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Liebe Leserin, lieber Leser

Viel, sehr viel ist wiederum geschehen
in diesem Sommer und es gilt zu dan-
ken. Zu danken all den Organisatoren,
die in unserer Vereinigung für aktives
Leben sorgen und so dazu beitragen,
dass alle die es wünschen in irgend
einer Art und Weise von den Leistun-
gen der Sektionen, des Kurswesens
oder des Zentralsekretariates profitie-
ren können. 

Über zahlreiche Sektionsanlässe kön-
nen wir nicht berichten, da wir keine
Artikel erhalten haben. Das selbe gilt
für unseren grössten Kurs. Auch vom
Kurs Magliaso sind uns trotz Bitten
weder Fotos noch ein Text zugekom-
men. Wir bedauern dies ausserordent-
lich.

Trotzdem: Inhaltslos ist auch diese
Nummer nicht. Brisant beispielsweise
der Inhalt des Artikels zur missbrauch-
ten Psychiatrie aber auch der Blick
nach Schweden, der uns aufzeigt, dass
die Integration von Menschen mit
Behinderung auf ganz andere Art vor-
genommen werden kann. 

Ich wünsche Euch bei der Lektüre viel
Spass.

Euer Zentralsekretär

Hansruedi Isler
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Chère lectrice, cher lecteur,

Beaucoup de choses se sont passées
cet été et il est temps de dire merci.
D’exprimer notre reconnaissance à
tous les organisateurs qui, au sein de
notre association, la rendent vivante et
permettent à toutes celles et tous ceux
qui le souhaitent de profiter des pres-
tations des sections, de nos cours, du
secrétariat central.

Nous ne pouvons pas parler des nom-
breuses manifestations des sections,

étant donné que nous n’avons pas 
reçu d’article. Il en est de même pour le
plus grand cours de vacances que
nous organisons, celui de Magliaso.
Malgré notre demande, nous n’avons
ni photo, ni texte. Nous le regrettons
vivement.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à
parcourir ce numéro.

Meilleures salutations

Hansruedi Isler.

Legende Titelbild: Einige TeilnehmerInnen am Ferienkurs «Gwatt-Sommer»
Légende page de couverture: Quelques participants au cours «Gwatt-Sommer»
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Fortsetzung Reisebericht von Peter Spreiter (s. Faire Face 4/06) 

Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum

Frankreich

Über Burgos und San Sebastian über-
fahren wir die französische Grenze.
Wir entdecken in Frankreich die
Möglichkeit, anstelle von Camping-
plätzen auf den für Wohnmobile vor-
gesehenen Stellplätzen zu übernach-
ten. Dies bedeutet aber auch, dass wir
von unserem Reisekonzept (Wochen-
etappen mit Sternfahrten) Abschied
nehmen. Ein grosser Vorteil der
Stellplätze ist, dass wir meist den
Anhänger nicht abzunehmen brau-
chen und immer festen, meist asphal-
tierten Boden haben. Ausserdem sind
die Übernachtungen mit 0 bis 10 Euro
erheblich billiger. Vor allem wenn man
in Betracht zieht, dass wir auf den
Campingplätzen die angebotenen
Infrastrukturen (Restaurants, Läden,
Waschmaschine etc.) wegen Stufen
sehr oft nicht benutzen können und
trotzdem den vollen Tarif bezahlen.
Den Nachteil der meist fehlenden WC-
Anlage kompensieren wir dadurch,
dass wir das „kleine Geschäft“ auf
unserer Nottoilette im Bus erledigen,
während wir für das „grosse“ die
Toilette in einem Restaurant oder
Einkaufszentrum aufsuchen.
Von Biarritz führt uns die Reise durch
die Grandes Landes an das Becken
von Arcachon, wo wir wieder ein paar
Tage bleiben wollen. Wir besichtigen
in der Umgebung einen Vogelpark und
natürlich die Wanderdünen von Pyla.
Die nächste Station ist Pauillac in der
Haute Médoc wo wir (als Liebhaber
guter Weine) natürlich nicht nur die
unendlichen Rebstöcke sehen wollen,
sondern vielleicht auch eines der
berühmten Château’s. Verschiedene
grosse Namen können wir finden und
das Château auch von aussen anse-
hen. Bei zwei Häusern haben wir
Glück und sehen mehr als nur den
Park. Wir können sogar degustieren!
Für die nächsten Übernachtungen in
Richtung Brest (Bretagne) nutzen wir
wieder vorwiegend Stellplätze die es
hier sehr reichlich gibt. In La Rochelle
lassen wir uns mit einem grossen
Teller voll von Muscheln und Schne-
cken verwöhnen. Nicht alles findet
unsere uneingeschränkte Begeiste-
rung! Landschaft und auch landwirt-
schaftliche Nutzung sind hier viel viel-
fältiger als in Spanien. Neben Ge-
treidefeldern sieht man auch Anbau
von Mais, Kartoffeln und anderes mehr.
Das Wetter in der Bretagne lässt zu
wünschen übrig. Nicht nur dass es
sehr kühl ist, in Brest sind wir froh in
einem Hotel zu sein, weil es hier auch

zu regnen beginnt. 
Während der ganzen Fahrt durch die
ganze Nordküste der Bretagne (Côtes
d’Armor) bis in die Normandie beglei-
tet uns der Regen.

Bei Le Mont-Saint-Michel holt uns die
Sonne wieder ein und begleitet uns bis
wir Frankreich verlassen und nach
Belgien weiter fahren. Zuvor aber ver-
bringen wir einige Tage in Jumiège,
wo wir u.a. die Ruine einer
Benediktinerabtei aus dem 7. Jh.
besichtigen. Der Besuch von Rouen
darf natürlich nicht fehlen, einer Stadt
mit prächtigen Fachwerkhäusern. Hier
wurde 1431 die Jungfrau von Orléans
verbrannt.
Es ist für uns in Frankreich auffallend,
wie oft wir Rampen vor Eingängen
sehen, wie viel Rollstuhlparkplätze es
gibt – die sogar meistens frei sind –
und wie häufig wir Rollstuhl-WC fin-
den. Selbst kleinere Einkaufszentren,
aber auch Dorfparkplätze haben reser-
vierte Rollstuhl-Plätze. Auch haben die
meisten öffentlichen WC-Anlagen eine
Rollstuhl-Toilette. Hier könnte die
Schweiz noch einiges lernen, wie die
Beseitigung von architektonischen
Barrieren hier offenbar zur Selbstver-
ständlichkeit geworden ist.

Belgien

In Belgien beschränken wir uns vor-
wiegend auf die Besichtigung von
Brügge, der alten Hauptstadt von
Flandern. Brügge ist mit seiner voll-
ständig erhaltenen mittelalterlichen
Innenstadt ein touristischer Magnet
ersten Ranges. Berühmt ist Brügge
aber auch für die Spitzenklöppelei und
die Schokolade. Weil wir auf einem
Busparkplatz nahe dem Stadtzentrum
übernachten, haben wir die
Gelegenheit die wunderschöne Stadt
am Abend auch ohne die Touristen-
schwärme zu erleben. Da wir uns für
einen Besuch in Haarlem verabredet
haben, bleibt unser Aufenthalt in

Belgien nur kurz. Wir wollen Belgien
aber bei nächster Gelegenheit mehr
Zeit widmen. Es gäbe in diesem Land
verschiedene interessante Sehens-
würdigkeiten zu sehen.
Ganz allgemein stellen wir fest, dass
im flämischen Belgien eine mehr den
nördlichen Kulturen angepasste
Ordnung und Sauberkeit herrscht. Es
liegen keine Abfälle in den Strassen
und die Strassenränder gleichen auch
nicht mehr Abfalldeponien. Es ist auch
festzustellen, dass es sehr viele, gut
ausgebaute Wander- und Radwege
gibt (Holland ist nah). Man hat mit
Blick auf die Löcher in den Strassen
(und Autobahnen) den Eindruck, dass
Velowege besser unterhalten werden
als die Strassen. In Bezug auf die
Rollstuhlgängigkeit dürfen wir aber,
bei dem kleinen Teil, den wir gesehen
haben, nicht zu sehr loben. Die
Autobahnraststätten, die wir aufsu-
chen, haben keine oder nur sehr
schlecht gepflegte Rollstuhl-Toiletten. 

Niederlande

Unser Ziel ist Haarlem,  wo wir „alte“
Freunde besuchen wollen. Nach eini-
gem Suchen finden wir in Noordwijk
einen Campingplatz. Wir befinden uns
hier inmitten von riesigen Tulpenfel-
dern die leider schon alle abgeerntet
sind. Ganz vereinzelt sehen wir noch
Felder mit allmählich verblühenden
Iris. Von hier fahren wir nach Haarlem,
wo uns Rosmarie eine interessante
Führung bietet. So sehen wir viel, was
möglicherweise „normalen“ Touristen
verborgen bleibt. 
Auch besuchen wir das Freilicht-
museum in Zaanse-Schans. Man
bekommt einen guten Eindruck, wie
um 1700 gelebt und gearbeitet wurde.
Natürlich dürfen die Windmühlen
nicht fehlen. Es wird nicht nur altes
Handwerk gezeigt, in den Häusern
wird auch noch wirklich gelebt. Ein
Besuch der Insel Texel darf nicht feh-
len. Die Insel Texel ist nicht nur die
Insel der Schafe, sie ist besonders für
Ornithologen ein beliebtes Ziel. Hier
können eine Vielzahl von Vögeln,
besonders Watvögel, Möwen und
Enten beobachtet werden. Auf der
Reise durch Holland begegnen wir
immer wieder weiten Feldern mit
Graswirtschaft oder weidenden
Kühen.
Der 1927–1932 erbaute Abschluss-
deich (Afsluitdijk) verbindet die
Provinzen Nordholland und Friesland.
Er bildet auch schon fast den
Abschluss unseres Holland-Besuches



bevor wir über die Grenze nach
Deutschland (Niedersachsen) kom-
men.

Freilichtmuseum in Holland

Wie man weiss, lebt man in Holland
auf dem Velo. Wir könnten uns hier bei
den vielen gut ausgebauten
Fahrradwegen schnell einmal hei-
misch fühlen. An allen Strassen gibt es
parallel einen meist asphaltierten
Veloweg – und das oft auf beiden
Seiten. Für Autofahrer sind die unzäh-
ligen «Drempels», die meistens im
Bereich der Fussgänger- und Velo-
übergänge angebrachten Erhöhun-
gen, sehr unangenehm, weil sie die
Autos zur langsamen Fahrweise zwin-
gen. Aus Sicht der Fussgänger und
Velofahrer ist dies aber eine klare
Gleich-, wenn nicht gar eine Bes-
serstellung gegenüber dem Autofah-
rer. So kann man die Strasse auch oft
absolut stufenlos überqueren. 
Es ist auffallend, dass viele ältere
Menschen mit Rollator oder mit
Elektro-Skooter unterwegs sind. Dies
kommt (nach Auskunft von Rosmarie)
daher, dass in Holland auch für betagte
Menschen leicht gute Hilfsmittel
finanziert werden können. Auch sehen
wir sehr oft jüngere behinderte
Menschen. Hat dies mit einer gelebten
Integration zu tun?

Deutschland

Durchs Ammerland (Niedersachsen)
fahren wir an Bremen vorbei in die
Lüneburger Heide. Der Besuch des
Freilichtmuseums in Cloppenburg
erlaubt einen Einblick in die
Lebensweise in Niedersachsen zwi-
schen dem 16. und 19. Jahrhundert.
Viele der Gebäude sind mit dem
Rollstuhl gut zugänglich. Von Soltau
(Lüneburger Heide), wo wir unser
mobiles Heim wieder für ein paar Tage
aufschlagen, besuchen wir die sehens-
werten Städte Celle und Lüneburg. Ein

Besuch des Schiffshebewerks in
Scharnebeck und des Safariparks in
Hodenhagen bringt eine gute Ab-
wechslung zu den Stadtbesichti-
gungen.
Das nächste Ziel ist Mecklenburg-
Vorpommern mit den vielen interes-
santen Städten wie Lübeck, Schwerin,
Wismar, Ludwigslust, Güstrow und
Stralsund. Von den vielen, teils impo-
santen Schlössern können wir leider
nur in Schwerin auch die Innenräume
besichtigen. Nicht weniger faszinie-
rend ist jedoch die Landschaft mit den
weiten Ebenen und den unzähligen
kleineren und grösseren Seen. Ein
Besuch der Insel Rügen, des Ferien-
paradieses zu Zeiten der DDR, darf
natürlich nicht fehlen. Weil das Wetter
uns wieder einmal einen Streich spielt,
suchen wir ein Ibis-Hotel. Das am
Nächsten gelegene finden wir in
Berlin.

