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Eine Solidaritätsaktion von Schweizer Radio DRS.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Viele von uns weilen derzeit in den Ferien.
Zu Hause, in der Ferne, wo auch immer
geniessen sie ihren Urlaub und erfreuen
sich am Nichtstun, an Besuchen von
Städten, Stränden, Museen und anderen
Attraktivitäten.

Einige geniessen die Ferien in unseren
Kursen, sind aktiv bei Sport, Singen,
Basteln usw. Sie geniessen diese Zeit, weil
die KursleiterInnen und BetreuerInnen ihre
Ferien mit ihnen verbringen wollen und
ihnen der Kontakt mit Menschen mit
Behinderung am Herzen liegt. Dafür
danke ich den KursleiterInnen und den
BetreuerInnen herzlich.

Euer Zentralsekretär:
Hansruedi Isler

2 Faire Face 4/08

Die durch die gastgebende Sektion
Zentralschweiz bestens organisierte
Delegiertenversammlung warf keine
hohen Wellen. Die Delegierten folgten
den Anträgen des Zentralvorstandes
und verabschiedeten diese gross-
mehrheitlich oder einstimmig mit
einer Ausnahme.

Zur Bearbeitung zurückgewiesen
wurde ein Antrag, der es ermöglicht
hätte, die in der Pensionskasse ent-
standene Deckungslücke zu entschär-
fen, welche durch den Wechsel vom

Leistungs- ins Beitragsprimat entstan-
den ist. Im Weiteren folgte die
Delegiertenversammlung einem An-
trag des Zentralvorstandes, der eine
Arbeitsgruppe einsetzen will, um die
strukturellen Fragen, mit denen sich
die ASPr-SVG künftig konfrontiert
sieht, zu diskutieren und nach gang-
baren Lösungen zu suchen.

Verabschiedet haben die Delegierten
Colette Reymond vom Zentralsekre-
tariat, welche Ende August pensio-
niert wird und Dominique Monnin, der

aus dem Zentralvorstand zurücktrat
und künftig seine Kraft vollumfänglich
der Sektion Jura-Neuchâtel widmen
wird. Wir danken den beiden für ihre
tatkräftige Unterstützung und die
angenehme Zusammenarbeit auch an
dieser Stelle herzlich.

Neu in den Zentralvorstand wurden
Dolly Guyot und Sebastiano Carfora
gewählt. Diese ersetzen den schon
erwähnten Dominique Monnin und
Pierre Rochat, der vor einem Jahr aus
dem Zentralvorstand zurücktrat.

Delegiertenversammlung 2008 in Luzern: Rücktritte und Neuwahlen

Chère lectrice, cher lecteur,

Beaucoup parmi nous sont maintenant en
vacances. A la maison, à l’étranger, ici
comme ailleurs, profitons de ces journées
de liberté et de farniente ou allons à la
découverte de villes, de plages, de musées
et d’autres attractions!

Quelques-uns partagent le quotidien des
cours de vacances de l’ASPr-SVG. Ils sont
actifs, font du sport, chantent, bricolent
etc. Ils savourent ces moments précieux
grâce aux directions et aux assistant(e)s
qui veulent partager leur temps libre avec
les personnes handicapées, ce contact leur
étant précieux. Je souhaite adresser ici
mes remerciements les plus sincères aux
directions et aux assistant(e)s des cours.

Votre secrétaire central
Hansruedi Isler
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Le président d’honneur
Heinz Schmid n’est plus

Heinz Schmid, docteur honoris causa en philosophie, ancien président de la section
des deux Bâle, ancien président central et président d’honneur de notre association,
est décédé le 11 juillet 2008 des suites d’une pénible maladie, peu avant son 77e anni-
versaire.

La section des deux Bâle et l’ASPr-SVG ne perdent pas seulement, en la personne de
Heinz Schmid, un membre très fidèle. En effet, durant des décennies, Heinz Schmid
s’est engagé de toutes ses forces et avec beaucoup de succès en faveur des personnes
handicapées. Heinz Schmid était un de nos plus chers amis, un exemple pour nous
tous.

Heinz Schmid était aussi membre fondateur du WBZ dont il fut le premier directeur.
Jusqu’en 2005, il faisait partie du conseil de fondation de ce foyer.

Heinz Schmid nous a maintenant quittés. Son parcours de vie laisse des traces indé-
lébiles. Nous lui en serons toujours reconnaissants et gardons son souvenir dans nos
cœurs.

Ehrenpräsident
Heinz Schmid ist nicht mehr

Heinz Schmid, Dr. phil. h.c., 76, langjähriger Präsident der ASPr-SVG Sektion beider
Basel, Alt-Zentralpräsident und Ehrenpräsident wurde am 11. Juli 2008 von schwerer
Krankheit erlöst.

