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Leitartikel

Die Abstimmung vom 17. Juni 2007 war
eine deutliche Niederlage der Referen-
dumsbefürworter, also auch der ASPr-SVG. 

Trotzdem, 14 Tage vor der Abstimmung
ergab eine GFS-Umfrage, dass 67 % der
StimmbürgerInnen eine finanzielle Sanie-
rung wünschen und dass 66 % überzeugt
sind, dass die Arbeitgeber besser einbezo-
gen werden müssen. Dass die Arbeitgeber
mehr tun können, zeigt auch ein Referat
von Frau Marie-Thérèse Kuhn, welches sie
an unserer Delegiertenversammlung hielt
(Seite 7/9)

Wir dürfen gespannt sein, wie die eidg.
Räte die Finanzierungsfrage der IV jetzt
angehen werden. Geht es vorwärts oder
gefährden die Bürgerlichen letztlich die
AHV weil sie weiter trödeln?

Nicht vergessen will ich an dieser Stelle
auch die vielen Freiwilligen unserer Verei-
nigung, die sich aktiv für ein Nein einge-
setzt haben. Ihnen gebührt mein persönli-
ches Dankeschön.

Nicht vergessen will ich aber auch, dass
dieses Jahr noch National- und Ständerats-
wahlen stattfinden werden. Ich hoffe dass
sich dannzumal viele Mitglieder der Par-
teien erinnern, die sich für eine Gesundung
der IV und für ausgewogene Lösungen ein-
gesetzt haben.

Herzlich euer Zentralsekretär
Hansruedi Isler

La votation du 17 juin 2007 est une défaite
marquée pour les partisans du référendum,
donc aussi pour l’ASPr-SVG.

Il faut cependant savoir qu’une quinzaine
de jours avant la votation, un sondage de
l’institut de recherches GFS donnait un
résultat de 67 % en faveur d’un assainisse-
ment financier. Les 66 % des personnes
interrogées étaient aussi d’avis que les
employeurs devaient être davantage
impliqués. Ce qui est confirmé par un
exposé de Mme Marie-Thérèse Kuhn, tenu
lors de notre assemblée des délégués (voir
page 7/9),

Nous sommes curieux de voir comment les
Chambres Fédérales vont maintenant
traiter la question du financement de l’AI.
Va-t-on aller de l’avant? Ou les partis bour-

geois vont-ils mettre en péril l’AVS, parce
qu’ils continuent à traîner les pieds?

A cet endroit, il ne faut pas oublier tous les
bénévoles de notre association qui se sont
engagés activement pour le non. Je leur
adresse un merci bien sincère.

Il ne faut pas non plus oublier que cette
année auront lieu des élections tant au
Conseil National qu’à la Chambre des
Etats. J’espère que, bon nombre des mem-
bres se souviendront des partis qui se sont
engagés pour un assainissement de l’AI et
pour des solutions équilibrées. 

Bien cordialement

Votre secrétaire central
Hansruedi Isler

Legende/légende:
Plakat in den Strassen von Romanshorn / Affiche dans
une rue de Romanshorn. 
Aufgestellt durch/posée par
Hanspeter Heeb.
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Rückblick auf die Abstimmung zur 5. IVG-Revision 
von Edith Koller, Zentralpräsidentin ASPr-SVG

Um es vorweg zu nehmen: Ohne
den Mut von Peter Wehrli, ZSL
Zürich und Cap Contact in
Lausanne hätte es weder ein
Referendum noch eine Bewusst-
seinsveränderung in der Bevöl-
kerung gegeben. Nicht der so
genannte Missbrauch ist für die
prekäre Lage der IV zuständig. Es
sind die Unterlassungen der
Politik, fehlende Arbeitsplätze für
Menschen mit Behinderung zu
schaffen und die chronische
Unterfinanzierung. Dafür ist den
InitiantInnen herzlich zu danken.

Hätten etliche PRO – Organisationen
nicht ihre eigene Position verraten,
wonach sie die inhaltlichen Kröten nur
schlucken würden, wenn die Finan-
zierung geregelt sei, wäre das gute
Ergebnis wohl noch etwas besser aus-
gefallen. Dass diese Organisationen
auch noch mit Communiqués die
Einhaltung der Versprechungen, wel-
che die Befürworter machten, einfor-
derten spricht für sich. Anstatt diesen
Forderungen durch eine möglichst
hohe Ablehnung Druck zu verschaffen
und mitzuhelfen eine inhaltlich bes-
sere und ausgewogenere Lösung her-

beizuführen, begnügte man sich mit
deklamatorischen Aufrufen.

Mit einem Nein-Anteil von 40 % der
Stimmen, (38 % der Bevölkerung gin-
gen an die Urnen) haben die
ReferentInnen eindrücklich bewiesen,
dass das Referendum gerechtfertigt
war und wir freuen uns, dass in der
Westschweiz einige Kantone eine
Nein-Mehrheit schafften. Dies wird
wohl dazu führen, dass den
Sozialabbauern in der IV vorüberge-
hend der Wind aus den Segeln genom-
men wird. Langfristig aber werden
diese Stimmen erneut und massiv auf-
tauchen, wenn es den Arbeitgebern,
den politischen Entscheidungsträgern
und der IV nicht gelingt, die Versi-
cherung zu sanieren.

Viel wurde im Abstimmungskampf
von Integration gesprochen. Nur – die
IV kann im besten Fall gewisse, wich-
tige Voraussetzungen schaffen, dass
dies besser als bis anhin geschehen
kann. Integration ist keine
Versicherungsfrage, sondern eine
Gesellschaftsfrage und da drängen
sich Änderungen geradezu auf. So
zum Beispiel in den kantonalen

Schulsystemen und bei der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung. Ein
Mensch mit körperlichen Beein-
trächtigungen kann intelligent und
einsatzwillig sein. Wenn die körperli-
chen Bedingungen es nicht zulassen,
eine Probe-, Abschluss- oder Diplom-
arbeit in der vorgegebenen Zeit abzu-
geben und sich die Schulen beharrlich
weigern, hier mehr Zeit zur Verfügung
zu stellen, bleibt echte Integration
bestehend aus privater, beruflicher
und gesellschaftlicher Anerkennung
auf der Strecke.

