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Chère lectrice, cher lecteur,

Noël représente chaque année la fête de la
joie et de l’espérance, du calme et de la
méditation. Ainsi, nous nous réjouissons
avec vous de toutes les belles heures pas-

sées en 2007. Mais nous avons aussi en
mémoire l’engagement politico-social dans
le cadre du référendum contre la cin-
quième révision de la LAI.

Cette année encore, nous nous sommes
engagés par tous les moyens adéquats
pour obtenir l’intégration des personnes
handicapées au sein de notre société, ceci
correspondant à nos statuts. Cela n’est tou-
tefois possible que si notre position est ren-
due publique, que nous répondons à des
questions éthiques concernant la vie com-
mune de toutes les couches de la popula-
tion et que nous exprimons le fond de notre
pensée. Cette position claire a entraîné des
réactions positives mais aussi une forte cri-
tique. Les réactions positives nous ont
réjouis, les critiques indifférenciées nous
ont irrités. Ceci ne signifie toutefois pas
qu’une critique objective n’est pas sou-
haitée, bien au contraire, car nous faisons

ainsi un pas de plus vers une entente com-
mune.

Chère lectrice, cher lecteur,

Nous espérons d’ores et déjà un échange
de vues fructueux l’an prochain. Nous
entendrons vos éloges comme vos repro-
ches. Nous nous réjouissons de passer de
nombreuses heures en votre compagnie,
que ce soit lors des activités des sections
ou au sein des cours de l’ASPr–SVG.

Nous vous souhaitons une bonne
santé, beaucoup de joies et de contacts
positifs avec des êtres qui vous tien-
nent à cœur, un joyeux Noël et une
bonne et heureuse nouvelle année.

Votre secrétaire central

Hansruedi Isler

Liebe Leserin, lieber Leser

Weihnachten ist das Fest der Freude und
der Hoffnung, der Ruhe und Besinnung. So
freuen wir uns mit Ihnen über all die schö-
nen Stunden die wir im Jahr 2007 ver-
bracht haben. Wir erinnern uns aber auch
an das sozialpolitische Engagement beim
Referendum gegen die 5. IVG-Revision.
Dass wir uns auch dieses Jahr mit allen
geeigneten Mitteln für die gesellschaftli-
che Eingliederung der Menschen mit
Behinderung einsetzten, entspricht unse-
ren Statuten. Dies ist indes nur möglich,
wenn unsere Haltung auch publik wird und
wir auf ethische Fragen, die das
Zusammenleben ganzer Bevölkerungs-
gruppen betreffen auch dann antworten,
wenn wir uns exponieren. Diese klare
Haltung hat uns positive Meldungen aber
auch harte Kritik eingebracht. Über die
positiven Meldungen haben wir uns
gefreut, über die undifferenzierten Kritiken
haben wir uns geärgert. Das soll nun aber
nicht bedeuten, dass sachliche Kritik uner-
wünscht ist. Nein im Gegenteil. Sie bringt
uns auf der Suche nach einem gemeinsa-
men Standpunkt weiter.

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir hoffen schon jetzt auf einen anregen-
den Meinungsaustausch, auf Lob und
Tadel im kommenden Jahr und auf viele
schöne, gemeinsame Stunden bei
Sektionsanlässen und in den Kursen der
ASPr–SVG.

Für Ihr persönliches Wohl wünschen
wir Ihnen eine gute Gesundheit, viel
Freude und viele positive Kontakte zu
Menschen die Ihnen wichtig sind.
Frohe Weihnachten und ein gutes
Neues Jahr.

Ihr Zentralsekretär: Hansruedi Isler



Kursbericht

Gwatt Sommer von Claudia Christensen

Am 4. August besammelte sich das
BetreuerInnenteam im Restaurant 3
Stern zum Mittagessen à la carte, das
uns allen schmeckte. Dieses Jahr
waren wir ein Superteam, das sehr gut
harmonierte; ich wünsche mir, dass
dieselben Leute auch nächstes Jahr
wieder kommen!

Im Laufe des Nachmittags trudelten
dann auch alle TeilnehmerInnen ein,
die wir mit einem Apero empfingen.
Wir bezogen im Landhaus unsere
Zimmer und richteten uns gemütlich
ein. Unser Kursthema waren die vier
Elemente.

Jeder durfte auslesen, zu welchem
Element er eingeteilt werden wollte.
Ich war in der Gruppe «Wasser», die
noch einen zusätzlichen Ausflug in die
Altstadt Bern machen durfte, um dort
die Brunnen und das Hochwasser, das
wir im Gwatt steigen sahen, auch im
Mattequartier anzuschauen. Die
Brunnen für das Schöne im Wasser
und das Hochwasser als das
Bedrohliche des Elements. Zum Glück
stieg das Wasser nicht so hoch wie
damals gleich nach dem Kurs vor 2
Jahren. Den Bärengraben besuchten
wir auch noch. Ich zeigte einfach die
Fotos von damals und machte neue
von der aktuellen Lage. Wir klebten
eine Collage.

Die Gruppe «Feuer» machte ein
Dessert flambé, liess einen Vulkan lau-
fen und Kerzen im See schwimmen.

Die Gruppe «Erde» sammelte schöne
Hölzer und schöne Steine und was
sonst noch auf der Erde zu finden ist.
Auch zeigte sie verschiedene Tafeln
mit Daten zum Thema.

Die Gruppe «Luft» fertigte unter der
Leitung von Willi ein schönes Polster
zum Thema an. Auch bastelte sie ein
Segelschiff mit Schweizerkreuz, wo
der Wind dreinblasen kann.

Zwischen den Gruppen gab es noch
Gruppenwettkämpfe mit tollen
Preisen. Spiele wie Memory, Petfla-
schenkegeln, Würfeln mit grossen
Schaumstoffwürfeln und Bodendart
mit Reiskernbällchen. Auch ein toller
Lottoabend gehörte ins Programm. Es
gab Schachspielende, jassende und
badende TeilnehmerInnen und
BetreuerInnen.

Ich durfte mit einem Teilnehmer ans
Thunfest, ans Polo Hofer-Konzert
gehen und erst noch das tolle
Rollingstones-Konzert in Lausanne mit
einem anderen Helfer besuchen, da
ich 2 Tickets bei der Migros-Verlosung
gegen Cumuluspunkte gewonnen
hatte. Andere tolle Höhepunkte waren
der Liederabend mit Liedernarr Peter

Sarbach aus Thun und die Grillabende
an der schönen Feuer-stelle. Einer mit
schöner Begleitung durch die
Schwester und den Schwager unserer
Coleiterin, Susi. Wer wollte, konnte auf
der Seebühne das Musical «Les
Misérables» besuchen. Ich fand die
Vorführung super. Im Seehaus fand
dann auch noch das Casting für die
nächste Aufführung der Seespiele
statt.

Die Ausflüge, grosse und kleine, sorg-
ten für weitere Abwechslung. Wir spa-
zierten zum Bonstetterpark und zur
Seewiese, fuhren mit dem IWAZ-Bus
zu einem wunderbaren Aussichts-
punkt oberhalb Sigriswil und bekamen
eine nette Reisebegleiterin, Elisabeth,
dazu. Eine grosse Wanderung von
Gwatt bis Faulensee unternahmen wir
auch noch. An einer Feuerstelle gab es
einen Lunch. Auf dieser Wanderung
begleitete uns auch ein sehr netter
Herr mit seinem gut erzogenen
Hündchen. Mit dem üblichen Schiff
fuhren wir dann von Faulensee nach
Gwatt.

Am Schluss bestimmten wir noch das
Thema für den nächsten Ferienkurs im
Gwatt. Am meisten Stimmen machte
das Thema «Musik» vor dem Thema
«Holz». AmMittwoch, gleich nach dem
Frühstück, ging einer nach dem
andern nach Hause. Viele Teilne-
hmerInnen wurden abgeholt. Ich ging
als letzte erst am Abend. Zum
Andenken kaufte ich mir noch einen
Holzvogel von der Werkstatt.
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Kursbericht

Magliaso Thema: Cabaret von Milena Guthörl

An dem diesjährigen Kurs in Magliaso
nahmen ca. 51 Personen teil, wobei die
Zahl durch die üblichen Besuche
schwankte. In der ersten Woche konn-
ten wir dank guten Wetters das
Programm so einhalten, wie es geplant
war. Am ersten Tag, nachdem alle am
Nachmittag angekommen waren, gab
es die übliche Vorstellungsrunde, bei
der sich die TeilnehmerInnen und ihre
HelferInnen kennenlernen konnten.
Nach demNachtessen gab es noch ein
gesondertes HelferInnentreffen, bei
dem vor allem den neuen HelferInnen
die wesentlichen Abläufe erklärt wur-
den.
Wie üblich war der erste Tag nach der
Ankunft eher zur Erholung da, manche
fanden sich schon am Schwimmbad
ein, andere erkundeten erstmal die
Umgebung oder trafen sich in kleine-
ren Gruppen, um die anderen
TeilnehmerInnen kennenzulernen.
Ausserdem wurden das diesjährige
Thema «Cabaret» und die dazugehöri-
gen Aufgaben vorgestellt.