Die Sektion beider Basel und die ASPr-SVG verlieren in Heinz Schmid nicht nur ein
treues Mitglied, das sich während Jahrzehnten für die Belange der Menschen mit
Behinderung tatkräftig und erfolgreich eingesetzt hatte, sondern auch einen überaus
liebenswürdigen Freund. Heinz Schmid war ein Vorbild.

Heinz Schmid war auch ausserhalb der ASPr-SVG sehr aktiv. So war er
Gründungsmitglied des WBZ und dessen erster Betriebsleiter. Bis 2005 war er im
Stiftungsrat dieser Institution.

Heinz Schmid durfte im Wissen, bleibende Spuren hinterlassen zu haben, von uns
gehen. Wir werden ihm dafür immer dankbar sein und gerne an ihn denken.

Edith Koller,
Zentralpräsidentin / Présidente centrale
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Jahresbericht 2007

Sektion Bern und Gruppen

Das vergangene Jahr war besonders poli-
tisch geprägt. Die Volksabstimmung zur 5.
IV-Revision war lange Zeit das
Hauptthema im Vorstand, wie auch in der
Sektion und in der Öffentlichkeit. Die
Sektion konnte mehrere Inserate in Tages-
zeitungen der verschiedenen Regionen
schalten, in denen wir zu einem klaren
NEIN aufriefen. Durch die schweizerische
Vereinigung wurde zudem in grösseren
Städten eine Plakatkampagne durchge-
führt, so auch in Bern, Biel und Thun. Auch
wenn die Behinderten in dieser
Abstimmung verloren haben, wurde mit
ca. 40% Ja-Stimmen doch ein ansehnliches
Resultat erreicht. Immerhin haben wir uns
gegen diesen Sozialabbau gewehrt.

Der Vorstand hatte im vergangenen Jahr
zwei Sitzungen zur Abwicklung der
ordentlichen Geschäfte. Dank der finanzi-
ellen Unterstützung der Sektion durch die
schweizerische Vereinigung konnte das
Defizit relativ klein gehalten werden. Diese
Unterstützung war sehr willkommen, da
die Einnahmen aus den Verkäufen leider
nicht mehr so fliessen wie vor einigen
Jahren. Allen in der Sektion einen herzli-
chen Dank für die Teilnahme an den vielfäl-
tigen Anlässen und besonderen Dank an
die Verantwortlichen und alle Mitwirken-
den in den Gruppen.

Heinz Gertsch

Jahresbericht 2007,
ASPr-SVG Gruppe Bern-Mittelland
14. April: Es war an uns Mittelländern, die
Sektions-GV in Bern durchzuführen. Die
Gruppe Mittelland war mit 22, die Gruppe
Oberland mit 15 und die Gruppe Seeland
mit 6 Personen vertreten.

26. August: Petrus war uns wohlgesinnt
und der Waldgottesdienst der Kirch-
gemeinde Frauenkappelen / Oberbottigen
konnte durchgeführt werden. Eine stattli-
che Zahl Kirchgänger besammelten sich
bei der Spilwaldhütte. Seit Jahren werden
wir dazu eingeladen, jedoch unsere Betei-
ligung war – wie leider immer –,mager’.
Nur 6 ASPR-SVG-Mitglieder nahmen die
Einladung an.

30. September: 22 Mitglieder trafen sich im
Fellergut um ihr Glück beim Lotto-Spiel zu
suchen und zum Gedankenaustausch bei
einem guten z’Vieri.

20. Oktober: Mit dem Erlös von unserem
Verkauf am Hobbymärit Münsingen konn-
ten wir wieder unsere Gruppenkasse spei-
sen.

08. Dezember: Die Zither-Gruppe des
Altersheims Schlossgut Münsingen und
Pfr. Cornelia Nussberger von Oberbotti-
gen halfen uns, eine gut besuchte
Adventsfeier zu gestalten. Wir konnten
dabei – nebst unseren Mitgliedern – auch
die befreundeten Leute aus Gurbrü
begrüssen.

Nun ist schon wieder das neue
Jahresprogramm verschickt worden und
ich hoffe auf rege Teilnahme an unseren
Anlässen im 2008.

Allen die immer mithelfen, die Anlässe
durchzuführen herzlichen Dank. Auch ein
«Merci» an die Kirchgemeinde Frauenkap-
pelen / Oberbottigen, besonders an
Cornelia Nussberger.

Helen Gammeter

Jahresbericht 2007,
ASPr-SVG Gruppe Oberland
25. Februar: Gemütlicher Fondue- und
Racletteplausch in der Pfrundschüür
Thierachem.
Anschliessend und nach anfänglichen
Schwierigkeiten gelang es doch noch
Bilder unserer Gruppe von verschiedenen
Anlässen und Ausflügen an die Wand zu
projizieren. Damit wurden wieder schöne
Erinnerungen wach, worüber sich die
Zuschauer freuten.

22. April: Beliebtes Lotto in der WAG:
Wieder einmal wartete die Glücksfee mit
vielen hübschen Preisen auf die gespann-
ten Teilnehmer. Abschliessend wurde ein
kleines Nachtessen offeriert.

