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Editorial (en français, page 8)

«Genial daneben» ist eine bekannte
Fernsendung bei der es darum geht mit
möglichst originellen, manchmal sexisti-
schen und primitiven Wortschöpfungen zu
brillieren und das Publikum zu unterhalten.
Nicht tragisch - man kann ja wegsehen.

Genial daneben waren auch gewisse
Wortschöpfungen, die man sich von gewis-
sen Kreisen im Nationalrat anlässich der
IV-Debatte anhören musste und genial
daneben sind auch gewisse Entscheide. 

Wie, so frage ich mich, will man verhin-
dern, dass alle wohlgemeinten Früherken-
nungs- und Integrationsmassnahmen, die
im übrigen sehr teuer zu sehen kommen,
auf fruchbaren Boden fallen, wenn die
Arbeitgeber keinerlei Verpflichtung haben,
eben diese Menschen im Arbeitsprozess
zu halten oder erneut zu beschäftigen? Mit
bürgerlichen Wunsch(träumen) allein ist
noch nichts, noch gar nichts erreicht. 

Und die beschlossenen  Sparmassnahmen,
die jeden einzelnen hart treffen können,
werden zwangsläufig zu einer Erhöhung
der Fürsorgekosten führen. Die Kantone,
die diese Suppe auslöffeln müssen, wirds
«freuen», wenn vielleicht auch erst in eini-
gen Jahren und... sie werden nicht weg-
sehen können. 

Herzlich, Euer Zentralsekretär
Hansruedi Isler

Préavis

Une rencontre d’amitié des sec-
tions romandes aura lieu le 24 juin
2006
Le Programme suivra
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Sozialpolitik; 5. IVG Revision

Agile/ASPr-SVG: Nationalrat verabschiedet eine schwer verdauliche Suppe 

Der Nationalrat ist weitgehend der
Linie des Bundesrats gefolgt. Für
die Menschen mit Behinderungen
in der Schweiz ist das ein schwerer
Schlag. Sie können nicht akzeptie-
ren, dass es zu einem
Leistungsabbau und zur Löcherung
des Versicherungsschutzes kom-
men soll. Es bleibt für sie auch
unverständlich, weshalb die gros-
sen Ungereimtheiten, die das
Massnahmenpaket zur Verbesse-
rung der beruflichen Integration
aufweist, nicht ausgeräumt wer-
den.

Was sich bereits abgezeichnet hat, ist
heute zur Gewissheit geworden: Der
Nationalrat verzichtet darauf, die aus
Sicht der behinderten Menschen not-
wendigen Korrekturen an der Vorlage
anzubringen. Für AGILE Behinderten-
Selbsthilfe Schweiz, den Zusammen-
schluss von über 40 Behinder- tenorga-
nisationen mit rund 60’000 Mitgliedern,
ist das mehr als enttäuschend. Die
Chancen, dass aus der von der unsägli-
chen Missbrauchspolemik geprägten,
auf Abbau getrimmten Vorlage noch
ein konstruktives, nachhaltiges
Revisionswerk wird, sind damit stark
gesunken.

Behinderte Menschen sind in hohem
Masse auf die Leistungen der IV ange-
wiesen. Diese sind nach wie vor sehr
bescheiden und weit weg davon, exi-
stenzsichernd zu sein. Rund ein Viertel
aller IV-RenterInnen ist deshalb heute
auf Ergänzungsleistungen angewie-
sen, bei den jüngeren RenterInnen ist
es sogar über die Hälfte, Tendenz stei-
gend. Wenn der Bundesrat und jetzt
auch der Nationalrateinen Abbau der
IV-Leistungen vorschlagen, ist das
schlicht nicht nachvollziehbar, nament-
lich nicht die Streichung des
Karrierezuschlags für jüngere und der
laufenden Zusatzrenten für vorwiegend
ältere RentnerInnen, die in der Folge als
Sozialleistungen durch die Kantone zu
erbringen sein werden.

Nicht der Abbau von sowieso schon zu
knappen Leistungen ist der Weg, um
die IV zu sanieren, sondern – neben der
Verbesserung der Integration in den
Arbeitsmarkt – die Erhöhung der
Einnahmen. Während der Bundesrat
neben dem Leistungsabbau wenig-
stens auch eine Anhebung der
Einnahmen vorschlägt (plus 0,8% bei
der Mehrwertsteuer), drückt sich die
Kommission in diesem Punkt weiterhin
um den Entscheid.

Inakzeptabel sind die Vorschläge, den
Rentenzugang einzuschränken. Nicht
nur laufen sie auf eine Aushöhlung des
Versicherungsschutzes bzw. des
Zwecks der IV hinaus, sondern sie neh-
men geradezu eine Verletzung des
Gleichbehandlungsgebotes der
Bundesverfassung in Kauf. Das Risiko
Invalidität wäre nicht mehr grundsätz-
lich versichert, sondern nur noch in
bestimmten Fällen. Kommt hinzu, dass
mit den vorgeschlagenen Massnahmen
letztlich nichts gespart, sondern nur
eine Verlagerung der Kosten zur
Sozialhilfe bewirkt würde.

