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Elections au Parlement 07

Celui qui sème la m.... récolte son propre fumier.

Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber (Edmund Stoiber, CSU)
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Leitartikel

Liebe Leserin, lieber Leser

Seit Jahren ist die IV in finanzieller Schief-
lage. Zu deren Verbesserung haben uns
die Mitteparteien FDP und CVP vor der
Abstimmung über die 5. IVG-Revision ver-
sprochen die Frage der Zusatzfinanzierung
unmittelbar anzugehen. Die SVP lehnt jede
Sanierung der IV über Zusatzeinnahmen
ab, während Grüne und SP seit langem für
eine solche eintreten und sich immer dage-
gen ausgesprochen hatten, die Finanz-
frage von den Sachfragen zu trennen.

Mehr als drei Monate nach der Abstim-
mung ist erwartungsgemäss keine taugli-
che Lösung in Sicht. Im Gegenteil, die Idee
der bürgerlich dominierten SGK des Stän-
derates, die Mehrwertsteuer befristet zu
erhöhen und die Schulden der IV durch die
AHV zu tilgen, wird vom Volk niemals ange-
nommen werden. Die Gegner jeglicher
Zusatzeinnahmen werden sich kumulieren
mit jenen die Angst um ihre AHV haben
und das Paket ablehnen.

Liebe Leserin, lieber Leser

Es liegt an Ihnen, sich nicht entmutigen zu
lassen und trotz dem Schlamassel und der
möglichen und verständlichen Politikver-
drossenheit wählen zu gehen. Wer nicht
wählt stärkt jene die mit weiterem Leis-
tungsabbau auf Wählerstimmen gehen,
also die SVP. Wollen Sie das?

Herzlich, Euer Zentralsekretär
Hansruedi Isler

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Depuis des années, la situation financière
de l’assurance-invalidité est désastreuse.
Afin de l’assainir, les «partis du centre» (le
PRD – Parti Radical Démocratique et le
PDC – Parti Démocratique Chrétien) nous
ont promis, avant la votation sur la cin-
quième révision de la LAI, de se pencher
sans tarder sur la réglementation du finan-
cement complémentaire nécessaire pour
améliorer la situation. L’UDC (Union
Démocratique du Centre) refuse catégori-
quement tout assainissement de l’assu-
rance-invalidité par le biais de recettes sup-
plémentaires, tandis que les Verts et le PS
(Parti Socialiste) s’engagent depuis long-

temps dans cette direction. Ils ont toujours
catégoriquement refusé une séparation
des questions financières et des problèmes
d’ordre général.

Comme l’on s’y attendait, plus de trois
mois après la votation fédérale, il n’y a
aucune solution valable en vue. Au
contraire: l’idée de la commission de poli-
tique sociale et de santé du Conseil des
Etats (dominée par les bourgeois) d’aug-
menter durant une période limitée le taux
de la TVA et de compenser la dette de l’AI
par l’excédent de recettes de l’AVS ne sera
jamais acceptée par le Peuple. Les adver-
saires de tout prélèvement complémen-
taire se joindront à ceux qui ont des
craintes pour leur AVS et refuseront le
paquet dans son ensemble.

Chère lectrice, cher lecteur,

C’est à vous de ne pas vous décourager.
Malgré tout ce méli-mélo et ce ras-le-bol
possible et fort compréhensible de tout ce
qui touche à la politique, ALLEZ VOTER !
Celui qui ne prend pas au sérieux son
devoir de citoyen renforce tous ceux qui
vont à la recherche de voix pour faire bais-
ser encore plus les prestations, je veux dire
par là l’UDC. Est-ce votre souhait ?

Bien sincèrement

Votre secrétaire central

Hansruedi Isler
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SVP Wahlvideo

Himmel oder Hölle 

Die SVP animiert Jugendliche zu
Gewalttaten und fördert die Äch-
tung von Menschen mit einer
Behinderung

Es war 5 vor 12 Uhr, am 29. August
2007. Sozusagen in letzter Minute ist
die SVP der superprovisorischen
Verfügung des Gerichts Biel-Nidau
nachgekommen und hat ihre von den
Eltern zweier Jugendlicher einge-
klagte Wahlpropaganda «Himmel oder
Hölle» aus dem Internet entfernt,
unfreiwillig und auch uneinsichtig.
Denn bereits tagelang zuvor ging
wegen dieser SVPschen Lügenpro-
paganda ein Sturm der Entrüstung
durch die Schweiz, ohne dass die
Verantwortlichen der SVP darauf ein-
gegangen wären und den unglaublich
dummen Werbestreifen freiwillig ent-
fernt hätten. Der Spot beginnt mit der
Botschaft «Die Schweiz hat die Wahl…»
und zeigt ein Ehepaar, er Zeitung
lesend und sie steckt gerade die
Wahlzettel ins Abstimmungscouvert.
Dass die gezeigte Frau eine deutsche
Schauspielerin ist, also eine Aus-
länderin, deren Stimm- und Wahlrecht
von der SVP hart bekämpft wird, ist
auch nicht gerade ein marginaler
Fauxpas. Dann folgt die Aufteilung in
gut und böse. Und das heisst aus der
Sicht der SVP: «Die Schweiz hat die
Wahl…» zwischen Himmel und Hölle.