17. Juni: Unser Ausflug führte uns ins
Emmental. Vorbei an heimeligen
Bauernhäusern ging’s nach Lützelflüh. Da
unser Bus eine Panne erlitt, traf ein Teil der
Gruppe mit Verspätung am Ziel ein, doch
schlussendlich genossen alle ein währ-
schaftes Mittagessen und die gute
Stimmung war gerettet.

6. Oktober: Ausflug mit dem Rotkreuzcar
auf den Chasseral. Statt des grandiosen
Panoramas über das Mittelland bis hin zu
den Alpen, erwartete uns stockdichter
Nebel. Nach einem gemütlichen Mittag-
essen lichtete sich der Nebel und wir
genossen die Rückfahrt mit Blick auf See
und Rebberge.

29. Oktober: Dank der freundlichen
Einladung der Gebr. Knie besuchten wir
die Zirkusvorstellung und freuten uns an
den atemberaubenden und lustigen
Darbietungen.

9. Dezember: Adventsfeier im schön
geschmückten Kirchgemeindehaus. Der
Panflötenchor Thun sowie Vreny
Schüpbach die eine Weihnachtsge-
schichte vortrug und die besinnlichen
Worte von Pfr. Heinz Stauffer umrahmten
unsere Feier weihnachtlich. Das anschlies-
sende Zvieri wurde wie immer liebevoll
von unserem Team zubereitet.

Sept.– Nov.: An 7 verschiedenen Märkten
verkaufte Hermann mit seinen Helferinnen
Kerzen und selbst angefertigte Handarbei-
ten. Der schöne Erlös ist in unserer Kasse
sehr willkommen.

Herzlichen Dank allen für Ihre Hilfe und
Unterstützung, aber auch allen Gönnern
und Spendern ein ganz grosses «Merci viel-
mal».

Verena Häsler

Jahresbericht 2007,
ASPr-SVG Gruppe Seeland
16. März: Höck im Restaurant Büttenberg
mit Lotto und kleinen Preisen. Jeder konnte
mehrmals gewinnen. Anschliessend Essen
in gemütlicher Umgebung. 16 Anwesende.

14. April: Sektions-GV, in Bern. Wir waren
mit 6 Personen vertreten – herzlichen Dank
dem Organisationskomitee.

12. Oktober: Bielerseerundfahrt, wie immer
ein beliebter Ausflug. Die Gruppenkasse
übernahm die Fahrkarten und zudem
bekam jeder Teilnehmer Fr. 10.– an Essen
oder Getränke. 18 Personen genossen die
schöne Seerundfahrt.

1. Dezember: Adventsfeier im Restaurant
Büttenberg. Wie üblich haben wir mit
einem feinen Mittagessen begonnen. Am
Nachmittag spielte und sang uns Teres
verschiedene weihnächtliche Lieder aus
der ganzen Welt. Auch gemeinsames
Singen gehörte mittlerweile zum gelunge-
nen Tag. Ganz herzlichen Dank. Wir waren
24 Personen.

Allen, den Teilnehmenden und den
Mitwirkenden in der Gruppe, aber auch
jenen, die uns finanziell unterstützen, ein
ganz herzliches Dankeschön.

Heinz Gertsch
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Jahresbericht 2007,
ASPr-SVG Gruppe Seeland
16. März: Höck im Restaurant Büttenberg
mit Lotto und kleinen Preisen. Jeder konnte
mehrmals gewinnen. Anschliessend Essen
in gemütlicher Umgebung. 16 Anwesende.

14. April: Sektions-GV, in Bern. Wir waren
mit 6 Personen vertreten – herzlichen Dank
dem Organisationskomitee.

12. Oktober: Bielerseerundfahrt, wie immer
ein beliebter Ausflug. Die Gruppenkasse
übernahm die Fahrkarten und zudem
bekam jeder Teilnehmer Fr. 10.– an Essen
oder Getränke. 18 Personen genossen die
schöne Seerundfahrt.

1. Dezember: Adventsfeier im Restaurant
Büttenberg. Wie üblich haben wir mit
einem feinen Mittagessen begonnen. Am
Nachmittag spielte und sang uns Teres
verschiedene weihnächtliche Lieder aus
der ganzen Welt. Auch gemeinsames
Singen gehörte mittlerweile zum gelunge-
nen Tag. Ganz herzlichen Dank. Wir waren
24 Personen.

Allen, den Teilnehmenden und den
Mitwirkenden in der Gruppe, aber auch
jenen, die uns finanziell unterstützen, ein
ganz herzliches Dankeschön.

