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Festival International de Cinéma, Nyon

Visions du réel

Weltpremiere – Première mondiale

Vergissmeinnicht – Ne m’oubliez pas

von/de

Jean-François Amiguet und/et Willy Rohrbach

Freitag, 18. April 2008/ Vendredi 18 avril 2008, 13h30
Salle Colombière, Rue de la Colombière, Nyon

Der von Jean-François Amiguet und Willy
Rohrbach realisierte Dokumentarfilm zeigt mit
viel Einfühlungsvermögen drei Frauen unter-
schiedlichen Alters welche die Kinderläh-
mung haben. Die einzelnen Sequenzen wer-
den mit filmischen Bildern und textlichen
Gedanken von Willy Rohrbach zusammenge-
halten, der selbst von der Polio und ihren Spät-
folgen betroffen ist.

Der Film zeigt eindrücklich und höchst sensi-
bel die Widerstände und die Freuden, welche
die vier Personen auf ihrem Lebensweg vorge-
funden, erlebt und gemeistert haben und wie
sie mit den Spätfolgen umgehen.

Wir freuen uns, wenn viele Mitglieder die Pre-
miere besuchen.

Das Westschweizer Fernsehen (TSR) wird den
Film ins Programm aufnehmen. Das Datum ist
noch nicht bekannt.

Le film documentaire réalisé par Jean-Francois
Amiguet et Willy Rohrbach présente avec sen-
sibilité trois femmes d’âges divers, souffrant
toutes de la poliomyélite. Les différentes sé-
quences du film sont reliées par les images et
les pensés de Willy Rohrbach, concerné lui-
même par la polio et ses suites tardives.

Ce film exprime avec beaucoup de sensibilité
les contraintes et les joies que ces quatre per-
sonnes ont rencontrées lors de leur parcours de
vie, comment elles les ont surmontées et
vécues et quelle est leur approche des suites
tardives de la polio.

Nous serions heureux de voir beaucoup de nos
membres participer à cette première.

La Télévision Suisse Romande (TSR) program-
mera ce film à une date qui ne nous est pas
encore connue.

Polio-Beilage
Annexe Polio
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Leitartikel

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Anzahl Neurenten nimmt seit 2003
stetig ab. Waren im Rekordjahr 2003 28’200
Neurenten gewährt worden, sind es im
Jahr 2007 noch 18’800 gewichtete Renten
gewesen. Wahrscheinliche Gründe dafür
sind gemäss BSV, dass Renten heute weni-
ger leichtfertig gewährt werden, dass die
Sensibilisierung für die Probleme der IV
heute grösser ist, dass wegen der Ein-
führung der Dreiviertelsrente der durch-
schnittliche Invaliditätsgrad abnahm, die
Einführung der regionalen ärztlichen Diens-
te und eine aktivere Arbeitsvermittlung.

Trotzdem stieg auch 2007 die Schuld der IV
bei der AHV. Sie beträgt nunmehr 11.41
Milliarden Franken.

Die durch den Nationalrat beschlossene
Zusatzfinanzierung von 0,4 MWSt-Prozen-
ten für eine Übergangsdauer von 7 Jahren
ist aus dieser Optik vordringlich. Sie
könnte dazu führen, dass die Schulden
nicht weiter anwachsen. Eine Ablehnung
der MWSt-Erhöhung an der Urne hätte
jedenfalls für Menschen, die Leistungen
von der IV beziehen müssen, unabseh-
bare Folgen. Dass sie mit sparen, also Leis-
tungskürzungen zusammenhängen dürfte
jedoch klar sein und ob es dann nur jene
trifft, die Leistungen – warum auch immer –
ungerechtfertigter Weise erhalten, ist frag-
lich. Mit anderen Worten: Leistungsüber-
prüfungen sind notwendig und richtig.
Dass dabei nicht die Nationalität des Leis-
tungsbezügers sondern die Sache, nämlich
die Gesundung der IV im Vordergrund
steht, sollte eigentlich keine Frage sein.

Herzlich, Euer Zentralsekretär
Hansruedi Isler

nombre de nouvelles rentes enregistrées en
2007 s’établit à 18’800. Les raisons de ce
recul, selon l’OFAS, sont vraisemblable-
ment multiples: diminution des rentes
attribuées par l’AI, sensibilisation générale
aux problèmes de l’AI, diminution du taux
d’invalidité grâce à l’introduction du ¾ de
rente, introduction des services médicaux
régionaux et efforts accrus de placement
sur le marché de l’emploi.

Malgré ce fait, la dette de l’AI envers l’AVS
est passée, fin 2007, à 11,41 milliards de
francs.

Vu sous cette optique, le financement
complémentaire de 0.4 % (augmentation
de la TVA), pour une période de 7 ans et
décidé par le Conseil national, est urgent. Il
pourrait ainsi empêcher l’accroissement de
la dette. Aux urnes, un refus de l’aug-
mentation du taux de la TVA aurait, en tous

cas pour les personnes qui doivent
bénéficier des rentes AI, des consé-
quences imprévisibles. Ces personnes
devront participer aux mesures d’éco-
nomie. Ceci est clair. Est-ce que ces
mesures d’économie ne frapperont que
celles ou ceux qui bénéficient à tort de
prestations? On peut se poser la question.
Autrement dit: des vérifications des droits
aux prestations sont nécessaires et justi-
fiées. La question de la nationalité de la
personne bénéficiaire ne devrait y jouer
aucun rôle.

L’assainissement de l’assurance-invalidité
doit ètre mis au premier plan. C’est une
évidence.

Cordialement

Votre secrétaire central
Hansruedi Isler

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Le nombre des nouvelles rentes AI est en
diminution constante depuis 2003. Par rap-
port à 2003, année où les nouvelles rentes
ont atteint le nombre record de 28’200, le



Neue Verfassungsgrundlage für die Krankenversicherung
Bedenken aus der Sicht behinderter und chronisch kranker Menschen

von Georges Pestalozzi, Leiter Rechtsdienst Integration Handicap
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Nachdem die SVP eine Initiative für
einen neuen Artikel in der Bundesver-
fassung eingereicht hatte, hat das
Parlament in einem unüblich schnellen
Verfahren ohne umfassende Vernehm-
lassung einen sehr weitgehenden
Gegenvorschlag erarbeitet. Die SVP hat
darauf ihre Initiative zurückgezogen.
Der Gegenvorschlag (Art. 117a BV)
kommt nun am 1. Juni zur Abstim-
mung.

Gegen den Gegenvorschlag haben sich
bisher drei Gruppen gewandt:

– die Gesundheitsdirektorenkonferenz
der Kantone, die sich dagegen wehren,
dass ein monistisches Finanzierungs-
system eingeführt wird.

– die Ärzte (FMH), Organisationen der
Pflege und weitere Gesundheitsorga-
nisationen wie die GELIKO, die sich
gegen die Aufhebung des Kontrahie-
rungszwangs und auch gegen den
Finanzierungsmonismus wehren.

– die SP und die Gewerkschaften, wel-
che in verschiedenster Hinsicht einen
schleichenden Leistungabbau befürch-
ten.