Am folgenden Tag unternahmen wir
eine Bootsfahrt, die von einem ausser-
gewöhnlichen Feuerwerk gekrönt
wurde. Mit diesem Feuerwerk wird
jedes Jahr auf der italienischen Seite
des Lago di Lugano zum 15. August
Maria Himmelfahrt gefeiert. Wir hatten
ausserdem zwei Geburtstage und eine
zehnjährige Kursteilnahme zu feiern.
Der alljährliche Tagesausflug war
wegen der hohen Teilnehmerzahl auf
zwei Tage aufgeteilt worden, doch
während die erste Gruppe in der
ersten Woche noch zum Ausflugsziel
nach Como fahren konnte, war dies für
die zweite (zum Glück kleinere)
Gruppewegen regnerischemWetter in
der zweiten Woche leider nicht mehr
möglich.

Neben den Ausflügen begannen bald
die Spielturniere, bei denen alle zwi-
schen Jass, Eile-mit-Weile, Scrabble
und Pictionnary wählen konnten, ins-
gesamt gab es vier Runden, doch die-
ses Mal wurde darüber hinaus noch
mancher Abend mit Jass-Spielen ver-
bracht. Einen Teil des Turniers bildete
die Ralley zu Thema «Cabaret», für die
wir ins sechs Gruppen aufgeteilt wur-
den, in denen wir dann auch zusam-
men ein Gruppenthema finden sollten,
ein Maskottchen, ein Namensschild
und eine erste Verkleidung bastelten,
die wir dann Ende der Woche schon
mal vorstellten. Die Abschlussvorstel-
lung der «Cabaret-Stücke» der einzel-
nen Gruppen war am Ende des Kurses

ein echtes Highlight bei dem es
Cancan-Tänzerinnen, Artisten, Zaub-
erer, chinesische Schattenspieler und
Kartentrickspieler, sowie eine «Werbe-
Einlage» zwischen den Nummern gab.
Die Gruppen hatten sich mit der
Vorbereitung ihrer Requisiten und -
Verkleidungen und bei der Ein-
studierung ihrer Darbietungen sehr
viel Mühe gegeben, mit beeindrucken-
den Resultaten.

An einigen Abenden gab es noch ein
besonderes Programm, wie z.B. ein
Raclette-Essen, den Grillabend mit
Lagerfeuer und natürlich den traditi-
onsreichen Tessinerabend, an dem
Tessiner Musikanten aus der Um-
gebung zuerst für alle Polenta und
Rippchen zubereiteten und anschlies-
send «zum Tanz aufspielten», dabei
tanzten dann HelferInnen und Teil-
nehmerInnen gemeinsam und man-
cher Helfer lernte dabei, einen Hand-
rollstuhl ordentlich zum Tanz «zu
führen». Die Atmosphäre war ausseror-
dentlich gut und alle HelferInnen ach-
teten darauf, dass alle die gerne woll-
ten, auch tanzen konnten. Auch wenn
es dabei manchmal ziemlich eng
zuging, waren doch alle sehr vorsich-
tig und es passierten keinerlei Unfälle.
Am Ende der ersten Woche gab es
einen Tagesausflug nach Italien zum
Markt in Ponte Tresa. Die meisten
gingen «zu Fuss» rüber, und so wurde
es ein längerer gemeinsamer Ausflug
mit Mittagessen jenseits der Grenze.

In der zweiten Woche war, wie schon
gesagt, das Wetter meistens nicht so
gut. Es gab viele Gewitter, einmal
schlug morgens auch der Blitz ganz in
der Nähe ein, so dass im Haus die
Alarmanlage anging. Das Centro
Evangelico hat inzwischen eine sehr
moderne Feuerwarnanlage, die darauf
sehr sensibel reagierte. Sehr positiv
sind dieses Jahr auch wieder viele
Neuerungen in der Hotelanlage aufge-
fallen, die den Aufenthalt für alle ange-
nehmer gestalten.

Es wurden wegen dem Regen noch
zwei Ersatzausflüge (statt Como) zu
einem Einkaufszentrum in der Nähe
von Lugano und einem in der Nähe
von Morcote gemacht, bei denen
manche Teilnehmer Gelegenheit hat-
ten Mitbringsel zu kaufen, oder auch
für sich die eine oder andere
Kleinigkeit.
An zwei regenfreien Tagen fuhren
zwei jeweils kleinere Gruppen noch
nach Morcote und zur Miniatur-

schweiz nach Melide. Lugano by night
musste hingegen leider ausfallen.
Insgesamt waren die zwei Wochen
sehr abwechslungsreich und die
Stimmung in der Gruppe – trotz tage-
langen starken Regens – sehr gut. Für
die Grösse des Kurses war der Kon-
takt zwischen TeilnehmerInnen und
HelferInnen jeweils sehr gut und viele
fanden sich zu kleineren Spaziergän-
gen, Spielabenden oder eben in ihren
Themengruppen zum Basteln zusam-
men.

Den Abschluss des Kurses bildete die
Preisverleihung und das Freund-
schaftsglas und die Verabschiedung
von Elisabeth Christen als Kursleiterin.
Am nächsten Tag wurden die meisten
TeilnehmerInnen vom «L’Oiseau Bleu»
Bus abgeholt und während sie davon-
fuhren, standen alle anderen auf dem
Hof und winkten und sangen ein
Abschiedslied. Die wichtigste Frage
am Ende des Kurses war auch dieses
Jahr wieder: «kommst du nächstes
Jahr wieder?» – worauf dann eigentlich
alle mit …«ja hoffentlich» antworteten.

Impressionen vom Tanzabend



Kursbericht

Wellnesswoche Gwatt 07 von Marlise Landert

Neugierig auf das, was mich erwarten
würde fuhr ich mit dem Behinderten
Ferntransport von St. Gallen nach
Gwatt. Was ich dann während dieser
Woche erleben durfte, hätte ich in mei-
nen kühnsten Träumen nicht erwartet.
Das ganze Programm, die Therapien
und die Betreuung waren einfach sen-
sationell. Mir hat diese Woche mehr
gebracht als drei oder vier Wochen in
einer Rehaklinik. Um einen Einblick in
den neuen Kurs zu geben, werde ich
die Woche in einem kleinen
«Tagebuch» zusammenfassen. Schade
nur, dass ich die gute Stimmung und
die Kameradschaft, die wir unterein-
ander fanden, dieses wunderbare
Gefühl des gemeinsamen Tragens
nicht sichtbar werden lassen kann.

Sonntag: 7.10.2007

Als wir alle angekommen waren und die
Zimmer bezogen hatten, trafen wir uns
bei sonnigem, warmem Herbstwetter
auf der Terrasse zur gegenseitigen Vor-
stellung. Nach dem gemeinsamen Nach-
tessen im Restaurant Gwattstern ver-
sammelten wir uns im Wohnzimmer
unserer Unterkunft und Madeleine Leh-
mann teilte uns das Programm für den
nächsten Tag mit. Danach hielt sie einen
kurzen Vortrag über Homöopathie und
Naturheilkunde. Anschliessend waren
Nachtruhe oder geselliges Beisammen-
sein angesagt. Weil ich nicht mehr län-
ger als drei Stunden am Stück sitzen
kann, musste ichmich leider mitten im
Vortrag verabschieden und das Bett
aufsuchen.

Montag 8.10.2007

Um 8.30 Uhr starteten wir mit Musik
und Bewegung in den Tag. Jeder
durfte ein Kärtchen ziehen, auf dem
seinMotto für den Tag stand. Um 10.00
Uhr wurde vom Restaurant der Brunch

geliefert, den Christine mit gespende-
ten Köstlichkeiten ergänzte. Um 11.30
hielt Erika Winkler einen Vortrag über
die Fussreflexzonenmassage und
führte diese praktisch vor. Am Nach-
mittag konnten wir in Schnupperstun-
den die Fussreflexzonenmassage aus-
probieren. Zusätzlich gab uns eine
andere Therapeutin Einblick in das
Wirbelrichten nach der Methode Dorn.
Eine Fussreflexzonenmassage wie
diese hatte ich noch nie kennen
gelernt. Sie war sehr sanft ohne starkes
Drücken und auch nicht schmerzhaft.
Nach dieser Stunde fühlte ich mich
wohl und ausgeruht als hätte ich eine
Nacht tief und fest geschlafen. Die
Schmerzen im Kopf, Nacken und
Schulterbereich waren viel weniger
geworden und ich fühlte mich leicht.
Auch das Echo vom Wirbelrichten war
reihum sehr positiv. Alle fühlten sich
besser und konnten sich besser bewe-
gen. Die Teilnehmerinnen, die gerade
keine Therapie hatten lauschten um
14.00 Uhr Madeleines Erklärungen
über die Anwendung der Homöo-
pathie. Weil so sonniges, warmes
Wetter war, zog es einen danach raus
an den See zu einem/r Spaziergang/-
fahrt. Zwischendurch verköstigte sich
jeder nach seinem Gusto am ständig
gedeckten Verpflegungsbuffet. Später
am Nachmittag zügelten Madeleine
und Christine ein Bett ins Wohnzim-
mer. Nun hatte auch ich die Möglich-
keit am Abend noch etwas Zeit mit
den anderen zu verbringen. Ich war
überglücklich. Nach dem Nachtessen,
das übrigens immer vorzüglich war,
versammelten wir uns zu einem ersten
Feedback im Wohnzimmer. Alle waren
von dem Kurs sehr positiv überrascht.
Nur die Tagwache um halb neun war
für einige etwas gar früh und wurde
deshalb auf neun Uhr verlegt. Beim
gemütlichen Cheminéefeuer wurde
danach gejasst, Skrabble gespielt oder
einfach ein gemütlicher Schwatz
abgehalten, bis nach und nach alle auf
ihren Zimmern verschwanden.