Liebe Mitglieder

Ich danke allen ganz herzlich, die sich
für ein Nein zur 5. IVG-Revision einge-
setzt haben.
Ihnen ist es zu verdanken, dass wir
jetzt über die echten Probleme spre-
chen und die Scheinprobleme in den
Hintergrund gerückt sind. Es wird an
uns allen liegen, dafür zu sorgen, dass
dem auch künftig so sein wird. Dafür
danke ich Ihnen.

Die Zentralpräsidentin
Edith Koller
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Kulturkurs, Hotel Artos, Interlaken; 17.-20. Mai 2007

Hochinteressant, kontrovers, spannend und amüsant

IS Nicht ganz einfach waren die
Inhalte des diesjährigen Kulturkurses. 

Mit den Themen

Ethik in der Humanmedizin, Ethik
in der Wirtschaft und Ethik in der
Gesellschaft wurde von den
TeilnehmerInnen einiges an
Kopfarbeit verlangt. Auch das
Rahmenprogramm vom Sonntag,
das vom Satiriker Andreas Thiel
bestritten wurde, hinterliess einen
nachhaltigen Eindruck. 

Das Thema Ethik in der
Humanmedizin brachte uns Frau Dr.
Tatjana Weidmann-Hügle vom Institut
«Dialog Ethik, Zürich» näher wobei sie
eher an der Oberfläche blieb. Zur
Pränataldiagnostik, die ja gerade in
unseren Kreisen zu Diskussionen
Anlass gibt, kamen keine Äusserun-
gen und auch die Fragen zu
Veränderungen an Genen blieben
angesichts der kurzen gemeinsamen
Zeit offen. Erfreulich ehrlich waren die
Antworten auf gewisse heikle Fragen,
wo die ethischen Ansprüche an
Handlungen in unserer Gesellschaft
und der Politik weniger stark gewich-
tet werden als die wirtschaftlichen
Anforderungen der Industrie. Hier
stellte Frau Weidmann-Hügle mehr-
mals fest, dass diese Entwicklung für
«Sie» nicht richtig sei. Immerhin: Man
war sich einig dass dank der
Genforschung künftig Krankheiten
geheilt werden könnten, die jetzt noch
zu einer langsamen aber unaufhaltsa-
men Veränderung an Körper und Geist
führen, z.B. Alzheimer, wobei auch
hier ein Teilnehmer die Frage aufwarf,
ob es denn sinnvoll sei, wenn alle
immer älter werden.

Hans Ruh ging in seinem Referat auf
die Entwicklung und Fehlentwicklung
der Wirtschaft ein. Wirtschaften sei
kein Selbstzweck sondern zur
Befriedigung elementarer Grund-
rechte, wie Zugang zu Essen, Trinken
und Wohnen gedacht. Wo die
Wirtschaft dies nicht mache, resp.
durch nicht nachhaltiges Wirken die
Ressourcen unserer Erde masslos aus-
beute, gefährde sie sich selbst und
somit auch die Weiterentwicklung der
jetzigen Gesellschaftsordnung. Hans
Ruh rief uns auf, unsere Verantwortung
gegenüber der Erde und den künftigen
Generationen wahrzunehmen. Dies
könne jeder Einzelne tun, indem er
zum Beispiel sein Geld in Ethikfonds
anlege, die keine schlechteren
Renditen erzielen würden als andere
Fonds. Dazu meinte in der Diskussion
ein Teilnehmer, dass in dem Sinne
eine ethische Handlungsweise ein
Privileg der besser Verdienenden sei
und selbst der Kauf von sozial- und
naturverträglich angebauten
Lebensmitteln nicht für alle Menschen
zahlbar sei. Beim Nachtessen vertrat
Hans Ruh die Ansicht, dass zum
Schutze dieser Erde der Benzinpreis
wohl 10 Franken pro Liter sein sollte.
Inwieweit dies zu einem
Mobilitätsprivileg für Reiche führe
resp. ob dies unter diesem Aspekt

ethisch vertretbar ist konnte nicht aus-
diskutiert werden. 

Pater R.-B. Trauffer beleuchtete in sei-
nem Referat die ethischen Grundlagen
der Römisch-Katholischen Kirche und
ging dabei nebst seinen tiefgehenden
Informationen zur Soziallehre auch auf
die Reise von Papst Benedikt XVI. ein,
die diesen vor kurzem nach Brasilien
führte. Er bemerkte dabei, dass vom
Besuch leider nur jene Teile in die
Medien eingegangen sind, die in der
Optik des hiesigen Publikums umstrit-
ten sind. So wäre der Aufruf an die
Bischöfe zur vermehrten Teilnahme
der Kirche an der gesellschaftlichen
Entwicklung zwar in dem Teil wahrge-
nommen worden. Der Aufruf zur sexu-
ellen Enthaltsamkeit wurde aus dem
Zusammenhang gerissen. Sein Aufruf
für ein lebenswertes Leben und für
soziale Veränderungen für die
Bevölkerung wurde von den Medien
unterschlagen. Auf die Frage nach der
Benützung von Kondomen zur
Verhinderung von tödlichen
Geschlechtskrankheiten meinte Pater
Trauffer, dass er in diesem Punkt die
Benützung von Kondomen befürworte,
obwohl mit Enthaltsamkeit ein grosser
Teil des Problems entschärft werden
könnte. Eine Teilnehmerin bemerkte,
dass sie sich in der Katholischen
Kirche nicht zu Hause fühle, würde
doch die Katholische Kirche die
Frauen in zentralen Fragen diskrimi-
nieren. Eine für sie befriedigende
Antwort konnte Pater Trauffer nicht
geben, da für die volle Integration der
Frauen das Katholische Recht ange-
passt werden müsste und dies in einer
Weltkirche mit unterschiedlichen An-
schauungen nicht ganz einfach sei.