Im Folgenden sollen die wesentli-
chen Bedenken gegen den neuen
Verfassungsartikel aus der Sicht
behinderter und langzeitkranker
Menschen zusammengefasst wer-
den:

Krankenversicherungsobligatorium
nicht mehr zwingend:

Art. 117a Abs. 4: «Der Bund kann die
Krankenversicherung allgemein oder
für einzelne Bevölkerungsgruppen obli-
gatorisch erklären.»

Nachdem 1996 ein allgemeines Obli-
gatorium der Krankenversicherung
eingeführt worden ist (welches sich
insbesondere für behinderte und chro-
nisch kranke Menschen als segens-
reich erwiesen hat), wird nun in der
Verfas-sung die Möglichkeit eröffnet,
dass das Parlament das Obligatorium
generell oder für einzelne Bevölke-
rungsgruppen wieder aufhebt. Wenn
auch in nächster Zeit noch keine ent-
sprechenden Vorstösse zu erwarten
sind, sollten wir uns ganz generell
gegen jede Bestimmung wehren, wel-
che eine solche Aufhebung des
Obligatoriums erlaubt und damit wie-
der eine Zweiklassenmedizin und
Risikoselek-tion möglich macht.

Versicherung der Pflege nicht mehr
zwingend:

Art. 117a Abs. 2: «Die Krankenpflege-
versicherung sieht Leistungen bei
Krankheit und Mutterschaft vor; sie
kann auch Leistungen bei Pflegebe-
dürftigkeit und Unfall vorsehen.»

Eine der wesentlichen Errungenschaf-
ten des KVG ist es, dass heute nicht nur
die Kosten der medizinischen Behand-
lung, sondern auch der Pflege grund-
sätzlich versichert sind. Der neue
Verfassungsartikel behandelt die
Pflegebedürftigkeit nun explizit anders
als die Krankheit (obschon in den meis-
ten Fällen die Pflegebedürftigkeit im
Zusammenhang mit einer Krankheit
steht) und eröffnet dem Parlament die
Möglichkeit, die Pflege aus dem
Katalog der KVG-Leistungen wieder
hinauszunehmen. Vor allem für jene,
die auf dauernde Pflege, sei es durch
die Spitex, sei es in einem Pflegeheim,
angewiesen sind, wäre dies ein gewal-
tiger Rückschritt. Einer solchen
Weichenstellung auf Verfassungs-
ebene sollten wir uns entschieden ent-
gegensetzen. Dasselbe gilt sinngemäss
auch für die subsidiäre Unfalldeckung
für Personen, die nicht UVG-versichert
sind. Auch hier ist das Obligatorium
nicht diskutabel.

Vertragsfreiheit

Art. 117a Abs. 3 Buchst. b: «Die
Krankenversicherung richtet sich nach
den Prinzipien des Wettbewerbs und
der Transparenz...»

Nach dem Willen der parlamentari-
schen Mehrheit soll diese Bestimmung
die Grundlage für die Aufhebung des
Vertragszwangs sein. Künftig soll es
den Kassen freigestellt werden, mit
welchen Ärzten (und weiteren
Leistungserbringern) sie Verträge ab-
schliessen wollen. Der Grundsatz der
freien Wahl des Arztes wird damit im
Ergebnis aufgehoben. Für behinderte
und chronisch kranke Menschen – sie
stellen «schlechte» Risiken für die
Versicherer dar – kann diese Vertrags-
freiheit grosse Probleme auslösen: Die
Ärzte (und übrigen Leistungserbringer)
werden kein Interesse mehr haben, sol-
che Personen zu behandeln, da sie
ansonsten riskieren, von den Kassen als
«teure» Ärzte keinen Vertrag mehr zu
erhalten. Eine Verfassungsbestim-
mung, welche solche Tendenzen för-
dert, liegt nicht im Interesse von behin-
derten und langzeitkranken Menschen.

Förderung der Eigenverantwortung

Art. 117a Abs. 3 Buchst. b: «… Die
Eigenverantwortung der Versicherten
wird gefördert.»

Die Eigenverantwortung der Versi-
cherten kann in der Krankenversiche-
rung gefördert werden, indem die heu-
tigen Franchisen und Kosten-
beteiligungen noch weiter erhöht wer-
den oder indem für selbstverschuldete
Krankheiten (z.B. Alkoholismus)
Leistungsausschlüsse eingeführt wer-
den. Ersteres liegt sicher nicht im
Interesse von behinderten und lang-
zeitkranken Menschen, welche oft
hohe Behandlungskosten verursachen,
ohne diese beeinflussen zu können.
Eine Erhöhung der Kostenbeteiligung
führt zu einer Entsolidarisierung zwi-
schen Gesunden und Kranken. Aber
auch Zweiteres ist problematisch, weil
die Betroffenen dann auf nötige
Behandlungen verzichten oder wegen
der Behandlungsbedürftigkeit verar-
men.

Einführung eines monistischen
Finanzierungssystems

Art. 117a Abs. 6: «Die
Krankenversicherung wird finanziert
über die Prämien und die
Kostenbeteiligung der Versicherten
sowie über öffentliche Beiträge, die
demjenigen Träger ausgerichtet wer-
den, der die Leistungen vergütet…»

Heute finanzieren die Kantone einen
grossen Teil der Kosten von öffentlichen
und öffentlich subventionierten
Spitälern, von Spitexorganisationen
und von Pflegeheimen. Künftig sollen
sie diese Leistungen (zur Zeit rund 8
Mrd Franken jährlich) nicht mehr direkt
an die Leistungserbringer auszahlen,
sondern an die Krankenkassen. Dass
diese dadurch Milliardenbeträge der
öffentlichen Hand ohne wirksame
öffentliche Kontrolle verwalten und ver-
teilen, ist an sich schon problematisch.
Es muss auch befürchtet werden, dass
die Kantone weniger motiviert sind,
weiterhin Beiträge zu entrichten, wenn
sie nicht gleichzeitig mit der
Finanzierung das Angebot steuern kön-
nen; dies könnte zu einem Leistungs-
abbau führen. Auch wenn behinderte
und chronisch kranke Menschen davon
nicht unmittelbar betroffen sind, beste-
hen auch aus ihrer Sicht im Hinblick
auf die Aufrechterhaltung eines umfas-
senden Angebots an Spital- und
Pflegeleistungen ernsthafte Bedenken.