Dienstag, 9.10.2007

Auch heute begann der Tag mit
Musik, die jeden Tag eine andere
Stilrichtung hatte. Erst bewegten wir
uns nach den Klängen im Raum und
begrüssten uns unterwegs. Danach
gab’s unter Christines Anleitung
leichte Bewegungsübungen. Nach
dem Brunch ging das Programm mit
Anette Bergers Vortrag und der
Demonstration über Shiatsu weiter.
Ab 13.00 Uhr erhielten wir wieder

gemäss unserem Therapieplan unsere
persönlichen Schnupperbehandlungen.

Auch diese Therapie ist sehr sanft und
lässt die Energien im Körper besser
fliessen. Man kann spüren, wie es im
Inneren zu strömen beginnt.
Verkrampfungen lösen sich und man
fühlt sich danach kräftiger und ausge-
ruht.

Wer es wünschte, konnte bei Dr.
Lehmann einen Gesprächstermin
buchen. Ich bekam einige Antworten
auf Fragen, die ich mir schon lange
über einige meiner Beschwerden
stellte. Zwar kann an den Beschwer-
den nichts geändert werden, aber ich
verstehe nun die Reaktionen in mei-
nem Körper besser und hoffe, mich mit
der Zeit auch nicht mehr so sehr über
das Schütteln zu ärgern.

Nach dem Nachtessen erhielten wir
Besuch von einem Naturheilpraktiker.
Während einer gemeinsamen Fuss-
baderunde mit basischem Badesalz
erzählte er uns einiges über das Basen-
Säureverhältnis im Körper und
gesunde Ernährung. Er erklärte uns
auch die Wirkung einer Produktelinie,
welche man zum Ausgleich des
Basenverhältnisses anwenden kann.
Diese Produkte konnte man auch
gleich kaufen, sofern man das wollte.

Mittwoch 10.10.2007

Nach den allmorgendlichen Ritualen
und dem Brunch war Film schauen
angesagt. Leander Burgener, Psycho-
loge und Psychotherapeut, hatte uns
den Film As it is in Heaven (Wie im
Himmel) in der deutschsprachigen
Version mitgebracht. Dieser Film ist
sehr tiefgründig und bewegend.

Faire Face 6/07 5
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Fortsetzung von Seite 5: Wellnesswoche Gwatt 07

Nachdem wir ihn uns angeschaut
hatten, gab es eine Pause. Ich fuhr
ein bisschen spazieren um mein Hirn
durchzulüften und das Gesehene
setzen zu lassen. Ich fand noch einige
Mitbringsel für unsere Wohnzimm-
erecke. In dieser gestaltete sich
jeder ein Plätzchen mit seinen
Spazierfindlingen. Zapfen, Steine,
bunte Herbstblätter, halt eben alles
was einen unterwegs anlachte. Nach
der Pause gab es eine Diskuss-
ionsrunde über das Gesehene. Erst
gaben alle ihre Eindrücke und
Meinung über den Film ab, suchten
wir alle uns ein Bild aus, welches
für uns zum Film passte. Mit der Zeit
wurden die Ereignisse des Films indi-
rekt in unsere eigenen Leben übertra-
gen. Die Diskussion wurde für viele
sehr schwer und happig. Ich persön-
lich fand’s interessant und spannend.
Doch war auch ich nicht auf einen
so tiefschürfenden Nachmittag vorbe-
reitet. Je mehr Zeit verstrich, desto
positiver wurde aber das Feedback
über diesen Mittwoch. Am Abend
gab’s dann wieder gemütliches
Kaminfeuer, Getratsche, jassen etc.
Im Laufe des Abends traf Reto,
Ressortleiter des Kurswesens der ASPr
und Lebenspartner von Christine mit
seinem Hund Charo zu einem
Kursbesuch bei uns ein.

Donnerstag 11.10.2007

Zia, die Hündin von Thomas und
Madeleine Lehmann und Charo ver-
standen sich prächtig. Es war sehr
entspannend und lustig den beiden beim
Spielen und Herumtollen zuzusehen.
Heute hörten wir von Karin Kilchberger
einen Vortrag über die Carniosacral-
therapie und durften diese dann am
eigenen Körper geniessen. Als ich
nach meiner Behandlung von der
Liege zum Rollstuhl wechselte, spürte
ich meine Beine und Füsse viel besser.
Ich hatte auch Widerstand unter mei-
nen Füssen und fühlte mich nicht
mehr als ob ich in der Luft schwebte.
Zurück imWohnzimmer reizte es mich
sehr aufzustehen und einen Gehver-
such zu starten. Ich überwand meine
Bedenken und konnte tatsächlich eine
kurze Strecke, zwar noch unsicher und
wackelig, gehen. Seit einem Jahr hatte
ich das nicht mehr gekonnt. Zuviel
Stress, Ärger und Schicksalsschläge
hatten meine Batterien völlig geleert
und schliesslich waren meine Beine
immer tauber geworden. Nie und nim-
mer hätte ich gedacht, dass mir diese
Woche soviel bringen würde. Schön
war für mich auch, dass sich alle so mit

mir freuen konnten und diesen Erfolg
mit mir teilten. Überhaupt war die
Stimmung unter den Teilnehmenden

ausserordentlich schön und harmo-
nisch. Madeleine und Christine ver-
wöhnten uns nach Strich und Faden
und entpuppten sich als wahre Engel.
Gegen Abend kamen uns einige junge
Frauen, die sich in der Ausbildung zur
Pflegefachfrau befinden, besuchen.
Sie verwöhnten uns mit Handmas-
sagen und befragten uns dabei über
die Polio und die Spätfolgen. Die
Massagen waren sehr angenehm und
entspannend.

Das Nachtessen nahmen wir an die-
sem Tag in unserem Wohnzimmer ein.
Die Bänkelsängerin Dorothea Walther
begleitete uns mit ihren Engelsbeiträ-
gen vor und zwischen den Menugän-
gen. Sie trug uns Engelgedichte,
Engelsprichwörter, Kindermundsprü-
che über Engel und Engellieder vor.
Nach ihrer Darbietung war es schon
reichlich spät und bald suchten alle
ihre Zimmer auf.

Freitag 12.10.2007

Nach den morgendlichen Übungen
und dem Brunch hörten wir einen
Vortrag über die Atemtherapie von
Andrea Steiner. Am Nachmittag durf-
ten wir die praktische Anwendung
ausprobieren. Dabei handelte es sich
um eine passive Atemtherapie. Man
durfte sich auf die Liege legen und
alles weitere der Therapeutin überlas-
sen. Die Therapie war sehr angenehm
und entspannend. Als ich von der
Liege runter stieg, fühlten sich meine
Beine kräftiger an. Die paar Schritte
zum Rollstuhl fühlte ich mich ziemlich
sicher auf den Beinen. Frau Steiner bot
sich an, mich ein Stück beim Gehen zu

begleiten. Heute schaffte ich schon ca.
6 m hin und zurück. Meine Freude war
unbeschreiblich. In den wenigen
Tagen hatte ich mich so gut erholt,
dass ich wieder ein wenig gehen kann.
Beim Abschied von Reto dachte ich
mit Wehmut, dass dies unser letzter
Kurstag war und sich die gemütliche,
harmonische Gruppe am nächsten Tag
auflösen würde. Hansruedi Isler stat-
tete uns am Nachmittag einen Besuch
ab und meldete uns die Daten einiger
interessanter Kurse im nächsten Jahr.
Nach dem Nachtessen gab’s noch ein
gemütliches Beieinandersitzen, einen
letzten Jass und ein Glas Abschieds-
wein.