Der Werbespot wurde so gestaltet, wie
es jede den anerkannten christlichen
Kirchen abtrünnig gewordene Verein-
igung (sprich Sekte) nicht hätte besser
tun können. Ins lodernde Fegefeuer,
respektive in die Hölle verbannte die
SVP gewalttätige, drogendealende,
vergewaltigende, einer gebrechlichen
Frau die Tasche klauende und krimi-
nelle Jugendliche, Ausländer, Scheinin-
valide, IV-Rentner als Betrüger, herum-
schlendernde Muslime und Linke, das
ganze begleitet von Höllenlärm,
Geschrei und lauter Musik, nach der
Devise: «Wenn Rot/Grün gewinnt, geht
die Schweiz kaputt». In den Himmel
befördert wurden die Parteipro-
gramme der SVP, begleitet von
Banksymbolen, Militärjets und Armee-
panzern, Bildern arbeitender Schweiz-
erInnen und untermalt von landwirt-
schaftlichen Heimatbildern und sanften
Tönen, eingangs auch das Bild einer
mit einem SVP-Logo verschandelten
und mit Herbiziden verdreckten
Wiese... Die Schweiz kann also nur mit
der SVP in den Himmel auf Erden
gebracht werden. Wer nicht SVP

wählt, macht die Schweiz kaputt und
gehört in die Hölle... Und mit keinem
Wort wurde beigefügt, dass es sich bei
den mit Jugendlichen aus Biel gedreh-
ten «Höllenbildern» um gestellte
Szenen handelt.

Mittlerweile ist ans Tageslicht gekom-
men, dass die betreffenden Jugend-
lichen da mitgemacht haben, weil sie
mit offensichtlich falschen Angaben
über den Verwendungs-zweck dazu
verführt wurden. Es würde sich um
einen Präventionsfilm gegen Jugend-
gewalt handeln, der dann in Schulen
gezeigt würde, und die Gesichter der
beteiligten Jugendlichen würden
nicht erkennbar sein. So lockte man
die politisch engagierten Jungen in die
Produktion. Daraus wurde ein schänd-
licher Werbefilm für die SVP.

Nun, Jugendliche sind zu allem
Möglichen und Unmöglichen verführ-
bar, vor allem, wenn es sich um etwas
handelt, das «Action» verspricht, so ein
Filmstreifen ist für sie «eine krass geile
Sache». Nicht so «geil», aber ziemlich
krass ist die Schandtat der SVP, der
offenbar jedes Mittel recht ist, ihre seit
Jahren andauernden Rundumschläge
gegen Ausländer, Asylbewerber,
Frauen, Muslime, Behinderte, Sozial-
hilfebezügerInnen und viele andere
Gruppen, die nicht ins Heimatbild der
SVP passen, mangels realem
Bildmaterial durch gestellte Szenen zu
diffamieren und zu kriminalisieren.
Auch die im Film dargestellte alte Frau
am Stock, der von einer Horde
Jugendlicher die Tasche entrissen
wird, ist gestellt. Die SVP scheut nicht
davor zurück, eine Person, die an
Stöcken geht als Sozialschmarotzer in
Szene zu setzen. Das ist dann tatsäch-
lich eine von der SVP gemachte
Scheininvalide... Bei weitem nicht alle
(und Jugendliche schon gar nicht) sind
in der Lage, die Bilder als gestellte
Szenen zu erkennen. Und wenn die
SVP solche Bilder von Jugendlichen
zeigt, die Straftaten verüben, ohne
dass die vermeintlichen Straftäter zur
Rechenschaft gezogen werden, ist der
Nachahmungseffekt gewiss enorm
gross. Die SVP muss sich daher den
Vorwurf gefallen lassen, dass sie einer-
seits vehement (und mit den falschen
Mitteln) gegen Jugendgewalt kämpft,
auf der anderen Seite aber Jugend-
liche geradezu zu Gewalt und
Drogenkonsum motiviert. Der Werbespot
zeigt ja gut auf, wie locker und lässig
das ist, ohne dafür bestraft zu 
werden.

Die Junge SVP Baselland, deren
Botschaften an junge WählerInnen
gerichtet sind, geht noch einen kras-
sen Schritt weiter. Auf schwarzen
Plakaten mit weisser Schrift (und ohne
das Logo der JSVP!) und in einem
Videofilm klagt sie: «Der typische
Sozialhilfefall ist jung, ausländisch und
arbeitslos» und «Kriminelle Ausländer:
jung, unintegriert, Sozialhilfe-
Empfänger.» Dann folgen Videodar-
stellungen echter Morde, Schies-
sereien. Darüber, wie sehr solche
Szenen von Mord und Totschlag sich
auf das Verhalten Jugendlicher nega-
tiv auswirken können, macht sich die
Junge SVP Baselland offenbar keine
Gedanken. Beweis dafür sind nämlich
sie selber, denn sie ahmen nach, was
die Erwachsenen der SVP Schweiz mit
ihrem Werbespot «Himmel oder Hölle»
vorgemacht haben, gehen aber noch
einen nicht mehr zu überbietenden
Schritt weiter und flechten «nicht 
nur» gestellte Gewaltszenen, sondern
gleich echte Mord- und Totschlagszenen
in ihre Werbebotschaften ein.

Die Folgen dieser Werbebotschaften
sind vor allem in Zusammenhang mit
der Scheininvaliden-Lügenpropagan-
da nachhaltig erkennbar. Behinderte
werden auf den Strassen immer hefti-
ger (nicht nur, aber vor allem von
Jugendlichen) unanständig, rück-
sichtslos und beängstigend behandelt,
von den Trottoirs auf die Strasse
gedrängt, als Schmarotzer beschimpft,
belästigt und ausgegrenzt. «Wir dürfen
das. Die grosse SVP tut es ja auch»,
lautet die Devise. Belegen kann man
die massive Zunahme von
Gewaltaktionen gegen Behinderte
noch nicht, denn die betroffenen
Behinderten sind zu sehr verängstigt
und verunsichert, als dass sie klagen
würden. Entsprechende Leserbriefe in
Zeitungen, drohende Beiträge in
Diskussionsforen und auch die immer
grösser werdende Hetze gegen
Behinderte im SVP-Diskussionsforum
(die von der SVP meistens erst auf
Grund von Reklamationen anderer
User Tage nach der Veröffentlichung
gelöscht werden) sprechen eine deutli-
che Sprache.