Article en français dans le
prochain Faire Face
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ASPr-SVG und die Politik von Heinz Gertsch

Neuartige Krückenköpfe ULTRATIP von Franziska Heeb

In der Vergangenheit, aber ganz
besonders im letzten Jahr, betrieb die
ASPr-SVG vermehrt Politik. Für einige
Mitglieder zuwenig, für andere zuviel.
Die Ansichten darüber gehen weit
auseinander, ja sogar bis zu
Vereinsaustritten. Vorerst die sachli-
che Betrachtung und danach meine
persönliche Ansicht:

In den Statuten unserer Vereinigung
steht unter 1.4: «... Sie ist politisch und
konfessionell unabhängig» oder auf
französisch «... Elle est politiquement
et confessionellement neutre». Hier ist
vielleicht schon mal ein kleiner
Interpretationsspielraum. Ist «unab-
hängig» und «neutral» das Selbe? Beim
Wort «unabhängig» fühlt man sich
freier, beim Wort «neutral» fühlt man
sich eher zurückhaltender. In der Tat
findet man im Lexikon unter «neutral»
die Bedeutung «sich nicht einmischen
in fremde Angelegenheiten». Es heisst
aber auch, «sich verteidigen bei einem
Angriff». Beides trifft bei der Politik der
ASPr-SVG zu. Wir mischen uns nur
dann ein wenn es um unsere
Angelegenheiten geht. Einglie-
derungsmassnahmen, barrierenfreies
Bauen, Krankheit, Unfall und invali-

ditätsbedingte Massnahmen usw.
Alles Forderungen gemäss Statuten
2.1 bis 2.6. Die ASPr nimmt aber auch
dort Stellung, wo es darum geht,
Menschen mit einer Behinderung zu
verteidigen gegen sozialen Abbau. Da
scheinbar zuwenig Geld vorhanden ist
um benachteiligten Menschen ein
lebenswertes Leben zu ermöglichen,
wird dort abgeschränzt wo die kleinste
Opposition zu befürchten ist. Nicht bei
den Autofahrern (ich bin selber auch
einer) oder bei den Grossaktionären.
Um so wichtiger, dass sich eine ASPr-
SVG dagegen wehrt, auch wenn die
Chancen oft klein sind. Bald könnte es
sonst ja heissen: es hat sich niemand
dagegen ausgesprochen, somit ist es
alles bestens.

Meine persönliche Ansicht in Bezug
auf die politische Tätigkeit der ASPr-
SVG hat sich in den letzten Jahren im
Sinne einer «Verteidigung» verstärkt.
Bei einigen politischen Vorlagen und
Beschlüssen kann man ja noch ver-
schiedene Ansichten haben. Das ist
auch innerhalb den Parteien oft so.
Was sich jedoch die SVP (Ueli Maurer
war der Präsident und somit der
Verantwortliche) letztes Jahr geleistet

hat, ist aber weit unter der Gürtellinie.
Da ist eine konstruktive Diskussion
nicht mehr möglich. Die SVP hat mit
so genannten «Scheininvaliden» und
«sozialem Missbrauch» eine pauschale
Verurteilung gemacht, von der man
meinen könnte, der grösste Teil behin-
derter Menschen sei davon betroffen.
Wenn die SVP über Internet einen
Film ausstrahlt, in dem ein behinderter
Mann mit Stöcken in der selben
Sequenz gezeigt wird wie Diebe,
Vergewaltiger und Autoraser, und das
mit ihrem Schlagwort «Missbrauch»
unterstreicht, dann trifft mich das als
Rollstuhlfahrer ebenso. Auch dann
noch, wenn mir ein SVP-Ständerat
persönlich sagt, die SVP meine mit
dieser Kampagne nicht uns Rollstuhl-
fahrer.

Darum ist es um so wichtiger, dass die
ASPr-SVG ihre Meinung sagt:

Wer anders wehrt sich für Menschen
mit einer Behinderung, wenn nicht die
Organisation in der diese Menschen
Mitglied sind?

Die Kunststoffkrückenkapseln haften
in jeder Situation 100-prozentig, dank
der speziellen Formgebung im Bereich
der Verengung. Der Gummikopf ist
45mm gross und mit 8 kreisförmigen
Rillen versehen. Bei jedem Aufsetzen
der Stöcke hat man immer den vollen
Bodenkontakt, ob das Gelände uneben
ist oder nicht, dies aufgrund des fle-
xiblen Gelenkes. Selbst bei tiefen
Temperaturen behält der Gummi seine
Geschmeidigkeit und verhindert so
das Wegrutschen des Stockes. Auch
auf nassen Böden fühlt man sich daher
viel sicherer.
Die Lebensdauer dieser Köpfe ist 4–10
mal länger bei täglichem Gebrauch. Es
gibt die Köpfe in den Farben silber-
grau, schwarz, weiss, himmelblau,
gelb (Postautogelb), rot (Ferrarirot) und
violett.
Die Kapseln (17 mm und 20 mm) sind
bisweilen in grösseren Apotheken
erhältlich. Der Preis Fr. 25.- das Paar.

Herr Meier aus Romanshorn ent-
wickelte diese Köpfe selbst. Seine
Frau, die schon seit Jahren an den

Gehstöcken läuft, gab den Ausschlag
dafür. Die Fertigung dieser Köpfe ist
ebenfalls in Romanshorn, wo sich eine
Kunststofffirma begeistern liess. Auch
der Kunststoff in den verschiedenen
Farben stammt aus der Schweiz. Also
durch und durch ein Schweizer
Produkt.

Herr Meier ist nun pensionert und
versucht sein Produkt in der Schweiz
etwas bekannter zu machen. Er setzte
so anfangs Februar einen kleinen Text
in unsere Regionalzeitung, worauf
schon am selben Tag (an einem
Samstag) 70 Personen sich auf diese
Ausschreibung der Krückenkapseln
meldeten. Selbst ich habe mir solche
besorgt.

Mehr Informationen:

Roland und Agnes Meier
Feldeggstr. 19, 8590 Romanshorn
Tel. 071 463 32 73
Fax: 071 463 51 15

E-Mail: Ultratip@bluewin.ch



Faire Face 2/08 5

Weihnachtskurs Wildhaus
von Hannah Herren

Juristische Dienstleistung durch
Integration Handicap für ASPr-SVG-
Mitglieder

Unsere Stammgruppe hat Zuwachs erhalten: Der neue
Kursteilnehmer heisst Roberto und ist aus dem Tessin angereist.
Herzlich willkommen!

Bei prächtigem Wetter konnten wir täglich wunderschöne
Spaziergänge durch Schnee und Eis unternehmen. Für die
Elektro-Rollstuhlfahrer war es eine echte Herausforderung, oft
gerieten ihre Räder an den steilen Hängen ins Spulen. Für den
Heimweg wussten unsere Betreuer aber immer eine flachere
Route, sodass keine Abrutschgefahr drohte. Die herrliche
Schneedecke kam dem Thema des diesjährigen Weihnachts-
kurses sehr entgegen. Es lautete: «Spuren». ImNeuschneewaren
oft so viele verschiedene Spuren zu erkennen, dass es nicht mög-
lich war herauszufinden, welches Lebewesen sie hinterlassen
hatte.

Am 27. Dezember besuchte uns traditionsgemäss Walter
Wohlgensinger und spielte auf dem Keyboard viele bekannte
Lieder, sodass wir gerne mitsangen.

Eine weitere Attraktion war das herrliche Zitronenaroma, das
Pierre schon zu Hause gemischt hatte. Mit einem speziellen
Inhaliergerät durften wir es alle während je drei Minuten genies-
sen.

Für Abwechslung gesorgt haben immer wieder die spassigen
Dialoge zwischen Beni Ottiger und seinem Betreuer, Reto
Huwyler. Ich sag es wie ich es denke: «Die händ immer s’Chalb
gemacht mitenand! Das isch mega gsi!» Ich höre Beni noch jetzt
sagen: «Ja, Papi. Papi chumm! Was meinsch, Papi?»