Stadtrundgang in Torgau (Sachsen)

Von Berlin fahren wir weiter 
nach Tangermünde, einer ehemaligen
Hansestadt mit einem mittelalterli-
chen Stadtbild. Der Stellplatz ist glück-
licherweise asphaltiert, so kann der
viele Regen abfliessen ohne dass wir
immer wieder den ganzen Schmutz in
den Bus nehmen. Zu einem weiteren
Reiseziel gehört Dresden. Uns interes-
siert besonders, was sich seit unserem
letzten Besuch 1993 alles verändert
hat. Wir wollen aber auch die wie-
der aufgebaute Frauenkirche sehen.
Die Innenräume sind leider mit dem
Rollstuhl erst nach der offiziellen
Eröffnung im Oktober zu besichtigen. 
Als nächste Station fahren wir nach
Görlitz, einer prachtvollen Stadt mit
vielen Häusern aus Spätgotik,
Renaissance und Barock. Görlitz ist für
uns eine der schönsten Städte die wir
auf unserer Reise gesehen haben. Eine
Stadt mit einer sehr warmen
Atmosphäre – diese Stadt nimmt uns

gefangen. Dies ganz im Gegenteil zu
Chemnitz, wo wir ein modernes und
unpersönliches Stadtbild finden –
jedenfalls spricht es uns nicht an.
Auch von der ruhigen Betriebsamkeit
in Regensburg lassen wir uns einneh-
men. Selbst am Sonntagmorgen ist
reichlich Leben in dieser Stadt.
Verschiedene Gegenden und Städte
von Deutschland kennen wir schon
aus früheren Reisen. Weil wir beide
nur über bescheidene Fremdspra-
chenkenntnisse verfügen, sind wir
sehr gerne in Deutschland. Hier kön-
nen wir uns mit unseren Worten ver-
ständigen, was logischerweise den
Kontakt sehr stark erleichtert. In Bezug
auf die Rollstuhlgängigkeit sind wir vor
unserem schweizerischen Hinter-
grund immer wieder begeistert wo es
überall eine Selbstverständlichkeit ist,
dass wir reinkommen dürfen. Schade,
dass es dennoch immer wieder wich-
tige Sehenswürdigkeiten gibt, die uns
durch Schwellen und Treppen den
Zugang versperren. Die meisten
Campingplätze in Deutschland (viel-
leicht mit Ausnahme einiger im Osten)
sind sehr gut eingerichtet.
Es wird Zeit die Rückreise zu planen:
Gerne würden wir noch ein paar Tage
im Schwarzwald verbringen und damit
unsere Reise abschliessen. Wir finden
in Beilngries, im Altmühltal, einen
herrlichen Campingplatz wo wir uns
absolut wohl fühlen. So bleiben wir 
länger im Altmühltal als vorgesehen
und entschliessen uns dann, nicht
zuletzt angesichts der schlechten
Wetterlage im Schwarzwald, direkt in
Richtung Schweiz zu fahren. Ein letz-
ter Aufenthalt am Bodensee fällt dann
aber buchstäblich ins Wasser. Von
Stuttgart bis Lindau kommen die
Scheibenwischer kaum zum Stillstand.
So fahren wir direkt nach Hause und
geniessen die letzten Tage unseres
Urlaubs daheim in unserer grossen
Wohnung.

Fazit der Reise und Dank an alle

Die Erfahrung dieser Reise (aber auch
der vielen kleineren, die wir schon
unternommen haben) zeigt uns, wie
wichtig eine gute, seriöse Planung und
Vorbereitung ist. Auch wenn die
Realität dann mit der Routenplanung
wenig gemeinsam hatte, so haben wir
doch einen zeitlichen Massstab
gehabt, an dem wir uns orientieren
können. Eine gute Vorbereitung ist vor
allem in Bezug auf Campingplätze und
Hotels wichtig. Dies bedeutet, sich
ausreichend mit Unterlagen (z.B.
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Reisebericht von Peter Spreiter

Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum

Camping- und Stellplatzführer, Hotel-
verzeichnisse) auszurüsten. Von
Vorteil ist natürlich ausserhalb der
Hochsaison reisen zu können. Dann
sind in der Regel keine Reservationen
notwendig. Ausserdem sind die Preise
teils erheblich günstiger. Aber auch in
technischer Hinsicht ist gut zu überle-
gen, auf welche Hindernisse man
allenfalls stossen könnte. Einige
Hilfsmittel haben wir nicht gebraucht,
so auch den Ersatzrollstuhl. Doch
wären wir bei einem grösseren Defekt
eines unserer Stühle im wahrsten
Sinne festgesessen. Auch eine mobile
Rampe kann wertvolle Dienste leisten,
und sei es nur, um einen Graben um
die Campingparzelle, eine Unebenheit
oder eine weiche Stelle am Boden zu
überbrücken. Natürlich braucht dies
alles Platz! Unsere Problemlösung lag
im Kauf des Anhängers. 
Es kann natürlich nicht für jede
Eventualität vorgesorgt werden. Mit
Offenheit und Spontanität können
aber immer Lösungen gefunden wer-
den. Auch wenn es zu unserer
Lebensphilosophie gehört, was wir mit
den meisten Menschen gemeinsam
haben, so autonom und so selbständig
wie möglich leben zu können, gibt es
doch immer auch Situationen wo wir
Hilfe in Anspruch nehmen wollen oder
müssen. Auch da unterscheiden wir
uns in keiner Weise von nicht behin-
derten Menschen. Was unsere
Erfahrung angeht, sind die Menschen
auf Campingplätzen sehr viel offener,
kontaktfreudiger und hilfsbereiter als
in Hotels. Da Camper mehrheitlich im
Freien leben, sehen und hören sie vie-
les. So auch, wenn jemand, sei es ein
älteres Paar beim Anhängen des
Wohnwagens, eine junge Familie beim
Aufstellen des Zeltes oder wir beim
parken des Anhängers, Hilfe benötigt.
Dann sind meist schnell Nachbarn zur
Stelle. Wir haben aber meist auch gute
Erfahrungen gemacht, dass akzeptiert
wurde, wenn wir das Hilfsangebot
dankend abgelehnt haben.
Für uns war diese Reise, wie andere
auch, durchwegs eine gute Erfahrung.
Für uns bedeutet diese Art der Ferien
das Sprengen des Alltagskorsetts, die
Freiheit, sich kurzfristig neu entschei-
den zu dürfen, von heute auf morgen
über Bleiben oder Fahren, über Norden
oder Süden, bestimmen zu können.
Gerade diese Reise, wo auch die zeitli-
che Grenze, zumindest am Anfang,
nicht ersichtlich war, hat uns zum
Erleben dieser Freiheit viel
Gelegenheit gegeben. 
In Bezug auf die Rollstuhlgängigkeit

von Gebäuden und Anlagen müssen
wir auch nach dieser Reise wieder ein-
mal feststellen, dass sich die Schweiz
leider nach wie vor als Entwick-
lungsland präsentiert. Dies obschon
unser Land sehr wohl erheblich reicher
(vermögender) ist, als z.B. Portugal.
Aber nicht nur im Vergleich zu
Portugal steht die Schweiz in Bezug
auf behindertengerechte Einrichtun-
gen schlecht da. Ganz generell haben
wir immer wieder gestaunt wo wir
Rampen oder Liftanlagen antreffen
konnten. Kaum ein Dorf, wo sich nicht
mindestens ein für behinderte Men-
schen reservierter Parkplatz befand.
Und, im Gegensatz zur Schweiz,
waren die auch meistens frei oder
dann durch Personen mit einer Be-
willigung belegt. Dabei ist zu erwäh-
nen, dass wir uns nicht ausschliesslich
in städtischen Regionen aufgehalten
haben. Jedes Einkaufszentrum, egal in
welchem Land, verfügte über nicht nur
einen Rollstuhlparkplatz. Meist gab es
so viele Plätze, dass wir nicht selten
mit unserem ganzen Zug parkieren
konnten, ohne den Anhänger abzu-
hängen. In Bezug auf die Rollstuhl-
gängigkeit wäre von den bereisten
Ländern sicher Holland unsere Wahl-
heimat. Hier kann man sich als
Mensch mit einer Behinderung durch-
aus als gleichberechtigt fühlen.
Immer wieder werden wir gefragt, ob
uns nach drei Monaten die Rückkehr
und der Wiedereinstieg in den Alltag
nicht schwer gefallen sei? Die Reise
war ein ganz tolles Erlebnis und die
Erfüllung eines Traumes. Aber auch
Träume haben ein Ende und machen
somit neuen Wünschen Platz. Wir sind
gerne nach Hause gekommen und
haben uns gefreut, die Familie und
unsere Freunde wieder zu sehen. Wir
haben uns aber auch gefreut, wieder in
den Alltag einsteigen zu können und
die Arbeit wieder aufzunehmen.
Dennoch – hätten wir einen Monat
mehr Zeit gehabt, hätten wir durchaus
noch weitere Ziele gefunden, die zu
sehen interessant gewesen wäre. An
neuen Reisezielen fehlt es keinesfalls.
Auch wenn wir viel gesehen haben,
haben wir doch auch noch mehr gese-
hen, was eine Reise Wert wäre. Sicher
wünschen wir uns eine ähnliche Reise
wieder einmal unternehmen zu kön-
nen. Träume werden eben immer wie-
der neu geboren!
Unsere Reise rund um Westeuropa 
war für uns ein prägendes Erlebnis.
Drei Monate zu reisen, ohne einen
Gedanken an die baldige Heimkehr
vergeuden zu müssen, alle Verpflich-

tungen in den Hintergrund zu stellen
und sich von der Spontanität leiten 
zu lassen, all die unzähligen Eindrü-
cke herrlicher Landschaften und ein-
drücklicher Bauten, die vielen inte-
ressanten Begegnungen und Ge-
spräche mit fremden Menschen,
waren für uns eine unendlich reiche
Erfahrung. Es war ein Abenteuer 
für uns, aber auch ein Wagnis. Doch
blieb uns das Glück treu, die vielen
Stunden auf den Strassen, die zahl-
reichen Fahrten durch unbekannte
Gegenden, ohne Pannen oder Unfälle
überstanden zu haben. Es war aber
auch eine grossartige Erfahrung
immer wieder – wenn nötig – auf eine
eindrückliche Hilfsbereitschaft zäh-
len zu dürfen. Wenn die Reise auch
körperlich sehr anstrengend war 
und wir manchmal an unsere phy-
sischen Grenzen gestossen sind,
haben wir doch das Gefühl von
Freiheit und Unabhängigkeit genies-
sen können. 

Peter und Cornelia Spreiter

Wir sind dankbar dafür, dass mein
Arbeitgeber (Pro Infirmis) mit der
Gewährung des unbezahlten Urlaubs
und der Bereitschaft des Teams, meine
Aufgaben während unserer Abwesen-
heit zu übernehmen, die Gelegenheit
zu diesem Abenteuer überhaupt
ermöglicht hat. Dankbar sind wir für all
die Hilfe, die wir während der Vor-
bereitungen und unserer Abwesen-
heit erhalten haben. Dankbar sind wir
aber auch dafür, dass all unsere
Freunde, Bekannten und unsere Fa-
milien, an uns und die Machbarkeit
des Abenteuers geglaubt, oder zu-
mindest keine Bedenken geäussert
haben.

Wir sind auch ein wenig stolz darauf,
die Reise gewagt und gemeistert zu
haben!
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Ferienkurs Leuenberg/Hölstein BL 22. Juli - 3. August 2006

Thema: Spuren  - Kursbericht von Sabrina Gautschi

Wo sind wohl die vielen farbigen
Ballone gelandet? Haben die wunder-
schön gefertigten Spreukissen ihren
Platz gefunden? Wie geht es den von
uns besuchten, kuscheligen Welpen?
Konnten sich die vielen helfenden
Hände wohl schon etwas erholen?
Haben sich alle «Leuenbergler und
Leuenberglerinnen» wieder in ihrem
Zuhause eingelebt?