Eingesandt, der Autor ist der Redaktion
bekannt 
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Kassensturz

Behindertenwerk auf Abwegen?

Bandar, eine Selbsthilfegenossen-
schaft für Behindertenarbeit in Bern,
macht zwischen 6 und 7 Millionen
Jahresumsatz. 250 Artikel sind im
Angebot, darunter viele Lederwaren,
zum Beispiel ein Damenportemonnaie
für 119.50 Franken. 

Darstellung Kassensturz:
Ungenügende Warendeklaration
Im Internet vermittelt Bandar den
Eindruck, alles stamme aus der eige-
nen Werkstatt. In Wirklichkeit ist es
günstig importierte Ware aus Indien.

Darstellung Kassensturz:
Verkäuferinnen im Dunkeln 
gelassen
Am meisten Produkte verkauft Bandar
über ein eigenes Callcenter in Thun.
Dort arbeiten rund ein Dutzend
Telefonverkäuferinnen. Ehemalige
Mitarbeiterinnen packen aus. «Bei den
Portemonnaies und den Ledersachen

mussten wir sagen, es wird von
Behinderten selber genäht. Das ist
alles Behindertenarbeit», sagt eine
ehemalige Angestellte. Die Verkäu-
ferinnen wussten selbst nicht einmal,
dass ein grosser Teil der Produkte
nicht von Behinderten hergestellt
wurde. Diese Geschäftspraxis wider-
spricht dem Ehrenkodex von Insos,
dem Branchenverband der Behinder-
tenwerkstätten. «Gegen den Zukauf
von Handelsware sprechen wir uns
aus, wenn dieser nicht ganz klar als ein
solcher deklariert wird», stellt Ivo
Lötscher von Insos klar.

Antwort von Bandar
Die Bandar hatte nie die Absicht,
Kunden in irgend einer Form zu täu-
schen. So wurde die Artikeldeklaration
bei der ersten Kontaktaufnahme vom
Kassensturz umgehend vorgenom-
men. Auch das Verkaufspersonal
wurde mit entsprechenden Deklara-

tionslisten ausgerüstet.

Darstellung Kassensturz:
Topsalär für die Callcenter-Leiterin
Besonders stossend: Bandar bezahlt
der Callcenter-Leiterin einen unver-
ständlich hohen Lohn. In den letzten 3
Jahren versteuerte sie jeweils über
180’000 Franken Einkommen. 

Antwort von Bandar
Im Telefonverkehr wird als Entlöhnung
eine Provision von 33% auf dem
Verkaufsumsatz entrichtet. Eine
Provisionierung ist in dieser Branche
allgemein üblich. Der im Beitrag
erwähnte Lohn ist falsch. Es trifft
jedoch zu, dass die erwähnte behin-
derte Verkäuferin einen absolut über-
durchschnittlich hohen Lohn bezieht.
Grund dafür ist, dass sie in 20-jähriger
harter Arbeit ihren Verkaufsumsatz
laufend steigern konnte.

Behindertenwerk importiert Billigware. Ein Behindertenwerk führt Kunden hinters Licht. Es verkauft teure Produkte, die
angeblich Behinderte hergestellt haben. In Wahrheit importiert die Firma einen Grossteil der Ware günstig aus dem
Ausland. So lautete die Kernaussage einer Kassensturzsendung von Ende August 2007.

Faire Face wollte mehr wissen. Hier die Ergebnisse unserer Bemühungen

Kommentar Faire Face

Dass die Sendung des Kassensturzes
teilweise im Widerspruch zu den
Aussagen der Bandar steht und durch
diese kritisiert wird, weil einzelne
Sachverhalte nicht richtig oder un-
vollständig wiedergegeben worden
wären, ändert nichts daran, dass der
Beitrag dazu führte, dass die
Warendeklaration aufgrund der
Anfrage des Kassensturzes  bei der
Bandar verbessert wurde. Dies ist
durchaus auch im Sinne der ASPr-SVG, 
geht es doch nicht an, mit den «armen»
Behinderten Geschäfte zu machen,

sondern deren Leistung zu würdigen
und zu honorieren. Dazu werden keine
unvollständigen oder halbkorrekten
Warendeklarationen benötigt.

Als Selbsthilfeorganisation von
Menschen mit Behinderung wehren
wir uns gegen jedwelche Diskriminie-
rung. Es stellt sich deshalb die Frage,
ob der überdurchschnittlich hohe
Verdienst einer einzelnen Verkäuferin
gerechtfertigt ist oder nicht. Wir mei-
nen: Wieso sollen behinderte
ArbeitnehmerInnen in einer pri-
vatrechtlichen Firma wie die Bandar
eine ist, anders entlöhnt werden, als

wenn sie in einer privatrechtlichen
Firma arbeiten würden, die nichts mit
dem Behindertenwesen zu tun hat.
Aus Sicht der Gleichberechtigung ist
jedenfalls das Salär nicht zu kritisieren
und wenn die tatsächlich sehr hohe
Entlöhnung dazu führt, dass im
Betrieb auch viele Menschen mit
Behinderung dank den Erfolgen dieser
Verkäuferin Arbeit finden und korrekt
bezahlt werden, dann ist dies wohl
kaum negativ. Offen bleibt allenfalls
die Frage, ob der Anteil von 33% am
Umsatz auch branchenüblich ist oder
ob er überhöht ist. Faire Face kann
diese Frage leider nicht beantworten. 