Die spannende Spielmeisterschaft endete mit den folgenden
Pokalgewinnern:

Yatzy: 1. Oli, 2. Odette, 3. Pierre
Jass: 1. Ruth, 2. Ursi, 3. Margrit

Aber es wurden nicht nur Pokale an die besten drei Spieler ver-
teilt, sondern Odette stellte noch weitere Preise zur Verfügung,
worunter auch je ein Wochenende bei unserer liebenswerten,
grosszügigen, unterhaltsamen Leiterin! Lieben Dank, Odette, für
alles!

Silvester unter dem Sternenhimmel

Pierre hatte eine wunderschöne Dekoration vorbereitet: Vor die
Türe stellte er Fackeln und auf die rundenGartentische platzierte
er Windlichter und baute drum herum aus Schneebällen eine
Burg. Das brachte eine ganz spezielle Stimmmung in die Winter-
landschaft. Dann wurde uns vom Dorf her noch ein wunderschö-
nes Feuerwerk «serviert» und um Mitternacht haben wir mit
Glühwein auf das neue Jahr angestossen. Erst um 01.15 Uhr
kehrte bei uns die Bettruhe ein.

Mit dem Jahreswechsel wechselte auch der Hausbesitzer unse-
rer Kurs-Unterkunft. Der Betrieb liegt jetzt in den Händen des
Ehepaares Urs und Ursula Zollinger. Wir hoffen ganz fest, dass
wir weiterhin regelmässige Gäste bleiben dürfen, denn es gefällt
uns in Wildhaus sehr gut, wir fühlen uns im Panorama+Gamplüt
Zentrum so wohl!

Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich um uns Teilnehmer
gekümmert haben und uns denWeihnachtskurs zu einem unver-
gesslichen Erlebnis machten.

Um unseren Mitgliedern eine optimale Dienstleistung
im Bereich der Sozialversicherungsgesetzgebung (IV,
AHV, KVG) zu gewähren, hat die ASPr-SVG mit Inte-
gration Handicap eine entsprechende Vereinbarung
abgeschlossen.

Diese ermöglicht es unseren Mitgliedern, bei Fragen
den Rechtsdienst von Intergration Handicap anzuge-
hen und sich allenfalls auch durch diesen kostenlos ver-
treten zu lassen.

Die Rechtsdienste können über folgende Adressen
erreicht werden.

Zweigstelle Zürich:
Integration Handicap
Rechtsdienst
Bürglistrasse 11
8002 Zürich
Tel. 044 201 58 28, MO-FR 08.30-10.00 / 10.30-12.00

Zweigstelle Bern:
Integration Handicap
Rechtsdienst
Schützenweg 10
3014 Bern
Tel. 031 331 26 25, MO-FR 09.00-12.00
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Kursbericht

Weihnachtskurs Delémont von Kurt Nydegger

23.12.
Wir sind an diesem Tag gestartet.
Dieser Tag ist grau, die Sonne zeigt sich
keinen Meter. Im Radio hören wir, dass
es eisig ist auf der Strasse. Weil es
draussen sehr kalt ist, entscheiden wir
uns ohne Pause nach Delémont zu fah-
ren und treffen etwa um 12.30 Uhr in
Balsthal die Sonne. Wir betrachten
unterwegs die gefrorene Landschaft.
Nach dem Bezug der Zimmer beginnt
der Kurs mit Kaffee, Tee und Kuchen
und einer Vorstellungsrunde.

24.12.
Heute ist ein besonderer Tag, heute ist
Heilig Abend. Wir haben an diesem Tag
ein Geburtstagskind, das 70 Jahre alt
wird. Wir turnen am Morgen und brun-
chen anschliessend. Dieses «Zmorge-
Zmittag» finden alle sehr angenehm, so
bleibt mehr Zeit für andere Aktivitäten.

Im einen Saal werden Guezli gebacken
und im anderen Saal wird geschmückt
für den Abend. Draussen liegt ein leich-
ter feiner Dunst, aber es ist kalt draus-
sen. Darum bleiben wir drinnen und
warten auf den Abend, was er uns
bringt. Vielleicht eine Überraschung?
Viele Hände arbeiten für diesen Abend.
Es rennen auch zwei Hunde durchs
Haus. Sie gehören zu den
BetreuerInnen. Am Abend wird gefei-
ert. Wir hören Weihnachtsgeschich-
ten, singen Lieder und alle dürfen eine
Bescherung auspacken. Es leuchten
die Augen der Teilnehmer. So zündet
man ein Licht an und spendet Freude.
Die meistenMenschen sind doch heute
so beschäftigt, dass sie gar nicht mehr
merken, mit wie wenig man Freude
bereiten kann.

25.12.
Am ersten Weihnachtstag gehen wir in
die Kirche um die Weihnachtspre-
digt erleben zu können. Die Roll-
stuhlfahrerinnen sind zuvorderst in der
Kirche beim Weihnachtsbaum mit den
Kerzen. Diese Kerzen brennen als helles
Licht für die Menschen und tragen die-
ses Licht in die Herzen aller in die Welt
hinaus. Es spendet Wärme an diesem
kalten Tag. Die Menschen reiben die
Hände, sie hauchen in die Hände mit
dem Mund, das gibt für kurze Zeit
warm.

Wo ist der Schnee geblieben?
Weihnachten ohne Schnee ist doch
keineWeihnacht. AmNachmittag gehe
ich mit meiner Betreuerin in die Stadt.
Sie nimmt ihre Tochter mit und ihren
Mann.Wir haben es schönmiteinander.
Wir gehen Richtung Bahnhof Delémont

und wieder zurück. So sind wir einein-
halb Stunden unterwegs.

26.12.
An diesem Tag bekommen wir Besuch.
Agatha, die ehemaligen Kursleiterin
und ihre Tochter überraschen uns. Das
freut uns alle sehr. Auch der Winter
kommt endlich bis nach Delémont. Es
schneit soviel es kann. Am Abend
gehen wir nach Bassecourt. In diesem
Dorf ist eine Ausstellung mit vielen
Weihnachtskrippen, die den ganzen
Dezember leuchten.

27.12
Draussen ist es grau und trüb und den-
noch schneeweiss, denn nun liegt
Schnee. Aber es ist kalt. Wir turnen am
Morgen. Nach dem Brunch basteln wir.
Jeder macht seine Arbeit mit seinen
Händen nach seinen Möglichkeiten.
Wir bleiben an diesem Tag zu Hause
und haben es lustig. Hierzu ein
Gedicht:

De David tanzt gern mit de junge Mädi
Sie juchzet wenn sie ungeachtet vom
Hinterhalt heraus ufghobe werded
Sie wüssed nid, was mit ne passiert.
Das bringt Schwung is Lager.

Am Abend kommen zwei junge
Musiker und geben ein Konzert mit
Gitarre und Trommel.

28.12.
Wir gehen heute in den Basler Zoo die
Pinguine anschauen. Wie jeden Tag im
Winter um elf Uhr wandern die
Pinguine von ihrem Häuschen zum
Freigehege. Sie kommen ganz stolz
daher und «hornen» laut mit ihren
Schnäbeln. Auch zwei flauschige
Junge sind dabei. Es ist fast wie an
einer Militärparade. Nach dem
Mittagessen haben wir noch eine
Führung im Zoo. Der Biologe erklärt uns
von Tieren und Ländern und vom
Kreislauf des Lebens. Alles Leben auf
der Erde hat einen Zusammenhang und
auch die Natur mit Dürren oder
Regenzeiten spielt eine Rolle. Er erzählt
von der Jagd im Morgengrauen oder
der Abenddämmerung und dass tags-
über Jäger und Gejagte wieder friedlich
nebeneinander am Wasserloch sind.