Es herrschte eine bedrückte
Stimmung, als sich unsere
Gemeinschaft nach dem traditionellen
Abschlussbrunch zwischen Koffern
und Taschen und bei Regen auflösen
musste: Wieder haben wir auf dem
Leuenberg reiche, intensive und ab-
wechslungsreiche Tage erlebt, welche
ganz unserem Thema entsprechend
Spuren hinterlassen haben. Immer
wieder staune ich, wie trotz der ver-
schiedenen Menschen, ihren unter-
schiedlichen Hintergründen und
Geschichten, Interessen und Vorlieben
eine harmonische Gruppe zusammen-
wachsen kann.

Sicher: Bis auf einige wenige, welche
das erste Mal bei uns mittaten, waren
auch dieses Jahr, sei es als Feriengast
oder Betreuerin oder Betreuer, vor
allem langjährige, treue «Leuenbergler-
innen» dabei.

Wie schön also das Wiedersehen 
am ersten Tag, das Wiedererken-
nen der Leuenberg-Mitarbeitenden,
das schnelle Sich-Einfinden und
Anknüpfen-Können an zurückliegende
Leuenbergerlebnisse... Auch für mich
als neue Co-Leiterin ein fruchtbarer,
tragender und wertvoller Boden!

So fand man sofort zusammen, genoss
gemeinsames Spielen, Plaudern, Dis-
kutieren, Singen, kleinere Spazier-
gänge, die Tischgemeinschaften beim
wieder feinen und liebevoll angerich-
teten Essen, das Sitzen im Cafe – das
gemütliche, spontane Zusammensein,

das die ganzen Ferientage prägte. Mit
einer Gedankenrunde stiegen wir in
unser Thema «Spuren» ein und es war
deutlich, dass sich viele im Kreis
Sitzende bereits vorbereitend Ge-
danken gemacht haben – so waren
während der ganzen Tage immer wie-
der auch persönliche Beiträge aus der
Gruppe zu hören, was das Miteinander
stärkte.

Weitere Gedanken dazu gab uns 
am Sonntag auch Herr Pfarrer Blat-
ter mit, welcher uns und zugereis-
ten Besucherinnen aus dem Dorf 
den Gottesdienst im Leuenberg hielt,
und ganz auf unser Thema ein-
ging.

Spuren hinterliessen wir dann sehr
ausgeprägt im textilen Gestalten: In
unserem Bastel-Atelier konnten
Stofftaschen, Gazetücher oder Lein-
tuch bedruckt, gefärbt oder bemalt
werden, aus dem Tuch entstanden
Spreu-, Kirschsteinkissen oder
Foulards. Es wurden ganz persönliche,
unterschiedliche Kunstwerke gefertigt
und es gab Tage, da war der
Basteltraum bis auf den letzten 
Platz mit eifrigen, ausdauernden und
konzentrierten Arbeitenden besetzt.
Da wurde von den Betreuerinnen
genäht und gebügelt – oft an Stelle 
verdienter Ruhemomente! Die kleine
Ausstellung am Sonntag brachte dann
viele respektvolle Reaktionen.

Neben dem Gestalten fanden wir uns,
liess die Hitze dies zu, zu Turnkreisen
zusammen, in welchen vor allem das
Strecken und das Durchatmen wohl
taten. Mit Material wurden auch lust-
volle Spiele und herausfordernde
Übungen angeregt, in welchen oft das
Zusammentun entscheidend war
(Fallschirmtuch-Spiele, Ballspiele...).

Mehrmals schloss der «Bewegungs-
kreis» mit einer rhythmischen
Improvisation – dem gemeinsamen,

spontanen Musizieren, welches deut-
lich zeigte: Da sind einige Menschen
mit dabei, die die Musik und den
Rhythmus fest in sich spüren und auch
persönlich ausdrücken können!
Lebendige, intensive und «taktvolle»
Momente, die verbanden...

Weitere Fähigkeiten konnten auch bei
einem Parcours genutzt werden: Es
galt, sich mit allen Sinnen auf ver-
schiedene Spuren zu begeben, was
herausforderte. Eindrücklich wurde
hinterfragt, getastet, gerochen, ge-
lauscht und geschaut – eine
Siegergruppe war nur knapp auszuma-
chen. Auch zwei «Abendgäste» wid-
meten sich im näheren oder weiteren
Sinne unserem Thema: An einem
Märchenabend lauschten wir
Märchen aus unserer oder fremder
Kultur, was uns auf märchenhafte
Spuren brachte und uns in eine etwas
andere Welt entführte. Nicht aus dem
Staunen und dem fast ungeduldigen
Hinterfragen kamen wir während des

Besuches des Zauberers «albertini»,
zuerst zögerlich dann immer deutli-
cher verloren wir jegliche mögliche er-
klärende Spur: Es blieben nur das
Kopfschütteln und Lachen über
Unerklärliches... Wenn aus nächster
Nähe die eigene Armbanduhr ver-
schwindet, die verfolgte Karte in einer
verschlossenen Tasche auftaucht, sich
ein Fünfliber in der eigenen Hand ver-
biegt... unvergesslich.

Neben diesen Aktivitäten im und ums
Haus waren dann auch die Ausflüge
Höhepunkte: Ein Nachmittagsbräteln
führte uns an einen schönen Platz in
der Region, welcher zum Kirschen-
klauen animierte (pst...).

Eine grosse Gruppe besuchte später
die Blindenführhundeschule in
Allschwil. Neben den interessanten
und eindrücklichen Ausführungen
waren es vor allem die verspielten
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Ferienkurs Leuenberg/Hölstein 22. Juli - 3. August 2006

Fortsetzung

Ferienkurs Eichberg 22. Juli - 4. August 2006

Thema: Musik - Bericht von Miriam Fuchs

Welpen in ihrem Welpen-
Kindergarten, die in Erinnerung blie-
ben... Kleinere Gruppen gingen baden,
lädelen, eine weitere besuchte das be-
wegte und bewegende Tinguely-
Museum bevor uns dann der gemein-
same Car-Ausflug ins Emmental auf
die Spuren Jeremias Gotthelfs führte.
Vorbei an der «Glungge» zog uns vor
allem auch wieder Hanspeter Huber,
der Chauffeur, in seinen Bann – lust-
voll, charmant und unkompliziert
führte er uns auf die Reise. Auch da
kam der Gesang nicht zu kurz! Nach
einer interessanten Darstellung von
Gotthelfs Leben und einem feinen
Essen in Lützelflüh, das in Folge eines
heftigen Gewitters etwas «Aufbruch»
erlitt, führte er uns durch Regen, Hagel
und Sonne auch wieder sicher heim. 

Die 1. August-Feier läutete dann den
Abschied ein; noch feierten wir, ge-
nossen das Grillfleisch – sangen,
lauschten den Witzen – und liessen
uns von den Alphornklängen, den
Zuckerstöcken und der schön ge-
schmückten Terrasse in richtiges

Heimatfestgefühl bringen...Als festli-
cher Nachklang wirkte dann unser
Abschlussabend: Feierlich und etwas
wehmütig liessen wir unsere Ballone
mit angehängten Wünschen oder
Erinnerungen fliegen – ins Ungewisse
aber zielstrebig liessen sie sich trei-
ben... Im Dunkeln konnten wir zum
Abschied Pierres Feuerwerk bestau-
nen, das uns noch einmal richtig in
den Bann zog.

So gingen die farbigen, leuchtenden,
lebendigen Tage vorbei – ganz fest bin
ich überzeugt davon, dass sie bei allen
Spuren hinterliessen und in den Alltag
leuchten können. Es war schön, neben
allen anderen ein Teil davon gewesen
zu sein.

Das Thema des diesjährigen
Ferienkurses war «Musik». 

Wir erlebten auch in diesem Kurs viele
spannende und interessante Dinge, da
man zu diesem Thema viele
Möglichkeiten hat.

Als Aktivierung konnte man verschie-
dene Rassel-Instrumente herstellen.
Wie zum Beispiel aus Ton, alten
Schwingbesen, Kartonrollen, Papier-
tellern usw. Diese brauchten wir dann
in unserem internen “Eichbergchörli“.

Der Gemischtenchor aus der
Gemeinde Eichberg war auch in die-
sem Jahr zu Besuch. Es wurde gesun-
gen, alte Freundschaften wurden
gepflegt und neue geknüpft. Wir
genossen einen schönen Abend mit
viel Musik und Humor.

Bereits in der ersten Woche fand  unser
legendärer Tanzabend statt. Welcher
in diesem Jahr besonders gut in unser
Lagerthema passte.

In der ersten Woche spielte das Wetter
sehr gut mit, sodass wir im hauseige-
nen Pool schwimmen konnten. Über
dieses seltene Ereignis freuten sich
alle Kursmitwirkenden sehr, da es in
den letzten Jahren nicht möglich war,
weil die Wassertemperatur zu kalt  war

Der Ausflug führte uns in diesem Jahr
nach Walenstadt, wo wir das “Openair
– Musical“ Heidi besuchten. Dies war
ein unvergesslicher Abend, da wir
herzlich empfangen und verköstigt
wurden. Auch das Wetter war ganz auf
unserer Seite und wir blieben den
ganzen Abend trocken.

Der Grillabend an der 1. Augustfeier
fiel dann sprichwörtlich ins Wasser.
Wir konnten dennoch von der Terrasse
das schöne Feuerwerk bestaunen.

Sowohl bei der Shoppingtour als auch
beim Lottoabend ging niemand leer
aus.

Wir durften in diesem Jahr noch ein
Jubiläum feiern, nämlich zehn Jahre
Marthi Feldmann und Lotti Messer als
Lagerleitung des Eichbergkurses. Wir
danken den Beiden für die geleistete
Arbeit.
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Sportkurs Gwatt 2006 23. Juli bis 4. August 2006

Bericht von Sandro Broger, Frederic Erismann, Christine Langenegger

Neugierig und zuversichtlich auf zwei
abwechslungsreiche Wochen kamen
wir am Sonntagnachmittag in Gwatt
an. Die rollstuhlgängige Hotelanlage
direkt am See ist einladend. In der
Vorstellungsrunde am ersten Abend
erzählte jede/r ein wenig aus seinem
Leben. So fiel uns das gegenseitige
kennen lernen leichter.

Am Montagmorgen, nach einem defti-
gen Frühstück startete das Programm.
Eine Gruppe fuhr mit dem Bus in die
Turnhalle. Dort turnten wir uns ein,
dann machten wir Postenläufe,
Staffetten, Spiele, Gymnastik und vie-
les mehr. 

Eine zweite Gruppe wurde ins
Schwimmbad gefahren. Das Wasser
war schön warm. Mit Hilfe einer
Sportleiterin und einer Physiothera-
peutin konnten wir schwimmen, zum
Teil gehen üben oder einfach plan-
schen.

Die dritte Gruppe blieb im Hotel 
und machte Gymnastik und Sport,
während zwei Physiotherapeut/Innen
mit uns abwechselnd Therapie mach-
ten.

Um halb eins trafen wir alle uns wieder
zum gemeinsamen Mittagessen.
Danach hatten wir rund zwei Stunden

Freizeit. Einige gingen zum See, an-
dere gingen ins Restaurant. Es gab
auch viele, die in dieser Zeit spazierten
oder sich ausruhten.

Um vier Uhr ging unser Programm mit
einer Spiel- und Sportrunde weiter.
Auch hier machten wir Wettkämpfe,
Postenläufe, musizierten und machten
wieder Gymnastik. Im Anschluss
daran hatten einige von uns mit den
Physiotherapeuten Gangschule. Das
gab wieder Hunger für das
Nachtessen. Überhaupt war das Essen
auch dieses Jahr wieder lecker.

Diesen Tagesablauf hatten wir alle
Tage ausser am Donnerstag, am
Wochenende und am 1. August.