Zur Firma Bandar
Angefangen hat Bandar vor 38 Jahren mit der Produktion und dem Verkauf von Textilien. Auch heute noch nähen behin-
derte Mitarbeiterinnen Küchentücher und Schürzen im Atelier oder zuhause in Heimarbeit. Von 118 Angestellten sind laut
Bandar 74 behindert oder krank. Bandar bezieht keine Subventionen. Den Jahresumsatz von 6 bis 7 Millionen Franken
erreicht Bandar vor allem mit Haustürverkäufen und dem Callcenter. Bandar bezahlt laut eigenen Angaben Löhne von 
Fr. 7.– bis Fr. 20.– für ihre behinderten MitarbeiterInnen im Lager und in der Warenkonfektion und im Verkauf einen umsatz-
abhängigen Lohn.

Faire Face wollte noch wissen, ob die zugekauften Waren nicht durch Gefangenenzwangs- oder Kinderarbeit
produziert oder verpackt würden.

Antwort von Bandar
Von unseren Lieferanten liegen uns schriftliche Bestätigungen vor in welchen garantiert wird, dass die Lederwaren nicht
in Kinder- oder Gefangenenarbeit hergestellt wurden. Der Lieferant und seine Produzenten sind BSCI registriert und ver-
pflichten sich den Verhaltenskodex von BSCI einzuhalten. Siehe www.bsci-eu.org). Im Weiteren wurde der Produzent mit
seiner Fabrikation in Madras nach SA8000 zertifiziert (SA-8000 : Sozialstandard welcher u.a. Kinderarbeit ausschliesst.)
Weiter haben uns die Lieferanten bestätigt, dass sie sich bei persönlichen Besuchen vor Ort überzeugt haben.
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Kursbericht

Eichberg 07 von Miriam Fuchs

Das Thema im diesjährigen Ferienkurs
war «Farben». Wir konnten zu diesem
Thema viele verschiedene Aktivie-
rungsmöglichkeiten auswählen. 

Zum einen konnten wir verschiedene
Bändeli knüpfen, Farbsudoku  lösen,
ein Farbmemory machen und an
einem Gemeinschaftsbild malen. Am
Ende des Kurses wurde das
Gemeinschaftsbild verschnitten und
alle durften als Andenken ein Stück
des Bildes mit nach Hause nehmen.

Wir hatten auch Gruppenaktivitäten,
wie zum Beispiel zu einer selber aus-
gesuchten Farbe eine Dipsauce kreie-
ren oder farbige «Guetzli» backen.

Wir erhielten auch wieder Besuch vom
Gemischten Chor. In diesem Jahr
waren nicht so viele da, aber wir hat-
ten es trotzdem sehr lustig und die
Kontakte konnten gepflegt werden
beim gemeinsamen Dessert.

Wir machten auch eine Shoppingtour,
diesmal nach St. Margrethen, was sehr
gut war. Die Ausflüge nach Appenzell
durften natürlich nicht fehlen.

Der Tanzabend war in diesem Jahr
schon in der ersten Woche. Wir konn-
ten alle ausgelassen feiern und tanzten
bis in die frühen Morgenstunden. Das
Buffet, welches um Mitternacht ser-
viert wurde, war wieder einmal fantas-
tisch. Wir konnten gestärkt in den
zweiten Teil des Abends hineintanzen.
Am Ausflugstag hatten wir wunder-
schönes Wetter. Wir fuhren nach
Walenstadt und sahen die Fortsetzung
des Heidi-Musicals. Es war genau so
eindrücklich und spannend wie der
erste Teil des Openair-Musicals wel-
chen wir im letzten Jahr gesehen
haben.

Mit dem Wetter hatten wir die ganzen
zwei Wochen Glück, so konnten wir
zwei schöne Abende beim
«Brätliplatz» verbringen. Am 1. August
sahen wir nach dem «Brätle» ein wun-
derschönes Feuerwerk.

Am Lottoabend war das Glück auf
jedermanns/-fraus Seite sodass nie-
mand mit leeren Händen den Raum
verlassen musste.

Wir danken Marthi Feldmann und Lotti
Messer für die tollen und unvergessli-
chen 14 Tage. Es war wieder ein super
Kurs.

Legende: von oben nach unten        

Aktivierung – Gemeinschaftsbild – Plausch am Lagerfeuer
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Kursbericht

Sportkurs Gwatt 07

Heute vor einer Woche sind wir alle in
Gwatt eingetrudelt. Für uns Teilnehmer
war es ein spannender Moment zu
sehen wer alles in den  Sportkurs
kommt, da wir im Vorfeld keine
TeilnehmerInnen-Liste erhielten.
Die Freude war dann aber doch sehr
gross, Leute zu treffen die schon im
Vorjahr dabei gewesen sind. Der
Anfang für unsere Gruppe aus Rothrist
begann zuerst etwas chaotisch, da die
Hälfte des Gepäcks erst am Abend im
Gwatt eintraf. 