Heinz Gertsch
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Mobility International Schweiz

Wanderland Schweiz

Das Wandern in der Schweiz hat seit
vielen Jahrzehnten eine grosse
Tradition. Die Tourismusindustrie hat
dies früh erkannt und bewirbt das
breite Angebot im In- und Ausland.
Eine Vielzahl von gelben Wegweisern
führt kreuz und quer durch unser Land
und gewährleistet, dass jeder das
gewünschte Ziel findet. Die Wander-
wege weisen meist einen Naturboden
auf, und natürliche oder bauliche
Hindernisse gehören zur Tagesord-
nung. Diese Tatsache verleitet gerade
Menschen mit einer körperlichen
Behinderung, wie z.B. Rollstuhlfahrer
zur Äusserung: «Wandern ist nichts für
mich»!

Mobility International Schweiz (MIS),
die Reisefachstelle für Menschen mit
Behinderung und die Tourismusbran-
chen, möcht angesichts dieser Aus-
sagen den Gegenbeweis antreten.
Wandern kann sehr wohl auch für
Ausflügler mit speziellen Bedürfnissen
eine attraktive Freizeitgestaltung sein.
Wichtig dabei ist, dass die nötigen
Informationen vorhanden sind, dass
diese den Tatsachen entsprechen und
der Weg vor Ort auf der gesamten
Route einfach und klar markiert ist.

Schweizweit gab es bis jetzt keine
Standards, welche festlegten, was für
Wege dazu geeignet sind und wie
diese korrekt beschildert werden. Die
Organisation der Schweizerischen
Wanderwege in Bern und verschie-
dene Behindertenorganisationen,
unter anderem MIS, haben sich dieser
Problematik angenommen und nun
gemeinsam eine Empfehlung in Form
einer Broschüre herausgegeben. Die
neue Beschilderung nimmt dabei auch
Rücksicht auf eine vereinfachte
Kommunikation der Gegebenheiten
vor Ort. Die Wege sind wie die
Skipisten mit Farben markiert, welche
den Schwierigkeitsgrad widerspie-
geln. Einfach eingestufte Wander-
wege, welche zum Beispiel als
Grundregel maximal nicht über acht
Prozent und im Schnitt unter sechs
Prozent Längsneigung während der
gesamten Strecke aufweisen dürfen,
sind mit blau markiert. Mittelschwere
Routen hingegen sind mit rot und
schwierige mit schwarz gekennzeich-
net. Weitere Kriterien, welche berück-
sichtigt werden, sind die Bodenbe-
schaffenheit, die Querneigungen,
Absätze und eventuelle Hindernisse
wie Kuhroste, Wasserrinnen und
Drehkreuze, die sich entlang des
Weges befinden.

Im Rahmen des Projektes «Ferien für
alle» im Toggenburg, welches sich mit
der Gestaltung und Umsetzung eines
barrierefreien Tourismusangebots
einer ganzen Region befasst, wurden
diese Empfehlungen zum erstenMal in
diesem Frühjahr durch MIS in die
Praxis umgesetzt. Das Toggenburg
verfügt nun als erste Region in der
Schweiz über eine solche Signali-
sation. Die Wanderangebote für Roll-
stuhlfahrer werden zusätzlich auf der
Webseite von Toggenburg Tourismus
mit nützlichen Informationen zum
öffentlichen Verkehr, behindertenge-
rechten WCs usw. und einem
Höhenprofil der Wanderung ergänzt.
Die Kriterien der Einstufungen sind
ebenfalls unter www.toggenburg.org,
(Rubrik Behinderte und rollstuhlgän-
gige Wanderungen und Spazierwege)
abrufbar. Finanziell wurde das Pro-
jekt von der Stiftung «Denk an mich»
in Basel unterstützt. Nun hofft MIS,
dass noch viele Orte und Regionen
in der Schweiz sich dieser Idee an-
schliessen und ihre bestehenden
Wanderwege auf Rollstuhltauglichkeit
überprüfen.

Apropos Ausflugsaison:

Handicapguide – Ausflugsspass ohne
Hindernisse Band 2

Wieder einmal in die Berge fahren oder
eine Ausstellung in einem Museum
besuchen? Spontanentscheide sind
bei diesen oder ähnlichen Fragen für
Menschen im Rollstuhl oft ein
Wunschdenken. Viele kleine Details
müssen vor so einem Ausflug oft
beschwerlich und sehr zeitaufwändig
zusammengesucht werden.

Aus diesem Grund hat sich Mobility
International Schweiz, die Reisefach-
stelle für Menschen mit Behinderung
und die Tourismusbranche und der
Verlag Edition Lan in Zug, nach dem
ersten Band (erschienen 2005) zur
Herausgabe eines weiteren Ausflugs-
führers für die Schweiz entschieden.
Darin aufgeführt sind unter anderem
wichtige Informationen zur Anreise
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
oder dem eigenen PW, es wird
beschrieben, wo sich die nächsten roll-
stuhlgängigen WCs befinden und wel-
che Hindernisse wie Steigungen,
Querneigungen etc. die Ausflügler
erwarten. Die Routen sind in drei
Schwierigkeitsgrade eingeteilt und
reichen von der einfachen Wanderung

und Besuchen von Sehenswürdig-
keiten bis hin zu Routen, welche allen
Beteiligten einiges abfordern. Der
Führer beschreibt auf 192 Seiten 30
Routen mit über 200 Fotos und Karten.
Sämtliche Ausflüge wurden von
Betroffenen vor Ort auf ihre Machbar-
keit getestet.