Am Donnerstag machten wir einen
Ausflug. Wir fuhren mit dem Schiff
Richtung Interlaken. Dort wanderten
einige von Neuhaus durchs
Naturschutzgebiet zur Ländte in
Interlaken Ost, die restlichen gingen
im Städtchen shoppen. Gegen Abend
fuhren wir alle wieder gemeinsam
zurück, mit vollen Einkauftaschen,
müde und zufrieden. An diesem
Abend gingen ausnahmsweise fast
alle früh schlafen.

Am Samstag hatten wir zwei Ateliers.
Es entstanden Gipsschalen und Karten

mit Blattmotiven. Blätter im Wind war
übrigens unser diesjähriges Kurs-
motto.

Am Sonntag war Ruhetag und wir
konnten ausschlafen. Nach der
Tanzdarbietung und der Disco vom
Samstagabend hatten dies auch viele
von uns nötig.

Am Abend überraschten uns Reto und
Christine mit einer Theatergruppe, die
uns das Stück „Trotzchöpf“ darbot. Wir
lachten viel.

Die zweite Kurswoche ging dann ra-
send schnell vorbei. Am 1. August hat-
ten wir noch einen weiteren freien Tag
mit Ausschlafen, Brunch und
Feuerwerk am See. Wir hatten
während des ganzen Kurses eine gute,
fröhliche Stimmung, wie eine grosse
Familie. Auch die Betreuer waren ein
gutes Team und halfen alle einander.

We are the champions
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Ferienkurs Gwatt 5. August - 17. August 2006

Thema: Wasser - Kursbericht von Claudia Christensen-Kyburz

Am 5. August besammelten sich die
Helfer im Restaurant 3 Stern, wo es für
uns ein Mittagessen à la carte gab. Die
Spätzlipfanne schmeckte Vreni und
mir ausgezeichnet. Danach die
Zimmerzuteilung; ich war froh das
Zimmer wie letztes Jahr (mit herrlicher
Aussicht!) zu erhalten. Die Kurs-
teilnehmer empfingen wir beim
Apéritif, zubereitet von Martha, Heidi
und mir.

Ein besonderer Höhepunkt war das
gemeinsame Morgenessen und die
anschliessenden Spiele mit einer
Konfirmandenklasse aus Zürich. Die
Konfirmanden und unsere Teilnehmer
genossen es, sich im Wettkampf zu

messen. Der Lauf mit dem Ballon zwi-
schen den Köpfen war die lustigste
Staffette.

Der rustikale Höhepunkt war der
Handörgeli-Abend mit den Aargauer
Rotkreuzlern vom Waldhaus. Ich fand
es noch lustiger als letztes Jahr, weil
zur lüpfigen Musik auch gekonnte
Drehungen und elegante Schwünge
unserer Rollstuhltänzer zu bewundern
waren. Und Christian kann so toll
Gitarre spielen!

Die Jass-, Lotto- und Spielabende
waren beliebt. Wir besuchten auch in
Dreiergruppen das Musical Elisabeth.
Da wir das Thema Wasser hatten, gab
es zudem zwei Wasser-Quize, für
Wissen und Geschicklichkeit. Wir
bastelten Schiffchen und liessen sie
abends mit Kerzchen bestückt im
Thunersee schwimmen. Die Kerzchen
leuchteten lange auf dem Wasser.
Überraschenderweise fand ich meine
Flaschenpost beim nächsten
Spaziergang wieder. Obwohl nur drei
Tage etwas sonnig waren (davon einer
richtig warm) badeten Vreni, Denise
und ich jeden Tag im See.

Gemeinsame Ausflüge: grosse
Wanderung nach Faulensee und mit
dem Schiff retour, längere Schifffahrt
nach Interlaken, Besuch beim Blausee,
kleine Wanderung zum Ländli mit den
Rollstuhlfahrern und gemütliche
Spaziergänge zur Seewiesen. 

Es wurde uns rundum viel geboten, ich
habe gut gegessen und konnte sehr
aktiv sein. Am Mittwoch 16. August,
nach dem gemeinsamen Morgenessen
reisten alle nacheinander heim. Ich
nahm auch von den Konfirmanden und
den Rotkreuzlern Abschied. Später
fuhr ich mit dem Schiff nach Thun.

Herzlichen Dank den Organisatoren
und bis zum nächsten Mal!

ASPr-SVG-Kurse

Freie Plätze

Weihnachts- und Silvesterkurse

Wildhaus 1 Platz

Delémont 7 Plätze

Lungern 3 Plätze
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Sportkurs Sumiswald 20. August - 1. September 2006

Kursbericht von Yvonne Bortolin

Es war eine familiäre Stimmung mit
verschiedenen Altbekannten, die die
neu Dazugekommenen schnell und
herzlich integrierten. Auch war das
Personal im Haus sehr entgegenkom-
mend und unsere aus Polen kommen-
den BetreuerInnen wurden ebenfalls
sehr herzlich aufgenommen.

Leider spielte das Wetter nicht immer
mit und so freuten sich einige über das
Sauna-Angebot. Auch die Kletterwand
fand wie üblich grossen Anklang.

Nebst den im Vordergrund stehenden
sportlichen Aktivitäten gab es auch
ein tolles Rahmenprogramm. Der
Besuch der Lüderenalp, der Ausflug
nach Würzbrunnen mit anschliessen-
dem Besuch der Firma Kambly in
Trubschachen und die Musik, welche
zum Tanzen einlud, erfreuten die
TeilnehmerInnen.

An den Abenden wurde regelmässig
diskutiert und vereinzelt dem Jass-
Spiel gefrönt. Den Schluss-Abend ver-

schönten die TeilnehmerInnen und die
BetreuerInnen mit verschiedenen
Beiträgen.

Der Abschied fiel Allen schwer, aber
jeder ist – soweit wir wissen – zufrie-
den und glücklich wieder nach Hause
gekommen.

Gemäss Stadtpolizei hat Winterthur beispielsweise 400
Selbstfahrer- und 800 Transport-Karten im Umlauf bei
geschätzten 35’000 Fahrzeugen, das heisst auf ca. 30
Fahrzeuge eine Karte. In anderen Städten liegt diese Zahl
um den Faktor 10 und höher, nämlich dort, wo bis vor
kurzem nur wenige Ärzte Bewilligungen erteilen durften
(Zürich, Luzern, usw.) Der Verdacht auf Gefälligkeitszeug-
nisse liegt sehr nahe. Es ist wie mit der Invalidenrente, je
mehr Trittbrettfahrer, umso grösser der kaum mehr
bezahlbare Missbrauch; je mehr Parkkarten ungerechtfer-
tigt ausgestellt sind, umso mehr Personen fordern für sich
die Karte an. Es wird aber kaum wesentlich mehr IV-Park-
plätze geben, sondern der Gehbehinderte hat mit
annähernd Gesunden zu teilen.

Ärgerlich ist aber auch der Missbrauch vor Ort, der leider
kaum kontrolliert und geahndet wird – mein Ausweis ist in
22 Jahren jedenfalls noch nicht kontrolliert (Identitäts-
überprüfung) worden.

Seien wir ehrlich: Die Vorteile dieser Karten sind enorm,
sie sollen aber für diejenigen reserviert sein, die auch die
Nachteile erleiden müssen. So gesehen wundert es mich
nicht, dass durch die Behörde Bewegung in diesen
« Markt » gekommen ist. Wehret den Missbräuchen, denn
deren Beseitigung zieht immer auch Konsequenzen nach
sich und wir Invaliden zahlen immer einen Teil dieser
Zeche. Ich jedenfalls finde es gut, dass einige Miss-
bräuche erschwert wurden.

Es bleibt zu hoffen, dass unsere Polizeiorgane vermehrt 
Missbräuche aufdecken und in gewissen Regionen die
Anzahl IV-Parkkarten drastisch reduziert wird.

Thomas Heider, Winterthur

Ich bin seit 1973 Aktivmitglied der ASPr – SVG. Heute
habe ich die Faire Face 4/06 bekommen und den Artikel
gelesen wegen den neuen Bestimmungen für Parker-
leichterung behinderter Menschen. Bisher hat man diese
Bewilligung jeweils von der Gemeinde erhalten, was neu
vom Strassenverkehrsamt erteilt wird. In Ihrem Bericht
stört mich, dass Sie meinen, dass Begleitfahrer/Innen nur
das Ein- und Ausladen behinderter Personen ausführen
und danach einen offiziellen Parkplatz aufsuchen soll-
ten, damit eben für Rollstuhlfahrer der Behindertenpark-
platz frei sei. Nach der neuen Regelung ist es so, dass 
ich als Behinderter diese Parkkarte habe und mich jeder-
zeit von einer Drittperson chauffieren lassen kann und
diese eben auch Parkerleichterung hat, weil sie mich ja
irgendwo hin begleitet. Vorher gab es für jedes Fahrzeug
eine Karte, ob Behindert oder Begleitfahrer, diese waren
aber speziell für jedes Fahrzeug ausgestellt. Mit der
neuen Lösung ist das nicht mehr nötig. Ich meine das ist
doch ein Fortschritt weil es international angepasst
wurde. Deshalb verstehe ich nicht dass die Verantwortli-
chen der Faire Face diese Neuerung im Kommentar so
negativ bewerten.

Am meisten stören mich natürlich all jene, die auf Behin-
dertenparkplätzen parkieren, ohne dass sie als Selbstfah-
rerInnen darauf angewiesen sind oder eine behinderte
Person begleiten.

W. Hanhart, 3063 Ittigen

Leserbriefe zum Thema: Parkkarten

Liebe Leserin, Lieber Leser

Ein Leserbrief ist uns leider viel zu spät zugegangen. Er machte jedoch darauf aufmerksam, dass es auch Menschen mit Behinderun-
gen gibt, die nicht allein gelassen werden können und deshalb darauf angewiesen sind, dass der Begleitfahrer bei ihnen bleiben kann
und dieser somit auf den Behindertenparkplatz angewiesen ist. Wir danken für diesen Hinweis!
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SIPS Tagung Thun 2. September 2006

Bericht von Elsbeth Herr-Kläfiger

Ein gut gewählter Tagungsort. Thun
empfängt uns mit einer spätsommerli-
chen Bergkulisse und wenn man es
zulässt spürt man auch die Energie der
zahlreichen Kraftorte dieser Gegend. 

Gut organisiert, freundlich und hilf-
reich der Empfang bereits auf der
Strasse, beim Parkieren und Ausstei-
gen. Ebenso in der Cafeteria wo Kaf-
fee, Tee und Gipfeli herzlich und zuvor-
kommend serviert werden.

Das von Madeleine Lehmann geleitete
Podiumsgespräch über «Polios und

ihre Familie – die Familie und ihre
Polios» spricht alle Teilnehmenden
direkt an und weckt Emotionen, die in
der anschliessenden offenen
Gesprächsrunde dann auch geäussert
werden. Es gibt Anerkennung und
Achtung für die Paare und Familien,
die diese Gratwanderung zusammen
geschafft haben und es gibt Stimmen
die klar machen, dass viele Partner-
schaften und Familien an den Proble-
men dieser Spätfolgen zerbrochen

sind. Einige leben heute getrennt von
ihren Partnern, andere haben die
Scheidung schon hinter sich. Die
Schwierigkeiten mit einem neuen
Partner den Neuanfang zu wagen zeigt
die Aussage eines Teilnehmers, der
mit Traurigkeit und etwas Wut fest-

stellt, dass seine Freundin heute nicht
da sei, weil die Lust auf einen Berg zu
steigen stärker und vielleicht auch
wichtiger war.

Auch wenn wir alle daran arbeiten den
philosophischen Gedanken «einander
halten in Zärtlichkeit, einander lassen
in Freiheit» zu leben und umzusetzen,

im Alltag sieht es doch oft anders aus.

Beim Mittagessen ergaben sich dann
Gespräche in kleinerem Kreise. Da
merkte ich wie wir Polios untereinan-
der kommunizierten, unsere Probleme
spontan verstanden und die begleiten-
den Partner ungewollt vom Gespräch
fast ausschlossen. Es liegt also auch an
uns, Partner und Familie immer wieder
einzubinden.

Anschliessend ging es weiter mit dem
Thema «Atem ist Leben». Die Atem-
therapeutin Andrea Steiner vermit-

telte uns mit einfachen Übungen das
Bewusstsein, wie wichtig die Atmung
in unserem Alltag ist. Dass das richtige
Atmen zu einer ganzheitlichen
Behandlung gehört und dass die
Atmung einfach von uns beeinflusst
werden kann. Nehmen wir die
Anstösse mit in den Alltag.

