées pour certains types de handi-
caps, se retrouvent désormais moins
favorisées.

Enfin, nous attirons l’attention sur le
fait que toute directive n’est jamais
contraignante que pour l’administra-
tion, mais qu’elle peut être librement
examinée par les tribunaux.
L’expérience montre toutefois que les
tribunaux ne dérogent pas sans mal
aux directives administratives lorsque
celles-ci semblent motivées de
manière convaincante. 

Feuillet d’information

Signalons pour conclure que la FSIH
envisage d’actualiser son ancien
feuillet d’information concernant l’im-
pôt fédéral. Celui-ci peut être télé-
chargé à partir de notre site Internet ou
commandé auprès du secrétariat de la
FSIH.

Impôts Suite

Déduction des frais liés à un handicap
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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
Natation Twannberg

16 - 19 mars 2006
SIPS-Tagungen 2006

Lieu: Village de Vacances, Montagne de Douanne, 2516 Twann-

berg, Tél. 032 315 01 11

Chambres: à 2, 3 et 4 lits

Participants: Env. 40 handicapés physiques adultes

Spécialité: Le cours a lieu en francais

Contenu: Moniteurs et physiothérapeutes spécialement formés, ani-

mation en soirée, les vendredi et samedi

Assitance_ Env. 20 aides

Direction: Marie-Madeleine Godat, Ferme Prévot, Le Creusot,

F-25510 Pierrefontaine-les-Varans (Tél. 0033 3 81 56 07 16

Prix. Membre ASPR-SVG: frs 210.-- autres: frs 260.-- + frais de

et inscriptions voyage; ASPr-SVG, CP 9. 1701 Fribourg

Tagungsthemen:

Die Polios und ihre Familie 
- die Familie und ihre Polios

Atemtherapie - Hilfe für den Alltag

Kulturelle Auflockerung

Daten: Orte:

2. September 2006 Raum Thun

9. September 2006 Raum Winterthur

23. September 2006 Raum Aarau
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Lausanne

Hommage au Professeur Placide Nicod

Placide Nicod a été nommé il y a cent ans médecin-chef de
l’Hospice Orthopédique de Lausanne. L’occasion d’honorer
sa mémoire en apposant une plaque commémorative à
Lausanne, à l’avenue de la Gare 26, contre le bâtiment (le
premier bâtiment en béton armé de Lausanne) qu’il a fait
construire en 1912. Ce bâtiment abrita le cabinet de consul-
tation de Placide Nicod ainsi qu’un institut de physiothéra-
pie qui devint rapidement l’un des plus modernes d’Europe.
Le principe préconisé par le docteur Nicod partait de l’idée
que le muscle parésié récupère sa fonction en première
ligne par le mouvement actif. Partant de la même idée, il fai-
sait lever rapidement les patients poliomyélitiques. Les
muscles se contractent par l’automatisme de la marche
d’une façon bien supérieure à celle des exercices en posi-
tion couchée. Tout au long de sa carrière professionnelle,
Placide Nicod manifesta la volonté de servir au mieux ses
malades. Il fit preuve d’une abnégation et d’un dévouement
rares durant la longue activité déployée notamment à
l’Hospice orthopédique. Avant d’examiner les patients qui
fréquentaient son cabinet médical, il se préoccupait pre-
mièrement du sort des malades de l’Hospice, dont plusieurs
appartenaient aux classes peu favorisées de la société. De
nombreux paralysés furent soignés dans son institut dont
André Trannoy, à l’origine de «l’Amicale des Paralysés» –
une des «racines» de notre association d’entraide.

En 1940, dans le bureau de Placide Nicod, 7 membres de la
commission romande de Pro Infirmis se réunissent. Ils déci-
dent alors de créer différents services dans tout le Canton.
Son président est tout trouvé! C’est Placide Nicod. En 1947,
le Professeur prend sa retraite de l’Hospice Orthopédique.
Un an plus tard, Pro Infirmis le charge, comme président, de
s’occuper de leur office d’intégration pour handicapés.