Das Ansinnen von Bundesrat und
Nationalrat, die berufliche Integration
zu forcieren, erhält natürlich unsere
volle Unterstützung. Leider weist aber
das Massnahmenpaket diverse Unge-
reimtheiten auf. Es ist widersinnig, ein
auf Freiwilligkeit beruhendes System
zur Früherfassung einzuführen, gleich-
zeitig aber Sanktionen gegen Personen
vorzusehen, die an diesen Mass-nah-
men nicht teilnehmen wollen. Es ist
heute erwiesen, dass solche
Massnahmen in der Praxis nur greifen,
wenn die davon betroffenen Personen
aus eigener Überzeugung mitmachen.
Nicht tolerierbar ist weiter, dass der
Datenschutz der Versicherten an ver-
schiedenen Stellen gelöchert und ihre
Mitwirkungspflicht über jedes vernünf-
tige Mass hinaus verschärft werden
soll. Umso stossender ist es, dass die
Arbeitgeber überhaupt nicht in die
Pflicht genommen und nur mit mini-
malsten Anreizen zum Mitmachen bei
der beruflichen Integration bewegt
werden sollen

Die Hoffnungen der Menschen mit
Behinderungen ruhen nun auf dem
Ständerat. Sie erwarten, dass dieser
Vernunft walten lässt und sich zu den
nötigen Korrekturen durchringt. Mit
einer widersprüchlichen, zu sehr auf
Symbolwirkung bedachten und zuwe-
nig alle Akteure einbeziehenden
Gesetzesrevision werden sich die
Probleme der Invalidenversicherung
nicht lösen lassen.

Die SP Schweiz fordert rasche
Massnahmen zur Entschuldung
und Zusatzfinanzierung

«Die SP sagt heute Nein zur 5. IV-
Revision», sagt SP-Nationalrätin Silvia
Schenker. Die 5. IV-Revision bringt
einen einseitigen Abbau zu Lasten der
betroffenen Menschen. So lange die
Frage der Zusatzfinanzierung bei der
Invalidenversicherung nicht geklärt
ist, stimmt die SP der 5. IV-Revision
nicht zu.

Die SP Schweiz hat immer gesagt,
dass die Entschuldung und die dauer-
hafte Zusatzfinanzierung der
Invalidenversicherung dringend an die
Hand genommen werden muss.
Gleichzeitig sieht sie auf in materieller
Hinsicht Handlungsbedarf und unter-
stützt den von ihr seit langem gefor-
derten Grundsatz «Wiedereingliede-
rung vor Rente», der auch bei der 5.
IV-Revision verstärkt angestrebt wird.

Dieses vorläufige Nein hat sowohl
inhaltliche wie auch grundsätzliche
Gründe. In inhaltlicher Hinsicht bringt
die 5. IV-Revision klare Verschlech-
terungen für die betroffenen Personen
(Rentenkürzungen, Streichung der lau-
fenden Zusatzrenten und des
Karrierezuschlages, erschwerter
Rentenzugang). Eine erfolgreiche
Integration ist zudem nur möglich,
wenn die Arbeitgeber entsprechende
Arbeitsplätze bereitstellen. Mit dem
vorliegenden Gesetz werden die
Arbeitgeber nicht in die
Verantwortung genommen.

Zum anderen hat die SP sich im
Rahmen der Botschaft zur Zusatz-
finanzierung immer klar für eine sofor-
tige Entschuldung der IV ausgespro-
chen und dazu Vorschläge gebracht.
Die 5. IV-Revision darf aber nicht los-
gelöst von der Frage der Entschuldung
der IV betrachtet werden.
Voraussetzung für eine umfassende
Beurteilung der 5. IV-Revision ist des-
halb eine verbindliche Einigung bei
der Frage der Zusatzfinanzierung.

Quelle: Internet www.sp-schweiz.ch

Kennzahlen Sozialversicherungen 2005; () = 2004 (In Millionen)
AHV IV EO

Beiträge und Regress 31’875      (31’111) 9’823        (9’511)          835       (818)
Aufwand 31’327      (30’423) 11’439      (10’995)          842       (550)
Umlageergebnis 548           (688) -1’616      (-1’484)             -7       (268)
Anteil am Anlageerfolg 1’726        (1’184) 178   (129) 
Zins auf IV-Verlust 111             (92) - 122         (-101)            11  (9)
Betriebsergebnis 2’385        (1’964) -1’738      (-1’585)          182   (406)
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Silvesterkurs Lungern

Thema: Wir machen ein Zeitung (Seite 3 der 14-seitigen Zeitung)



2/06 Faire Face 5

Weihnachtskurs Wildhaus

Freude, Spass und..... von Hanna Herren

Dass es bis zwei Tage vor Kursbeginn
noch absolut ungewiss war, ob der
Kurs durchgeführt werden kann, wus-
sten wir TeilnehmerInnen zum Glück
gar nicht. Das hätte nämlich für uns
alle sehr viel Unruhe in die Adventszeit
gebracht.