Der Ausflugsführer „Handicapguide –
Ausflugsspass ohne Hindernisse Band
2“ kann wie der Band 1 für Fr. 24.80
(zzgl. Versandkosten) ab sofort bestellt
werden bei:

Mobility International Schweiz
Froburgstrasse 4
4600 Olten

E-Mail: info@mis-ch.ch
Homepage: www.mis-ch.ch
Tel. 062 206 88 35
Fax. 062 206 88 39



Sozialpolitik

Zusatzfinanzierung der IV auf dem Weg zur Volksabstimmung

Schwache Medizin für kranke
Invalidenversicherung

Die eidgenössischen Räte haben eine
Reihe von Massnahmen beschlossen,
die zur Gesundung der angeschla-
genen Invalidenversicherung beitra-
gen sollen.

Mehrwertsteuer-Geldspritze für
IV?

Die eidg. Räte schlagen dem Volk vor,
die Mehrwertsteuer für die Invaliden-
versicherung für sieben Jahre zu
erhöhen. Eine obligatorische Volksab-
stimmung wird darüber entscheiden.

Wenn es nach den eidgenössischen
Räten geht, wird die Mehrwertsteuer
zugunsten der IV Anfang 2010 für sie-
ben Jahre erhöht. Die Anhebung der
Mehrwertsteuersätze wird dabei
abgestuft. So soll der Normalsatz um
0,4 Prozentpunkte auf 8 Prozent erhöht
werden, der reduzierte Satz um 0,1
(Nahrungsmittel) Prozentpunkte auf
2,5 Prozent und der Hotellerie-
Sondersatz um 0,2 Prozentpunkte auf
3,8 Prozent. Die Steuererhöhung ist
befristet und soll Ende 2016 auslaufen.

Übernahme der Schuldzinsen der
IV durch den Bund

Die Zinsen, die die hoch verschuldete
IV pro Jahr zu tragen hat, sind bei etwa
200 Millionen Franken. Diese sollen

neu durch die Bundeskasse getragen
werden.

Schaffung eines eigenen IV-Fonds

Die IV soll einen eigenen Fonds erhal-
ten und aus der AHV ausgegliedert
werden. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass die AHV nicht durch die IV
gefährdet wird. Der Fonds soll mit
einem Startkapital von 5 Milliarden
Franken ausgestattet werden, die aus
der AHV genommen werden.

Diese Massnahmen sind in einem
Gesetz zusammengefasst. Wenn
das Volk die befristete Erhöhung
derMehrwertsteuer ablehnt, fallen
auch die anderen Massnahmen
weg.

Kommentar:

Selbst bei Annahme der befristeten
Mehrwertsteuererhöhung sind die
Finanzierungsprobleme der IV bei wei-
tem nicht gelöst. Bei einem voraus-
sichtlichen kumulierten Fehlbetrag
von 14 Milliarden Franken per 2010
würde eine aus der AHV ausgeglie-
derte IV mit einer Hypothek von 9
Milliarden Franken starten.

Es verbleibt somit einzig die
Hoffnung, dass die Integrationsmass-
nahmen, welche die 4. und insbeson-
dere die 5. IVG-Revision vorsehen,
langfristig zu einer echten Entspan-

nung führen und Menschen mit
Behinderung somit am Arbeitsplatz
bleiben können. Gemäss einer Unter-
suchung des Büros für arbeits- und
sozialpolitische Studien ist Eingliede-
rung auch unter schwierigen Voraus-
setzungen möglich und die IV dazu in
der Lage. Trotzdem stellt die Studie die
Frage, «welche Alternativen bzw.
Ergänzungen zu den Eingliederungs-
bestrebungen der IV bestehen, die das
Ziel, Menschen mit gesundheitlichen
Einschränkungen nachhaltig in die
Arbeitswelt zu integrieren, unterstüt-
zen. Es dürfte unbestritten sein, dass
hierfür eine verstärkte Einbindung der
Arbeitgeber unabdingbar ist.»

Eine Zusammenfassung der Studie ist
unter www.aspr-svg.ch einzusehen.

6. IVG-Revision am Horizont

Im Rahmen der Debatte über die
Zusatzfinanzierung für die IV haben
die Räte den Bundesrat – gegen seinen
Willen – beauftragt, bis Ende 2010 die
nächste IVG-Revision vorzulegen. Sie
soll vornehmlich auf der Ausgaben-
seite ansetzen.