Das Wetter wollte die ersten zwei Tage
noch nicht so richtig mitspielen. Doch

bereits ab Dienstag wurde es warm
und wolkenlos, so dass wir die meiste
Zeit draussen verbringen konnten. 
Am Montagmorgen begann das
Sportprogramm. Wir wurden in drei
Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe
startete den Kurs im Therapiebad, die
zweite Gruppe in der Turnhalle und die
dritte Gruppe blieb im Hotel und hatte
Physiotherapie mit anschliessendem
Sportprogramm draussen auf dem
Platz. Nachmittags von ca. 14.00 –
16.00 Uhr hatten wir jeweils frei und
um 16.00 Uhr begann dann noch die
gemeinsame Spielstunde. Anschlies-
send fand zwischen 17.00 und 18.00 Uhr

Gangschule statt die von den
Physiopraktikantinnen durchgeführt
wurde. Abends war entweder frei oder
Teilnehmeraussprache. Teamsitzung,
spielen oder spazieren gehen etc. 

Am Mittwochnachmittag in der ersten
Woche fuhr eine Gruppe von 10
TeilnehmerInnen mit BetreuerInnen
nach Thun zum shoppen. Donnerstag
ab 14.00 Uhr machten wir eine
Schifffahrt rund um den Thunersee.
Das Wetter war traumhaft und alle
schienen den Ausflug sichtlich zu
geniessen.

Der Samstag war ein sehr turbulenter
Tag, am Morgen gab es drei verschie-
dene Ateliers (Specksteine schleifen,
Traumfänger basteln, Couverts und
Karten selber herstellen). Es wurde
fleissig gebastelt, gemalt und geschlif-
fen. Nachmittags fanden dann die
ersten Wechsel von den Physios und
Betreuerinnen statt. Die alten wurden
mit Wehmut verabschiedet und die
neuen herzlich empfangen. 

Es gab viel Besuch von ehemaligen
BetreuerInnen, Eltern, unserer
Präsidentin usw. Am Abend gab es ein
Konzert vor dem Haus, ein Betreuer
spielte mit seiner Band den
Earthbound Children und sorgte für
rockige Stimmung. Später gab es noch
eine Disco mit den DJs Sandro und
Sven. Es wurde ausgiebig getanzt bis
alle nassgeschwitzt waren und müde
ins Bett fielen. 

Am Sonntag hiess es endlich ausschla-
fen und gemütlich frühstücken. Der
Tag konnte frei und individuell gestal-
tet werden. Am Abend gab es noch
einen Lottomatch mit vielen tollen
Preisen. 

Die zweite Woche verlief wie die erste
bis auf den 1. August an dem wir unse-
ren Ausflug machten. Wir fuhren mor-
gens ca. 10.30 Uhr mit drei Bussen
Richtung Brienz auf den Ballenberg ins
Freilichtmuseum und genossen einen
heissen, anstrengenden aber wunder-
schönen Tag. Als es eindunkelte bega-
ben wir uns nach draussen und sahen
dem Feuerspektakel rund um den
Thunersee zu 

Es war ein toller Sportkurs.
Dankeschön

Barbara Zähner / Janine Blaser
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SIPS-Tagungen 

Die Bedeutung des Hirns bei Kinderlähmung und Postpolio-Syndrom von Thomas Lehmann

Die Poliomyelitis/Kinderlähmung zeigt
sich in 1 Prozent mit Lähmungen,
wobei in ca. 50 Prozent der Erkrankun-
gen die Lähmungen nach der Akut-
phase verschwinden. In den übrigen
Fällen zeigt sich die Kinderlähmung
auch in der Akutphase ohne Läh-
mungserscheinungen. 

Alle drei Poliovirustypen können eine
Infektion hervorrufen, die zu einer ent-
zündungsbedingten Schädigung des
Hirns führt. Dies gilt auch für die Hirn-
haut- und die Hirnentzündung (menin-
gitische / encephalitische Poliomyeli-
tis). Sie können in (soweit mir bekannt)
wenigen Fällen zu Epilepsie und
Schüttellähmungen (Parkinson)
führen.

Bei Poliospätfolgen sind auch «Rest-
less legs» und unwillkürliche, andere
Muskelzuckungen möglich, welche
die gleiche Behandlung erforderlich
machen, wie für Parkinson und Epilep-
sie.

Wichtiger aber sind die Schäden und
Funktionsausfälle im Zusammenhang
mit der Erkrankung im Hirnrindenbe-
reich. Diese beinträchtigt die Körper-
bewegungssteuerung. Funktions-
störungen im Kleinhirnbereich sind
für Störungen der Bewegungskoordi-
nation verantwortlich.

Hirnbasis- und Hirnstammbereich
steuern 
– das Zentrum für Temperaturregu-

lation
– Steuerung von Atmung,
– Schwitzen (Kühlung),
– Körperdurchblutung,
– Schilddrüsenaktivität,
– Muskelzittern 

(Wärmeerzeugung/-erhalt),
– das Zentrum für Schmerzregula-

tion
– Verarbeitung Schmerzreize und 

– das Zentrum für Wachheit und 
Stressreaktion

– Aufrechterhaltung,
– Steuerung.

Wird der Hirnbasis- und Hirnstamm-
bereich durch Poliomyelitis beein-
trächtigt, kann dies somit auch zu
einer Störung der oben erwähnten
Funktionen führen. 

Im Weiteren ist die Hirnbasis auch Sitz
der Atemregulation. Bei deren Versa-
gen kann es unter Umständen auch
bei normaler Atemmuskulatur zu
einem zentralen Atemstillstand kom-
men. 