29.12.
Heute gehen wir nach Morgenturnen
und Brunch nach Biel um zu lädele. Ich
setze meine Idee durch und wir gehen
in einen Migros. Wir gehen lange um
das Gebäude herum, bis wir einen
Eingang finden. Dann sind wir aber
drinnen und ich spiele Lotto und esse

ein Stück Schwarzwälder Torte. Die
schmeckt sehr gut. Danach gehen
wir noch ein wenig durch die Gassen
und ich kaufe ein paar teure Ho-
senträger.

30.12.
Heute ist Sonntag. Wir geniessen den
Tag mit Spielen, faulenzen und spazie-
ren. Am Abend wird noch Lotto
gespielt. Das ist ein gemütliches Spiel,
das die Gemüter aufheitert. Zahlen
decken, undwenn eineWaagrechte voll
ist Lotto rufen, Auge und Hände sind
bei diesem Spiel gefragt. Manche rufen
auch aus Versehen oder zum Spass
Lotto, das gibt ein Gelächter, wenn der
Kontrolleur vergebens herumläuft.

31.12.
Heute ist der Ofen kalt, Die Heizung ist
ausgefallen und es geht nichts mehr.
Aber der Kurs geht trotzdem weiter. Ich
wollte duschen, aber es hat auch kein
Warmwasser. So verschiebe ich den
Plan. Später gegen Mittag kommt die
Sonne und wärmt und dann läuft auch
die Heizung wieder und alles wird wie-
der gut. Am Nachmittag backen wir
Apérogebäck und bereiten das Fest vor.
Am Abend feiern wir Silvester.

1.1.
Wir schlafen ein wenig aus, essen einen
Brunch mit selbst gebackenem
Butterzopf und geniessen den
Jahresbeginn. Am Nachmittag gibt es
ein feines Zvieri und wir schmücken
den Weihnachtsbaum ab.

2.1.
Nach dem gemeinsamen Frühstück
machen sich alle auf die Heimreise.
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Hindernisfreie Bäder

Villeroy-Boch entdeckt das alters- und behindertengerechte Bad

Das moderne barrierefreie Bad ver-
bindet Design und Funktionalität

Das Badezimmer zu benützen sollte
für alle Menschen so selbstverständ-
lich wie normal sein. Damit es auch
den Anforderungen vonMenschen mit
körperlichen Behinderungen oder
Einschränkungen genügt, muss schon
bei der Planung einiges beachtet wer-
den. Ein so genanntes barrierefreies
Bad sollte Sicherheit, Funktion und
Komfort verbinden – und muss heute
auch auf zeitgemässes Design nicht
mehr verzichten.

Der freischaffende Architekt Frank
Opper erklärt: «Barrierefreie Lösungen
sollten möglichst integriert und uni-
versell sein.» Seit einem unverschulde-
ten Verkehrsunfall im Jahr 1992 ist
Frank Opper selbst auf den Rollstuhl
angewiesen. Als Badplaner für Villeroy
& Boch, den Vermarkter und Hersteller
von Lifestyle-Produkten im Bereich
Bad und Wellness, legt er sein beson-
deres Augenmerk auf die barrierefreie
Badplanung, denn: «Im eigenen
Zuhause will man keine behinderte,
krank oder negativ anmutende
Umgebung, wie man sie von vielen
Krankenhäusern oder Altersheimen
her kennt.»

Lifetime: Grosszügige barrierefreie
Planung

Die umfassende, barrierefreie Badkol-
lektion Lifetime aus Sanitärkeramik,
Möbeln, Badewanne und Duschab-
trennungen ist das Resultat von Frank
Oppers Beratungstätigkeit und wurde
am internationalen Designwettbewerb
«Focus Sicherheit» sogar mit Silber

ausgezeichnet. Die speziellen Anfor-
derungen an ein barrierefreies Bad
sind nicht zu unterschätzen. Zum
einen muss das Badezimmer grosszü-
gig geplant werden, sodass genügend
Platz für den Benützer selbst,
Angehörige, Pflegepersonen oder im
Bedarfsfall einen Rollstuhl vorhanden
ist. Vor der Toilette sollte ein freier
Platz vonmindestens 1,20 x 1,20m ein-
geplant werden, für Rollstuhlfahrer
wird eine Bewegungsfläche von 1,50 x
1,50 m plus ca. 95 cm seitlich des WCs
empfohlen. Die Einbautiefe und
Montagehöhe des WCs kann individu-
ell angepasst werden, sodass der Sitz
gut zu erreichen ist oder ein
Toilettenrollstuhl benutzt werden
kann. Sämtliche Lifetime-WC-Möbel
bieten zudem in bequemer Griffweite
integrierte Haltegriffe, Ablageflächen
und Stauraum für Toilettenpapier.

Praktischer Waschtisch und eben-
erdige Dusche

Auch beimWaschtisch sollte alles zum
Greifen nah sein. Damit er bequem
benutzbar und erreichbar ist, sollte der
Waschtisch unterfahrbar konzipiert
sein. Gut erreichbare Halterungen in
der Nähe dienen als Stütze für
Personen, die auf Gehhilfen angewie-
sen sind. Mehr Komfort bei der
Haarwäsche bieten eine zusätzliche
Schlauchbrause zum Herausziehen in
Greifnähe sowie ein Spiegel, der bis
zum Waschbecken herab reicht. Bei
der Dusche ist ein rutschsicherer
Bodenbelag unverzichtbar. Besonders
für Rollstuhlfahrer und Personen mit
Gehproblemen ist ein ebenerdiger
Duschplatz genau das Richtige.
Zudem verfügt beispielsweise die

Dusche von Lifetime über leichtgän-
gige Schiebetüren oder wahlweise
Türen, die sich nach aussen öffnen las-
sen. Als komfortable Helfer beim
Duschen sind Klappsitze, Hocker und
zusätzliche Armlehnen besonders
geeignet.

Badewanne: Zusatzkomfort statt
unüberwindbares Hindernis

Für Frank Opper gehört die
Badewanne in einem modernen Bad –
auch in einem barrierefreien – einfach
dazu: «Warum sollte ich als Roll-
stuhlfahrer auf das Vergnügen eines
Wannenbades verzichten?» Man müs-
se darauf achten, dass vor der Wanne
genügend freie Fläche vorhanden ist,
damit ein Rollstuhlfahrer direkt an
die Wanne heran fahren kann. Die
Einbauhöhe kann individuell ange-
passt werden, um das Übersetzen aus
dem Rollstuhl in die Wanne zu erleich-
tern. Für manche Behinderungen kann
ein Wannenlift oder Wannensitz von
Vorteil sein; sonst genügt auch ein
gemauerter Sitzplatz am Kopfende der
Badewanne. Abgerundet wird der
Badekomfort mit integrierten Griffen
in der Wanne oder Haltegriffen in
Griffnähe am Wannenrand.