Philip Jenzer, Kursleiter und
Nachfolger von Annemarie Graf, ver-
stand es bestens mit seiner Art auf die
KursteilnehmerInnen einzugehen und
verdiente die herzliche Anerkennung
aller. Wir freuen uns schon jetzt auf
den Kulturkurs im nächsten Jahr unter
seiner Leitung. Bei Annemarie Graf
bedanken wir uns nochmals für die
tadellosen früheren Kursleitungen und
wir freuen uns, sie als Teilnehmerin an
den Kulturtagen begrüssen zu dürfen.

Bildlegenden von oben nach unten:

Hans Ruh
Pater R.-B. Trauffer
Andreas Thiel
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Sektionsreise Thurgau-Schaffhausen

Reise ins Zillertal von Judith Andereggen

Nach der Sammeltour via Sirnach,
Wetzikon, Winterthur, Bonau, Erlen
fährt Chauffeur Marcel Stillhard mit 15
Behinderten, 7 BetreuerInnen und
dem 4-beinigen Helfer Valquai mit
dem bestens ausgerüsteten Car der
Firma «thurtal reisen» Gachnang, über
Amriswil, St. Margrethen nach Die-
poldsau wo es über die Grenze nach
Österreich geht.

Weiter geht die Fahrt über Feldkirch,
Bludenz, Klostertal zum Arlberg.
Wegen schlechtem Wetter fährt
Marcel nicht über den Pass sondern
durch den 14 km langen Tunnel ins
Tirol. Über Landeck geht es ins Inntal. In
der schönen Raststätte Trofana in Mils
gibt es einen Halt von ca. einer Stunde.
Dann geht es weiter via Innsbruck, am
Berg Isel vorbei, auf der Autobahn bis
nach Jenbach, wo der Car die Inntal-
Autobahn verlässt und weiter fährt ins
Zillertal, durch Fügen, Ried bis nach
Zell am Ziller. Da steigen wir im Hotel
Bräu ab, wo es zuerst ein feines
Nachtessen gibt. Schliesslich werden
die Zimmer verteilt und dann trifft man
sich noch unten am Eingang zu einem
Plauderstündchen. Jemand mit 4
Beinen möchte noch bewegt werden,
also ist Katharina gefragt. Margrit
begleitet sie. Doch langsam wird es
Zeit, die Betten aufzusuchen, denn die
Sandmännchen kommen vorbei, sind
doch alle müde von der langen Fahrt.

Am Morgen, nach dem feinen
Frühstück, steigen alle in den Car, die
Rollstuhlfahrer werden mit dem Lift in
den Car gehoben. Wieder sind alle
Helfer gefragt. Schliesslich fährt
Marcel mit uns über Aschau, Ramsau
nach Mayrhofen, wo wir eine Erlebnis-
Sennerei besuchen. Da gibt es zuerst
ein feines Mittagessen und dann dür-
fen wir an einer Führung teilnehmen.
Uns wird erklärt, wie Käse hergestellt
wird und wie die Milch in die Beutel
kommt. Zum Schluss dürfen alle noch
Käse probieren. Wieder im Hotel Bräu,
sitzen einige um den Tisch und spie-
len ein «Elferaus», auch ein Jass wird
geklopft, der leider nicht fertig gespielt
werden kann. Es ist Zeit fürs
Nachtessen. Nachher gibt es
musikalische Unterhaltung und das
Tanzbein wird geschwungen, auch
der Zillertaler-Hochzeitsmarsch
erklingt. Es wird gesungen und
geschunkelt, auch das Plaudern
miteinander kommt nicht zu kurz. Es
ist für alle ein sehr gemütlicher Abend.
Nach und nach gehen alle ins Bett und
träumen sicher von diesem schönen

Tag.
Nach dem feinen Frühstück wird
wieder alles in den Car verladen. Doch
halt, da steht ein fremder Herr und
fragt: Wo ist mein Gepäck? Also –
nachschauen und alles rausnehmen
was nicht zu uns gehört.

Als alle im Car sind fährt Marcel von
Zell am Ziller weg Richtung Schweiz,
bei schönstem Sonnenschein. Die
Fahrt geht über Jenbach, Wattens,
Hall, Innsbruck nach Landeck. Ab
Landeck geht’s auf der normalen
Strasse weiter im Kaunertal dem Inn
entlang. Über Tösens, Pfunds kommen
wir nach Martina in die Schweiz. Von
hier geht die Fahrt weiter via Strada,
Ramosch nach Scuol, wo es im
Restaurant Belvedere das Mittagesen
gibt. Schliesslich geht die Reise weiter
am Schloss Tarasp vorbei nach Lavin.
Da wird der Car samt den Reisenden
auf die Rhätische Bahn verladen, es
geht um Zentimeter! Marcel muss gut
schauen, dass er den Car ohne
Schramme platzieren kann. Nach 30
Minuten Fahrt durch den Vereina-
tunnel kommen wir in Klosters an, wo
es leider wieder regnet. Weiter fahren
wir durchs Prättigau nach Landquart,
wo Marcel auf die Autobahn fährt,
über Sargans, dem Walensee entlang
nach Schmerikon, Jona, Hinwil. In
Wetzikon verlassen uns die ersten
ASPr-SVG-Mitglieder bereits. 

Nochmals sind alle BetreuerInnen im
Einsatz, 3 Tage haben sie geholfen, wo
Not am Mann war. Schliesslich fährt
Marcel weiter nach Winterthur und
Frauenfeld, wo weitere Personen
aussteigen. Dann geht’s weiter nach
Gachnang. Von da an fahren 2 PWs mit
den Leuten an den Ort, wo sie zu
Hause sind. Marcel fährt mit uns nach
Sirnach. Da geht auch für uns die wun-
derschöne 3-tägige Reise zu Ende.