Nach einem sehr feinen Weihnachts-
essen und einer vom neunjährigen
Jan, dem Sohn von Nadja, perfekt und
stimmungsvoll vorgetragenen Weih-
nachtsgeschichte, erzählte uns Odette
die dramatische Vorgeschichte zu
unserem Weihnachtskurs: Die bisheri-
gen Betreiber des Via-Natura-Hotels
hatten sich von ihrer Verantwortung
zurückgezogen, so dass das Hotel wie
ein Schiff ohne Kapitän dastand und
nicht mehr genutzt werden konnte.
Zuversichtlich, wie unsere Odette
immer ist, liess sie sich nicht von der
riesengrossen Arbeit der Kursvor-
bereitung abhalten! Der Kurstermin
rückte aber immer näher, eine Lösung
war noch nicht in Sicht und Odettes
Hoffnungen begannen bedenklich zu
schwinden. Jetzt stellte sich ernsthaft

die Frage, «was wird aus den angemel-
deten TeilnehmerInnen?» Und dann,
zwei Tage vor Kursbeginn, erhielt
Odette die Nachricht, dass ein
Käuferehepaar für das Hotel gefunden
wurde und der Kurs stattfinden könne.
Bei diesem Bericht haben wir richtig
mitgefiebert. Uns allen ist dann ein
grosser Stein vom Herzen gefallen, als
uns Peter und Lina Koller vorgestellt
wurden und wir vernahmen, dass das
Via-Natura-Hotel auch nach der Über-
nahme durch dieses sympathische
Ehepaar (die Vertragsunterzeichnung
erfolgte im Laufe des Januars 2006)
dem ASPr-SVG als Kurshaus zur
Verfügung stehen werde! Ich glaube,
wir haben alle gestrahlt wie der
Weihnachtsstern persönlich. Darauf-
hin hat Herr Koller auf seiner Trompete
ein Weihnachtslied gespielt.

In der Woche zwischen Weihnachten
und Neujahr fand wieder die traditio-
nelle und spannende Jass- und Yatzy-
Meisterschaft statt. Die Podestplätze
konnten wie folgt belegt werden:

Jassen: 1. Marius Baumgartner 
2. Margrit Lendenmann
3. Georg Kuratli

Yatzy: 1. Lina Wüthrich
2. Alois Bielmann
3. Philipp Zimmermann

Neben Spaziergängen und interessan-
ten Bastelstunden (Badesalz einfärben,
Karten gestalten, malen etc.) konnten
wir von Pierre, der sich auf Öl-Therapie
spezialisiert hat, erfahren, wie vielfäl-
tig verwendbar Öle von verschiedenen
Pflanzen sind, wenn sie gekonnt

gemischt werden: Er liess uns bei-
spielsweise durch ein spezielles
Verdampfungsgerät den Duft «Bienli-
wald» inhalieren. Das hat soooo gut
getan! Dann hat er uns mit passendem
Öl massiert. Mein Nacken und meine
Arme wurden ganz locker, ganz ent-
spannt. Nach Hause genommen habe
ich ein Schlaföl und ein Gesichts-Öl
mit Orangenblüten. Das duftet nicht
nur ganz fein, sondern macht auch die
Haut richtig geschmeidig. 

Es weilte noch ein weiterer Spezialist
unter uns: Christoph. Er baut und ver-
kauft Holzschlitten und brachte einige
Exemplare mit. Wirklich schöne
Handarbeit gab es da zu bewundern. 

Am 31. Dezember konnten wir ein
richtig erhabenes Silvestermenu
geniessen: Schwäbische Hochzeits-
suppe, Salatbuffet, Geschnetzeltes
Rindfleisch Stroganoff mit glacierten
Karotten und hausgemachten Spätzli
und zum Dessert ein Süsses Allerlei
(Glace, Schoggimousse und -crème,
Meringues, Fruchtsalat). 

Am Schlussabend wurden vier
Kursjubilare für ihr 20-jähriges
Dabeisein geehrt und erhielten je
einen Gutschein, der sie berechtigt,
einen ganzen Tag mit Odette zu ver-
bringen: Berta Brunner, Bernhard
Ottiger, Lina Wüthrich, Margrit
Lendenmann.

Im Namen aller TeilnehmerInnen
danke ich dem Leiterteam ganz herz-
lich für ihren grossen Einsatz!

Suppentalk – für einen guten Zweck, für die Seele, das Auge
und den Gaumen

Ein Fotoband, ein Lesebuch, ein Geschichtenbuch.

Jeannette Plattner bildet seit vier Jahrzehnten zusammen mit Martin Plattner
das Herz der Aktion „Denk an mich“, einer Solidaritätsstiftung in
Zusammenarbeit mit Schweizer Radio DRS. Sie hat 25  Menschen getroffen,
Prominente, aber auch weniger bekannte Personen, und mit ihnen über ihr
Leben, ihre Arbeit, ihre Sorgen, Wünsche und Träume gesprochen. Sie haben
ihr erzählt, was sie lesen und kochen. Und alle haben ein oder zwei
Lieblingsrezepte mitgebracht. Die Lebensgeschichten in diesem Buch geben
vielleicht Anlass zu einem Tischgespräch. Und nach dem Essen entführt vielle-
icht jemand dieses Buch, weil der Appetit nach weiteren, geistig gekochten
Geschichten aufgekommen ist. 