Weitere Informationen finden sich
auf der Homepage www.villeroy-
boch.com oder über Tel. 062 886 38 38

ASPr-SVG - Votre association / Ihre Vereinigung
vous offre: - Chèques Reka

- Rabais de flotte
- Conseils socialaux
- Cours interessants
- Informations spécialisées concernant la poliomyélite

offeriert Ihnen: - Reka Checks
- Flottenrabatte
- Sozialberatungen
- Interessante Kurse
- Spezialisierte Informationen über die Poliomyelitis

En savoir plus: Secrétariat Central ASPr-SVG, Fribourg, tél 026 322 94 33
Mehr darüber: Zentralsekretariat ASPr-SVG, Freiburg, Tel. 026 322 94 33
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La salle de bains moderne acces-
sible sans obstacles allie design et
fonctionnalité

L’utilisation d’une salle de bains
devrait être une opération aussi évi-
dente que normale pour chaque per-
sonne. Pour qu’une salle de bains
réponde également aux exigences des
personnes handicapées physiquement
ou se déplaçant avec difficulté, il faut
en tenir compte déjà lors de la planifi-
cation. Une salle de bains accessible
sans obstacles devrait allier sécurité,
fonctionnalité et confort et, de nos
jours, ne plus ignorer l’esthétique.

L’architecte indépendant Frank Opper
l’affirme: «Tout projet devrait intégrer
des solutions dites accessibles sans
obstacles.» Depuis son accident de la
route en 1992, dont il n’est pas respon-
sable, Frank Opper ne peut se passer
d’un fauteuil roulant. Comme concep-
teur de salles de bains pour la maison
Villeroy & Boch, fournisseur et fabri-
cant de styles de vie en matière de
salle de bains et de bien-être dans
l’habitat, Frank Opper attache une
grande importance, lors de la planifica-
tion d’une salle de bains, à ce qu’elle
soit accessible sans obstacles. En effet:
«Chez soi, on ne tient pas à avoir une
image négative d’un cadre de vie rap-
pelant le handicap ou la maladie
comme en donnent la plupart des hôpi-
taux ou des maisons de retraite.»

Lifetime: planification généreuse
d’un endroit accessible sans obs-
tacles

L’ensemble de la collection de la
gamme Lifetime pour salles de bains
accessibles sans obstacles comprend

les céramiques sanitaires, le mobilier,
les baignoires et les parois de douches.
En tant que telle, la collection est le
résultat du conseiller en esthétique
Frank Opper et a même obtenu une
médaille d’argent au concours interna-
tional de design «Focus Safety». Les
exigences particulières d’une salle de
bains sans obstacles ne doivent pas
être reléguées au second plan. Ainsi,
les dimensions de la salle de bains doi-
vent être calculées assez généreuse-
ment pour qu’il y ait assez de place
pour l’utilisateur même, la famille, le
personnel soignant ou un fauteuil rou-
lant, si nécessaire. Un espace assez
grand de 1,20 x 1,20 m au minimum
devrait être prévu devant la cuvette et,
pour les personnes en fauteuil roulant,
il est recommandé de concevoir un
espace de 1,50 x 1,50 m, plus env. 95
cm autour de la cuvette même. La pro-
fondeur d’encastrement et la hauteur
de la cuvette peuvent être adaptées en
fonction des besoins individuels, de
telle manière que le siège soit acces-
sible facilement ou qu’il soit possible
d’utiliser un fauteuil roulant pour toi-
lettes. Tout le mobilier de toilettes de la
gamme Lifetime est, par ailleurs, doté
à bonne hauteur de poignées intégrées
et d’espaces de rangement, même
pour le papier de toilette.

Lavabo pratique et receveur de
douche au niveau du sol

Tout devrait être à portée de main éga-
lement autour du lavabo. Pour en per-
mettre un accès facile et une bonne
utilisation, le lavabo devrait disposer
d’assez de dégagement pour per-
mettre de s’engager facilement en des-
sous. Des poignées à portée de main
doivent servir de point d’appui aux

personnes se déplaçant avec un déam-
bulateur. Une douchette amovible sup-
plémentaire et un miroir à fleur de
lavabo offrent davantage de confort
pour se laver les cheveux. L’espace-
douche doit être absolument équipé
d’un revêtement antidérapant. Un
receveur de douche au niveau du sol
est vraiment ce qu’il faut pour les per-
sonnes en fauteuil roulant et celles
connaissant des problèmes de motri-
cité. Par ailleurs, la douche de la
gamme Lifetime dispose, par exemple,
de parois coulissantes aisées à action-
ner ou d’un choix de portes s’ouvrant
vers l’extérieur. Sièges escamotables,
siège simple et accoudoirs supplémen-
taires sont des dispositifs pratiques
particulièrement indiqués pour
prendre une douche.

Baignoire: confort supplémentaire
au lieu d’obstacle insurmontable

Pour Frank Opper, une salle de bains
moderne, même facilement accessible
parce que sans obstacles, doit com-
prendre une baignoire: «En tant
qu’utilisateur d’un fauteuil roulant,
pourquoi devrais-je renoncer au plaisir
de prendre un bain?» Il faudrait veiller
à ce qu’il y ait assez d’espace libre
devant la baignoire pour y accéder
directement en fauteuil roulant. La
hauteur des bords peut être adaptée
en fonction des besoins individuels
pour faciliter le transfert dans la bai-
gnoire. Un élévateur adapté à la bai-
gnoire ou un siège présente de grands
avantages pour bien des handicaps.
Un siège mural à la tête de la baignoire
peut également suffire. Des poignées
intégrées dans les parois de la bai-
gnoire ou des poignées à bonne hau-
teur fixées sur les bords de la baignoire
peuvent assurer un confort supplé-
mentaire en prenant un bain.

Vous obtiendrez d’autres informations
sous www.villeroy-boch.com ou en
téléphonant au 062 886 38 38

Légende de la photo

Large espace de mouvement devant la
baignoire et le lavabo: une salle de
bains accessible sans obstacles est
plus agréable à utiliser par des per-
sonnes handicapées physiques.

La salle de bains accessible

Villeroy-Boch découvre le bain accessible pour personnes agés et handicapées
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L’ASPr-SVG et la politique par Heinz Gertsch

Le 15 octobre dernier, Léa Pierroz est
décédée à Martigny à l’âge de 81 ans.

Tante Léa: deux petits mots qui en
disent long pour beaucoup d’entre
nous. Que de souvenirs remontent à
nos mémoires et quel parcours de vie
elle a eu!

Tante Léa était une petite fille pleine
de vitalité jusqu’à ses 7 ans. Puis la
polio la frappe et la voilà basculant
dans une vie de dépendances et de
renoncements.

A l’âge de 15 ans, elle voulait mourir :
sa vie était en marge des autres. Mais
elle avait tant de choses à accomplir
qu’elle a fait front. Pour toute la famille,
et pour bien d’autres encore, elle était
le «rayon de soleil», la confidente,
l’amie.

Elle a grandement contribué à la

dignité du handicapé. Léa a beaucoup
œuvré au sein de l’ASPr-AVG: cais-
sière de la section valaisanne durant
plus de 35 ans, directrice du camp de
Magliaso pendant plus de 20 ans. Elle
fut également présidente de
l’Association Valais de Cœur pendant
7 ans.

Elle était également très douée en
peinture, couture et broderie. Pour se
faire quelques petits sous, elle a, de
nombreuses années, confectionné de
toutes pièces des petites poupées aux
costumes folkloriques de tous les can-
tons, qui étaient vendues dans un
commerce de souvenirs de Montreux.