Trotz der ernsten Themen hatte der
Humor und Schalk auch seinen Platz.

Ein Teilnehmer erwähnte, dass wir
eine aussterbende Gattung seien und
vielleicht in den Artenschutz der Pro
Spezia Rara gehörten.

Zum Glück sind wir eine aussterbende
Gruppe. Schützenswert aber sind alle
Menschen vor einer Neuerkrankung.
Wir können als Betroffene Botschafter
sein, Aufklärungsarbeit leisten im
engen Umfeld, im Beruf, auf Reisen
etc., damit niemand vergisst, mit einer
einfachen Impfung Neuerkrankungen
und deren Folgen zu verhindern.
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Vom Umgang mit der «unbekannten» Kinderlähmung: Missbrauchte Psychiatrie 

Vom Umgang mit der «unbekannten»
Kinderlähmung:

IV missbraucht Psychiater

F: Hat Ihnen die Kinderlähmung (Polio)
schon in der Jugend Probleme
gebracht?

A: Ja, sehr. An vielen Turnübungen
konnte ich mich wegen der linksseiti-
gen Polio nicht beteiligen. Vom eigenen
Vater wurde man als unnütz betrachtet
und um Kosten zu sparen, wollte dieser
mich an eine fragwürdige Sekte als Ver-
dingbub verschachern. Nachher woll-
ten IV-Zürich und ein Amtsvormund
(Rechtsanwalt und Dr. iur. X) mich mit
einem Psychiatriegutachten
(13.12.1964) aus dem Wirtschaftsgym-
nasium entfernen. Die Lehrer waren
entsetzt und hätten lieber eine Rehabili-
tation der gelähmten Muskeln gesehen.
Dank grossem Willen und der Tatsache,
dass ich mit der gesunden rechten
Hand noch viel erledigen konnte, war es
mir möglich, während vieler Jahre
einem Erwerb nachzugehen. Leider
hatte ich dann einen Unfall mit einem
komplizierten Handgelenkbruch. 

F: Nach der letzten Anstellung hatten
Sie Eingliederungs- bzw. berufliche
Massnahmen der IV besucht. Wie war
dies abgelaufen? 

A: Eine Arbeitstätigkeit war nach dem
erwähnten Unfall nur noch möglich,
wenn Drittpersonen einen grossen Teil
meiner Schreibarbeiten übernehmen
konnten. Der Vertrauensarzt der Unfall-
versicherung hatte mich aufgefordert,
mich den IV-Eingliederungsmassnah-
men zu widersetzen, nachdem er die
Röntgenaufnahmen studiert hatte. Ich
hätte gerne mit eigener Kraft gearbeitet
und war dankbar für den IV-Kurs «Ein-
handschreiben rechts». Dieser schei-
terte aber an der Gelenkversteifung
nach dem Bruch. Die IV interessierte
sich nicht für die Gründe des Misserfol-
ges und erliess eine Verfügung zur
«erfolgreichen» Wiedereingliederung.

Weil ich die versprochenen Handge-
lenkstützen nicht erhielt, legte ich
Beschwerde ein. Die IV schubladisierte
diese Anfechtung für mehrere Jahre
und musste sie später aufgrund des
kantonalen Verwaltungsrechtspflege-
gesetzes aufheben. 

F: Wie kam es zur IV/MEDAS-
Abklärung?

A: Nach der fehlgeschlagenen Einglie-
derung gab es ein Hin und Her zwi-
schen Arbeitslosenkasse und IV-Zürich.
Nachher spielten IV-Rentenabklärung
und Abteilung für berufliche Massnah-
men Ping-Pong mit den Akten, weil nie-
mand zuständig sein wollte. Dann sollte
die MEDAS eine gesamthafte Invali-
dität festlegen. Unklar bleibt, nach wel-
chen Kriterien die IV die Arztdisziplinen
festgelegt hatte. Offensichtlich wollte
die IV keine Fachleute, weder einen
Poliospezialisten noch einen Handchir-
urgen.

F: Wie hat die MEDAS ihre Abklärung
vorgenommen?

A: Ein Arzt (Name der Redaktion
bekannt) begrüsste mich zusammenge-
fasst in etwa so: «Sie haben Ihre Kinder-
lähmung vor 45 Jahren gehabt und
trotzdem gearbeitet. Wir dürfen Ihnen
deshalb keine Invaliditätsgrade für die
alte Kinderlähmung geben. Aus
menschlichen Erwägungen geben wir
Ihnen über die Psychiatrie noch eine
halbe IV-Rente. Sie haben sicher gute
Pensionskassenleistungen, so dass eine
halbe Rente für Sie genügen dürfte. Auf
das Gutachten unseres Psychiaters
können weder IV noch Gerichte etwas
meckern, denn diese verstehen nichts
von Psychiatrie. An der langen Verfah-
rensdauer der IV sind Sie selbst schuld,
Sie hätten bereits vor 30 Jahren eine
Rente beantragen müssen und nicht
erst jetzt, wenn kein heutiger Arzt mehr
diese Krankheit kennt.» 

F: Wer hat Sie in der Folge beurteilt?

A: Ein Rheumatologe ertastete die Bein-
muskeln, konnte aber nicht zwischen

gesunden Muskeln und deren Fetter-
satz unterscheiden. Sehr viel wurde
schmerzhaft, zum Teil fehlerhaft, nach
Blut gestochen, weil diese Ärzte und
der Neurologe vergeblich einer veralte-
ten Theorie glaubten, bei den Spätfol-
gen seien die Viren wieder zu finden.
Entscheidend für die Invaliditätsgrade
war die «Erkenntnis» des MEDAS-Psy-
chiaters, wie vorausgesagt 50%
Gesamtinvalidität, wovon 30 % psy-
chisch und 20 % neurologisch begrün-
det seien. Es wurden weder Muskel-
kraft, Bewegungsmöglichkeiten noch
Arbeitsfähigkeit oder Erwerbsfähigkeit
abgeklärt. Ein Probearbeiten wollte der
MEDAS-Psychiater schon gar nicht.
Vergleichsweise wurde die Invalidität
allein für die rechte Hand im Versiche-
rungsgutachten mit 60-65 % beziffert,
der behandelnde Handchirurge gab 
70 % und die Gesamtinvalidität betrug
nach dem Poliospezialisten 80 %. 

F: Hatte die fragwürdige Psychiatrieab-
klärung noch andere Folgen?

A: Um die Erwerbsfolgen eines Unfall-
schadens (Gelenkbruches) abzuklären,
stützte sich ein kantonales Verwal-
tungsgericht grundsätzlich auf das
unseriöse IV/MEDAS-Psychiatriegut-
achten anstatt auf die sorgfältigen
Abklärungen des neutralen Handchirur-
gen. Damit konnte das Gericht den
Invaliditätsschaden reduzieren und
eine massive Rentenkürzung vorneh-
men. Auf der fragwürdigen psychiatri-
schen Grundlage folgten etwa ein Dut-
zend Falschbehauptungen und mittels
seltsamen Behauptungen ohne Arzt-
grundlagen wurde ein neues Krank-
heitsbild der wechselseitigen Ver-
schlechterungen erfunden. Die sehr
grosse Umwegsargumentation benötig-
te 45 Seiten, sicher etwas völlig Einma-
liges in der Schweizer Justizgeschichte. 

F: Wie im Vorspann erwähnt haben Sie
auch Vorlesungen im Sozialversiche-
rungsbereich besucht. Was hat Ihnen
das gebracht?

A: Trotz meiner beruflichen Tätigkeit
bei einem Pensionsversicherungsex-

Der Interviewpartner konnte seine Invaliditätszumessung sowohl in der Theorie wie in der Praxis erleben. Er hat ein Wirt-
schaftsstudium abgeschlossen und besuchte im Rahmen seines Zweitstudiums die Vorlesungen zum Sozialversiche-
rungsrecht eines EVG-Richters. 

Zu dieser Zeit erfolgten auch die medizinischen Abklärungen im IV-Verfahren (MEDAS). 

Weil der Interviewpartner immer noch in einem langjährigen Verfahren steckt, in welchem Verwaltungsrichter das frag-
würdige MEDAS-Psychiatriegutachten als Grundlage zur Beurteilung eines Gelenkbruches herangezogen hatten, kann
sein Name vorläufig nicht bekannt gegeben werden. Er ist jedoch der Redaktion bekannt.
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Vom Umgang mit der «unbekannten» Kinderlähmung: Missbrauchte Psychiatrie 

perten waren diese Vorlesungen sehr instruktiv. Sie
haben aufgezeigt, dass die Richter medizinische Gut-
achten nur würdigen und nicht selbst Behauptungen
aufstellen dürfen (z.B. der Arzt hat wohl übersehen,
dass ...). Vor dem studentischen Auditorium fiel noch
eine Bemerkung, dass bei weit rückwirkenden Ren-
ten vorinstanzliche Richter die Tendenz hätten, eher
eine kostengünstige als eine korrekte Lösung zu
suchen (SS 1998, scheint heute immer noch gültig zu
sein).

F: Stimmen Theorie und Praxis in der Invaliditätszu-
messung überein? 

A: In meiner Situation und andern Poliofällen sicher
nicht. Der Richter wollte auf keinerlei konkrete Fälle
in der Vorlesung eingehen und nichts davon hören. Er
empfahl aber, so rasch wie möglich einen guten
Anwalt zu suchen, da jemand mit einer starken
Poliolähmung unmöglich alles allein durchstehen
könne: «Dass Sie trotz grossen Behinderungen gear-
beitet hatten, das wird man Ihnen hoch anrechnen.»
(Hier irrte er, die rechtliche Praxis benachteiligt Per-
sonen, die mit stärkeren Behinderungen längere Zeit
arbeiten).

Der später gefundene Anwalt H. Schmidt meinte, ich
brauche einen kämpferischen Anwalt. Er hätte die
Praxisänderung bei der IV selbst noch erlebt. Früher
hätten ältere Ärzte, welche die Polio noch kannten,
sofort auf eine Rente entschieden. Die jüngeren Ärzte
fragen, Polio, was ist das, wir wissen von nichts und
sie weigern sich, eine Invalidität anzuerkennen.

F: Danke für das ausgiebige Gespräch.

Kommentar: Kein einmaliger Fall: 

Lähmungen durch Psychiater beurteilen? 

Seit einiger Zeit werden Psychiater beauftragt, die Invalidität bei
Polioschäden «abzuklären». Normalerweise sollte ein Psychiater seeli-
sche Zustände untersuchen und beurteilen. Von Körperschäden wie
Kinderlähmung (Polio), Handgelenkbruch usw. versteht er nichts und er
kann eine solche Erwerbsunfähigkeit für die IV gar nicht abklären. 

Einmal mehr hat eine IV-Stelle einen stark halbseitig gelähmten
Patienten zu einer psychiatrischen MEDAS-Untersuchung gesandt.
Der Ablauf wird im nebenstehenden Interview beschrieben. Die
Invaliditätszumessungen erfolgten recht willkürlich in einem fragwür-
digen MEDAS-Bericht ohne Bezug zu den Gesundheitsschäden.
Bewegungsabläufe, Muskelstärken sowie Arbeits- oder
Erwerbsfähigkeit interessieren die Psychiater nicht. Aus Unkenntnis
der Kinderlähmung wird dann oft auf eine halbe IV-Rente erkannt.

Die Psychiater werfen den Poliogeschädigten zu oft vor, arbeitsunwillig
zu sein, nachdem sich diese trotz grossen Behinderungen jahrzehnte-
lang abgrackert hatten. Wer mit grösseren Behinderungen lange gear-
beitet hatte, dem werden oft gewisse Gesundheitsschäden nicht mehr
berücksichtigt und sozialversicherungsrechtlich müssen
Leistungseinbussen verkraftet werden. Was haben kürzlich kantonale
Verwaltungsrichter dazu nur gedacht, als sie Gelenkschäden aus
einem Unfall auf der Grundlage eines dubiosen MEDAS-
Psychiatriegutachtens von den früheren Polioschäden willkürlich
abgrenzten? Es geht nicht an, alles Mögliche ohne Arztuntersuchung
in die Polioschäden hinein zu interpretieren, nur zum Wohle von
Versicherungsgesellschaften.