Kommentar:

Wie man weiss, braucht die Umset-
zung der 5. IV-Revision namentlich im
Bereich der Integrationsmassnahmen
eine gewisse Zeit. Ein Monitoring soll
dann auch aufzeigen, welche mittelfri-
stigen Erfolge diese Massnahmen zei-
tigen. Allein auf kurzfristige Resultate
zu setzen wäre jedenfalls nicht ziel-
führend. Nicht nur die Vermittlung von

Arbeitsstellen an sich ist massgebend,
sondern die Zeitdauer während der
eine vermittelte Person länger am
Arbeitsplatz ist und so die Zahlung
einer Rente verhindert wird. Zuverläs-
sige Zahlen zur mittel- und langfristi-
gen Wirkung der 5. IVG-Revision sind
jedoch erst in ein paar Jahren erhält-
lich.

Das wissen sicher auch diejenigen
Parlamentarier, die den Auftrag dem
Bundesrat erteilt haben, bereits per
Ende 2010 eine Sparvorlage zu erarbei-
ten. Die Vermutung liegt deshalb auf
der Hand, dass mit diesem Auftrag
den Gegnern der befristeten Mehr-
wertsteuererhöhung das Argument
des Nichts-Tuns «abgekauft» werden
soll.

Darüber hinaus hoffen wir, dass die
problemlösungsorientierten Parlamen-
tarierInnen sich der wirtschaftlichen
Situation vieler IV-Rentnerinnen be-
wusst werden und die besorgniserre-
genden Zahlen betreffend die Zu-
nahme der IV-RentnerInnen bei den
Ergänzungsleistungen in ihre Über-
legungen einbeziehen (s. Artikel «Be-
sorgniserregendes Wachstum bei Er-
gänzungsleistungen»).
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Zusatzfinanzierung der IV auf dem Weg zur Volksabstimmung

Behindertenkampagne
Ja zur IV-Finanzierung

Am 1. Juli 2008 wurde in Bern der
Verein «Behindertenkampagne JA zur
IV-Finanzierung» mit vorerst 18
Organisationen gegründet. Zu den
Gründungsmitgliedern gehören unter
anderem Agile, Procap, Pro Infirmis,
Pro Mente Sana, Insieme, der
Schweizerische Blinden- und Sehbe-
hindertenverband und die ASPr-SVG.
Im Verein sind somit auch Organisa-
tionen vertreten, die sich im Rahmen
der Abstimmung über die 5. IVG-
Revision nicht engagiert hatten.

Zweck des Vereins ist die Durch-
führung einer Kampagne zur Unter-
stützung der Vorlage des Parlamentes
für eine befristete Zusatzfinanzierung
der IV durch Anhebung der Mehr-
wertsteuersätze (s. nebenstehenden
Artikel: Schwache Medizin für kranke
Invalidenversicherung) in der bevor-
stehenden Volksabstimmung.

Die primären Aufgaben sind:

– die Organisation und Koordination
der politischen Kampagne im Hinblick
auf die Volksabstimmung;

– die Sensibilisierung und Information
der StimmbürgerInnen über die Not-
wendigkeit und Berechtigung einer
Erhöhung der MWSt bzw. die
Konsequenzen einer Ablehnung der

Vorlage für behinderte Menschen;

– die Sensibilisierung behinderter
Menschen, deren Angehörigen und
aller Akteure im Behinderten-, Sozial-
und Gesundheitsbereich.

Die für die Abstimmungskampagne
notwendigen Mittel will der Verein
über Mitgliederbeiträge von je Fr.
1’000.-- und über Spenden der Mit-
glieder hereinholen.

Kommentar

Es ist müssig, darüber zu diskutieren,
ob das Parlament nicht besser eine
Finanzierungsvorlage über Lohnpro-
zente anstelle der Erhöhung der MWSt
vorgeschlagen hätte. Mit wünschen,
möchten, hätten usw., kommen wir
nicht weiter. Das Parlament hat ent-
schieden, und wir können nur zu die-
ser Vorlage Ja oder Nein sagen.

Dass die IV diese Mittel unbedingt
braucht, um ihren Verpflichtungen
gegenüber den betroffenen Menschen
nachzukommen, ist bekannt. Eine
Sanierung der IV über Sparmassnah-
men allein ist jedenfalls nicht möglich.
Gemäss Alard du Bois-Reymond,
Leiter des IV-Bereichs im Bundesamt
für Sozialversicherung, müssten dazu
40% der Renten gestrichen werden!

Die ASPr-SVG hat mit grosszügigen
Beiträgen das Referendum über die

5. IVG-Revision mitgetragen und
wesentlich dazu beigetragen, dass
wichtige Inhalte der IV und ihre
Auswirkungen einem breiteren
Publikum bekannt sind. Sie wird sich
dieses Mal finanziell nicht stark enga-
gieren können. Wir sind jedoch ausser-
ordentlich zuversichtlich, dass jene
Organisationen, die sich beim
erwähnten Referendum in bedauerli-
cher Zurückhaltung übten, ihre
Kassen grosszügig öffnen und die
Mittel für eine erfolgreiche Kampagne
zusammenkommen. Hingegen ist es
in unserem Interesse und in unserer
Pflicht, die Mitglieder der ASPr-SVG
für die Vorlage zu gewinnen, damit sie
an die Urne gehen und überzeugt zur
befristeten Zusatzfinanzierung ja
sagen.