Plus tard elle travailla à l’équilibrage de
pièces d’horlogerie puis elle établissait
les factures pour un cabinet médical.
Avec les années et les coups du sort,
elle a dû abandonner toutes ces choses
qui donnaient un sens à sa vie.

Et puis elle a perdu ceux qu’elle aimait
tendrement et qui l’ont choyée: ses
parents, Tinet puis Agathe et Maurice.
Depuis sept ans, elle vivait à l’EMS
Castel Notre-Dame, bien entourée,
mais malheureusement assez révoltée
d’être là.

Nous voulons garder de toi, chère
Tante Léa, le souvenir d’une battante,
assoiffée des connaissances de ce
monde. Merci pour tout. Nous
t’aimons.

Au nom de la famille, ta filleule :
Mauricette

Par le passé, mais plus particulière-
ment au cours de l’an dernier, l’ASPr-
SVG s’est engagée politiquement.
Selon certains membres, pas assez,
selon d’autres, trop. Les opinions
divergent beaucoup, entraînant même
des sorties de l’association. Voici
quelques observations neutres suivies
de ma propre opinion.

L’article 1.4 de nos statuts précise:
«Elle est politiquement et confession-
nellement neutre». En allemand : «Sie
ist politisch und konfessionnel
unabhängig». On trouve déjà ici, peut-
être, une petite marge d’interpréta-
tion. Neutre ou indépendant, est-ce
vraiment la même chose? Le mot
«indépendant» nous donne plus de
liberté, le mot «neutre» est plus restric-
tif. Le dictionnaire (Edition Larousse)
en donne la signification suivante: «qui
ne prend parti ni pour l’un, ni pour
l’autre». Mais on a le droit de se
défendre quand on est attaqué. Ces
deux éléments sont applicables pour la
politique de l’ASPr-SVG. Nous ne pre-
nons position que lorsque cela
concerne nos affaires: mesures
d’intégration, constructions sans bar-

rières architecturales, maladie, acci-
dent et mesures relatives à l’invalidité,
etc. Tous ces éléments correspondent
aux articles 2.1 à 2.6 de nos statuts.
Mais l’ASPr-SVG prend aussi position
quand il s’agit de défendre des per-
sonnes handicapées contre le déman-
tèlement social. Comme il semble que
les moyens financiers nécessaires qui
permettent à des personnes défavori-
sées de vivre une vie digne de ce nom
sont insuffisants, on profite de faire des
coupes partout où l’opposition est la
moins forte, donc pas chez les automo-
bilistes (j’en fais partie) ni chez les
grands actionnaires. Il est d’autant
plus important que l’ASPr-SVG s’y
oppose, même si les chances sont sou-
vent minimes. Sans cela, on pourrait
bientôt dire «personne n’était contre,
tout est bien ainsi».

Mon opinion personnelle concernant
l’activité politique de l’ASPr-SVG s’est
renforcée au cours de ces dernières
années, dans le sens d’une «défense».
Il est vrai que pour certaines proposi-
tions ou décisions politiques, les avis
peuvent diverger. C’est aussi souvent
le cas au sein des partis. Toutefois, ce

que l’UDC s’est permis de faire au
cours de l’année dernière (sous la pré-
sidence d’Ueli Maurer, qui en est donc
responsable) est au-dessous de tout.
Une discussion constructive n’est plus
possible. L’UDC, par son argumenta-
tion de faux-invalides et d’abus
sociaux, a ainsi émis un jugement glo-
bal permettant de croire que la
majeure partie des personnes handica-
pées sont concernées. Si l’UDC se per-
met de diffuser un film par le biais
d’internet où l’on peut voir, dans une
même séquence, une personne handi-
capée munie de cannes, des voleurs,
des violeurs et des fous du volant, le
tout souligné par le slogan «abus», je
me sens concerné en tant que per-
sonne en fauteuil roulant, même si un
conseiller aux Etats UDC m’a dit per-
sonnellement que la campagne de son
parti ne concernait pas les personnes
en fauteuil roulant.

C’est pourquoi il est d’autant plus
important que l’ASPr-SVG donne son
avis. Car, sans cela, qui donc se battra
pour les personnes handicapées, si ce
n’est justement l’organisation dont
elles sont membres?

Hommage à Léa Pierroz
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Bildung-, Freizeit-, Sport-, Sing-  und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2008 - 2009 
Cours de formation, de loisirs, de sport, cours spéciaux et cours de Noël ASPr-SVG 2008 – 2009 

 
Ort/ 
Lieu 

Dauer/ 
Durée 

Preis/Prix 
CHF 1  /  2 

Leitung / Direction 
Co-Leitung / Codirection 

Informations 

Freizeitkurse / cours de loisirs 
ST-MAURICE / VS 22.06.2008 -

04.07.2008 
740.- / 890.- Francine Giauque 

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

EICHBERG / SG 19.07.2008 - 
31.07.2008 

650.- / 780.- Lotti Messer 
Marthi Feldmann 

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

LEUENBERG 
HOELSTEIN / BL 

21.07.2008 - 
01.08.2008 

780.- / 940.- Edith Koller  
Sabrina Gautschi 

Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

GWATT / BE 
SOMMER 

02.08.2008 - 
13.08.2008 

700.- / 840.- Christoph Graber  
Susi Rickenmann 

Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

MAGLIASO / TI 11.08.2008 - 
23.08.2008 

990.- / 1190.- 
1090.- / 1300.-

Milena Guthörl 
Nathalie Dalessi 
Anne Bouillet 

Secrétariat central ASPr-SVG,CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

INTERLAKEN / BE 
FERIEN 

24.08.2008 - 
05.09.2008 

880.- / 1060.- 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 
NATATION 

13.03.2008 - 
16.03.2008 

280.- / 340.- Marie-Madeleine Godat 
Daniel Dambreville 

Secrétariat central ASPr-SVG,CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

GWATT / BE 
SPORT 

20.07.2008 - 
01.08.2008 

880.- / 1060.- Reto Wehner 
Christine Langenegger 

Reto Wehner, Oberstr. 62 
3550 Langnau i.E., Tel. 079 300 58 24 
aspr.kurse@bluewin.ch 

Spezialkurse / Cours spéciaux 
TWANNBERG / BE 
CULTURE 

10.04.2008 -
11.04.2008 

150.- / 180.- Marie-Madeleine Godat Secrétariat central ASPr-SVG,CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

INTERLAKEN / BE 
KULTUR 

01.05.2008 - 
04.05.2008 

400.- / 480.- Philipp Jenzer Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

MATRAN / FR 
DECOUVERTES 

05.09.2008 - 
07.09.2008 

180.- / 220.- Denise Malcotti Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

WILDHAUS / SG  
SINGEN 

21.09.2008 -  
02.10.2008 

750.- / 890.- Odette Huwyler 
Margrit Elber 

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

GWATT / BE 
WELLNESS 

05.10.2008 - 
11.10.2008 

720.- / 870.- Martin Lehmann Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