Dieser Missbrauch der Psychiatrie, um Kinderlähmungsopfer um
Rentenleistungen zu prellen, kann nur auf politischem Weg bekämpft
werden. Die Psychiater werden immer Patienten mit psychischen
Bobos mehr bevorzugen als die psychiatriefremden Patienten mit grös-
seren Polioschäden.

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 
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Sektion Basel: Rosenverkauf

Bericht von Margrit Heeb

Grosser Einsatz 
8000.— Franken verdient

Beim Santiglaus-Feschtli irn Jahr 2000
fragte mich Denise Matter, in ihrer 
lieben Art: «Margrit, hast du Lust, 
den Rosenverkauf zu übernehmen? Ich
schaffe das nicht mehr!» «Ja, warum
nicht?» Oha, da habe ich wohl etwas
zu hoch gepokert. Was da alles auf
mich zukam, habe ich mir in all mei-
nen Träumen nicht ausgemalt. Lilly
Schmid hat mich ein ganzes Jahr
begleitet und mit mir den Verkauf vor-
bereitet.

Schon früh werden Chauffeure, Sama-
riterpräsidenten von Riehen und
Reinach, das Notfunkcorps beider
Basel und das Wohn- und Bürozentrum
angefragt, um den Rosenschneide-
und Verkaufstermin zu bestimmen.
Susanne Bernardet holt die Bewilli-
gungen der Polizei und der Allmend-
verwaltungen aller Standorte ein und
sorgt für den Anlauf der Aktion, ver-
fasst die Anmeldung zur Mithilfe und
informiert die Presse. Von jetzt an
werde ich sehr gefordert. Ich nehme
die Anmeldungen entgegen und teile

drei Wochen vor
dem Termin alle
Helferinnen und
Helfer zum Rosen-
schneiden oder Ver-
kauf ein. Früh wer-
den die Rosensorten
getestet. Um den
Preis der schönsten,
haltbarsten und
besten Rose wird
beim Importeur
tüchtig gefeilscht.
7000 wunder-
schöne, leuchtend

orange Rosen
werden all-
jährlich be-
stellt und an
sieben Stän-
den in der
Stadt Basel, in
Riehen, Mün-
chenstein und
Reinach mit
der Hilfe der
Samariterver-
eine verkauft
und dabei die
g r o s s e

Summe von netto ca. Fr. 8000.— ver-
dient!

Hurra, die Rosenschneidecrew freut
sich besonders. Einen Tag vor dem
Verkauf finden sich rund 20 Helfer und
Helferinnen ein (die Hälfte vom Sama-
riterverein Reinach), die in ca. vier
Stunden alle Rosen schneiden und –
wo nötig – entblättern. Zuletzt wird die
Blumenpracht eingepackt und zum
Transport bereitgestellt. Was ist das für
ein Bild und grosses Hallo! Da wird
gescherzt und gelacht, der gestiftete
Kaffee und die Gipfeli vom Wohn- und

Bürozentrum
genossen. In
rekordverdäch-
tigem Tempo
werden die
R o s e n
g e s c h n i t t e n
und es tönt von
allen Seiten:
«Rosen bitte!
He, ich warte
schon! Hü, hü!
Ein bisschen
schneller». Da
wird nichts
dem Zufall
ü b e r l a s s e n .

Alles läuft genau nach Plan ab.

Am Verkaufstag fangen die Chauffeure
schon um 05.00 Uhr morgens an.
Tische und Bänke werden an den ver-
schiedenen Standorten aufgestellt und
ab 07.30 werden die Rosen verteilt. Im
Einsatz sind 70 – 75 freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer, die sich jedes Mal
begeistert anmelden. Der Petrus meint
es nicht immer gut mit uns, aber die
Freude, jedes Jahr von Neuem an die-
ser grossartigen Aktion mitzumachen,
überwiegt. Die Helferinnen und Helfer
setzen sich selbstlos wie Rädchen in
einem grossen Getriebe ein. Ein jedes
wird benötigt, immer wieder! Es
stecken im Jahr zusammengerechnet
etwa 600 Stunden Arbeit dahinter. Für
mich bleibt am Schluss noch das offizi-
elle herzliche Dankeschön an alle
Behörden und Firmen die ihren Platz
zur Verfügung stellen.
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Blick über die Grenzen

Schweden «tickt» anders, Bericht 

Als Mitglieder einer Delegation der
Bundesbehindertenbeauftragten hat-
ten Marita Boos-Waidosch und Dieter
Waidosch die Möglichkeit, die
Situation für behinderte Menschen in
Schweden und Finnland zu erkunden.
Dabei sammelten sie auch wichtige
Erkenntnisse für ein Leben
Behinderter in der Gemeinde statt im
«Heim». Im Folgenden veröffentlichen
wir den Kurzbericht von Marita Boos-
Waidosch und Dieter Waidosch über
die Ergebnisse der Reise.

Kurzbericht über die Informationsreise
der Beauftragten der Bundesregierung
für die Belange behinderter Menschen
nach Schweden und Finnland vom
11.6.2006 bis 16.6.2006, von Marita
Boos-Waidosch – Behindertenbeauf-
tragte der Stadt Mainz

Die Themenschwerpunkte waren:

Integration von behinderten, auch
mehrfachbehinderten Kindern und
Jugendlichen ins Regelschulsystem.
Persönliche Assistenz und selbstbe-
stimmte Lebensführung von
Menschen mit Behinderungen, auch
Mehrfachbehinderungen ausserhalb
von Einrichtungen 

Beteiligung behinderter Menschen an
Entscheidungsprozessen
Barrierefreiheit

Die Highlights zu den Themenschwer-
punkten waren:
In zwei separaten Terminen mit Prof.
Kent Ericsson, Pädagogikprofessor an
der Universität Uppsala und Prof. Karl
Grunewald, Kinder- und Jugendpsy-
chiater, den «Vätern» einer menschen-
würdigen Teilhabe behinderter
Menschen in Schweden, wurden wir
in diesen Themenbereich eingeführt.
(Sehr lesenswert und erhellend und ein
Muss für alle Politiker ist der Aufruf
von Prof. Grunewald: Schliesst die
Anstalten für Menschen mit geistiger
Behinderung! Alle können in der offe-
nen Gesellschaft leben)

Schon vor ca. 25 Jahren wurden in
Schweden die Weichen für eine unum-
kehrbare Abschaffung von Sonderein-
richtungen aller Art (Heime, Anstalten,
Sonderschulen etc.) gestellt und ein
konsequenter Prozess für die
Eingliederung in Regelsysteme einge-
leitet und die dafür notwendigen
Unterstützungsformen entwickelt.
Diese Entwicklung wurde über die
Jahre durch eine Reihe von Gesetzen

nachdrücklich bestimmt und vorange-
bracht.

In Schweden wurden sämtliche
Wohnheime für geistig und mehrfach
behinderte Menschen konsequent
abgeschafft. Persönliche Assistenz in
der eigenen Wohnung ist auch für die-
sen Personenkreis die Regel.

Persönliche Assistenz für jegliche Art
von Behinderung ist keine Sozialhilfe-
leistung, sondern wird einkommens-
unabhängig gewährt. Dies ist ein
Rechtsanspruch.

Nach dem tatsächlichen Bedarf wird
ein persönliches Budget ermittelt, das
die behinderte Person erhält und damit
ihre Assistenzleistungen selbständig
und selbstbestimmt organisieren und
bezahlen kann.

Bis zu 20 Stunden pro Woche ist die
jeweilige Kommune Kostenträger, da-
rüber hinausgehender Bedarf wird
vom Staat finanziert. Die zuständige
Verwaltungsbehörde für die Durchfüh-
rung des Gesetzes zur persönlichen
Assistenz ist die staatliche Sozialver-
sicherungskasse.

Somit haben behinderte Menschen in
ganz Schweden nur einen
Ansprechpartner für die Sicherstel-
lung und Finanzierung ihrer persönli-
chen Assistenz.

Es gibt eine Vielzahl von Anbietern,
die AssistentInnen vermitteln und ver-
walten. Unsere Delegation bekam die
Gelegenheit, zwei besonders ein-
drucksvolle Organisationen in
Stockholm kennen zu lernen, die von
behinderten Menschen selbst geleitet
werden.

Das eine war STIL, eine Assistenz-
genossenschaft mit einem breit
gefächerten Angebot vor allem für kör-
perbehinderte Menschen. Unter ande-
rem wird ein so genannter Boss-Kurs
angeboten, in dem die behinderten
Arbeitgeber lernen, geeignete
Assistenten zu finden, anzuleiten, zu
verwalten etc.

Die andere war «JAG». JAG ist eine
Organisation, die persönliche Assis-
tenz für Menschen mit mehrfachen
Behinderungen und eingeschränkten
intellektuellen Fähigkeiten anbietet.
Die Abkürzung «JAG» steht für
«Gleichberechtigung, Assistenz und
Teilhabe» und ist gleichzeitig das

schwedische Wort für «ja». Geleitet
und vertreten wird «JAG» durch neun
Vorstandsmitglieder, die gemäss
Satzung alle mehrfachbehindert sein
müssen. 370 mehrfachbehinderte
Menschen sind dort Kunden und erhal-
ten persönliche Assistenz für eine
selbständige Lebensführung in ihrem
natürlichen Lebensumfeld, zuge-
schnitten auf ihre individuellen
Bedürfnisse.

In der schwedischen Politik und
Gesellschaft besteht Übereinstim-
mung über folgende Grundprinzipien:
Alle Menschen mit Behinderungen
sollen überall teilnehmen können
Gleichstellung der Lebensbedingun-
gen sowie für Mädchen und Jungen
als auch für Frauen und Männer mit
Behinderungen.

Beim Treffen mit MitarbeiterInnen aus
dem Ministerium für Bildung,
Forschung und Kultur in Stockholm
wurde deutlich, dass diese Prinzipien
konsequent und pragmatisch auch in
den Regelschulen umgesetzt werden.
Unter vielem anderen gibt es ein staat-
liches Institut, das die Schulen bei die-
sen Aufgaben berät und unterstützt
und geeignetes Lehrmaterial für
behinderte Schüler entwickelt und
problemlos den Regelschulen zur Ver-
fügung stellt. 

Auch SchülerInnen mit geistiger
Behinderung besuchen überwiegend
die Regelschulen an ihrem Heimatort.
Ohne Zustimmung der Eltern dürfen
diese Kinder nicht in (ohnehin kaum
noch vorhandene) Sonderschulen ver-
wiesen werden. 
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Cours St.Maurice 2 juillet - 14 juillet 2006

Thème: La vigne - rapport de Francine Giauque

Cours de natation: Solsana - Saanen 21 août au 25 août 2006

Rapport de Germaine Imhof

Cette année, les vacanciers ont pu pro-
fiter de belles  promenades dans les
vignes du bord du Rhône. Pique-nique
et dégustations de vin sont au pro-
gramme. Pour ceux qui sont obligés de
rester au foyer (vigne à Farinet non
accessible), nous organisons des
leçons de bricolage. Nous visitons
également le labyrinthe d’Evionnaz.

Nous avons décoré, sur la base de 3

ceps de vigne,  la vigne à Farinet (con-
sulter les photos et l’historique de
cette vigne). Au cours du séjour, cha-
cun a savouré une excellente cuisine.
Lors d’une soirée estivale, une grillade
au jardin nous permet de passer d’a-
gréables moments. L’ambiance très
chaleureuse due – entre autres – au
bon travail des assistantes et assistan-
tes – a contribué à la réussite de ce
cours.

Le cours de natation de Solsana: 
Un rêve..

C’est grâce à la bonne organisation de
Barbara accompagnée de 2 aides com-
pêtents et dévoués que ce cours a été
un succès.

La piscine, bien aménagée, nous invi-
tait à faire trempette pour des exer-

cices et des traversées. L’eau nous
porte et ce phénomène gomme la plu-
part de nos déficiences physiques.
C’est une agréable sensation.

Bonne ambiance et bonne camarade-
rie malgré la fatigue et les courbatures.
Un grand merci à nos 2 aides, Juliette
et Jean-François, pour tous les coups
de pouce donnés à nos SOS. Sans eux,
notre séjour n’aurait jamais été aussi

cool.