Besorgniserregendes Wachstum
bei Ergänzungsleistungen

Jeder dritte IV-Rentner muss
Ergänzungsleistungen beziehen.

Die EL-Statistik des Bundesamtes für
Sozialversicherungen zeigt auf, dass
die Zahl der Personen, die Ergän-
zungsleistungen (EL) beziehen, seit
1996 von 169’000 auf 257’000 gestie-
gen ist, wobei sich die Zahl der neuen
Bezüger verringert. Die Kosten der
vom Einkommen und Vermögen
abhängigen Bedarfsleistung zu einer
AHV- oder IV-Rente haben im gleichen
Zeitraum von 1,9 auf 3,2 Milliarden
Franken zugenommen.

Die EL wurde vor über 40 Jahren als
temporäre Massnahme eingeführt.

Man ging von einer Leistung aus, die
wenigen Bedürftigen helfen sollte, die
trotz Alters- oder Invalidenrenten,
beruflicher Vorsorge und privaten
Ersparnissen ungenügende Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse
haben.

Bei der AHV ist der Anteil EL-Bezüger
im Verhältnis zu der Zahl aller AHV-
Rentner seit 1996 von 10 auf 12 Prozent
gestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg
bei der IV der Anteil von EL-Bezügern
von 21 auf 32 Prozent. Ein Drittel aller
IV-Rentner ist somit nicht nur invalid,
sondern auch bedürftig.

Kommentar:

Sollte die Zahl der Neurentner in der IV
durch die Integrationsmassnahmen

langfristig nicht reduziert werden kön-
nen, muss befürchtet werden, dass
irgendwann die Diskussion um eine
Absenkung des schon jetzt sehr
bescheidenen Existenzminimums ge-
führt werden wird.
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SIPS-Tagung 2008

Daten: Ort: Zeit:

6. September 2008 Zentrum Adlergarten / Gärtnerstrasse 1, Winterthur, 09.30 – 13.00 Uhr
13. September 2008 Wirtschaftsschule Thun, Mönchstrasse 30a, 3600 Thun, 09.30 – 13.00 Uhr

Thema:
Atemfunktionsstörung / Schlaf-Apnoe Syndrom

Diagnostik und Behandlung im Hinblick auf das Post-Polio-Syndrom

Programm:

09.30 – 10.30 Empfang mit Kaffee und Gipfeli

10.30 – 12.00 Vortrag: Atemfunktionsstörung / Schlaf-Apnoe Syndrom
Diagnostik und Behandlung im Hinblick auf das Post-Polio-Syndrom

Referent in Winterthur Dr. med. Alexander Turk, Innere Medizin/Pneumologe, Zentrum für Schlafmedizin
Zürcher Höhenklinik Wald, Faltigberg-Wald

Referent in Thun Dr. med. Georg Hold, Innere Medizin/Pneumologe. Zentrum für Schlafmedizin,
Spital Interlaken, Interlaken

12.00 – 12.45 Diskussion mit dem Referenten

13.00 Mittagessen

Essen: Menü-Vorschläge

Menü I Fleisch Menü II Vegetarisch
Kürbiscrèmesuppe mit Rahmhaube Kürbiscrèmesuppe mit Rahmhaube
Kalbsbraten an Rahmsauce Gemüseschnitzel
Butternudeln und Broccoli Butternudeln und Broccoli

Mousse au chocolat Mousse au chocolat

Mineralwasser Mineralwasser

Kaffee Kaffee

Tagungskosten:
Fr. 50.— pro Person inkl. Mittagessen Kaffee, Gipfeli und Mineralwasser. Begleitpersonen bezahlen den ordentlichen
Preis. Wer am Essen nicht teilnimmt, bezahlt Fr. 35.— . Alkoholische Getränke müssen durch die TeilnehmerInnen
direkt bezahlt werden.

Bestätigung:
Die Bestätigung wird zusammen mit der Rechnung ca. 10 Tage vor dem Anlass an die TeilnehmerInnen versandt.

Anmeldung:
Personen, die an der Tagung teilnehmen können, jedoch nicht der SIPS angehören, können das Tagungsprogramm mit
dem Anmeldeformular beim Zentralsekretariat in Fribourg, Tel. 026 322 94 33, Fax 026 323 27 00 oder email
aspr@bluewin.ch bestellen. SIPS-Mitglieder erhalten das Programm mit dem Anmeldetalon automatisch zugeschickt.
Die TeilnehmerInnen werden nach dem Eingang der Anmeldungen berücksichtigt.