Fr. 30.-- Sonderpreis für Mitglieder; Bezug: ASPr-SVG, Postfach 9, 1701 Fribourg
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Buchpräsentationen

Sonja Balmer: Atemlos - Aufzeichnungen zwischen Beatmungsmaschine, Schläuchen und  Computer
Liliane Wyss:  Rosenmeer - Eingeschlossen im eigenen Körper

Sonja Balmer war 28 Jahre alt, als sie mit der Diagnose ALS
(Amyotrophe Lateralsklerose) konfrontiert war. ALS bedeutet in den
meisten Fällen Tod auf Raten, die Krankheit führt in der Regel inner-
halb weniger Jahre bei völlig intaktem Geist und Intellekt zu totaler
Lähmung.

Sonja Balmer ist eine der wenigen ALS-Patientinnen, die seit fünf
Jahren mit der Krankheit lebt. In «Atemlos» schildert sie, wie zuneh-
mende Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit ihren Alltag verändern
– sie ist inzwischen 24 Stunden auf eine Beatmungsmaschine ange-
wiesen. Sie erzählt von einer Kreuzfahrt, die sie zusammen mit
Elektrorollstuhl, Arzt und zahlreichen Hilfspersonen und Hilfsmitteln
unternimmt, sie setzt sich mit schwierigen Reaktionen, mit denen
sie konfrontiert wird, auseinander und erzählt von der Bedeutung
von Freundschaften.

«Atemlos» von Sonja Balmer ist das eindrückliche Buch einer lebens-
lustigen jungen Frau, deren Zeit beschränkt ist, das Wissen darum
sie aber als Herausforderung ansieht, ihren Alltag ganz normal zu
leben.

Sonja Balmer, geboren 1972 im Kanton Solothurn. Nach einer kauf-
männischen Ausbildung und verschiedenen Tätigkeiten im
Sozialbereich absolviert sie zur Zeit ein Studium der Tierpsychologie
sowie eine Kunstausbildung. Verschiedene Ausstellungen eigener
Bilder, 2001 erschien ihr Buch «Gedanken sind Früchte». Sonja
Balmer lebt in Dagmersellen und ist Mitglied der ASPr-SVG.

160 Seiten, Pappband
Fr. 29.80, EUR (D) 19.–, EUR (A) 19.50
ISBN 3 85791 502 1

Leseprobe
Rosenmeer – Eingeschlossen im eigenen Körper, Autorin:
Liliane Wyss

Alle scheinen zu wissen, was mit mir geschehen ist. Alle
ausser mir. Die Ärzte schleichen auf den täglichen Visiten
um mein Bett herum. Unterhaltungen werden stets flüsternd
geführt.

Soll ich nichts hören oder will man mich nicht stören?

Nur ein Wort kann ich aus all den Gesprächen aufschnap-
pen: „locked-in“, eingeschlossen. Ich höre es immer wieder.
Aber das Wort allein macht keinen Sinn. Es erklärt mir nicht,
was mit mir geschehen ist. Wieder einmal blockiert mich die
Tatsache, dass ich blinzelnd keine Frage stellen kann. Ich
höre zu und versuche zu verstehen, was dahinter steckt.

Zur Autorin
Liliane Wyss, geboren 1978 wuchs im Schwarzenburgerland
auf und studierte in Freiburg Biochemie. Nach ihrem
Hirninfarkt vor mehr als vier Jahren wohnt sie heute in der
behindertengerechten Wohngemeinschaft Fluematt in
Dagmersellen im Kanton Luzern. Neben der zeitaufwändi-
gen täglichen Pflege studiert sie seit kurzem Psychologie an
der internationalen Fernuniversität Open University. Ihre
Geschichte hat Liliane Wyss in monatelanger Arbeit mit
dem linken Zeigefinger niedergeschrieben.

AKS-Verlag, 2005, 100 Seiten, Fr. 28.--
ISBN 3-905446-02-2
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Bildung-, Freizeit-, Sport-, Sing-  und Weihnachtskurse
Cours de formation, de loisirs, de sport, cours spéciaux et cours de Noël

ASPr-SVG 2006 – 2007
Ort/
Lieu

Dauer/
Durée

Preis/Prix
Fr.