An dieser Stelle möchte ich im Namen
aller Behinderten allen BetreuerInnen
ganz herzlich danken für ihren tollen
Einsatz. Ebenfalls ein herzliches
Dankeschön an Romy für die
Bewirtung im Car und an unseren
Chauffeur Marcel, der uns gesund
wieder nach Hause brachte.
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Basel 9. Juni 2007

Delegiertenversammlung

IS Die Sektion Basel, welche die dies-
jährige Delegiertenversammlung bes-
tens organisierte, hat es geschafft mit
ihrem Rahmenprogramm die De-
legierten und die Mitglieder des
Zentralvorstandes sowie die Gäste zu
fesseln. Die Guggenmusik «Sternen-
gässler» in der auch unser Mitglied
Susanne Bernardet spielt hat alle
begeistert und die Ansprache von Frau
Marie-Thérèse Kuhn, Vorsitzende,
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton
Basel zeigte mit aller Deutlichkeit die
Probleme auf, die Menschen mit
Behinderung bei der Arbeitssuche fin-
den.

Mit viel Geschmack hat DAS-
BREITEHOTEL (s. Kasten) in Basel

die Tische für das Mittagessen vorbe-
reitet und in der Folge ein sehr gutes
Essen serviert. Wir waren rundum
zufrieden.

Zentralpräsidentin Edith Koller führte
durch die ruhige Delegiertenver-
sammlung, an der sämtliche Anträge
des Zentralvorstandes praktisch ein-
stimmig verabschiedet und die
Organe entlastet wurden. Fragen der
Sektion Zürich, Fragen zu Rechnung,
Budget und den Stiftungen hatte der
Zentralsekretär beantwortet.

Peter Spreiter, Vizepräsident, ging in
seiner Ansprache auf die kommende
Abstimmung zur 5. IVG-Revision ein
und forderte von den Anwesenden,

sich in der verbleibenden Zeit
noch für ein Nein einzusetzen.
Je mehr Stimmen wir machen
würden, desto besser!

Verabschiedet aus dem
Zentralvorstand wurden Heinz
Gertsch, der dies schon an der
letztjährigen Delegiertenver-
sammlung angekündigt hatte
und Pierre Rochat, welcher
sich kurzfristig zum Rücktritt
entschlossen hatte. Edith
Koller würdigte deren Wirken
kurz und prägnant und ver-
dankte ihren Einsatz zu
Gunsten der Vereinigung.

Auf den ersten Blick ist DASBREITE-
HOTEL ein normales modernes
Stadthotel.

Und doch ist es ganz schön anders.
Mit der Schaffung von Arbeitsplätzen
für Erwachsene mit einer Behinderung
leistet es einen Beitrag zu deren
Integration. Durch die produktive
Mitwirkung in der Arbeitswelt erfah-
ren die Mitarbeitenden Anerkennung
und Wertschätzung.

DASBREITEHOTEL ist als ge-
schützte Werkstätte eine Non-Profit-
Organisation. Der Betrieb wird vom
Bundesamt für Sozialversicherungen,
von den Kantonen Basel-Stadt und
Basel-Land sowie von zahlreichen
Institutionen, Firmen und Privatper-
sonen unterstützt.

Die Zimmer im BREITEHOTEL sind
rollstuhlgängig und die Nasszellen gut
befahrbar, Die Kleiderbügel in der rich-
tigen Höhe. Leider sind Lavabo und
Ablage so hoch angebracht, dass sie
aus dem Rollstuhl heraus kaum
benutzbar sind.
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Delegiertenversammlung, Basel  9. Juni 2007

Referat von Frau Marie-Thérèse Kuhn, Vorsitzende Amt für Wirtschaft und Arbeit, Basel

Liebe Mitglieder 
und Gäste der ASPr-SVG, 
sehr geehrte Vorstandsmitglieder

Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute
zu dieser Veranstaltung in Basel
begrüssen darf.

Ich tue dies auch im Namen des
Regierungsrates, der sich selbstver-
ständlich freut, wenn wichtige
Organisationen ihre Veranstaltung
hier abhalten. 

Ich wurde gebeten, etwas zum
Arbeitsmarkt in Basel zu berichten,
unter besonderer Berücksichtigung
der sogenannten Behindertenproble-
matik. Eigentlich ist es ja keine
Behindertenproblematik, sondern eine
Arbeitsmarktproblematik.

Wir stehen kurz vor dem kalendari-
schen Sommer. Trotzdem ist es kalt
hier in der Schweiz, in der industriali-
sierten reichen Welt. Ich spreche vom
harten politischen Klima, von Raffgier
und Kälte im Herzen. Das Bhaltis, das
Sie alle bekommen ist sehr passend
gewählt. Das Chrisisteinsäckli ist ein
Bild für die Herzenswärme, die wir
brauchen, wenn wir daran arbeiten
wollen, dass es allen besser geht.

Der Arbeitsmarkt – dünkt mich – zeigt
die Kälte, wie ich sie meine, sehr gut.
Er funktioniert zurzeit bestens, sagen
die, die eine Stelle haben und arbeiten
können. Die Arbeitslosigkeit sinkt seit
längerer Zeit. Aber auch in dieser
wunderbaren Stadt spüren wir den kal-
ten Wind. Er pfeift denen um die
Ohren, die entweder von Geburt an
oder im Verlaufe des Lebens irgend-
eine körperliche, geistige oder psychi-
sche Einschränkung mit auf den
Lebensweg nehmen mussten. 

Was sagt uns die Statistik? 
Anfang 2003 beschäftigten in der
Schweiz 8 % der Betriebe einen oder
mehrere behinderte Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter. Dabei sind es eher
grössere Betriebe mit mehr als 250
Angestellten, eher Betriebe in der
deutschsprachigen Schweiz oder im
Tessin als in der französischsprachi-
gen Schweiz.

Was fällt sonst noch auf?
Insgesamt arbeiteten in der Schweiz
rund 27’000 Personen, die eine
Funktions- oder Aktivitätseinschrän-
kung aufweisen. Das sind etwa 0,8 %
aller Angestellten. In Frankreich

liegt dieser Anteil bei 4 %, in
Deutschland bei 3,8 %, in Öster-
reich bei 2,6 %, also wesentlich
höher als bei uns.