Samstag 12.10.2007

Noch vor dem Frühstück wurden die
Taschen gepackt und die Zimmer
geräumt. Um 10.00 Uhr trafen wir uns
zum letzten Brunch. Ja und dann hiess
es schweren Herzens Adieu sagen. Die
Menschen, denen man in diesen
Tagen näher gekommen war, ein letz-
tes Mal umarmen und Telefonnum-
mern und E-Mail-Adressen austau-
schen. Um 11.00 kam mein
Ferntransport und ich machte mich als
erste auf den Heimweg. Nächstes Jahr
werde ich bestimmtwieder dabei sein.
Das Gedicht, das uns Madeleine mit
auf den Weg gegeben hat, möchte ich
euch nicht vorenthalten. Ich denke, es
stimmt so sehr für uns Polios:

Was es ist

Es ist Unsinn, sagt die Vernunft.

Es ist was es ist, sagt die Liebe.

Es ist Unglück, sagt die Berechnung.

Es ist nichts als Schmerz, sagt die
Angst.

Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht.

Es ist was es ist, sagt die Liebe.

Es ist lächerlich, sagt der Stolz.

Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht.

Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung.

Es ist was es ist, sagt die Liebe.

Erich Fried
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Kursbericht

Singkurs Wildhaus von Hannah Herren

Der Humor unserer Lagerleiterin
Odette und ihre intensive Lagervorbe-
reitung machten den Singkurs wieder
zu einem grossartigen Erlebnis.
Tatsächlich begannen Odettes
Vorbereitungen weit weg von der
Schweiz, nämlich in Australien.
Dorthin begleitete sie Margrit
Lendenmann, eine regelmässige
Lagerteilnehmerin, um deren Tochter
und Enkel sowie die neugeborene
Urenkelin zu besuchen. Auf dem
Heimweg schmuggelten die beiden
einen ganzen Koffer voller Koalabären
und Kängurus in die Schweiz. Das Ziel
dieser Tierchen war unser Lagerhaus
in Wildhaus, wo täglich eine span-
nende «Schatzsuche» stattfand:

Am ersten Lagertag, während der tra-
ditionellen Vorstellungsrunde, durften
wir (TeilnehmerInnen undHelferInnen)
eine Nummer ziehen, die wir uns für
die ganze Lagerzeit merken mussten.
Nach jeder morgendlichen Singlektion
hielt Odette nummerierte Kuverts
bereit. Zwei davon wurden jeweils
ausgewählt und die beiden Teilneh-
mer, die zu diesen Nummern «gehör-
ten», durften das Kuvert öffnen. Darin
befand sich ein Fotoausschnitt aus
unserem Lagerhaus oder der Um-
gebung. Jetzt galt es, zu erkennen,

welcher Haus-, Garten- oder Anbauteil
dargestellt war und sich dorthin zu
begeben. Hatte man den richtigen Ort
gefunden, wurde man da entweder
von einem Koalabären oder von einem
Känguru aus Australien erwartet.
Diese Tierchen durften wir behalten
und nach Hause nehmen. Auf meinem
Foto war eine Treppe abgebildet – das
war eine knifflige Aufgabe und ohne
die Hilfe von Adrienne hätte ich mei-
nen Koalabären sicher kaum gefun-
den. Da hatte es Pierre viel einfacher:
Sein Foto zeigte einen unübersehba-
ren knallbunten Abfallcontainer!

Auch neben dieser täglichen
«Schatzsuche» gab es während der
Lagerzeit viele Höhepunkte, zum
Beispiel:

Am Sonntag wurde zu Ehren der vier
Geburtstagskinder Kurt Bichsel, Milda
Gantner, Hanna Herren und Elmar
Züst ein Apero mit Pommes-Chips ser-
viert und unser Dirigent Hans spielte
mit seiner Trompete ein wunderschö-
nes Lied.

Als das Wetter endlich einmal perfekt
war, machten wir einen Ausflug auf
den «Gamplüt». Für den Einlad der
Rollstuhlfahrer in die Gondelbahn

hatte Odette eine tragbare, zusam-
menklappbare Rampe organisiert.
Darüber waren alle Helfer froh. Odette
denkt an alles!

Ich möchte allen LagerbegleiterInnen
ganz herzlich für den unvergesslichen
Singkurs danken. Und Margrit Elber
wünsche ich für ihren Fuss, den sie lei-
der während der Nachtwanderung
verstauchte und der sie dann auch teil-
weise zur Rollstuhlfahrerin machte,
gute Besserung.

Historisches Bild: Generalversammlung in Luzern
Photo historique: Assemblée génénerale à Lucerne
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Kursbericht Interlaken

Hände und ihre Wirkung von Ruth Robbiani

Tagebuch in Kürze – *Sternstunden*
als Würze.

SO 26.8. Sonnige Ankunft am neuen
Ferienort im Zentrum Artos. Herzliche
Begrüssung. frohes Wiedersehen.
Zimmerbezug. Feines Nachtessen um
18.15h. * Ein freudiges Gefühl, in die-
sem gepflegten Hotel 12 Tage nun zu
wohnen, auch wenn im Labyrinth von
Lifts und Gängen ein guter
Orientierungssinn sich konnte lohnen
– o jee – (-: :-)!

MO 27.8. «Sich einleben»… * 15h. Im
Gemeinschaftsraum Orientierung mit
persönlicher Vorstellung. * Auch der
Hotelbegrüssungsapéro, stimmte uns
echt froh.

DI 28.8. 10.15h Morgenturnen mit
Pierre – jeden Tag. * Der Axalp-
Ausflug «schüli» nass, machte aber
doch viel Spass. Dank Christian gab
es sogar Musik beim Kuchenessen,
die fröhliche Stimmung kann man
kaum vergessen. – Wegen einer
Panne, o nein, kommt der rote Bus
heute nicht mehr heim…

MI 29.8. 15h. Basteln mit Ton – auch
das bereitete viel Freude – sehr sinn-
voll zum diesjährigen Kursthema
Hände… * 20h. Eine prima
Tonbildschau über das Engadin für
alle Gäste, wobei der Regisseur gab

das Beste! (Regen den ganzen Tag)

DO 30.8. Bei Regenwetter «daheim»
geblieben und Karten geschrieben. *
15h. Sudoku Meisterschaft. * Besuch
von Odette, wirklich nett. Halma
gespielt, auch am Abend.

FR 31.8. Nachmittagsschifffahrt auf
dem Thunersee. * Nicht wahr Brigitte,
wir haben Glück, die Sonne kehrte
dann zurück.

SA 1.9. Es ist immer etwas vom
besonders Schönen, sich mit einer
Massage lassen zu verwöhnen –
danke sehr, Pierre! * Am Nachmittag
in die Stadt spaziert – abends in der
Cafeteria des Hotels den «Blauen
Drink» probiert. (Wetter: schön + win-
dig + frisch)

SO 2.9. Spaziergang der Aare ent-
lang, wunderprächtig. * 20h. Sehr
schön gestaltete Andacht mit dem
Thema Hände – und wieder geht ein
wundervoller Tag zu Ende…

MO, 3.9. Ganztägiger Ausflug nach
Flüeli-Ranft. * Auch Niklaus von der
Flüe darf mit seiner Umgebung zufrie-
den sein, vor allem, wenn sie sich
zeigt im Sonnenschein. Aber eben,
auf dem Rückweg nach dem Brünig
fängt es an zu regnen.

DI 4.9. Restliche Karten schreiben,
wie vorgenommen; Reto, wir heissen
Dich willkommen.
15h. Gebastelte Tonsachen =
Kunstwerke man spricht, werden
angemalt oder auch nicht. * Dieser
Abend ebenfalls gemütlichem Spielen
gewidmet.

MI 5.9. «Liebe Dinge» schön ver-
packt am Morgen – am Nachmittag
‚mein’ Schuh-Einkauf ganz ohne
Sorgen, * Und abends stand das
beliebte Lotto auf dem Programm.
Danke auch für die tollen Preise! –
Etwas Pech, Wetterbericht schlecht,
nicht recht: ein Prachtstag!