1    /    2

Leitung/Direction
Hilfsleitung/co-direction

Informations-
Informations

Bildungskurse / cours de formation
EDV  1
GWATT / BE

08.10.2006 -
14.10.2006

620.--/ 730.-- Annemarie Graf Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33
aspr.kurse@bluewin.ch

PC 2
GWATT / BE

15.10.2006 -
21.10.2006

620.--/ 730.-- Event. Au printemps 2007
Manque direction

Secrétariat central ASPr-SVG, case postale 9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33
aspr.cours@bluewin.ch

Freizeitkurse / cours de loisirs
ST-MAURICE / VS 02.07.2006 -

14.07.2006
650.-- / 780.-- Francine Giauque

Isabelle Duc
Francine Giauque, Le Rafour 26,
2515 Prêles, Tel. 032  315 23 79

EICHBERG / SG 22.07.2006 -
04.08.2006

650.--/ 780.-- Lotti Messer
Marthi Feldmann

Lotti Messer, Bernstrasse 19,
3308 Grafenried, Tel. 031 767 85 16

LEUENBERG
HOELSTEIN / BL

22.07.2006 -
03.08.2006

780.--/ 940.-- Annemarie Graf
Leuenberger Erwin

Annemarie Graf, Bernstrasse 36,
3510 Konolfingen, Tel. 031 791 17 57

MAGLIASO / TI 06.08.2006 -
18.08.2006

900.--/ 1080.--
990.--/ 1170.--

Elisabeth Christen
Nathalie Dalessi

Elisabeth Christen, Lugrin
F-74500 Maxilly-sur-Léman
Tel 0033 450 74 79 37
echristen2003@yahoo.fr

GWATT / BE 05.08.2006 -
17.08.2006

700.--/ 840.-- Graber Christoph
Schneider Verena

Christoph Graber, Hauptstrasse 26,
9113 Degersheim
P:071 370 04 74 G: 079 585 19 02

MEIRINGEN/
HASLIBERG / BE

03.09.2006 -
15.09.2006

630.--/ 760.-- Thomas Wolf
Elisabeth Hänzi

Thomas Wolf, Hirtenhofring 1, Postfach14328
, 6000 Luzern 14,
Tel. 041 360 03 72
wolfthomas@bluewin.ch

Sportkurse / Cours de sport
TWANNBERG / BE 16.03.2006 -

19.03.2006
210.-- / 260.-- Godat-Dambreville

Marie-Madeleine
Secrétariat central ASPr-SVG, case postale 9,
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33

GWATT / BE 23.07.2006 -
04.08.2006

780.--/ 940.-- Reto Wehner
Christine Langenegger

Reto Wehner, Sägestrasse 7
3550 Langnau i.E.  Tel. 079 300.58.24
aspr.kurse@bluewin.ch

SUMISWALD 20.08.2006 -
01.09.2006

800.--/ 960.-- Agatha Bortolin
Mathilde Moser

Zentralsekretariat ASPr-SVG, Postfach  9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33
aspr.kurse@bluewin.ch

SAANEN NATATION 21.08.2006 -
25.08.2006

225.--/ 270.-- Mouron Barbara Secrétariat central ASPr-SVG, case postale 9,
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33
aspr .cours@bluewin.ch

Spezialkurse / Cours spéciaux
MATRAN DECOUVERTE
printemps

17.02.2006 -
19.02.2006

150.--/ 180.—
200.--/240.--

Béatrice Pasquier Secrétariat central ASPr-SVG, case postale 9,
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33
Aspr.cours@bluewin.ch

MATRAN DECOUVERTE
automne

22.09.2006 -
24.09.2005

150.--/ 180.—
200.--/240.--

Béatrice Pasquier Secrétariat central ASPr-SVG, case postale 9,
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33
Aspr.cours@bluewin.ch

KULTURSKURS 25.05.2006 -
28.05.2006

300.--/ 360.— Annemarie Graf Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33
aspr.kurse@bluewin.ch

WILDHAUS / SG
SINGKURS

24.09.2006 –
05.10.2006

750.--/ 900.-- Odette Huwyler
Margrit Elber

Odette Huwyler, Brummelmattstrasse. 5,
5033 Buchs, Tel. 062/822 52 61
ab 20.00 Uhr oder Tel. 062/836 25 23
e-mail huwyler_o@bluewin.ch

Gwatt
INTEGRATION

01.10.2006 –
06.10.2006

380.-- / 460.-- Barbara Lussi
Marchion Margreth

Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33
aspr.kurse@bluewin.ch

Weihnachtskurse / Cours de Noël
WILDHAUS / SG 23.12.2006

02.01.2007
700.--/ 840.-- Odette Huwyler

Barbara Lussy
Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5,
5033 Buchs, Tel. 062/822 52 61
ab 20.00 Uhr oder Tel. 062 836 25 23
Huwyler_o@bluewin.ch

GWATT / BE 23.12.2006 -
02.01.2007

700.--/ 840.— Mario Tobler
Sabrina Gautschi

Mario Tobler, Neudorfstrasse 1,
9434 Au, Tel. P:071 744 74 30 G :071
747.43.45/D Natel :076 420.12.33
e-mail m.tobler@hmueller.ch

DELEMONT / JU
DELSBERG / JU

23.12.2006 -
02.01.2007

700.--/ 840.-- Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33
aspr.kurse@bluewin.ch

LUNGERN / OW 26.12.2006 -
02.01.2007

525.-- / 630.-- Adrienne Mattmüller
Nicole Nyfeler

Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  9,
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33
aspr.kurse@bluewin.ch

1/  Preise für Personen, die 2005 den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG bezahlt haben. 2/  Preise für Nichtmiglieder
1/  Prix pour les personnes ayant payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG pour l’année 2005 2/  Prix pour les non-membres
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Cours de Matran

Quand Matran rime avec bon temps

Une toute première pour les cours de Matran…
cette fois, les Messieurs répondent «présents» et
viennent agrémenter le déroulement de ces jour-
nées «découverte», du 17 février au 19 février.
C’est dire si l’ambiance est décontractée. Les
bonnes idées fusent et plusieurs propositions
sont faites concernant le déroulement des pro-
chains cours. 