Und dann noch etwas, das mich ganz
besonders irritiert:

Nach Selbsteinschätzung wäre
bei 31 % der Betriebe in der
Schweiz prinzipiell eine Beschäf-
tigung von behinderten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern möglich.
Warum sind es denn nur 8% die es
tun? Die gleiche Umfrage hat erge-
ben, dass die Arbeitgebenden
schätzen, dass 8% aller Arbeits-
plätze durchaus geeignet wären,
von Menschen mit einer
Behinderung eingenommen zu
werden. Warum sind es dann von
den über  3.7 Millionen Arbeits-
plätzen nur gerade 27’000? Das
macht schon nachdenklich. 

Von den Arbeitgebenden wird ihr sehr
zögerliches Berücksichtigen von
Menschen mit einer Behinderung – ob
diese nun eine Leistungseinschrän-
kung bewirkt oder nicht – oft mit dem
enormen Konkurrenzdruck begründet.
Es gibt diesen Druck, bestimmt. Aber
es gibt so viele Menschen, die trotz
Behinderung voll leistungsfähig sind.
Arbeitgebende – ich rede nicht von
den löblichen Ausnahmen, kürzlich
hat der Regierungsrat zwei von ihnen
mit dem Sozialpreis ausgezeichnet –
Arbeitgebende müssten sich vermehrt
bewusst werden, dass die Schweiz
nicht nur deshalb ein guter Standort
ist, weil hier die Unternehmenssteuern
niedrig sind und die Infrastruktur,
Post, Telecom und der öffentliche
Verkehr funktionieren, sondern auch
deshalb, weil die Gesellschaft zur Zeit
noch in der Lage ist, ihre wachsenden
ökologischen und sozialen Probleme
und die politischen Divergenzen
anständig anzugehen, in einem
anständigen Dialog, wenn man die
Ausraster einer Partei mal weglässt.
Man hat aber manchmal den Eindruck,
wir seien jetzt am Limit von dem ange-
langt, was eine Gesellschaft erträgt:
Sieht man die Schweiz als Haus, so
lassen es sich einige gut gehen in der
Attikawohnung. Die merken gar nicht,
dass immer mehr der Menschen, die
im Parterre und im ersten Stock gelebt
haben, in den Keller rutschen. Sie wis-
sen auch nicht, wie schwierig es ist,
von dort wieder heraufzuklettern.

Konkret bedeutet das:

Es braucht mehr Arbeitsplätze für
Menschen, die offenbar nicht so ein-
fach wieder integriert werden können,
weil sie nicht 100 % leistungsfähig
erscheinen, sei das wirklich so oder
mache es eben nur den Anschein. Die
31% der Betriebe, die denken, sie
könnten solche Menschen beschäfti-
gen, sollen es auch tun. Nicht aus
Zwang und auch nicht um sich den
Himmel zu verdienen, sondern um
einen Beitrag zu leisten an den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Dieser ist
nämlich nicht die einzige, aber eine
zwingende Voraussetzung für eine
blühende Wirtschaft.

Die Menschen, welche eine grössere
oder kleinere Behinderung und/oder
Leistungseinschränkung haben, tun in
ihrer ganz grossen Mehrheit was sie
können, um unabhängig zu sein,  um
sich auf dem Arbeitsmarkt zu integrie-
ren, um etwas zu leisten. Am grössten
ist der Handlungsbedarf deshalb bei
den Arbeitgebenden: Sie sind am Zug
und sollten die Arbeitsplätze zur
Verfügung stellen, welche diese
Gesellschaft braucht. Sie wird es ihnen
danken mit sozialem Frieden.

Ihnen allen hier danke ich ganz herz-
lich für Ihre Arbeit in der ASPr-SVG.
Sie leisten hier Arbeit, die sehr wichtig
ist, sie vertreten Menschen mit grösse-
ren oder kleineren Behinderungen,
setzen sich für deren Rechte und
Pflichten ein, vertreten ihre Interessen.
Auch das trägt zum sozialen Frieden in
der Gesellschaft bei.

Bildlegende oben

Frau Marie-Thérèse Kuhn
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Rétrospective de la votation sur la 5e révision de l’AI
par Edith Koller, présidente centrale de l’ASPr-SVG

Avant tout: sans le courage de
Peter Wehrli du centre de vie auto-
déterminée à Zurich et de l’associa-
tion Cap Contact à Lausanne, un
référendum n’aurait pas vu le jour
et au sein de la population, les
esprits n’auraient pas évolué. Non,
ce ne sont pas les soi-disant abus
qui sont à la source de la situation
précaire de l’AI. Ce sont les man-
quements d’une politique qui n’a
pas été en mesure de créer des
places de travail pour des person-
nes souffrant d’un handicap et un
sous-financement chronique. Pour
cela, nous remercions les initia-
teurs de ce référendum.

Si bon nombre d’organisations «Pro…»
n’avaient pas trahi leurs propres 
positions préconisant qu’elles
n’avaleraient ces pilules amères
représentées par les propositions faites
que si la question du  financement
était réglée, le bon résultat obtenu
serait encore meilleur. Par des commu-
niqués de presse, ces organisations
demandent maintenant la confirma-
tion des promesses faites par les parti-
sans du oui, ce qui est significatif. Au
lieu de mettre la pression sur leurs exi-
gences en essayant d’obtenir un refus

marqué de la révision et de permettre
ainsi d’améliorer le contenu de la révi-
sion et de le rendre plus équilibré, on
s’est contenté de lancer des appels
déclamatoires.

Avec 40 % des voix pour le non (les
38 % de la population se sont rendus
aux urnes), les référendaires ont claire-
ment démontré que le référendum
était justifié. Nous nous réjouissons du
fait que dans certains cantons
romands, c’est le non qui l’a emporté.
Ceci coupera sans doute l’herbe sous
les pieds de ceux qui veulent déman-
teler les aspects sociaux de l’AI. A long
terme, ces derniers réapparaîtront de
manière massive si les employeurs, les
politiciens et l’AI elle-même ne parvi-
ennent pas à assainir cette assurance.