WILDHAUS / SG 
INTEGRATION 

06.10.2008 - 
10.10.2008 

380.- / 460.- Barbara Lussi 
Christoph Graber 

Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

MATRAN / FR 
ORDINATEUR 

06.10.2008 -
07.10.2008 

280.- / 340.- Marie-Madeleine Godat Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9, 1701 
Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

 

INTERLAKEN / BE 
Gesundheitsförderung 

26.10.2008 - 
31.10.2008 

600.- / 720.- Lotti Messer 
Maria Hensler 

Maria Hensler, Kornhausstr. 94, 8840 
Einsiedeln, Tel. 055 412 17 79 
henslermaria@bluewin.ch 

 

Weihnachtskurse / Cours de Noël 
WILDHAUS / SG  23.12.2008 - 

02.01.2009 
700.- / 840.- Odette Huwyler 

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

GWATT / BE 23.12.2008 - 
02.01.2009 

750.- / 890.- 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 

23.12.2008 - 
02.01.2009 

700.-/ 840.- Christine Langenegger Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

LUNGERN / OW 26.12.2008 - 
02.01.2009 

525.- / 630.- Adrienne Mattmüller 
Flurin Hungerbühler 

Zentralsekretariat ASPr/SVG, Postfach  9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.kurse@bluewin.ch 

1/  Preise für Personen, die 2007 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 2007 2/  Prix pour les non-membres 
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Nouveaux embouts pour cannes ULTRATIP

Les nouveaux embouts pour cannes,
en matière plastique, s’adaptent par-
faitement à chaque situation, grâce à
une conception particulière de la tête
de l’embout (pas de contraction). La
tête de l’embout a un diamètre de 45
mm et comporte huit rainures en forme
de cercle. Lors de chaque pas, le
contact au sol est parfait, que le terrain
soit accidenté ou non, et ce, grâce à
son articulation flexible. Même quand
les températures sont basses, la
matière plastique garde toute sa sou-
plesse et empêche ainsi la canne de
glisser. Quand le sol est mouillé, on se
sent ainsi plus en sûreté. La durée de
vie de ces embouts, malgré une utilisa-
tion quotidienne, est de 4 à 10 fois plus
élevée. Ces embouts sont disponibles
dans les couleurs suivantes : argenté,
noir, blanc, bleu ciel, jaune (comme les

cars postaux), rouge (Ferrari) et violet.
Les embouts (diamètre 17 et 20 mm)
sont disponibles actuellement dans les
grandes pharmacies et coûtent 25.—
Fr. la paire.

C’est M. Meier de Romanshorn qui les
a développées. Son épouse, qui doit se
déplacer depuis des années avec des
cannes, est à l’origine de ce concept.
La fabrication se fait à Romanshorn,
par une fabrique de matières plas-
tiques qui s’est intéressée à ce projet.
La provenance de la matière plastique
en différentes couleurs est également
suisse. C’est donc un produit 100 %
suisse.

M. Meier est maintenant à la retraite et
veut commercialiser d’une manière
plus optimale son produit. Pour ce

faire, il a placé, début février, un petit
article descriptif de ces embouts dans
la presse régionale (Suisse orientale).
Le jour de la parution, un samedi, plus
de 70 personnes ont réagi à cet article.

J’en ai moi-même déjà fait
l’acquisition.

Franziska Heeb

Plus d’informations :
Roland et Agnes Meier
Feldeggstrasse 19
8590 Romanshorn
Tél. 071 463 32 73
Fax 071 465 51 15
e-mail : ultratip@bluewin.ch

Photo: voir page 4

Séminaire d’Agile en collaboration avec Égalité Han-
dicap, Centre de la DOK

Thème: Droit de l’égalité
État actuel en Suisse

Date: Jeudi, 15 mai 2008, 09h30–16h45
Prix: Frs. 100.--

Thème: Droit de l’égalité
Développements internationaux: La
Convention de l’ONU relative aux droits
des personnes handicapées

Date: Jeudi, 25 mai 2008, 13h45–17h00
Prix: Frs. 40.--
Prix pour les deux cours: Frs. 125.--

Lieu: Hôtel Mövenpick, Av. d’Ouchy 5, Lausanne

Information et inscription: Agile, Effingerstr. 55, 3008 Berne, tél
031 390 39 39, fax 031 390 39 35 e-mail info@agile.ch

Collaboration juridique avec Intégration Handicap

Dans le but de soutenir au mieux nos membres dans les
questions de plus en plus épineuses ayant trait aux lois
sociales (AI, AVS, LAMal) et à leur application, l’ASPr-SVG
a conclu un contrat avec Intégration Handicap.

Celui-ci permet à nos membres de contacter gratuitement
les services juridiques d’Intégration Handicap et de se
faire défendre en cas de besoin.

Le service juridique pour les personnes de langue
française peut être contacté à l’adresse suivante:

Intégration Handicap
Service juridique pour la Suisse romande
Place Grand-St-Jean 1, 1003 Lausanne
tél 021 323 33 52, fax 021 311 86 17

� 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: ______________________ PLZ, Ort / NPA, Lieu: ________________________

Ort, Datum / Lieu, Date:____________________ Unterschrift/Signature: ______________________

Einsenden/Envoyer: ASPr-SVG, CP 9, 1701 Fribourg
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Sektion Aargau

19.4. GV
17.5. Rosenverkauf Zofingen
21.6. Waldhaushöck
09.8. Jubiläumsfeier
30.11. Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14-16 Uhr
3.1., 7.2., 6.3., 3.4., 8.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10.,
6.11., 4.12.

Ortsgruppe beider Basel

26.4. Rosenverkauf
05.7. Ausflug
02.8. für die Daheimgebliebenen
04.10 Museumsbesuch
17./18.10 Herbstmarkt
25.11. Abendverkauf Behinderten-

forum
07.12. Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

19. oder 26.4. Generalversammlung

Gruppe Bern Mittelland
1.8. . Waldgottesdienst Oberbotti-

gen

18.10. Hobby-Märit Münsingen
6.12. Adventsfeier

Gruppe Oberland
20.4. Fondue / Raclette
07.6. Ausflug mit Rotkreuzcar
31.8. Ausflug

Zirkus Knie
7.12. Adventsfeier

Marktauftritte

29.9 Spiez
1.10. Wattenwil
2.10. Adelboden
12.11. Thun
24.11. Ziebelemärit Bern

Gruppe Seeland

14.3. Lotto
Juli / August Ausflug Bielersee
6.12. Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

.4. Assemblée générale
24.5. Action financiére
26.7. Course de section
16.8. Sortie / Grillade
27.9. Action financière
30.10.-2.11. Cours de natation
6.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

23.8. Ausflug
26.10. Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Generalversammlung
Ausflug
Jahresschlussfeier

Section Valais

Sortie de section
29.11. Fête de Noël

Section Vaud

12.4 CISP – Yverdon-les-Bains
03.5 Assemblée générale
30 et 31.8. Sortie de la section
11.10. Loto
6/7.10 Cours informatique – Matran
30.10-02.11 Natation Twannberg
6.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

01.3. Jahresversammlung
21.6. Sektionsausflug
28.9. Spaziergang
23.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

3.5. Generalversammlung
August Ausflug
30.11. Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab
13.30 Uhr: Ungezwungener Poliotreff

im IWAZ, Neugrundstr. 2,
8620 Wetzikon

Agenda 2008

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

März/April
mars/avril
• No. 2
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