Les pommades confectionnées grâce aux
conseils avisés de Pierre Schwab permettent de
calmer toutes sortes de petits maux, les lampes à
huile réchauffent les cœurs et les cartes faites
avec beaucoup d’amour feront des petits signes
amicaux aux destinataires!

Un grand merci à Françoise Jordan qui s’engage
à fond pour que la Suisse romande soit si bien
représentée à Matran!

A la prochaine!

Editorial

«Totalement à côté de la plaque» est le
titre d’une émission de la télévision
suisse-alémanique qui brille surtout
par des phrases originales, parfois
sexistes et primitives, supposées amu-
ser le public. Ce n’est pas tragique…
l’on peut tourner la tête!

Totalement à côté de la plaque aussi,
quelques «sorties verbales» émanant
de certains milieux du Conseil national
lors des débats sur l’assurance-invali-
dité. Et malheureusement totalement à
côté de la plaque, quelques-unes des
décisions prises.

Je me demande bien comment l’on 
veut que toutes les mesures de détec-
tion précoces et d’intégration - qui, par
ailleurs, sont très onéreuses - aient un
sens tant que les employeurs n’ont pas
l’obligation de maintenir les personnes
touchées dans le processus de travail
ou de les réengager? Ce n’est pas avec
les rêveries des partis bourgeois que
l’on aboutira à quelque chose.

D’autre part, les mesures d’économie
décidées, qui peuvent frapper dure-
ment chaque individu, entraîneront
obligatoirement dans leur sillon une
augmentation des charges financières 

des services sociaux. Les cantons,
même si ce n’est que dans quelques
années, ne pourront pas tourner la
tête et subiront les conséquences. 

Bien cordialement, votre secrétaire
central

Hansruedi Isler 
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Cours de Natation

Montagne de Douanne, 16 - 19 mars 2006

Sous la direction 
de

Marie-Madeleine
Godat

nous avons passé
trois jours...

...de
sport

de
détente

et de 
joie!

Un grand merci

aux aides

à la direction du
cours

ainsi qu’aux 

sponsors.

Les 30 participant(e)s
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Agile/ASPr-SVG: 

Le Conseil national suit sa commission et approuve des mesures difficiles à avaler

Le National dans ses travaux
concernant la 5ème révision de la
l’AI, suit dans une large mesure la
ligne tracée par le Conseil fédéral.
Pour les personnes handicapées
vivant en Suisse, c’est un désastre.
L’idée de voir réduire les presta-
tions et transformer la protection
des assurances en passoire est,
pour elles, inacceptable. Elles ne
comprennent pas non plus pour-
quoi le texte relatif au train de
mesures destinées à faciliter leur
intégration professionnelle n’a pas
été débarrassé des absurdités qu’il
contient.

Le National a renoncé à apporter au
projet des corrections que les per-
sonnes handicapées jugent indispen-
sables. Pour AGILE Entraide Suisse
Handicap, qui regroupe 40 organisa-
tions d’entraide des personnes handi-
capées, totalisant quelque 60’000
membres, c’est plus que décevant. Les
chances de voir transformer un projet
visant la réduction des prestations, et
qui est de toute évidence marqué par
l’indicible polémique autour de soi-
disant abus, en quelque chose de
constructif et de solide s’amenuisent
singulièrement.

Beaucoup de personnes handicapées
dépendent des prestations de l’AI. Or
celles-ci ont toujours été très
modestes, loin de couvrir les besoins
vitaux des assurés. C’est pourquoi
environ un quart des rentiers AI doi-
vent pouvoir compter sur les presta-
tions complémentaires et cette ten-
dance va croissant : chez les jeunes
rentiers, la proportion est de plus de
cinquante pour cent. La proposition du
Conseil fédéral, désormais confirmée
par le National, n’est tout simplement
pas réalisable, notamment en ce qui
concerne la suppression du supplé-
ment de carrière et des rentes complé-
mentaires en cours sans que les coûts
seront reprises par les cantons sous
forme de frais sociaux... 

Les propositions tendant à limiter l’ac-
cès aux rentes sont inacceptables.
Elles tendent à saper la protection
garantie par l’assurance, c’est-à-dire
l’élément même qui justifie l’existence
de l’AI. En effet, le risque d’invalidité
ne bénéficierait plus d’une couverture
de principe; il ne serait couvert que
dans certains cas. A cela s’ajoute que
ces mesures ne permettraient nulle-
ment de réaliser des économies ; elles
ne feraient que décaler les dépenses

vers les œuvres sociales. 