Nicht zuletzt liegen in diesem Bereich
auch die Ausgangspunkte der Hirn-
nerven. Bei ihrer Schädigung kann es
zu Störungen in den Bereichen 

– Bewegung der Augen,
– des Kauens, 
– der Mimik (Lachen, Blinzeln,

Mund- und Augenschluss),
– der Tränen- und
– Speicheldrüsenausscheidung

kommen.

Schwäche der oberen und unteren
Schluckmuskeln, Störungen der Zun-
genbewegungen und somit des Spre-
chens können ebenfalls auf diese Ursa-
che zurückgeführt werden. Das
Gleiche gilt für Krafteinbussen der äus-
seren und inneren Halsmuskulatur
(Kopfhaltefunktion, Schlucken, Atem-
hilfsmuskeln) und direkt oder indirekt
für die Beeinflussung innerer Organe
wie Herz, Eingeweide/Verdauung.

Zeigt sich in der Akutphase eine Hirn-
entzündung mit Bewusstseinsverlust
oder -störung, so berichten Betroffene
mit Poliomyelitisspätfolgen in über
90% von 

– Müdigkeit,
– geistiger Minderbelastbarkeit

und 
– Störungen in den Bereichen:

– Konzentration,
– Denkgeschwindigkeit,
– Entscheidungsfähigkeit oder
– sozial aktiv zu bleiben.

Wie während der Akuterkrankung
kann es auch später wieder zu Proble-
men von Mimik, Schlucken, Kopfhal-
tung und Atmung kommen. Dies
bedingt durch einen neuen beschleu-
nigten alterungsbedingten eventuell
überbelastungsbedingten Abbau von
betroffenen Muskeln und Muskelner-
ven.

Angesichts dessen, dass (eben) nur 2%
der Poliovirusinfizierten Lähmungen
haben (in der Schweiz ca. 9000 überle-
bende Personen) und demnach 98%
ohne Lähmungen die Krankheit durch-
gemacht haben (ca. 450’000) kann
man von rund 100’000 Personen aus-
gehen, die betroffen sind. 

Ob und inwieweit Personen mit chro-
nischem Müdigkeits-Syndrom oder
Fibromyalgie, bei welchem man (auch)
eine frühere seelische und körperliche
Verletztheit annimmt, allenfalls an
nicht diagnostizierter Poliomyelitis
erkrankt waren, bedürfte entsprechen-
der Studien. Gewisse Beeinträchti-

gungen zeigen immerhin eine starke
Parallele zu den Spätfolgen der
Poliomyelitis. 

Legenden von oben nach unten:
Impressionen Winterthur, Thun und
Referent Thomas Lehmann

Anmerkung der Redaktion
Das Thema:Behindertengerechtes
Bauen versus Denkmalplege  wird im
nächsten Faire Face behandelt.
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DOK-Film über Documentaire sur

Menschen mit Kinderlähmung und PPS personnes souffrant de la polio et de PPS

Le film documentaire «Vergissmeinnicht – ne m’ou-
bliez pas» sur trois personnes souffrant de la polio-
myelite – est en dernière ligne droite.

Lors d’une assemblée des délégués de la section
Vaud/Genève, il a quatre ans de cela, j’étais aux côtés de
Willy Rohrbach, cinéaste et lui-même frappé du syndrome
post-polio. Il me demanda alors si je ne connaissais pas un
sportif handicapé, avec lequel on pourrait tourner un court-
métrage.

Deux ans plus tard, Madeleine et Thomas Lehmann ont eu
l’idée de tourner un film sur des personnes qui, en son
temps, ont été atteintes de poliomyelite et qui, maintenant,
souffrent probablement du syndrome post-polio. C’est alors
que je me suis souvenu de Willy et que je lui ai demandé s’il
serait d’accord de prendre en charge ce film. 

A présent, ce sont Willy Rohrbach et  Pierre-André Thiébaud
qui ont tourné le film, dont la régie a été prise en charge par
Jean-François Amiguet. Il ne s’agit toutefois plus d’un film
succinct mais d’un documentaire de 52 minutes traitant de
trois femmes qui ont un vécu et des âges tout à fait diffé-
rents. Il sera certainement diffusé par la Télévision Suisse
Romande (TSR) qui en est la coproductrice et j’espère que la
Télévision Suisse-Alémanique (DSR) fera de même.

Je suis très curieux de voir ce que le film, qui est sur le point
de s’achever et dont la première aura lieu au printemps pro-
chain, nous réserve.  Sera-t-il possible de sensibiliser des
personnes qui souffrent très probablement du syndrome
post-polio mais qui n’en sont pas conscientes? Sera-t-il pos-
sible, par le biais de ce film, de montrer au  corps médical
que les poliomyélitiques existent encore et qu’ils seront
encore longtemps présents au sein de notre société, que
cela vaut vraiment la peine de se préoccuper du thème de la
poliomyelite et de ses suites?

A voir. Je suis impatient de voir le résultat et remercie à cet
endroit tous les donateurs pour le précieux soutien. Sans
celui-ci, le film n’aurait jamais pu se réaliser et tant les pro-
ducteurs que les personnes qui sont à la source de ce film
n’hésitent pas à le répéter.

Hansruedi Isler

Dokumentarfilm «Vergissmeinnicht – ne m’oubliez
pas» über drei Frauen mit Kinderlähmung vor der
Fertigstellung.

Anlässlich einer Generalversammlung der Sektion
Vaud/Genève vor ca. 4 Jahren war ich an der Seite von Willy
Rohrbach, Kameramann und selber vom Post-Polio-
Syndrom betroffen.