Le docteur Louis Nicod, fils de Placide Nicod, (le patriarche
a eu neuf enfants) devint à son tour professeur et spécialiste
en orthopédie. Né le 10 février 1912, il est membre de la sec-
tion vaudoise de l’ASPr depuis le 1er janvier 1948 et beau-
coup de patients poliomyélitiques se souviennent avoir été
soignés par lui.

Placide Nicod (1876-1953) fut une personnalité qui laissa des
traces consistantes dans son environnement familial, social
et professionnel. Avec une solide intelligence pratique, un
tempérament de battant, un cœur tendre contrastant avec
une volonté sans faille, cet homme profondément généreux
faisait confiance aux autres. La pierre apposée à Lausanne à
l’avenue de la Gare 26 lui rend hommage.

Pour terminer, citons Placide Nicod, le poète...
«L’idéal est un mot que chacun croit connaître

Mais par malheur, beaucoup, sans le voir paraître
Trompés par l’entourage, ignorent trop souvent
Ce qu’il renferme en lui de divin et de grand»

Légende:

En haut: Plaque commémorative avec mention de l’ASPr

Au milieu: Professeur Louis Nicod, un petit-fils de la famille
et M. Pierre Rochat, Vice-Président ASPr-SVG

A droite: Les professeurs et médecins d’aujourd’hui



Après le voyage au pays des cygnes (voir
Faire Face 5/05), une toute belle fête fut organisée

par la Présidente de section Marie-Madeleine Bruchez ainsi
que par les membres du comité de section.

Parmi les personnes présentes, citons Madame Léa Pierroz,
membre fondatrice de la section valaisanne, Madame
Barbara Mouron, présidente de la section vaudoise et
Monsieur Sebastiano Carfora, président de la section
Jura/Neuchâtel. Toutes et tous ont beaucoup apprécié cette
fête, dont faisait également partie le secrétaire central de
l’ASPr-SVG, Hansruedi Isler 

ü
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40 ans

Section du Valais

belle fête à
Saint-Maurice

Saint-Maurice

40 ans de travail, de plaisir et de joies par Hansruedi Isler



Publikationen/Publications

Ungedulgungen – Claude Luezior

Zahlreiche Preise krönen bereits die
Romane von Claude Luezior.

Sein erster Roman, «Monastères»,
erschienen bei den Editions
Bucher/Castel liest sich praktisch
ohne Pause.  Sein zweites Buch,
«Impatiences» ist nicht weniger span-
nend. Er ist in deutscher Sprache
erhältlich. Geprägt von seinen
Erfahrungen als Arzt skizziert er , was
für ihn das Wesentliche am Menschen
ausmacht.

Auszug aus seinem Buch

«Es gibt Menschen, die in uns leben
durch die Tapferkeit, die sie ausstrah-
len. Die Krankheit ist ihnen fast nicht
wichtig: Sie ist eher wie eine wohlmei-
nende Begleiterin.

Das Schaffen, die Träume, das Lachen,
sie sind am stärksten. Erst dann
kommt alles andere. Ob Bucklige,
Blinde oder Gelähmte, in ihrem
Kielwasser schwimmen Sternschup-
pen, Humor und offenes Gespräch.
Man sieht sie, verwundert wie eine

Mutter, die ihren Sohn zum ersten Mal
laufen sieht: sie weiss, er wird hinken,
aber er wird auch wieder aufstehen
und es weiter versuchen.

Sie haben ein Lächeln, das uns aufle-
ben lässt.

Die Töpferin

Margret ist Töpferin geworden. Ich
hatte sie darum gebeten.

Ihre Krankheit lauerte ihr auf, heim-
tückisch. Wir haben beschlossen, sie
zu vergessen, sie nicht zu beachten,
da sie keinerlei Behandlung braucht.

Also ist Margret Töpferin geworden,
weil es ihre Finger so wollen, weil ihre
Finger Lust haben auf Arabesken aus
Ton. Die Finger sind ziemlich
anspruchsvoll, sie vertragen keinerlei
eisige Lähmung. Die vollkommene
Form eines getöpferten Gefässes
bringt sie zu neuem Leben.