Durant la campagne électorale, on a
beaucoup parlé d’intégration. Dans le
meilleur des cas, l’AI peut seulement
élaborer certaines conditions impor-
tantes, afin que cela marche mieux
que jusqu’ici. L’intégration n’est pas
une question d’assurance, elle con-
cerne la société en elle-même et c’est
là que les changements devront obli-
gatoirement avoir lieu. Par exemple,
dans les systèmes scolaires cantonaux,

dans ceux de la formation profession-
nelle et de la formation continue. Une
personne souffrant d’un handicap
physique peut être intelligente et prête
à s’investir. Mais si ses conditions
physiques ne lui permettent pas de
livrer un test, un examen final ou un
travail de diplôme dans les temps
prévus et que les écoles refusent
obstinément de lui mettre plus de
temps à disposition, une véritable inté-
gration s’avérera impossible (restera
sur le carreau), que ce soit dans le
domaine privé, professionnel ou au
sein de la société en elle-même.

Chers membres,

Je vous remercie tous bien sincère-
ment de vous être engagés pour un
NON à la 5e révision de l’AI. C’est
grâce à vous tous que nous parlons
maintenant des véritables problèmes,
que les pseudo-arguments sont passés
en arrière-plan. C’est le devoir de nous
tous de faire en sorte qu’il en soit de
même à l’avenir. Pour cela, merci. 

La présidente centrale

Edith Koller

Impressionen von der Delegiertenversammlung:          Ohrenschmaus vorher, dann die Arbeit 
Impressions de l’assemblée nationale des délégués       le plaisir avant, le travail après
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IS La section de Bâle, chargée cette
année d’organiser l’Assemblée des
Délégués, a parfaitement rempli sa
tâche. Le programme a enchanté tant
les délégués, les membres du Conseil
que les invités. La Guggenmusik
«Sternengässler», dont fait partie notre
membre Susanne Bernardet, a enthou-
siasmé tout le monde. L’allocution de
Mme Marie-Thérèse Kuhn, Directrice de
l’Office de l’Economie et du Travail du
Canton de Bâle, a mis en lumière la
problématique de la recherche d’em-
ploi par des personnes handicapées.

Le DASBREITEHOTEL de Bâle (voir
encadré) avait concocté un excellent
repas de midi, servi sur des tables
décorées avec beaucoup de goût. Tous
ont été satisfaits. 

La présidente centrale, Edith Koller, a
dirigé une assemblée des délégués
somme toute tranquille, les requêtes
présentées par le Conseil ayant été
pratiquement toutes acceptées à
l’unanimité et les organes déchargés.
Le secrétaire central a répondu aux

questions de la section de Zurich sur
les comptes, le budget et les fonda-
tions.

Peter Spreiter, vice-président, s’est
exprimé sur la votation toute proche
concernant la 5e révision de la Loi sur
l’AI et a exhorté les personnes pré-
sentes à s’engager pour le Non. Plus il
y aura de voix contre, mieux cela sera!

Ont démissionné du Conseil Heinz
Gertsch, qui avait déjà annoncé son
départ lors de la précédente assemblée
des délégués, et Pierre Rochat, qui
venait d’annoncer son retrait. Edith
Koller est brièvement revenue sur leurs
activités et a fait l’éloge de leur enga-
gement en faveur de l’association.

9 juin 2007 à Bâle

Assemblée des Délégués

Le DASBREITEHOTEL est au premier
abord un hôtel moderne et normal.

Mais il est tout de même différent. En
offrant des places de travail à des
adultes atteints d’un handicap, il
contribue à leur intégration. En partici-
pant activement au monde du travail,
les collaborateurs y trouvent de la
reconnaissance et de l’estime.

Le DASBREITEHOTEL est un atelier
protégé et, par le fait, une organisation
à but non lucratif. Son exploitation est
soutenue par l’Office Fédéral des
Assurances Sociales, par les Cantons
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ainsi
que par de nombreuses institutions,
entreprises et personnes privées.

Les chambres du DASBREITEHOTEL
sont adaptées aux fauteuils roulants et
les salles de bains sont bien acces-
sibles. Les cintres sont à la bonne hau-
teur. Seule ombre au tableau, les lava-
bos et les rangements sont placés si
haut qu’ils sont difficilement utili-
sables par une personne en fauteuil.

Chers membres et invités de l’ASPr-
SVG, Chers membres du Conseil

Je suis très heureuse de vous souhaiter
la bienvenue à Bâle à l’occasion de
cette manifestation.
Je le fais aussi au nom du
Gouvernement qui se réjouit naturelle-
ment quand des organisations impor-
tantes choisissent notre ville pour leurs
manifestations.

On m’a demandé de parler du marché
du travail à Bâle, en tenant particuliè-
rement compte de la soi-disant problé-
matique des personnes handicapées.
En fait, il ne s’agit pas d’une problé-
matique des personnes handicapées,
mais d’une problématique du marché
du travail. 
Si nous regardons le calendrier, nous
sommes bientôt en été. Toutefois, il
fait froid, ici en Suisse, dans un pays
riche et industrialisé. Je parle là du
rude climat politique, de la rapacité et
de la froideur du cœur. Le petit cadeau
que vous allez recevoir est choisi très
judicieusement. Ce petit sac de
noyaux de cerises reflète la cordialité
qui est indispensable si nous voulons

faire en sorte que tout aille un peu
mieux pour nous tous.

Il me semble que le marché du travail
montre très bien la froideur, comme je
l’entends. En ce moment, il fonctionne
on ne peut mieux, disent ceux qui ont
une place et qui peuvent travailler. Le
chômage est en diminution depuis
longtemps. Mais nous sentons aussi,
dans cette ville merveilleuse, le vent
froid. Il siffle aux oreilles de ceux qui
doivent vivre avec un quelconque han-
dicap physique, mental ou psychique,
qu’il soit de naissance ou dû aux aléas
de la vie.

Que nous dit la statistique? 
Début 2003, en Suisse, 8 % des entre-
prises comptaient un ou plusieurs col-
laborateurs handicapés. Il s’agissait
plutôt de grandes entreprises comp-
tant plus de 250 employés, plutôt
situées en Suisse alémanique ou au
Tessin qu’en Suisse romande.