Er fragte mich, ob ich nicht  einen Behindertensportler
kenne, mit dem er einen Kurzfilm drehen könnte. 2 Jahre
später hatten Madeleine und Thomas Lehmann die Idee
einmal einen Film über Personen zu drehen, die an
Kinderlähmung erkrankten und jetzt möglicherweise vom
Post-Polio-Syndrom betroffen sind. Ich erinnerte mich an
Willy und habe ihn angefragt, ob er allenfalls den Film
machen würde. 

Nunmehr haben Willy Rohrbach und Pierre-André
Thiébaud den Film gedreht, für welchen Jean-François
Amiguet die Regie übernahm. Es handelt sich dabei nicht
mehr um einen Kurzfilm sondern um einen 52-minütigen
Dokumentarfilm über drei Frauen mit äusserst unterschied-
lichen Biografien und unterschiedlichem Alter. Er wird
sicher im Westschweizer Fernsehen, das als Co-Produzent
auftritt, gesendet und ich hoffe, dass er auch in der
Deutschschweiz ausgestrahlt werden wird.

Ich bin sehr gespannt, was uns der Film, welcher jetzt fertig
gestellt und im Frühjahr des kommenden Jahres seine
Premiere haben wird, aufzeigt. Gelingt es, Menschen, die
möglicherweise am Post-Polio-Syndrom erkrankt sind aber
nichts davon wissen, zu sensibilisieren? Gelingt es, die Ärz-
teschaft mit dem Film darauf aufmerksam zu machen, dass
es die Polios noch gibt und noch lange geben wird und dass
sich eine Auseinandersetzung mit dem Thema der
Kinderlähmung und ihrer Folgen lohnt? 

Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und
danke den Geldgebern auch an dieser Stelle herzlich für die
Unterstützung. Ohne ihren Obulus wäre der Film nie reali-
siert worden, wie auch die Produzenten und die Initianten
des Filmes jederzeit gerne erwähnen.

Hansruedi Isler

Legende/légende: Willy Rohrbach an der Arbeit/au travail Gäste: Catarina de Carvalho und Willi Schneider verfolgen die Dreharbeiten
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Union Démocratique du Centre

Propagande électorale empreinte de violence

L’UDC pousse des jeunes à des
actes de violence et incite au
mépris de personnes souffrant
d’un handicap

Minuit moins dix, le 29 août 2007. Pour
ainsi dire en dernière minute, l’UDC se
plie à une mesure super-provisionnelle
du Tribunal de Bienne-Nidau et retire
bon gré mal gré sa propagande électo-
rale «ciel et enfer» faisant l’objet d’une
plainte des parents de deux des jeunes
incriminés. Car bien des jours aupara-
vant, cette propagande mensongère
de l’UDC a provoqué des vagues de
protestations dans la Suisse entière,
sans que les responsables de l’UDC
n’en tiennent compte et n’enlèvent de
leur propre chef  le clip en question de
leur site internet. Le spot publicitaire
débute par un message «La Suisse a le
choix… » puis présente un couple. Lui
lit un journal, elle glisse un bulletin de
vote dans son enveloppe-réponse. La
dame présentée est une actrice alle-
mande. Pour l’UDC qui conteste elle-
même vivement le droit de vote et
d’élection des étrangers, ceci ne repré-
sente pas qu’un faux pas marginal!
Ensuite, l’on sépare les bons des
méchants. Et cela signifie aussi, du
point de vue de l’UDC, que «la Suisse a
le choix…» entre le ciel et l’enfer.

Ce spot publicitaire est présenté de
telle manière qu’une communauté
chrétienne ne respectant pas les
Eglises institutionnelles (une secte)
n’aurait su mieux faire. L’UDC expédie
dans un feu infernal, voire en enfer, des
jeunes faisant preuve de violence, en
présentant des scènes de racket, de
tabassage, de molestage d’une jeune
fille, de vol du sac à main d’une per-
sonne âgée, suivis d’étrangers, de
faux-invalides et de faux rentiers AI, de
musulmans et de gauchistes. Le tout
dans un bruit infernal, accompagné de
cris et de musiques insupportables,
selon la devise «si ce sont les rouges-
verts qui gagnent, la Suisse est
fichue». Sont envoyés direction ciel les
programmes de parti de l’UDC, accom-
pagnés de logos bancaires, de jets et
de chars militaires, d’images de
Suissesses et de Suisses en plein tra-
vail, le tout sur fond de paysages buco-
liques et de musique douce. En début
de séquence, représentation d’une
prairie détruite par des herbicides et
recouverte du drapeau de l’UDC… En
résumé, la Suisse ne peut être un petit
paradis que grâce à l’UDC. Celui qui ne
se décide pas pour ce parti démolit la
Suisse et est envoyé en enfer… Nulle

part, il n’est mentionné que la violence
juvénile présentée en début de
séquence n’est en fait qu’un ensemble
de scènes tournées dans lesquelles de
jeunes Biennois étaient engagés
comme figurants.

Maintenant, l’on sait que les jeunes
concernés ont accepté le tournage car
on ne leur a pas clairement dit quel
était le but du spot publicitaire. Il
devait s’agir d’un film de prévention
de la délinquance juvénile, qui serait
présenté dans les écoles, et les visages
des jeunes ne seraient pas reconnais-
sables. C’est ainsi que l’on a entraîné
des jeunes politiquement engagés
dans la production de ces séquences
publicitaires. Le résultat? Un film de
propagande honteux, produit par
l’UDC.