L’intention du National de faire avan-
cer l’intégration professionnelle des
personnes handicapées a naturelle-
ment notre entière approbation.
Malheureusement, le train de mesures
proposé présente quelques aberra-
tions. Instaurer un système de détec-
tion précoce fondé sur la non-obliga-
tion d’y participer, mais prévoir malgré
tout des sanctions contre qui ne parti-
cipe pas est une ineptie; il est
d’ailleurs apparu, dans l’intervalle, que
de telles mesures ne portent leurs
fruits qu’à condition que les personnes
en cause accomplissent de leur plein
gré les démarches nécessaires. Il est
intolérable, en outre, que la protection
des données soit à diverses reprises
galvaudée et le devoir de participer
renforcé au-delà de toute mesure.
Pourquoi, en revanche, les employeurs
ne se voient-ils, eux, imposer aucun
devoir ? Tout juste leur prodigue-t-on
un minimum d’encouragements à
jouer le jeu. Le procédé est inconce-
vable.

Tous les espoirs des personnes handi-
capées se concentrent à présent sur le
Conseil des Etats. Souhaitons qu’il
écoute la voix de la raison et parvienne
à faire apporter au projet de révision les
corrections nécessaires.Une révision
législative pleine de contradictions, ne
visant pas d’autre effet que symbo-
lique et ne tenant pas compte de la
réalité ne saurait résoudre les pro-
blèmes auxquels se heurte l’assu-
rance-invalidité.

Le PS juge que des mesures de
désendettement et de financement
supplémentaire sont indispen-
sables

«Pour l’heure, le PS dit NON à la 5ème
révision de l’assurance invalidité»,
confirme le conseiller national
Stéphane Rossini. Dans sa version
actuelle, le projet est une entreprise de
démantèlement qui s’effectue au détri-
ment des personnes invalides. Tant
que le volet financier ne sera pas sous
toit, le PS refusera la 5ème révision de
l’AI.

Le PS a toujours affirmé que le désen-
dettement et le financement supplé-
mentaire de l’assurance invalidité
étaient des priorités absolues. Dans le
même temps, il estime que la partie
matérielle du projet doit être considé-
rablement renforcée sous l’angle du
principe „la réinsertion avant la rente». 

Ce refus ponctuel repose sur des ques-
tions de fond comme de forme. La
5ème révision de l’AI débouche ainsi
sur plusieurs péjorations pour les per-
sonnes invalides (réductions des pres-
tations, accès à une rente rendu plus
difficile). En outre, une réinsertion pro-
fessionnelle réussie passé par la mise à
disposition de places de travail adap-
tées. En l’état, la réforme n’exerce
qu’une trop faible pression sur les
entreprises.

D’autre part et dans le cadre de la
consultation sur le financement sup-
plémentaire de l’AI, le PS s’est toujours
clairement exprimé en faveur d’un
désendettement rapide de l’assurance
invalidité et formulé des propositions
en ce sens. La réforme ne peut donc
être entreprise sans que cette question
soit traitée. Une appréciation globale
de la 5ème révision est impossible si
son volet financier en est séparé.

Chiffres 2005 des assurances sociales; () = 2004 (en million de francs)

AVS AI APG
Cotisations et recours 31’875      (31’111) 9’823        (9’511)          835       (818)
Charges 31’327      (30’423) 11’439      (10’995)          842       (550)
Rés. de répartition 548           (688) -1’616      (-1’484)             -7       (268)
Part. au produits 
des placements 1’726        (1’184) 178   (129) 
Intérêts sur dette AI   111             (92) - 122         (-101)            11  (9)
Rés. d’exploitation 2’385        (1’964) -1’738      (-1’585)          182  (406)
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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 

Als Paraplegikerin beziehe ich seit
1975 eine halbe IV-Rente. Diese wird
alle vier Jahre überprüft. Letztes Jahr
war es wieder so weit. Im Formular
gab ich wahrheitsgetreu an, dass sich
mein Gesundheitszustand verschlech-
tert hat, ich aber keine höhere Rente
wünsche, sondern weiterhin die halbe
Rente behalten und teilzeitlich beruf-
stätig sein wolle.

Ich wurde dann aufgeboten, mich bei
meinem Hausarzt für eine Kontrolle zu
melden, was ich getan habe. Mein
Hinweis, dass ich im Februar und Mai
2005 im Paraplegikerzentrum Nottwil
eingehend abgeklärt wurde und man
dort den Arztbericht beziehen könne,
wurde nicht berücksichtigt. Wie über-
rascht war ich dann, dass die IV von
mir nun zusätzlich zum Bericht des
Hausarztes verlangt, dass ich mich
weiter abklären lassen muss bei einem
Professor in einem Baslerspital. Diese
Abklärung, die sehr aufwändig ist
(Sauerstoffmessgerät am Vortag abho-
len, über Nacht Gerät anschliessen,
anderntags im Spital Lungenfunk-
tions- sowie Bluttest machen, und ein
ausführliches Gespräch mit dem
Professor) wird keine neuen Resultate
bringen aber hohe Kosten verursa-
chen. Abgesehen davon ist diese
Kontrolle für mich zeitaufwändig, kör-

perlich anstrengend und schmerzhaft.
Diese Kosten und der Zeitaufwand
würden besser für diejenigen behin-
derten Personen eingesetzt die einge-
gliedert werden müssen und dringend
einen Arbeitsplatz benötigen. Ich
möchte weder mehr Rente noch muss
man mir helfen einen Arbeitsplatz zu
suchen. Ich habe mich auf eigene
Kosten weiter gebildet und meine
Arbeitsstelle selber gefunden.