DO 6.9. Schon ist es Zeit, ans Packen
zu denken und ich möchte jedem der
31 Teilnehmer dieses Super-Kurses
ein herzliches «Dankeschön» schen-
ken! Besonders Thomas und
Elisabeth und meinen beiden lieben
Betreuerinnen Margrit und
Annemarie ein spezielles «merci»I! *
20h. Schlussabend, schön und gemüt-
lich – aber auch wehmütig…

FR 7.9. Abschiednehmen –
nochmals ein Sonnentag. Auch die
Heimreise ist verbunden, mit vielen
wundervollen Erinnerungssternstun-
den

Das historische Bild: Generalversammlung 1956 oder 1957 in Neuenburg
Photo historique: Assemblée générale 1956 ou 1957 à Neuchâtel
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Am 11. August war es wieder so weit.
Eine stattliche Zahl der Mitglieder
bestiegen (oder wurden mit dem Kran
empor gehievt) den bequemen
Reisecar von Hanspeter Huber aus
Oberkirch LU. Ein Mitglied verkündet
das Tagesprogramm und wünscht
einen gemütlichen Tag. Unterwegs in
Richtung Innerschweiz greift auch
unser Chauffeur zum Mikrofon und
erklärt die Reiseroute mit vielen inter-
essanten Details. Wir haben uns etwas
Besonderes vorgenommen, nämlich
einen Besuch in Toni’s Zoo in
Rothenburg bei Luzern. Bei anfänglich
trübem Wetter beeindruckten uns
unterwegs die vielen Unwetterschä-
den die 3 Tage vor unserer Reise
entstanden sind. Im Hinblick auf unser
näher rückendes Ziel wurde eifrig
gerätselt mit welchen «Gegenüber»
wir es wohl zu tun bekommen werden.
Kaum im Zoo angelangt, waren wir
von der Vielfalt der kleinen und
grossen Tierarten, Vögel, Reptilien
usw. begeistert. Ebenso wurde die
Rollstuhlgängigkeit des Zoos getes-
tet. Auch hier gibt es nichts zu
bemängeln. Nun wurde es Zeit für das
leibliche Wohl etwas zu tun. Mitten im
Zoo befindet sich ein gemütliches
Restaurant, wo uns ein feines Essen
mit Dessert und Kaffee serviert wurde.

Frisch gestärkt freuten wir uns auf die
bevorstehende Tierpräsentation. In
Begleitung des Zoo-Inhabers, Herrn
Röösli ging’s zuerst zu den niedlichen
Berberaffen. Ausgerüstet mit
Erdnüssen durften die Mutigen ins
Gehege eintreten und die Äffchen
ganz aus der Nähe beobachten und
füttern. Zur Belustigung der
Zuschauer begann ein regelrechtes
Kräftemessen zwischen Mensch und
Tier. Nun wird es ganz heiss. Wir
bewegen uns in Richtung Reptilien-
haus. Herr Röösli kommt uns mit einer
jungen Boa-Schlange entgegen. Wer
stellt sich für eine Umarmung mit die-
ser Schlange zur Verfügung?
Erstaunlicherweise meldeten sich die
ersten ganz Mutigen und liessen sich
die Schlange um den Hals legen,
wobei Hals und Schwanz der Schlange
mit den eigenen Händen festgehalten
werden mussten. Die «II Tester» hatten
sichtlich Spass an diesem Spektakel.

Selbst unsere Präsidentin sowie die
Schreibende liessen sich das Abenteuer
nicht nehmen, obwohl beide erzählten,
schreckliche Berührungsängste gehabt
zu haben. Gerne wären wir noch eine
Weile geblieben, aber schon war die
Heimreise angesagt. Glücklich über die
nahen Erfahrungen mit den Zoo-

Bewohnern kehrten wir an den
Einsteigeort zurück. Alles in allem ein
gut gelungener Ausflug.

Alle Jahre wieder, wie es doch so
schön heisst, trafen sich einige
Mitglieder zum Herbsttreffen am 28.
Oktober 2007 im katholischen
Pfarreiheim Herisau. Vor dem Mittag-
essen, das so gegen 12.00 Uhr serviert
wurde, begrüsste Präsident Urs Graf
die Anwesenden ganz herzlich. Es
blieb so noch genug Zeit sich auszu-
tauschen. Nach dem feinen Mittag-
essen begrüsste Urs Graf Théodor
Lassé, «alias Zauberer «Tivadar», der
uns zum Staunen brachte. Da er alleine
kam aber doch um Assistenz froh
war, forderte er kurzerhand Mitglieder
auf ihm zu helfen. Mit seinen
Zauberworten» «Tschiribi, tschiribu,
tschiriba», beglückte er uns mit feinen
Süssigkeiten aus dem Hut. Aus den
zuerst leeren Rohren, wo sich jeder-
mann und jedefrau überzeugen
konnte, kamen plötzlich ein Glas und
eine Flasche Saft heraus und um die
Echtheit zu unterstreichen wurde die
Flasche ebenfalls verschenkt – wie das
wohl geht, fragten sich danach einige

von uns. Einige schauten nun noch
genauer hin, ob sie vielleicht den Trick
mit dem Strick, der plötzlich entzwei
war, herausfinden würden. Zumindest
glaubte man den Trick mit den Blumen
aus dem Hut zu wissen, doch zur
allgemeinen Verblüffung waren die
Rosen echt, die er an einige Damen
verteilte. Und immer wieder hörten
wir: «Tschiribi, tschiribu, tschiriba»!
Als sich Zauberer «Tivadar» verab-
schieden wollte, wurde um eine
Zugabe gebeten. So wurde Rico
Steinlin nach vorne gebeten. Er trug
eine schöne Krawatte, die oh Schreck
in Stücke zerschnitten wurde. Aber
was nun? Keine Angst: «Tivadar» liess
wiederum seine Zauberworte ertönen
und siehe da, die Krawatte war wieder
ganz. Zauberer «Tivadar» wurde als-
dann mit einem grossen Applaus ver-
abschiedet. Schon bald machten auch
wir uns alle wieder auf den Heimweg
mit den Worten immer noch in den
Ohren: «Tschiribi, tschiribu, tschi-
riba!»

Sektion Aargau

Zu Besuch in Toni’s Zoo von Erika Lüscher

Sektion Ost

Zauberer «Tivadar» zu Besuch von Franziska Heeb



«DAN, DAN, wo steckst du denn schon
wieder?» Es ist der Vater des kleinen
Hirtenbuben, der ärgerlich, ja, zornig
nach ihm ruft. Der Vater steht beim gros-
sen Hirtenzelt. Er fuchtelt mit den
Armen. Das bedeutet nichts Gutes!

DAN lieg hinter einem Strauch, wo er
sich versteckt hat. Er weiss, warum der
Vater so zornig ist. Heute hätte DAN das
Feuer hüten sollen. Das macht er ja sonst
so gerne. Mit ganz wenig Holz die Glut
am Leben halten, das gefällt ihm. Es ist
für ihn wie ein schönes Spiel. Er hat das
Feuer gern.

Aber heute hat er Pech – das Feuer ist
erloschen! Als er so ganz allein da lag
und der Vater mit den anderen Hirten
mit den Schafen unterwegs war, da
wurde es ihm langweilig. Und er begann
zu träumen – und schlief ein. Es war ein
schöner Traum: Er sass vor einem gros-
sen Feuer und alle anderen Hirtenbuben
aus der Nachbarschaft kamen zu ihm,
um Feuer zu holen. Er war ein stolzer
DAN, der Hüter des Feuers...

«DAN, komm jetzt sofort!» Langsam und
ängstlich schleicht sich DAN aus seinem
Versteck um das grosse Zelt herum. Der
Vater packt ihn bei den Schultern und
schüttelt ihn heftig. «Du bist wirklich
blöde, schon wieder ist das Feuer ausge-
gangen. Man kann dich wirklich zu
nichts brauchen!»

Ach, wie oft hat DAN das schon hören
müssen: Blöd sei er, ein Träumer, zu
nichts zu gebrauchen, so heisst es oft,
vom Vater und von den andern grossen
Hirten. Ja, auch die Hirtenbuben lachen
ihn oft aus. Sie nennen ihn einen
Angsthasen. Dabei kann er so tapfer
sein!

«So», sagt der Vater «jetzt holst du halt
Feuer bei den Hirten drüben im grossen
Wadi. Diese Strafe hast du verdient. Und
jetzt los, renn, dass du bald zurück bist!»

Es dunkelt schon langsam. DAN kennt
den steinigen Weg ins grosse Wadi, ein
Tal, das in der Nähe von Bethlehem liegt.
Dort lebt eine verwandte Hirtenfamilie
und bei ihr soll er Feuer holen. Er rennt
los und merkt bald einmal, dass er das
Pechscheit vergessen hat. Mit diesem
sollte er ja das Feuer zurückbringen...

Ach, ich bin wirklich blöde, denkt DAN.
Was soll er auch machen? Vielleicht fin-
det er unterwegs einen dürren Zedernast
– hoffentlich. Wie soll er sonst Feuer
heimbringen? Und schon taucht er in die

Dunkelheit der Schlucht, die ins Wadi
führt. Hier hat er immer Angst, auch
jetzt. Man hört so seltsame Töne von
Tieren, die er nicht kennt. Nur rasch wei-
ter!

Aber – da stolpert er und fällt der Länge
nach hin. Wie weh das tut. Als er auf-
blickt, kommen ihm die Büsche am Weg
und in den Felsen vor wie Ungeheuer,
die drohend auf ihn blicken, den blöden
DAN. Die Angst kriecht ihm den Rücken
herauf. Weiter!

Unterwegs packt er einen dürren Ast,
der am Weg liegt. Wenigstens das! – Als
er aus der Schlucht hinaus kommt,
erblickt er plötzlich einen grossen Stern.
Unermesslich gross dünkt er DAN, fast
wie ein Feuer am Himmel. Und der Stern
zieht einen grossen Schweif nach sich.