Der feuchte Lehm vertreibt ihre krank-
heit. Er bringt leben in ihrer Hand und
die Hand bringt Leben in den Lehm.
Die raubkatzenartige Krankheit hat

Margerite nicht wieder aufgespürt.(...)

Ich sehe Margret jeweils nur im
Frühling.

Ihr Besuch ist wie ein Zweig, der aus
dem Vergessen spriesst, jeden
Frühling neu. Der Winter vergeht, aber
die Bohne ist eingepflanzt. Und die
Arme der Töpferin strecken sich, sie
schwenkt ihre Hand und die Finger
rollen sich wieder zusammen.  Die
Blume explodiert mit ihren Samen. Die
Kinder schütteln sich vor Lachen.

Wirst du in diesem Frühjahr wieder-
kommen?

Um mir zu sagen, dass in dir ewiges
Leben steckt...

Das Buch von Claude Luezior (ISBN 2-
283-01754-8) kann beim Zentralsekre-
tariat ASPr-SVG, Postfach 9, 1701
Fribourg, vorbestellt werden.

Sonderpreis für unsere Mitglieder: Fr.
19.--,  Porto exklusive.

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Le plaisir de faire des cadeaux!?
Durant la période de l’Avent, le fait de
savoir exactement ce qui pourrait faire
plaisir à un être cher représente pour
beaucoup d’entre-nous un casse-tête
chinois. J’ai le même problème. Ce
n’est pas toujours simple de trouver le
cadeau idéal.  „Il/elle a déjà tout“, „Cela
plaira-t-il?“, „La taille est-elle la
bonne»? Tant de pensées qui m’effleu-
rent . Si déjà j’ai la bonne idée, il faut
que je me lance dans les courses –
embouteillages dans les rues, temples
de la consommation surpeuplés…
Bien entendu, je n’oublie pas de
demander à la vendeuse si, le cas
échéant, le cadeau pourrait être
échangé! OK, alors l’emballage est fait
– et je paie. Alors, je remets le cadeau
au destinataire, si possible personnel-
lement, ou alors, ce qui arrive fréquem-
ment, je l’expédie par la poste en
attendant la réaction de la personne à
laquelle le cadeau est destiné. 

Oui, mais… Offrir et  recevoir, faut-il
toujours vraiment en faire tout un com-

merce?  Offrir ou recevoir représente
pour moi le plus grand des plaisirs lors-
qu’il s’agit de petites choses que je ne
dois pas offrir mais qui viennent du
cœur, ou alors, quand un cadeau arrive
et que je ne m’y attends pas du tout.
Cela peut aussi venir au milieu de l’an-
née et un petit merci me touche sou-
vent beaucoup plus qu’un grand
cadeau…

C’est ainsi que je remercie de tout
cœur toutes celles et ceux qui, tout au
long de l’année, m’ont fait un grand
plaisir, que ce soit par un petit merci
ou par des paroles encourageantes. Je
me réjouis de souhaiter à nos lectrices
et lecteurs une belle fête de Noël et une
heureuse nouvelle année.

Votre secrétaire central

Hansruedi Isler 

PS Si je me souviens bien, les per-
sonnes souffrant d’un handicap ont
reçu ces derniers temps quelques
cadeaux politiques que j’échangerais
volontiers. Ainsi, je renverrais au
Conseil national la solution adoptée en

octobre et concernant la réglementa-
tion de la procédure, dans le cadre de
l’AI,  pour les personnes
souffrant d’un handi-
cap. J’y joindrais
volontiers un
immense cactus. Un
cactus qui pique,
vu la solution d’ex-
clusion discrimi-
natoire – donc
anticonstitution-
nelle -, que nous
impose la majo-
rité bourgeoise
du Conseil
n a t i o n a l .
Pourtant, ce
sont les mêmes
parlementaires
qui ont prêté
serment sur la
même constitu-
tion…. Pour le
cadeau que je
leur retourne, je
n’attends aucune
réponse, aucune
réaction des parle-
mentaires, même
pas un merci. 
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... ein glückliches

... une heureuse année

2006

wünscht Euch
vous souhaite

le personnel du
secrétariat central de

l’ASPr-SVG