In den Medien höre und lese ich immer
wieder von der Kostenlawine bei der
IV und den Vorschlägen, Leistungen
zu kürzen. Frau Egerszegi will sogar
die nicht kostendeckenden IV-Renten
kürzen und verlangt Selbstverantwor-
tung der Betroffenen. Selbstverant-
wortung ist jedoch bei der IV nicht
gefragt. Wenn solche Praktiken, wie
ich sie soeben erlebe, an der
Tagesordnung sind, muss man sich
über die Kostenexplosion nicht wun-
dern. Meine Rentenüberprüfung hätte
innert zehn Minuten über die Bühne
gehen können, weil ich trotz
Verschlechterung des Gesundheitszu-
standes keine weiteren Forderungen
gestellt habe. Die IV-Bürokratie will es
anders und verursacht dadurch riesige
Kosten, an denen dann die
Behinderten Schuld sind.

Als kostenbewusste behinderte Frau
könnte ich – wie auch viele meiner
mitbetroffenen Kolleginnen und
Kollegen - der IV wirkungsvolle Tipps
geben, wie effizient, vor allem auch bei
den Hilfsmitteln, gespart werden
könnte. Wir Betroffenen sind in dieser
Beziehung Fachleute und die IV
könnte von einer Zusammenarbeit nur
profitieren.

Mein Beispiel zeigt wie bürokratisch
die IV handelt. PolitikerInnen möchte
ich bitten in Zukunft nicht nur die
Behinderten als Verursacher hoher
Kosten zu brandmarken. Ich fühle
mich als „Kostenverursacherin wider
Willen“ missbraucht und als Opfer der
Bürokratie.

Rita Vökt-Iseli 
Esterliweg 12 
4464 Maisprach

Leserbrief

Sinnlose Bürokratie als Mitverursacherin der Kostensteigerung in der IV?
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ASPr-SVG   - Votre association

Ihre Vereinigung

Sektion Aargau

Spital-Kaffee-Höck Zofingen 14 - 16 Uhr
6. April, 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 
3. August, 7. Sept., 5. Okt., 2. Nov., 7. Dez.

29. April Generalversammlung
20. Mai Rosenverkauf Zofingen
24. Juni Waldhaushöck
12. August Reise
3. Dezember Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel

22. April Rosenverkauf
1. Mai ev. Anlass mit PluSport
24. Juni Ausflug
19. August für die Daheimgebliebenen
7. Oktober Museumsbesuch
20./21. Okt. Herbstmarkt
? Abendverkauf Behinderten-

forum
3. Dezember Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

29. April Generalversammlung

Gruppe Bern Mittelland

2. April Lotto
20. August Waldgottesdienst
21. Oktober Hobbymärit Münsingen
2. Dezember Adventsfeier

Gruppe Oberland

2. April Lotto
Ausflug
Ausflug mit Rotkreuz-Car

Oktober Zirkus Knie
10. Dezember Adventsfeier

Märktauftritte:
25. Sept. Spiez
4. Oktober Wattenwil
5. Oktober Adelboden
8. November Thun
9. November Brienz
27. November Ziebelemärit Bern

Gruppe Seeland

Juli Garten-Grillhöck
Aug./Sept. Ausflug Bielersee
20. Okt. Fondue-Höck
9. Dez. Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

22 avril Assemblée générale
20 mai Action financière
24 juin Rencontre des sections

romandes
12 août Course de section
30 sept. Loto à Bevaix
21oct. Action financière
26-29 oct. Cours de natation
9 déc Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

8. April Jahresversammlung Gossau
20. August Ausflug
29. Oktober Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Generalversammlung
Ausflug
Jahresschlussfeier

Section Valais

8 avril Assemblée générale
24 juin Rencontre des sections
26-29 oct. Cours de natation

Section Vaud

6 mail Assemblée générale
Signal de Bougy

24 juin Rencontre des sections
21 - 25 août Cours de natation
7 octobre Loto 
26-29 oct. Cours de natation
2 décembre Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

25. März Generalversammlung
13. Mai Ausflug
1. Oktober Spaziergang
19. November Jahrsschlusstreffen

Sektion Zürich

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab
13.30 Uhr: Ungezwungener Poliotreff

Mai Generalversammlung
August Grillplausch auf dem

Bauernhof
10. Dezember Jahresabschlusstreffen

Agenda  2006

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

März April.
mars/avril
• No. 2
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