DAN vergisst seinen Kummer um das
Feuer. Er rennt dem Stern nach, der den
Weg sogar ein wenig hell macht. Diesen
Stern muss er von Nahem sehen. Das ist
ja wirklich wie ein Wunder am Himmel...

DAN rennt quer durch das weite Feld
Richtung Bethlehem. Seine Verwandten
hat er vergessen. Sie wohnen ja in einer
ganz anderen Richtung. Aber – das
macht jetzt nichts. Er muss dem grossen,
leuchtenden Stern näher kommen.

Da – von weitem sieht er ein kleines
Feuer. Da stehen auch Menschen bei
einer kleinen Hütte, die eher wie ein Stall
aussieht. Ein Hund springt wild bellend
auf DAN zu. Aber er jagt ihn fort. Er muss
sehen, was hier lost ist.

Fremde Hirten stehen vor der Hütte ums
Feuer herum. Sie wirken fröhlich und
reden ganz aufgeregt durcheinander.
Was hier wohl geschieht? DAN blickt
durch das Tor in den Stall hinein. Auch
drinnen sind Menschen. Eine Frau und
ein Mann sitzen am Boden. Neben ihnen
liegt ein kleines Kind auf dem Stroh.
Wieso hier in diesem Stall?

DAN bleibt am Tor stehen. Er hört die
Hirten erzählen: «Ja, und dann hat der
Engel uns gesagt, dass hier der Heiland
geboren sei!» – Der Heiland, denkt DAN,
von dem hat doch schon meine Mutter
erzählt. Er wird als Retter kommen und
unsere Not überwinden...

Das kleine Kind hier auf dem Stroh – der
Heiland? DAN sieht, wie ein Hirtenbube
ein kleines Fell für das Kind hinlegt. Wie
schön, denkt er. Auch ich möchte doch
dem Heiland etwas geben. Aber – ich

habe ja nur meinen dürren Ast voller
Harz. Das ist doch kein Geschenk!

DAN kämpft mit sich selber. Er will dem
Kind auch etwas geben – vielleicht sei-
nen Ast? Doch wie soll er dann das Feuer
heimbringen. Und was wird dann der
Vater sagen? Er wird ihn wieder einen
blöden Träumer schimpfen...

Doch dann legt er ganz rasch seinen Ast
hin zum Kind. Etwas anderes hat er ja
nicht. Und die Frau lächelt ihn an und
streicht ihm über den Kopf. DAN ist
glücklich, überglücklich. Er hat dem
Heiland etwas bringen können. Er, der
blöde DAN!

Doch jetzt muss er zurückkehren zum
Zelt der Eltern. Aber er hat Angst. Er
wagt es nicht, den Heimweg anzutreten.
Was soll er ohne Feuer? So bleibt er ste-
hen am wärmenden Feuer vor der Hütte.
Und bald einmal ist er allein. Alle Hirten
sind fort, auch die anderen Hirtenbuben.

Da tritt die Frau aus der Hütte. Sie sieht
DAN und fragt ihn: «Und du, musst du
nicht heimgehen?» DAN senkt den Kopf
und schweigt. «Hast du Kummer?», fragt
die Frau. DAN verdrückt das Heulen.
Doch dann sagt er: «Ich soll Feuer heim-
brigen, aber...»

«Was aber?» fragt die Frau, welche die
anderen Hirten Maria genannt haben.
DAN druckts herum und murmelt dann:
«Ich habe meinen Ast beim Kind hinge-
legt. Und jetzt...»

«Du Dummerchen», sagt Maria lachend.
«Da hat es ja Feuer genug.» Sie hält ein
grosses Pechscheit ins Feuer, das bald
hell brennt. «Da, nimm es mit. Das wird
lange brennen – und es gibt dir Licht auf
den Heimweg!»

DAN packt das brennende Holz und
macht sich auf denWeg. Jetzt ist er wirk-
lich glücklich, überglücklich. Er hat wie-
der Feuer. Der Vater wird nicht mehr mit
ihm schimpfen. Und vor allem: Er hat
den Heiland gesehen, von dem die
Mutter soviel erzählt hat. Er der blöde
DAN. Da werden seine Freunde aber
staunen...

Glücklich läuft, ja, hüpft er über das
weite Feld von Bethlehem zurück. Er hat
keine Angst mehr vor der dunklen
Schlucht. Denn er hält in seiner Hand
das brennende Scheit – aus dem Feuer
vor der Krippe! Das gibt ihm Licht auf
seinen Weg. Und bald wird er daheim
sein!

Wie DAN das Weihnachtsfeuer suchte

Eine Erzählung von Pfarrer Christian Bühler, Berikon

10 6/07 Faire Face



Le Noël de P’tite Pomme

Source: Internet

P’tite Pomme était un enfant très sage.
Il était tout rond avec de belles joues
roses. C’est pourquoi on l’appelait
P’tite Pomme.

Il habitait une petite maison dans la
montagne, tout près d’une grande
forêt de sapins. Aussi P’tite Pomme
partait souvent se promener. Il mettait
son bonnet rouge à pompon et allait
rendre visite à ses amis de la monta-
gne. Parfois, en chemin, une coccinelle
venait se poser sur son doigt. Alors,
sans bouger, P’tite Pomme lui chantait
«Coccinelle, belle demoiselle!». Puis la
coccinelle toute joyeuse s’envolait en
pensant qu’il était bien gentil.

Car tout le monde connaissait et
aimait P’tite Pomme.

Les petits et les grands sapins murmu-
raient:

«Voilà P’tite Pomme! Bonjour P’tite
Pomme!».

Et tous les animaux répétaient en
chœur:

«Bonjour P’tite Pomme!». Lorsqu’il
s’asseyait dans la forêt, tous les ani-
maux s’approchaient de lui. Les
oiseaux, les écureuils, les lapins et
même les papillons. Tous ensemble ils
écoutaient les vieux sapins qui con-
naissaient beaucoup de belles
histoires...

Mais voici ce qui arriva un jour à P’tite
Pomme.

C’était la veille de Noël. P’tite Pomme
avait alors 6 ans. Ses parents étaient
partis en ville et il était resté tout seul.
Sa maman lui avait dit d’être sage et
P’tite Pomme avait promis d’attendre
gentiment leur retour.

ll avait d’abord joué dans la neige avec
ses camarades d’école puis était rentré
à la maison. Il s’était amusé un peu.
Puis quand le soir tomba, il commença
à s’ennuyer et alla regarder par la
fenêtre.

Il se dit alors qu’il pourrait faire une
surprise à son papa et à sa maman en
allant à leur rencontre.

Il mit son bonnet rouge à pompon et
partit sur le petit sentier. En le voyant
sortir, les sapins se demandèrent où il
pouvait bien aller si tard..

Sur le chemin, P’tite Pomme guettait
mais n’apercevait toujours pas ses
parents. Et tout à coup, tout devint
noir.

La nuit était tombée bien vite et P’tite
Pomme décida de rebrousser chemin
pour rentrer à la maison. P’tite Pomme
avait de petites jambes et marcher
dans la neige était difficile. Mais il était
courageux. Parfois il s’enfonçait jus-
qu’aux genoux et il était fatigué. Puis
soudain il arriva devant un grand
sapin; il avait perdu le sentier. Il faisait
nuit, il était perdu et il avait froid.

P’tite Pomme se mit à pleurer. C’est
alors que le grand sapin l’entendit
sangloter.

Il le toucha de ses grandes branches et
le reconnut tout de suite.

«P’tite Pomme s’est perdu!» dit-il à ses
voisins. Et les sapins répétèrent aux
écureuils et aux lapins: «P’tite Pomme
s’est perdu!». Le grand sapin souleva
P’tite Pomme sur ses grandes bran-
ches et avec son voisin, il le berça.
Pour qu’il ne prenne pas froid, les écu-
reuils et les lapins vinrent se blottir
contre lui pour le réchauffer.

Avec tous ses amis autour de lui et
bien au chaud, P’tite Pomme se sentit
rassuré et il s’endormit.

Mais les vieux sapins savaient que
c’était la nuit de Noël et ils voulaient
que P’tite Pomme ait aussi sa fête de
Noël. Alors ils guettèrent l’arrivée du
Père-Noël. Dès qu’ils virent son traî-
neau, ils l’appelèrent et lui expli-
quèrent la mésaventure de P’tite
Pomme.

Le Père-Noël savait que P’tite Pomme
était un garçon très sage. Alors avec
l’aide d’un nuage de neige, il garnit le
plus grand sapin de la forêt d’étoiles et
de fils d’argent. Puis il demanda à
madame la Lune de l’éclairer. Et tout
doucement le Père-Noël réveilla P’tite
Pomme. Alors il ouvrit ses yeux et fut
émerveillé de voir le grand sapin
d’argent qui brillait et éclairait toute la
forêt.