Après 4 jours passés dans cet environ-
nement feutré, détendus et requin-
qués, nous avons regagné nos pénates
en disant « au revoir » à Solsana.

La vigne à Farinet est la plus petite
vigne cadastrée du monde, avec 
ses trois ceps et son 1,618m2 .Cette
minuscule parcelle, qui se situe sur les
hauts de Saillon, à l’arrivée du sentier
des vitraux, fut successivement pro-
priété de l’acteur Jean-Louis Barrault
et de l’abbé Pierre. Elle appartient à
présent au Dalaï-lama, qui s’est rendu
à Saillon au passage de l’an 2000.

De nombreuses autres célébrités se
sont succédé sur le site, du footbal-
leur Zinédine Zidane à l’actrice Clau-
dia Cardinale, en passant par Michael
Schumacher, David Douillet et Léo
Ferré. La plupart des stars, venues tra-
vailler bénévolement cette vigne à des
fins culturelles ou humanitaires, ont
laissé une pensée ou un mot, exposés
tout au long de l’allée qui mène à la
vigne. Chaque année, la récolte de
cette vigne est mélangée à des raisins
de la région afin d’obtenir 1.000 bou-
teilles de vin. Ces flacons sont vendus
au profit d’œuvres caritatives en
Suisse et à l’étranger.
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Rapport d’un voyage en Europe par Peter Spreiter

Vis tes rêves au lieu de rêver ta vie!

France

Par Burgos et San Sebastian, nous pas-
sons en France. Nous découvrons dans
ce pays la possibilité de passer la nuit
sur des places de parc prévues pour les
caravanes au lieu des terrains de cam-
ping. Cela signifie aussi que nous aban-
donnons notre concept de voyage
(étapes hebdomadaires avec rayonne-
ment depuis le point de départ). Le
grand avantage des places de parc est
que nous n’avons habituellement pas
besoin de décrocher la remorque et res-
tons toujours sur le sol dur et asphalté.
En outre, les nuitées sont considérable-
ment meilleur marché, de 0 à 10 Euros,
surtout si on prend en compte le fait que
nous ne pouvons très souvent pas utili-
ser les infrastructures à disposition (res-
taurants, magasins, machines à laver,
etc.) sur les terrains de camping à cause
des marches, et payons malgré tout le
tarif entier. Nous compensons le désa-
vantage du manque de toilettes en fai-
sant «la petite commission» sur notre
toilette d’urgence dans le bus, tandis
que nous visitons les toilettes du restau-
rant ou du centre commercial pour «la
grande commission».

Notre voyage nous mène de Biarritz par
les Grandes Landes au bassin
d’Arcachon, où nous avons l’intention
de rester quelques jours. Nous visitons
un parc d’oiseaux et naturellement la
dune aux formes mouvantes du Pyla. La
prochaine destination est Pauillac dans
le haut Médoc où nous ne voulons (en
tant qu’amateurs de bons vins) naturel-
lement pas seulement voir des ceps de
vigne à l’infini, mais peut-être aussi un
des fameux châteaux. Nous trouvons
plusieurs grands noms, et pouvons
aussi admirer les châteaux de l’exté-
rieur. A deux reprises, nous avons de la
chance et voyons plus que seulement le
parc. Nous pouvons même déguster!

Les nuits suivantes en direction de
Brest (Bretagne), nous utilisons en prin-
cipe à nouveau les places de parc, que
nous trouvons ici en abondance. A La
Rochelle, nous nous laissons tenter et
dégustons une énorme assiette de
coquillages et d’escargots. Notre
enthousiasme n’est pas sans faille! Les
paysages et les exploitations agricoles
sont ici beaucoup plus variés qu’en
Espagne. Outre des champs de
céréales, on voit plus de cultures de
maïs, pommes de terre et autres. Le
temps en Bretagne n’est pas toujours au
beau fixe. Non seulement, il fait très
frais, mais à Brest nous sommes soula-

gés de rentrer à l’hôtel  parce qu’il com-
mence à pleuvoir. Tout le long des côtes
septentrionales de la Bretagne (côtes
d’Armor), la pluie nous accompagne et
presque jusqu’en Normandie.

Au Mont-Saint-Michel, le soleil nous
rattrape et nous accompagnera jusqu’à
ce que nous quittions la France et rou-
lions vers la Belgique. Auparavant nous
passons quelques jours à Jumièges, où
nous visiterons entre autres les ruines
d’une abbaye de Bénédictins du 7e

siècle. La visite de Rouen est indispen-
sable, une ville avec des maisons à
colombage magnifiques. Jeanne
d’Orléans a été brûlée ici en 1431.

Ce qui nous a frappé en France, c’est le
nombre de rampes devant les entrées,
de places de parc pour handicapés – en
général même libres – et la fréquence
des WC pour handicapés. Les centres
commerciaux, même petits, mais aussi
les places de village ont des places de
parc réservées aux handicapés. La plu-
part des toilettes publiques en ont éga-
lement une pour personnes handica-
pées. La Suisse pourrait en prendre de
la graine, en effet la suppression des
barrières architecturales est devenue en
France une évidence.

Belgique

En Belgique, nous nous limitons surtout
à la visite de Bruges, ancienne capitale
des Flandres. Bruges est, avec son
centre-ville médiéval entièrement
conservé, une attraction touristique de
premier choix. Elle est aussi célèbre
pour ses manufactures de dentelles et
son chocolat. Nous avons passé la nuit
sur un parking d’autobus près du
centre-ville. Grâce à cela, nous avons eu
l’occasion de connaître cette ville mer-
veilleuse le soir sans les essaims de tou-
ristes. Etant donné que nous nous
sommes mis d’accord pour une visite à
Haarlem, nous devons abréger notre
séjour en Belgique. Une prochaine fois,
nous avons l’intention de consacrer plus
de temps à la Belgique. Il y a plein de
choses à voir dans ce pays.

Nous constatons de manière très géné-
rale qu’en Belgique flamande règne un
ordre et une propreté plus typiques des
cultures du nord. Aucun déchet dans les
rues, et les bords de route ne ressem-
blent plus à des décharges publiques. Il
faut aussi constater qu’il y a vraiment
un grand nombre de pistes cyclables et
de chemins pédestres (la Hollande n’est
pas loin). On a l’impression en voyant

les creux dans les routes (et les auto-
routes) que les pistes cyclables sont
mieux entretenues que les routes. En ce
qui concerne l’accès en chaise rou-
lante, nous ne pouvons pourtant pas
faire trop l’éloge de ce que nous avons
vu. Les restoroutes que nous visitons
n’ont pas de toilettes pour handicapés
ou alors très mal entretenues. 

Pays-Bas

Notre objectif est Haarlem, où nous
avons de «vieux» amis à voir. Après
quelques recherches, nous trouvons un
terrain de camping à Noordwijk. Nous
nous trouvons ici au milieu d’énormes
champs de tulipes malheureusement
déjà toutes cueillies. Ici et là, nous
voyons encore des champs avec des iris
en train de fleurir. D’ici, nous roulons
vers Haarlem, où Rosmarie nous offre
l’hospitalité. Nous découvrons grâce à
elle beaucoup de choses qui restent dis-
simulées au touriste «normal». 

Nous visitons également le musée de
plein air de Zaanse-Schans. On nous
raconte là comment on vivait et tra-
vaillait en 1700. Naturellement, les mou-
lins à vent sont fidèles au rendez-vous.
On ne fait pas que présenter l’artisanat
ancien, on continue de vivre dans ces
maisons. L’île Texel est un but incon-
tournable. Elle n’est pas seulement l’île
des moutons, elle est aussi la destina-
tion préférée des ornithologues. On peut
y observer un grand nombre de limi-
coles, mouettes et canards. Tout au long
du voyage par la Hollande, les tableaux
qui défilent représentent de vastes
champs de foin ou des vaches qui brou-
tent tranquillement. 

La digue de fermeture (Afsluitdijk)
construite entre en 1927 et 1932 relie les
provinces de Hollande du Nord à la
Frise. Elle ferme aussi déjà notre visite
en Hollande puisque nous allons passer
là la frontière de l’Allemagne (Basse-
Saxe).

Comme on le sait, en Pays-Bas, on vit
sur le vélo. Nous pourrions nous sentir
rapidement chez nous avec un réseau
de pistes cyclables aussi étendu. Au
bord de toutes les routes, il y a parallèle-
ment une piste cyclable d’habitude
asphaltée, et cela sur les deux côtés.
Pour les automobilistes, les  innomb-
rables obstacles, les surélévations 
ajoutées dans le secteur des passa-
ges pour vélos et piétons sont désa-
gréables parce qu’ils forcent la voiture à
ralentir. Du point de vue des piétons et
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des cyclistes, cela représente une éga-
lité de traitement évidente, du point de
vue de l’automobiliste presque du favo-
ritisme. On peut souvent traverser la
route absolument sans palier.

Nous avons été frappés de voir le
nombre de personnes âgées en route
avec des rollators ou avec des scooters
électriques. Cela provient du fait (selon
renseignements donnés par Rosmarie)
qu’en Hollande le financement de bons
moyens auxiliaires est facilité, aussi
pour les personnes âgées. Nous voyons
également très souvent de jeunes han-
dicapés. Serait-ce là une intégration
bien vécue?

Allemagne

Par l’Ammerland (Basse-Saxe), nous
passons près de Brême pour aller à
Lunebourg. La visite du musée de plein
air à Cloppenburg donne un aperçu sur
la façon de vivre en Basse-Saxe entre le
16e et le 19e siècle. Beaucoup des bâti-
ments sont facilement accessibles en
chaise roulante. Depuis Soltau (landes
de Lunebourg), où nous montons à nou-
veau notre maison mobile pour
quelques jours, nous partons visiter les
villes pittoresques de Celle et
Lunebourg. Une visite de l’ascenseur à
bateau à Scharnebeck et le safari-parc à
Hodenhagen nous changent des tours
de ville.

Le prochain objectif est Mecklenburg-
Vorpommern avec beaucoup de villes
intéressantes comme Lübeck,
Schwerin, Wismar, Ludwigslust,
Güstrow et Stralsund. Parmi tous ces
imposants châteaux, nous ne pouvons
malheureusement visiter l’intérieur
qu’à Schwerin. Nous sommes fascinés
par le paysage composé de larges
plaines et d’innombrables petits et plus
grands lacs. Une visite de l’île de Rügen,
paradis de vacances à l’époque de la
RDA s’impose. Le temps nous joue à
nouveau un tour et nous cherchons un
hôtel IBIS. Le plus proche se trouve à
Berlin.

De Berlin nous partons vers
Tangermünde, une ancienne cité han-
séatique avec la beauté d’une ville
médiévale. La place de parc est heureu-
sement asphaltée, de sorte que la pluie
peut couler sans que nous reprenions
toujours et encore la boue entière dans
le bus. Dresde fait partie d’une autre
destination. Ce qui nous intéresse sur-
tout c’est de voir ce qui a changé depuis
notre dernière visite en 1993. Nous vou-

lons aussi voir la Frauenkirche encore
agrandie. L’intérieur ne peut malheu-
reusement être visité en chaise roulante
qu’après l’ouverture officielle en
octobre.

Notre prochain relais est Görlitz, une
ville splendide avec beaucoup de mai-
sons fin gothique, de la Renaissance ou
baroques. Görlitz est une des plus belles
villes que nous ayons vues sur notre
chemin. Son atmosphère très chaleu-
reuse nous a capturé dans ses filets.
Chemnitz est tout le contraire, nous la
trouvons moderne et impersonnelle – en
tout cas, c’est ainsi que nous la ressen-
tons. Le zèle de Ratisbonne nous a éga-
lement plu. Cette ville est pleine de vie,
même le dimanche matin.

Nous avons déjà visité de nombreuses
régions et villes d’Allemagne lors de
précédents voyages. Nous connaissons
tous les deux assez peu les langues
étrangères, c’est pourquoi nous
sommes très volontiers en Allemagne.
Ici, nous pouvons nous renseigner avec
nos mots, ce qui facilite quand même
beaucoup le contact. Nous sommes
habituellement surpris en bien, par rap-
port à notre situation en Suisse, de voir
que notre entrée en chaise roulante est
considérée comme une évidence.
Dommage que l’accès de certaines
curiosités importantes reste bloqué par
des seuils ou des escaliers. La plupart
des terrains de camping en Allemagne
(peut-être à l’exception de quelques-
uns dans l’est) sont très bien organisés. 