C’est vrai que les jeunes peuvent se
mettre à disposition pour tout ou rien,
avant tout quand il s’agit de quelque
chose qui promet de l’action. Une telle
séquence filmée représente pour eux
une chose super cool. Ce qu’a produit
l’UDC n’est pas si cool que cela et
montre bien que ce parti utilise n’im-
porte quel moyen pour continuer la
lutte entreprise depuis des années
contre les étrangers, les requérants
d’asile, les femmes, les musulmans, les
personnes handicapées, les bénéfi-
ciaires de prestations sociales et beau-
coup d’autres groupes qui ne cadrent
pas dans l’image d’une patrie telle que
la voit l’UDC. Les preuves manquantes
sont remplacées par des scènes fil-
mées avec des figurants, dans le but
de criminaliser et de diffamer. Même la
vieille dame avec une canne, qui est
présentée dans le film et qui se fait
voler son sac  par des jeunes, est une
figurante. L’UDC ne craint pas de
mettre en scène une personne âgée
qui doit se munir d’une canne comme
profiteuse des services sociaux. Elle
devient donc une fausse invalide… Il
est évident que tout le monde (et sur-
tout les jeunes) n’est pas en mesure de
reconnaître d’emblée qu’il s’agit d’un
scénario. Et l’effet de mimétisme est
dangereux quand l’UDC présente de
telles images de jeunes délinquants
sans que suivent des scènes montrant
qu’ils seront condamnés pour leurs
agissements. L’UDC doit accepter le
reproche que d’un côté, elle lutte avec
véhémence (mais avec de faux
moyens) contre la délinquance juvénile
et que de l’autre, elle incite justement
ces jeunes à la violence et au deal. Le
spot publicitaire démontre comme

cela peut jouer facilement, sans que
l’on en soit puni pour autant.

La jeunesse UDC de Bâle-Campagne,
qui adresse ses messages aux jeunes,
fait un pas de plus. Sur des  affiches
noires avec des textes en lettres
blanches (et sans le logo de la jeunesse
UDC) et dans un  spot publicitaire, elle
se plaint: «un cas social est en règle
générale un personnage jeune, étran-
ger et sans travail» et les «étrangers 
criminels sont jeunes, mal intégrés et
dépendent de l’aide sociale». Ces
déclarations sont suivies de séquences
vidéo présentant de véritables
meurtres et des scènes de fusillade. La
jeunesse UDC semble incapable de
percevoir l’influence négative de telles
scènes sur les jeunes. Elle se le prouve
elle-même en  suivant l’exemple du
spot publicitaire fait par les adultes de
son parti («le ciel ou l’enfer») tout en
faisant un pas de plus en utilisant de
véritables scènes de violence.

Les suites de ces scènes de propa-
gande sont avant tout à voir dans le
même contexte que la propagande
faite autour des faux-invalides. Les
personnes handicapées sont toujours
plus maltraitées dans la rue (pas seule-
ment, mais surtout par les jeunes).
Elles ne sont pas traitées correcte-
ment, on les bouscule, on leur fait peur,
on les désigne comme «profiteuses de
la société» et on les en exclut. «Nous
pouvons le faire, l’UDC le fait aussi,
telle est la devise». L’on ne peut prou-
ver l’augmentation de cette violence
vis-à-vis des personnes handicapées
car elles ont elles-mêmes peur et sont
désorientées, c’est pourquoi elles refu-
sent de se plaindre. Des lettres de lec-
teurs, des contributions écrites dans
des forums et les attaques multipliées
contre les personnes handicapées
publiées par l’UDC dans son propre
forum de discussions (et qui n’ont été
enlevées qu’après des réclamations
d’autres utilisateurs) disent bien à quel
point on en est arrivé.

L’auteur de cette lettre est connu de la
rédaction

(traduction de l’allemand)



� 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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Cours Saint-Maurice 2007

Thème du cours: Les Pierres par Béatrice et Chantal

24 juin 2007, début du cours, quelle joie
pour nous tous qui avons tant attendu
cette date!

Nous retrouver tous ensemble, tous les
ans, dans une ambiance empreinte de
joie, de bonne humeur et de respect
mutuel est pour nous un éternel
recommencement.

Les journées raclette et barbecue, un
régal pour nous.

Nous avons réalisé une mosaïque avec
de petits cailloux ainsi que divers per-
sonnages.

Grâce aux sorties, aux balades, aux
diverses activités et au soutien des
assistants, nous avons pu nous évader
de notre quotidien.

Chaque arrivée au cours est un torrent
d’amitié, d’amour et de gaietés.

A chaque départ, des pleurs, des
adieux et l’attente des retrouvailles qui
recommence et qui nous rassure.

Béatrice et Chantal

Légende:

Béatrice Randin et
Frank Oulevey
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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 



Sektion Aargau

02.12 Adventsfeier

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

Ortsgruppe beider Basel

06.10. Museumsbesuch
19./20.10. Herbstmarkt

Abendverkauf Behinderten-
forum

02.12. Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern Mittelland

8.12. Weihnachtsfeier

Gruppe Oberland

6.10. Ausflug Rotkreuzcar
29.10. Zirkus Knie
9.12. Adventsfeier

Marktauftritte

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

Gruppe Seeland

Section Jura/Neuchâtel

octobre Cours de natation
24.11. Action financière 

Sektion Ostschweiz

28.10. Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

3.11. Jahresschlussfeier

Section Valais

24.11. Fête de Noël

Section Vaud

13.10. Loto
1.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

25.11. Jahresabschlusstreffen

Sektion Zürich

16.12. Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab
13.30 Uhr: Ungezwungener Poliotreff

im IWAZ, Neugrundstr. 2,
8620 Wetzikon

12 5/07 Faire Face

Sept./Okt.
sept./oct. 
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