Le lendemain matin, ses parents le
retrouvèrent endormi dans les sapins.
De retour à la maison P’tite Pomme
trouva dans ses souliers des chocolats
et des tas de joujoux. Plus tard il
raconta à ses camarades ce que lui
avait apporté le Père-Noël. Il parla des

jouets et des chocolats ...mais aussi du
grand sapin d’argent. Un sapin
immense, plus haut que sa maison et
tout brillant. Mais personne ne voulut
le croire. Pourtant c’était bien vrai.
P’tite Pomme était si gentil avec ses
amis de la forêt qu’il avait eu un
cadeau extraordinaire: un magnifique
sapin d’argent qui avait illuminé pour
lui cette belle nuit de Noël.
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Cours Magliaso

Thème du cours: Cabaret par Milena Guthörl

51 personnes environ ont pris part au
cours de cette année, ce nombre vari-
ant d’un jour à l’autre à cause des visi-
teurs. La première semaine, la météo
nous fut favorable. Nous avons ainsi
respecté le programme prévu. Le pre-
mier jour, après l’arrivée des partici-
pants dans le courant de l’après-midi,
les présentations mutuelles ont permis
aux participants ainsi qu’aux aides de
faire plus ample connaissance. Après
le souper, une rencontre des assistants
a été organisée, plus particulièrement
pour expliquer aux nouveaux venus les
notions élémentaires de leur travail.

Comme d’habitude, le premier jour
après l’arrivée était réservé à la
détente. Plusieurs se sont retrouvés à
la piscine, d’autres ont inspecté pour la
première fois les environs ou ont formé
de petits groupes, afin d’apprendre à
se connaître mutuellement. D’autre
part, le thème du cours «cabaret» et les
activités y relatives ont été présentés.

Le lendemain, nous avons entrepris
une excursion en bateau, couronnée
par un magnifique feu d’artifice. C’est
ainsi que chaque année, le 15 août, le
versant italien du «Lago di Lugano»
fête l’Assomption. Nous avons d’autre
part fêté deux anniversaires et une
participation de dix ans à ce cours.

L’excursion annuelle s’est faite sur
deux jours à cause du nombre élevé de
participants. Le premier groupe a pu
se rendre la première semaine à Come;
alors que le deuxième groupe (heureu-
sement plus petit) n’a pu y aller la deu-
xième semaine, vu le temps pluvieux.
A part les excursions, les tournois de
jeux (quatre éliminatoires en tout) ont
diverti les participants: tous ont pu
choisir entre jass, Hâte-toi lentement,
Scrabble ou Pictionnary. De plus, cette
fois, plus d’une soirée fut réservée au
jass. Le rallye avec pour thème
«Cabaret» faisait également partie du
tournoi. Six groupes ont été formés,
chacun devant trouver son propre
thème, une mascotte, une affiche por-
tant le nom du groupe et un premier
déguisement. Au terme de la première
semaine, une petite présentation per-
mit de voir l’avancement des travaux.
La représentation proprement dite des
«pièces de cabaret» de chaque groupe
eut lieu au terme du cours. Ce fut vrai-
ment l’un des points forts que de voir
ces danseuses de french cancan, ces
artistes, magiciens ou encore acteurs
d’ombres chinoises. De la «pub» sépa-
rait chaque groupe qui, par ailleurs,

s’était fort bien préparé dans la recher-
che des costumes et des accessoires et
dans l’étude de leur représentation.
Les résultats furent convaincants.

Certaines soirées étaient agrémentées
d’un programme particulier, comme
par exemple la soirée raclette, la soirée
grillades autour du feu, sans oublier la
soirée tessinoise empreinte de tradi-
tion. Des musiciens tessinois venus
des environs ont préparé la polenta et
des spare ribs. Ensuite, ils ont invité
musicalement à la danse! Les assi-
stants et les participants ont dansé
ensemble et plus d’un assistant a ainsi
appris comment entraîner au rythme
de la musique une personne en fau-
teuil roulant. L’atmosphère était vrai-
ment détendue et tous les assistants
ont veillé à ce que ceux qui voulaient
vraiment se bouger soient aussi
invités. La piste de danse était même
parfois un peu étroite, mais tous ont su
rester prudents. Il n’y a pas eu
d’accident à déplorer.

A la fin de la première semaine, il y a
eu une excursion en Italie, pour y
découvrir le marché de Ponte Tresa. La
plupart des participants ont fait le tra-
jet «à pied», et cela a donné une belle
randonnée avec repas de midi au-delà
de la frontière.

Comme déjà précisé précédemment,
pendant la deuxième semaine, le
temps n’était pas au beau fixe: de
nombreux orages… Une fois même, la
foudre est tombée si près du Centro
evangelico qu’elle a déclenché
l’alarme… Le centre est d’ailleurs doté
d’une alarme très puissante qui réagit
à la moindre alerte. Nous avons aussi
remarqué beaucoup de nouveautés au
sein et aux alentours du centre; elles
nous ont rendu le séjour d’autant plus
agréable.

Vu la pluie, nous avons dû modifier les
deux excursions remplaçant celle de
Come. L’une s’est déroulée dans un
centre commercial près de Lugano et
l’autre dans les environs de Morcote,
ceci permettant à certains participants
de faire l’achat d’un petit souvenir
pour la famille ou de s’accorder un
petit plaisir.

Deux jours sans pluie nous ont permis
de nous rendre en petits groupes à
Morcote et à la Suisse miniature à
Melide. Malheureusement, Lugano by
night est pratiquement tombé à l’eau!
En résumé, il faut dire que les deux

semaines ont été très divertissantes et
que l’ambiance dans le groupe était
excellente, malgré une pluie continu-
elle durant plusieurs jours. Le nombre
de personnes présentes a facilité le
contact entre assistants et partici-
pants et beaucoup se sont retrouvés
pour de petites promenades, des
soirées «jeux» ou pour bricoler au sein
de leur groupe.

Au terme du cours, un des moments
forts fut la remise des prix et du verre
souvenir de même que la petite fête
pour Elisabeth Christen qui dirigeait ce
cours pour la dernière fois. Le dernier
jour, la plupart des participants ont été
pris en charge par le bus de l’Oiseau
Bleu. Au moment de leur départ, tous
les autres étaient dans la cour, leur fai-
saient des signes d’au-revoir agré-
mentés d’une chanson d’adieux. La
question qui revenait le plus souvent
sur les lèvres était alors: «Reviendras-tu
l’année prochaine» ? La réponse était
claire: «Oui, espérons-le»!
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Les atteintes du cerveau dans le cadre de
la poliomyélite et du syndrome post-polio

La poliomyélite provoque des paraly-
sies dans 2% des cas, dont environ
50% disparaissent spontanément à
l’issue de la phase aiguë de la maladie.
Chez 98% des personnes atteintes, la
phase aiguë se déroule sans
qu’apparaissent de paralysies.

Il existe trois types de poliovirus, tous
susceptibles d’entraîner une infection
provoquant une lésion cérébrale. Celle-
ci peut prendre la forme d’une ménin-
gite ou d’une encéphalite (on parle de
polio-méningite et de polio-encépha-
lite). D’après les informations dont je
dispose, on aurait également observé
de très rares cas d’épilepsie ou de
maladie de Parkinson.

Les suites tardives de la poliomyélite
peuvent aussi entraîner un syndrome
de l’impatience des membres
inférieurs à l’éveil (Restless Legs
Syndrome) ou des contractions mus-
culaires involontaires. En ce qui con-
cerne les traitements, ils sont iden-
tiques qu’il s’agisse d’atteintes
musculaires, d’épilepsie ou de maladie
de Parkinson.

Mais ce sont les lésions du cortex
cérébral, provoquant un déficit au
niveau du contrôle des mouvements,
et les lésions du cervelet, responsables
de troubles de la coordination des
mouvements, qui jouent le plus grand
rôle dans le syndrome post-polio.

La base du cerveau et le tronc cérébral
régulent les fonctions suivantes:
–Régulation de la température corpo-
relle
–Contrôle de la respiration
– Transpiration (refroidissement de
l’organisme)

– Circulation sanguine
– Activité de la glande thyroïde
– Frissonnement (contraction mus-
culaire produisant de la chaleur)

–Régulation de la douleur
– Modulation du message doulou-
reux

–Vigilance et réaction de stress
– Maintien
– Contrôle

Une atteinte de la base du cerveau ou
du tronc cérébral par la poliomyélite
peut entraîner des troubles de ces fonc-
tions.

En outre, la base du cerveau est le
siège de la régulation de la respiration.

Une lésion à ce niveau peut donc en-
traîner un arrêt de la respiration (apnée
centrale), même si la musculature
respiratoire est restée intacte.