Que remarque-t-on encore?
En Suisse, environ 27’000 personnes
limitées en raison de leur état de santé
travaillent. Ce chiffre représente à peu

près le 0,8 % de tous les employés. En
France, cette part passe à 4 %, en
Allemagne à 3,8 %, en Autriche à
2,6 %. Elle est donc plus élevée que
chez nous.

Et voici encore quelque chose qui m’ir-
rite tout particulièrement:
Selon une estimation personnelle, 31 %
des entreprises actives en Suisse
auraient en principe la possibilité
d’employer des collaborateurs handi-
capés. Pourquoi n’y a-t-il que 8 %
d’entre elles qui le font? Le même son-
dage a révélé que les employeurs esti-
ment que 8 % de l’ensemble des places
de travail seraient tout à fait appro-
priées à être occupées par des per-
sonnes handicapées. Pourquoi n’y a-t-
il donc que 27 000 places de travail sur
un total de 3,7 millions? Cela laisse
songeur.

Les employeurs motivent leur peu
d’élan à engager des personnes handi-
capées, que celles-ci soient limitées ou
non dans leur rendement, par la forte
concurrence régnant sur le marché du
travail. Bien sûr que cette pression
existe. Mais il y a aussi tellement de

Exposé de Marie-Thérèse Kuhn, Directrice Office de l’économie et du travail
Geschäftsleitung, Utengasse 36, CH-4005 Basel



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

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

� Ich hätte gerne Unterlagen J’aimerais des informations

Name/Nom: ____________________________ Vorname/Prénom: ___________________________

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

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

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

Anmeldetalon/Talon d’inscription Einsenden/Envoyer à
ASPr-SVG, C.P. 9, 1701 Fribourg
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9 juin 2007, Bâle

Assemblée des Délégués

personnes qui, malgré un handicap,
sont capables de fournir une pleine
prestation. Les employeurs – je ne parle
pas des exceptions louables (le gouver-
nement vient d’ailleurs d’octroyer à
deux d’entre eux le Prix de l’engage-
ment social) – devraient être de plus en
plus conscients que la Suisse n’est pas
seulement un bon endroit parce que
les impôts sur les sociétés sont bas et
que les infrastructures (poste, télécom-
munications et transports publics)
fonctionnent, mais aussi parce que la
société est encore pour l’instant en
mesure d’aborder convenablement les
problèmes écologiques et sociaux
croissants ainsi que les divergences
politiques dans un dialogue décent, si
l’on ne tient pas compte du dérapage
d’un parti. Mais on a parfois l’impres-
sion d’être parvenu à la limite de ce
que la société peut supporter: si l’on
compare la Suisse à une maison, cer-
tains prennent du bon temps dans un
attique. Ils ne remarquent pas que tou-
jours plus de gens vivant au rez-de-
chaussée ou au premier étage dégrin-
golent maintenant à la cave. Ils ne
savent pas non plus combien il est dif-
ficile d’en ressortir.

Cela signifie concrètement:
Il faut plus de places de travail pour des
personnes qui ne peuvent manifeste-
ment pas se réintégrer facilement
parce qu’elles ne semblent pas dispo-
ser du 100 % de leurs capacités, que ce
soit réellement le cas ou que ce ne soit
qu’une apparence. Le 31% des entre-
prises qui pensent pouvoir employer
de telles personnes devraient aussi le

faire. Pas en étant forcées ni pour se
faire bien voir, mais surtout pour
apporter leur contribution à la cohé-
sion de la société. C’est une condition
impérative, même si ce n’est pas la
seule, pour avoir une économie floris-
sante.

Les personnes souffrant d’un handicap
léger ou lourd et/ou qui sont diminuées
dans leurs capacités font, dans la
grande majorité, ce qu’elles peuvent
pour être autonomes, pour s’intégrer
sur le marché du travail, pour fournir
une prestation. La balle est donc sur-
tout dans le camp des employeurs. Ce
sont eux qui tiennent les rênes et qui
devraient mettre à disposition les
places de travail dont notre société a
besoin. En retour, ils y gagneront la
paix sociale.

Je tiens à remercier toutes les per-
sonnes ici présentes pour le travail
qu’elles fournissent au sein de l’ASPr-
SVG. Ce sont des tâches très impor-
tantes consistant à représenter des
personnes atteintes d’un handicap
léger ou lourd, à s’engager pour leurs
droits et devoirs, à représenter leurs
intérêts. Cela contribue aussi à la paix
sociale. Merci. 

Légendes:

Animation par les «Sternengässler»
avant l’assemblée



Bildung-, Freizeit-, Sport-, Sing-  und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2007 - 2008 
Cours de formation, de loisirs, de sport, cours spéciaux et cours de Noël ASPr-SVG 2007 – 2008 

Ort/
Lieu

Dauer/
Durée

Preis/Prix
CHF 1  /  2

Leitung / Direction 
Co-Leitung / Codirection 

Informations

Bildungskurse / Cours de formation 
PC 3 
GWATT / BE 

14.10.2007 -
20.10.2007

620.- /  730.- Marie-Madeleine Godat 
Daniel Dambreville 

Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 33 
aspr.cours@bluewin.ch 

Freizeitkurse / cours de loisirs 
ST-MAURICE / VS 24.06.2007 -

06.07.2007

700.- / 820.- Francine Giauque 
Pierre Schwab 

Francine Giauque, Le Rafour 26,
2515 Prêles, Tél. 032  315 23 79 

EICHBERG / SG 21.07.07 – 
03.08.07

650.- / 780.- Lotti Messer 
Marthi Feldmann 

Lotti Messer, Sternenweg 11, 
3308 Grafenried, Tel. 031 767 85 16

LEUENBERG
HOELSTEIN / BL  

21.07.2007 - 
02.08.2007

780.- / 940.- Annemarie Graf 
Sabrina Gautschi 

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

GWATT / BE 04.08.2007 - 
15.08.2007

700.- / 840.- Christoph Graber
Susi Rickenmann 

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

MAGLIASO / TI 12.08.2007 - 
24.08.2007

990.- / 1090.- 
990.- / 1170.- 

Elisabeth Christen 
Nathalie Dalessi 

Elisabeth Christen, Rte de Lugrin 475, 
FR-74500 Maxilly-sur-Léman 
Tel 0033 450 74 79 37
echristen2003@yahoo.fr 