Il est l’heure de penser au retour: Nous
passerions volontiers encore quelques
jours dans la Forêt Noire et achèverions
ainsi notre voyage. Nous trouvons un
terrain de camping admirable à
Beilngries dans l’Altmühltal, où nous
nous sentons comme chez nous. Nous
restons donc dans l’Altmühltal plus
longtemps que prévu, et décidons
ensuite, vu la mauvaise situation atmo-
sphérique dans la Forêt Noire, de rouler
directement en direction de la Suisse.
Un dernier séjour au lac de Constance
tombe littéralement dans l’eau. De
Stuttgart à Lindau, pas de pause pour
les essuie-glaces! Alors, nous rentrons
directement et profitons à la maison de
nos derniers jours de vacances dans
notre grand appartement.

Bilan

L’expérience de ce voyage (ainsi que
d‘autres plus petits que nous avons déjà
entrepris) nous montre l’importance

d’une planification et d’une préparation
sérieuses. Même si la réalité n’a ensuite
que peu de rapport avec l’itinéraire,
nous avons quand même eu une échelle
temporelle, d’après laquelle nous pou-
vions nous orienter. Une bonne prépara-
tion est importante surtout en ce qui
concerne les terrains de camping et les
hôtels. Cela signifie s’équiper de suffi-
samment de documents (p. ex. guides
des places de parc et des campings,
listes d’hôtels). Pouvoir voyager en
dehors de la haute saison est naturelle-
ment un avantage. En effet, il n’est en
principe pas nécessaire de réserver. En
outre, les prix sont partiellement bien
plus avantageux. Egalement du point
de vue technique, il faut réfléchir aux
obstacles auxquels on pourrait éven-
tuellement se heurter. Nous n’avons pas
utilisé toutes les aides, par exemple la
chaise roulante de remplacement. Et
pourtant, en cas de chaise défectueuse,
nous serions restés coincés au sens
propre et figuré. Une rampe mobile peut
également rendre de précieux services,
ne serait-ce que pour franchir un fossé
autour de la parcelle du camping, une
inégalité de terrain ou une place tendre
du sol. Naturellement, tout cela néces-
site de la place! Notre solution a été
l’achat de la remorque. 

On ne peut naturellement pas prévoir
toutes les éventualités. En restant
ouvert et spontané, on peut toutefois
trouver des solutions. Même si cela fait
partie de notre philosophie de la vie,
comme d’ailleurs de celle de la plupart
des gens, de pouvoir vivre de façon
aussi autonome et indépendante que
possible, il y a quand même toujours des
situations où nous voulons ou devons
demander de l’aide. Là aussi, les handi-
capés ne se distinguent en aucun cas
des autres êtres humains. L’expérience
nous a montré que les personnes sur les
terrains de camping sont vraiment
beaucoup plus ouvertes, plus sociables
et plus serviables que dans les hôtels.
Les campeurs vivant la plupart du
temps en plain air voient et entendent
mieux. Donc, si quelqu’un a besoin
d’aide, que ce soit un couple âgé en
train d’atteler sa caravane, une jeune
famille en train de monter sa tente ou
nous en train de parquer la remorque,
les voisins sont d’habitude rapidement
sur place. Lorsque nous avons rejeté
une proposition d’aide tout en remer-
ciant, cela a en principe aussi bien été
accepté.

Pour nous, ce voyage a aussi été,
comme les autres, une très bonne expé-
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rience. Ce type de vacances signifie
pour nous sortir de la routine, du train-
train quotidien, la liberté de pouvoir
décider à court terme, du jour au lende-
main de rester ou de partir, choisir le
nord ou le sud. Justement ce voyage, où
les limites temporelles n’étaient pas évi-
dentes du moins au début, nous a
donné une merveilleuse occasion
d’éprouver cette liberté. 

En ce qui concerne l’accès en chaise
roulante des bâtiments et des installa-
tions, nous devons une nouvelle fois
constater, après ce voyage, que la
Suisse se situe malheureusement tou-
jours et encore dans les pays en voie de
développement. Et cela bien que notre
pays soit très probablement plus riche
(plus fortuné) que p. ex. le Portugal. Et
pourtant, la Suisse est, en comparaison
du Portugal et même d’autres pays, loin
derrière en ce qui concerne les installa-
tions accessibles aux handicapés. Nous
avons en général même été surpris de
trouver tant de rampes et d’installations
d’élévation. Il n’y a que peu de villages,
où nous n’avons pas trouvé au moins
une place de parc réservée aux per-
sonnes handicapées. Et, contrairement
à ce qui se passe en Suisse, celles-ci
étaient généralement libres ou seule-
ment occupées par des personnes en
possession d’une autorisation. Il faut
mentionner que nous ne nous sommes
pas arrêtés exclusivement dans les
régions urbaines. Chaque centre com-
mercial, peu importe dans quel pays,
disposait d’une ou de plusieurs places
de parc pour personnes à mobilité
réduite. Il y avait généralement tant de

place qu’il n’était pas rare de pouvoir
parquer avec notre cortège entier, sans
décrocher la remorque. En ce qui
concerne l’accès en chaise roulante
dans les pays parcourus, la Hollande
serait sûrement notre patrie de choix.
Ici, on peut se sentir comme handicapé
véritablement l’égal des autres êtres
humains.

On nous demande encore et toujours si,
après trois mois, la rentrée et le retour
dans le quotidien n’ont pas semblé trop
durs? Le voyage était une expérience
tout à fait géniale et la réalisation d’un
rêve. Toutefois les rêves eux-mêmes ont
une fin et font place à de nouveaux
désirs. Nous sommes volontiers rentrés
à la maison, nous nous sommes réjouis
de revoir notre famille et nos amis. Nous
avons eu du plaisir à retrouver le quoti-
dien et à reprendre le travail. Si nous
avions eu un mois de plus, nous aurions
encore trouvé d’autres objectifs intéres-
sants à voir. Il ne manquera jamais de
nouvelles destinations. Même si nous
avons vu beaucoup, il reste encore tant
de choses à découvrir Nous souhaitons
sûrement pouvoir entreprendre à nou-
veau un tel voyage. La machine à rêves
n’est pas en panne!

Notre voyage à travers l’Europe occi-
dentale était pour nous une expérience
marquante. Voyager pendant trois mois
sans gaspiller une pensée pour la pro-
chaine rentrée, placer toutes les obliga-
tions en arrière-plan et se laisser
conduire par la spontanéité, les innom-
brables impressions, les paysages admi-
rables et les constructions impression-

nantes, les nombreuses rencontres et
entretiens intéressants avec des étran-
gers, cela a été pour nous une expé-
rience immensément riche. C’était une
aventure, et même une aventure ris-
quée. Mais la chance ne nous a pas
lâchés: toutes ces heures sur les routes,
ces nombreux voyages dans des régions
inconnues sans avoir à surmonter de
panne, sans accident. C’était aussi une
expérience grandiose de pouvoir comp-
ter, au besoin, toujours et encore sur une
serviabilité impressionnante. Si le
voyage a été physiquement très éprou-
vant et si nous avons parfois été pous-
sés à nos limites physiques, nous avons
quand même pu jouir du sentiment de
liberté et d’indépendance. 

Nous sommes reconnaissants à mon
employeur (Pro Infirmis) qui, grâce à
l’octroi du congé non rémunéré a effec-
tivement permis cette aventure, ainsi
qu’à mon équipe qui a été prête à se
charger de mes tâches pendant notre
absence. Nous sommes reconnaissants
pour toute l’aide que nous avons reçue
pendant les préparatifs et notre
absence. Nous sommes aussi recon-
naissants à tous nos amis, connais-
sances et nos familles, qui ont cru en
nous et à la faisabilité de l’aventure, ou
du moins n’ont pas exprimé leurs
doutes.

Nous sommes aussi un peu fiers d’avoir
osé ce voyage et de l’avoir réussi !



20 5/06 Faire Face

Sept./Okt.
Sept./Oct.
No 5

FAIRE
FACE

A
ss

oc
ia

tio
n 

Su
is

se
 d

es
 P

ar
al

ys
és

Sc
hw

ei
ze

ris
ch

e 
Ve

re
in

ig
un

g 
de

r 
G

el
äh

m
te

n

JA
B

17
01

 F
R

IB
O

U
R

G
   

   
 P

O
ST

C
O

D
E 

1

A
SP

r-
SV

G

Agenda  2006

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

Sektion Aargau

Spital-Kaffee-Höck Zofingen 14 – 16 Uhr
5. Okt., 2. Nov., 7. Dez.

3. Dezember Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel

7. Oktober Museumsbesuch
20./21. Okt. Herbstmarkt
? Abendverkauf Behinderten-

forum
3. Dezember Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern Mittelland

21. Oktober Hobbymärit Münsingen
2. Dezember Adventsfeier

Gruppe Oberland

Oktober Zirkus Knie
10. Dezember Adventsfeier

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

Gruppe Seeland

20. Okt. Fondue-Höck
9. Dez. Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

21 oct. Action financière
26-29 oct. Cours de natation
9 déc. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

29. Oktober Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Jahresschlussfeier

Section Valais

26-29 oct. Cours de natation
25 nov. Fête de Noël

Section Vaud

7 octobre Loto 
26-29 oct. Cours de natation
2 décembre Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

19. November Jahresabschlussfeier

Sektion Zürich

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab
13.30 Uhr: Ungezwungener Poliotreff

IWAZ, Neugrundstr. 2
Wetzikon

10. Dezember Jahresabschlusstreffen

Im Gedenken an Walter Ott (Senior)

Pionier der Behindertenselbsthilfe im Thurgau gestorben
Am 26. Juli verstarb Walter Ott, der prominenteste Vertreter der
Behindertenselbsthilfe im Thurgau. Besondere Verdienste erwarb er sich beim
Aufbau des Behindertensport (heute Plusport) und in der Vereinigung der
Gelähmten.

Aufbau des Behindertensportes im Thurgau
Walter Ott gründete zusammen mit anderen Pionieren des Behindertensportes
im Thurgau 1964 die Sportgruppe Frauenfeld und half 1965 auch den kantonalen
Behindertensportverband aus der Taufe zu heben. Er war erster Präsident dieser
beiden Behindertensportorganisationen. Den Kantonalverband präsidierte er
während 17 Jahren bis 1981, die Sportgruppe Frauenfeld während 13 Jahren bis
1977. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenpräsidenten gewählt.

Mitwirken bei der Schweizerischen Vereinigung der Gelähmten
Die Schweizerische Vereinigung der Gelähmten (SVG) ist eine
Selbsthilfeorganisation, die vor rund 50 Jahren vor allem von und für Opfer der
Kinderlähmung gegründet wurde. Selbst von Kinderlähmung betroffen, war
Walter Ott fast 50 Jahre Mitglied der Schweizerischen Vereinigung der
Gelähmten und über 20 Jahre Vorstandsmitglied der Sektion Ostschweiz.1982
gründete er die Sektion Thurgau/Schaffhausen und war viele Jahre deren
Präsident, bis sein ältester Sohn (Walter Ott junior) dieses Amt übernommen hat.
Walter Ott war eines der initiativsten Mitglieder. Er leitete Ferienlager für
Behinderte und brachte seine Ideen auch als Mitglied im Zentralvorstand ein.

Neben seiner grossen Familie und seinem Beruf hatte er stets ein offenes Ohr für
alle Anliegen und Fragen von Behinderten. Sein grosser Einsatz in der Selbsthilfe
war auch deshalb möglich, weil seine liebe Frau Marili ihn mit Rat, Tat und viel
Geduld unterstützt hat.

Im Namen von Plusport Thurgau und Frauenfeld, und im Namen der
Schweizerischen Vereinigung der Gelähmen möchten wir Walter Ott, seiner
Frau und der Familie ganz herzlich danken. 
Die Sektionen Ost und Thurgau-Schaffhausen der ASPr-SVG und Plusport
Thurgau
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