Par ailleurs, cette région du cerveau
constitue le point de départ des nerfs
crâniens. Selon le nerf touché, on peut
observer des déficits au niveau des
fonctions suivantes:
–Mouvement des yeux
–Mastication
–Mimique (rire, clignement des yeux,
fermeture des lèvres ou des paupiè-
res)
–Mécanisme de la sécrétion des lar-
mes et de la salive.

Une lésion des nerfs crâniens peut
aussi entraîner une faiblesse des
muscles de la déglutition et une
altération des mouvements de la lan-
gue à l’origine de troubles de la
parole, une perte des forces au niveau
de la musculature interne et externe
du cou (muscles responsables de la
tenue de la tête et de la déglutition,
muscles respiratoires auxiliaires)
ainsi que, par action directe ou
indirecte, des dysfonctionnements des
organes internes comme le cœur ou
les intestins.

Chez 90% des personnes atteintes du
syndrome post-polio ayant eu une
encéphalite avec troubles de la cons-
cience en phase aiguë, on observe les
symptômes suivants:
–Fatigue physique et mentale
–Troubles de la concentration
–Ralentissement cognitif
–Difficultés à prendre des décisions
–Retrait social

Lors du syndrome post-polio, certains
symptômes de la phase aiguë peuvent
réapparaître: troubles de la mimique,
de la déglutition, de la tenue de la tête
ou problèmes respiratoires. Ces attein-
tes sont causées par une reprise
accélérée de la fonte musculaire ou de
la dégénérescence nerveuse, consé-
quence du vieillissement cellulaire ou,
peut-être, d’une sollicitation excessive
de la musculature.

Compte tenu du fait que seuls 2% des
personnes atteintes de poliomyélite
présentent des paralysies (pour la
Suisse, environ 9000 personnes ayant
survécu à la maladie) contre 98% sans
paralysies (450 000 personnes), on
estime à 100 000 environ le nombre de
personnes atteintes du syndrome post-
polio.

Ainsi, des patients atteints de syn-
drome de la fatigue chronique ou de
fibromyalgie, chez lesquels on suppose
que des troubles physiques ou psychi-
ques antérieurs ont créé un terrain de
vulnérabilité, pourraient en réalité
avoir eu une poliomyélite non diagno-
stiquée. Cette hypothèse devrait être
vérifiée dans le cadre d’études clini-
ques. Quoi qu’il en soit, ces maladies
provoquent des symptômes qui rap-
pellent fortement ceux des suites tardi-
ves de la poliomyélite.

Légende: Dr. Thomas Lehmann

Impression de Thoune

CISP

Le cerveau et la poliomyélite par Thomas Lehmann
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Arzt im Poliostützpunkt Bern TiliaZentrum
Wittigkofen

von Thomas Lehmann

Médecin au centre de soutien des patients
poliomyélitiques (Poliostützpunkt), Berne
TiliaZentrum Wittigkofen
de Thomas Lehmann

«Ich kann versuchen, in Deinen Schuhen zu gehen – ob zu
klein oder zu gross»
ich kann versuchen in Deinen Schuhen zu gehen – wenn es
Du mir zutraust“

Peter Weibel sprach an der SIPS Tagung 2007 von sich als
Lernendem und von seiner Überzeugung, dass der
Poliostützpunkt weitergeführt werden müsse.

Er war jahrelang als Grundversorger in einer
Gruppenpraxis mit 30 Mitarbeitern tätig, in einer
Gruppenpraxis, welche er selbst aufgebaut hatte. Sein
besonderes Interesse war, die von ihm betreuten unter
anderem auch älteren Menschen in geriatrischer und psy-
chologischer Hinsicht zu begleiten.

Der stetigen 15-Minuten-Medizin
begann Peter Weibel zunehmend über-
drüssig zu werden. Gerne folgte er des-
halb der Anfrage des Tilia Zentrums
Wittigkofen, sich vorrangig des Polio-
stützpunktes und so einer Medizin anzu-
nehmen, welche eine zeitlich längere
Zuwendung zum Menschen ermöglicht.
Seit Anfang Juli 2007 ist Peter Weibel im
Tilia Zentrum und Poliostützpunkt tätig.
Er hat schon Poliomyelitiker betreut und
ist mit dem Thema bekannt. Grundlage
dafür ist unter anderem die Zusamm-
enarbeit mit Christine Gerber (welche
zuerst für die Arbeit im Poliostützpunkt
angefragt wurde) und ihre Dissertation
über Poliospätfolgen (1986/1987 Abt. für
Rehabilitation II, Ort des früheren
Poliostützpunktes unter Thomas
Lehmann).

Die bisherigen Begegnungen mit Menschen mit
Poliomyelitis, mit deren körperlichen, seelischen, seelisch-
körperlichen und körperlich-seelischen Problemen haben
ihn nachdenklich gemacht, ihm eine neue Welt eröffnet.
Die Tatsache, dass hier Menschen zu ihm kommen, welche
möglicherweise schon lebenslang ihre Behinderung und
ihr Leiden tragen, fasziniert ihn. Die Menschen und ihre
Ausdauer, Kraft, Stolz und Fröhlichkeit trotz vieler
Tiefpunkte, doch gefolgt von guten persönlichen, berufli-
chen, gesellschaftlichen Erfolgen, beeindrucken ihn. In den
nun verschiedentlich eintretenden Krisensituationen ver-
sucht er ihnen zu helfen.

Peter Weibel war lebenslang gesund, so dass die
Authentizität seines Vorgängers Thomas Lehmann fehlt;
doch «Ich kann versuchen…»

Peter Weibel ist zudem Autor verschiedener Bücher u.a.
«Schmerzlose Sprache», «Hoffnung, dennoch», Gedichte,
«Flussleben», Prosastücke und «Randspuren» (Lyrisches
Tagebuch)

«Je veux bien essayer de mettre tes chaussures, qu’elles
soient trop petites ou trop grandes, je veux bien essayer de
marcher avec, si tu crois que j’en suis capable»

Lors de la conférence de la CISP en 2007, Peter Weibel parla
de lui-même en tant que personne avide d’apprendre et de
sa conviction que le centre de soutien des patients
poliomyélitiques doit poursuivre sa tâche.

Pendant des années praticien généraliste dans un cabinet
de groupe, mis sur pied par lui-même et composé d’une
trentaine de collaborateurs, il s’est intéressé plus particu-
lièrement au suivi de ses patients, avant tout les personnes
âgées, que ce soit du point de vue gériatrique et/ou psy-
chologique.

Petit à petit, Peter Weibel commença à en
avoir assez de la médecine «quinze minutes
par patient». C’est ainsi qu’il a volontiers
accepté la demande du centre Tilia de
Wittigkofen, qui consistait à la prise en
charge du centre de soutien pour patients
poliomyélitiques. Par ce biais, il s’est
rattaché à une médecine qui lui permet de
consacrer plus de temps à ses patients.
Depuis juillet 2007, Peter Weibel est actif au
centre Tilia et au sein du centre de soutien
pour polios. Ayant déjà traité des patients
polios, il en connaît la problématique. Entre
autres, c’est grâce à sa collaboration avec
Christine Gerber (qui fut abordée en pre-
mier pour travailler au sein du centre de
soutien) et sa dissertation sur les suites tar-
dives de la poliomyélite (1986/1987, Reha II,
c’est où le premier centre de soutien sous la
direction de Thomas Lehmann).

Ses rencontres jusqu’à ce jour avec des patients poliomyé-
litiques, ses approches de leurs souffrances physiques et/ou
psychiques l’ont fait réfléchir, lui ont ouvert les yeux sur un
autre monde. L’évidence qu’il s’agit ici de personnes qui
viennent vers lui, qui ont dû probablement toute leur vie
porter leur handicap, accompagné ou non de souffrances, le
fascine. Ces êtres humains l’impressionnent par leur pati-
ence, leur force, leur fierté et leur joie de vivre malgré les
coups du sort subis, fort heureusement suivis de succès
personnels, professionnels et au sein de notre société. Il
souhaite les aider dans les diverses situations de crise aux-
quelles ils peuvent se voir confrontés.

Peter Weibel a eu la chance d’être toute sa vie en bonne
santé. C’est pourquoi il lui manque l’authenticité de son
prédécesseur; mais «je veux bien essayer…».

De plus, Peter Weibel est l’auteur de plusieurs livres en lan-
gue allemande, entre autres: «Schmerzlose Sprache»,
«Hoffnung, dennoch», Gedichte, «Flussleben», Prosastücke
und «Randspuren« (Lyrisches Tagebuch)

Dr. med. Peter Weibel, 1947
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� 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:

________________________

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

Historische Fotos aus unserem Archiv Photos historiques de nos archives

Menschen mit Behinderung an einer Demonstration in Bern. – Gespräch mit den Bundesräten Dr. Kurt Furgler und Willi
Ritschard.

Des personnes handicapées participant à une manifestation Entretien avec les conseillers fédéraux Dr Kurt Furgler et
à Berne Willy Ritschard
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