INTERLAKEN / BE  26.08.2007 - 
07.09.2007

780.- / 940.- Thomas Wolf 
Elisabeth Hänzi 

Thomas Wolf, Hirtenhofring 1, PF 14328 , 
6000 Luzern 14, Tel. 041 360 03 72
wolfthomas@bluewin.ch 

Sportkurse / Cours de sport 
TWANNBERG / BE 15.03.2007 - 

18.03.2007

210.- / 260.- Marie-Madeleine Godat 
Daniel Dambreville 

Secrétariat central ASPr-SVG,CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 33 
aspr.cours@bluewin.ch 

GWATT / BE 22.07.2007 - 
03.08.2007

780.- / 940.- Reto Wehner 
Christine Langenegger 

Reto Wehner, Hochstr. 243 
8200 Schaffhausen, Tel. 079 300.58.24 
aspr.kurse@bluewin.ch 

SUMISWALD 19.08.2007 - 
31.08.2007

800.- / 960.- Ivonne Bortolin 
Monika Läderach 

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

SAANEN NATATION 03.09.2007 - 
07.09.2007

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

Spezialkurse / Cours spéciaux 
GWATT FOTO 14.04.2007 – 

15.04.2007

200.- /240.- Reto Wehner 
Christine Langenegger 

Reto Wehner, Hochstr. 243 
8200 Schaffhausen, Tel. 079 300.58.24 
aspr.kurse@bluewin.ch 

MATRAN DECOUVERTE  
PRINTEMPS 

20.04.2007 -
22.04.2007

150.- / 180.- 
180.- 240.- 

Nicole Meury Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 33 
aspr.cours@bluewin.ch 

MATRAN DECOUVERTE 
AUTOMNE 

28.09.2007 - 
30.09.2005

150.- / 180.- 
180.- /240.- 

Nicole Meury Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 33 
aspr.cours@bluewin.ch 

INTERLAKEN 
KULTURKURS 

17.05.2007 - 
20.05.2007

400.- / 480.- Philipp Jenzer Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33 
aspr.kurse@bluewin.ch 

WILDHAUS / SG
SINGKURS

23.09.2007 –
04.10.2007

750.- / 890.- Odette Huwyler 
Margrit Elber 

Odette Huwyler, Brummelmattstrasse. 5, 
5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61
e-mail huwyler_o@bluewin.ch 

GWATT
INTEGRATION 

01.10.2007 – 
05.10.2007

380.- / 460.- Barbara Lussi 
Christoph Graber 

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

GWATT
GESUNDHEIT 

07.10.2007 – 
13.10.2007

620.- / 730.- Christine Langenegger Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 33 
aspr.kurse@bluewin.ch 

Weihnachtskurse / Cours de Noël 
WILDHAUS / SG 23.12.2007

02.01.2008

700.- / 840.- Odette Huwyler 
Barbara Lussi 

Odette Huwyler, Brummelmattstrasse 5, 
5033 Buchs, Tel. 062/822 52 61
Huwyler_o@bluewin.ch 

GWATT / BE 23.12.2007 - 
02.01.2008

700.- / 840.- Mario Tobler 
Sandra Zehnder 

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 

23.12.2007 - 
02.01.2008

700.-/ 840.- Christine Langenegger 
Yvonne Bortolin 

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

LUNGERN / OW 26.12.2007 - 
02.01.2008

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

1/  Preise für Personen, die 2006 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 2006 2/  Prix pour les non-membres 
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Sektion Aargau

11.8. Reise
2.12 Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14–16 Uhr
2.8., 6.9., 4.10., 1.11., 6.12.

Ortsgruppe beider Basel
4.8. für die Daheimgebliebenen
6.10 Museumsbesuch
19./20.10 Herbstmarkt

Abendverkauf Behinderten-
forum

2.12. Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern Mittelland

30.9. Spielnachmittag
8.12. Weihnachtsfeier

Gruppe Oberland

Ausflug
Ausflug

8.9. Nachmittag Vortrag Zugang öffentlicher 
Raum

Zirkus Knie
9.12. Adventsfeier

Marktauftritte

24.9 Spiez
3.10. Wattenwil
4.10. Adelboden
14.11. Thun
15.11. Brienz
26.11 Ziebelemärit Bern

Gruppe Seeland

Section Jura/Neuchâtel

11.8. Course de section
29.9. Grillade en montagne
octobre Cours de natation
24.11. Action financiére 

Sektion Ostschweiz

18.8. Ausflug
28.10. Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Ausflug
Jahresschlussfeier

Section Valais

24.11. Fête de Noël

Section Vaud

25.8. Sortie de la section
3–7.9. Natation Solsana – Saanen
13.10. Loto
1.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

30.9. Bastel- u. Spielnachmittag
25.11. Jahresabschlusstreffen

Sektion Zürich

18.8. Ausflug
16.12. Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab
13.30 Uhr: Ungezwungener Poliotreff

im IWAZ, Neugrundstr. 2,
8620 Wetzikon
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Agenda  2007

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

Armeelager für Behinderte 2008 Camp de l’armée pour handicapés 
2008

Feriendorf Fiesch VS
14.6.– 24.6.2008

Maximale Teilnehmerzahl 50
Kosten 253.--

Die Anmeldung muss enthalten:

Name, Vorname
Adresse, Postleitzahl, Wohnort
Geburtsdatum

Anmeldetermin: 1. Oktober 2007

Anmeldeadresse:

ASPr-SVG
Postfach 9
1701 Fribourg

Wir danken dem Spit Bat 5 herz-
lich für die Durchführung dieses
Lagers.

Village de vacances Fiesch (VS)
14.6.– 24.6.2008

nombre d’hôtes max. 50
Frais 253.--

L’inscription doit contenir:

nom, prénom
adresse, numéro postal, domicile
date de naissance

Délai d’inscription: 1.10 2007

Adresse d’inscription:

ASPr-SVG
Case postale 9
1701 Fribourg

Nous remercions le Bat hosp 5 de
l’organisation de ce camp.