Die Delegiertenversammlung der ASPr-SVG hat beschlossen, dass die erste DVD des Filmes

«Vergissmeinnicht – Ne m’oubliez pas»

für die Mitglieder gratis ist.
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Programm:

09.30 – 10.30 Empfang mit Kaffee und Gipfeli

10.30 – 12.00 Vortrag: Atemfunktionsstörung / Schlaf-Apnoe Syndrom
Diagnostik und Behandlung im Hinblick auf das Post-Polio-Syndrom

Referent in Winterthur Dr. med. Alexander Turk, Innere Medizin/Pneumologe, Zentrum für Schlafmedizin
Zürcher Höhenklinik Wald, Faltigberg-Wald

Referent in Thun Dr. med. Georg Hold, Innere Medizin/Pneumologe. Zentrum für Schlafmedizin,
Spital Interlaken, Interlaken

12.00 – 12.45 Diskussion mit dem Referenten

13.00 Mittagessen

Essen: Menü-Vorschläge

Menü I Fleisch Menü II Vegetarisch
Kürbiscrèmesuppe mit Rahmhaube Kürbiscrèmesuppe mit Rahmhaube
Kalbsbraten an Rahmsauce Gemüseschnitzel
Butternudeln und Broccoli Butternudeln und Broccoli

Mousse au chocolat Mousse au chocolat

Mineralwasser Mineralwasser

Kaffee Kaffee

Tagungskosten:
Fr. 50.— pro Person inkl. Mittagessen Kaffee, Gipfeli und Mineralwasser. Begleitpersonen bezahlen den ordentlichen
Preis. Wer am Essen nicht teilnimmt, bezahlt Fr. 35.— . Alkoholische Getränke müssen durch die TeilnehmerInnen
direkt bezahlt werden.

Bestätigung:
Die Bestätigung wird zusammen mit der Rechnung ca. 10 Tage vor dem Anlass an die TeilnehmerInnen versandt.

Anmeldung:
Personen, die an der Tagung teilnehmen können, jedoch nicht der SIPS angehören, können das Tagungsprogramm mit
dem Anmeldeformular beim Zentralsekretariat in Fribourg, Tel. 026 322 94 33, Fax 026 323 27 00 oder email
aspr@bluewin.ch bestellen. SIPS-Mitglieder erhalten das Programm mit dem Anmeldetalon automatisch zugeschickt.
Die TeilnehmerInnen werden nach dem Eingang der Anmeldungen berücksichtigt.

Die Delegiertenversammlung der ASPr-SVG hat beschlossen, dass die erste DVD des Filmes

«Vergissmeinnicht – Ne m’oubliez pas»

für die Mitglieder gratis ist.

Stiftung Denk an mich

40 Jahre Engagement für Behinderte
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1968 gründeten Jeanette und Martin
Plattner im Studio Basel von Schweizer
Radio DRS die Stiftung Denk an mich,
die in Basel ihren 40. Geburtstag fei-
erte. Seit ihrer Gründung haben mehr
als 50‘000 Personen, Vereine und
Firmen in der Schweiz über 60
Millionen Franken für Ferien- und
Freizeiterlebnisse behinderter Men-
schen gespendet. Ehrengast Bundes-
rat Samuel Schmid bedankte sich im
Namen der Landesregierung und der
Bevölkerung bei den Gründern für die
wunderbare Idee und für ihr engagier-
tes und erfolgreiches Wirken. Ihr
Lebenswerk sei einzigartig, vorbildlich
und nachhaltig und habe unzähligen
Menschen Freude und Lebensqualität
geschenkt. «Für 12 068 Menschen war
das letzte Jahr ein besonderes» begann
Dr. Guy Morin, Regierungspräsident
Basel-Stadt, seine Grussbotschaft an
die über 100 geladenen Gäste. Denn
12 068 Menschen mit einer Behin-
derung haben letztes Jahr von den
Unterstützungsleistungen der Stiftung
Denk an mich profitiert. Und profitiert
haben auch die Familienangehörigen,
die ein paar Tage Auszeit geniessen
konnten, in denen sie von der Sorge
und Pflege ihres behinderten Kindes
entlastet waren. Heute, nach 40
Jahren, sei aus der Idee eine
Institution geworden. Im Namen von
über 300 Organisationen, die von der
Stiftung Denk an mich finanziell unter-
stützt werden, würdigte Vera Rentsch,
Direktorin der Multiple Sklerose-
Gesellschaft, das Wirken des Stifter-
ehepaars. Ferien seien für behinderte
Menschen und deren Angehörige
keine Selbstverständlichkeit, die orga-
nisatorischen und finanziellen Hürden
und physischen Barrikaden häufig
unüberwindbar. Denk an mich habe
sich zu einem der ältesten Brands bei
SR DRS entwickelt und könne auf eine
treue Zuhörerschaft zählen. Mit
Schweizer Radio DRS verbindet die
Stiftung Denk an mich eine 40-jährige
Partnerschaft. Entstanden aus einer
befristeten Aktion, ist die Stiftung
heute fester Bestandteil des sozialen
Engagements des Service public-
Unternehmens. Das Echo der Sendun-
gen beweist, dass Handlungsbedarf
besteht. Damit verfolgt Schweizer
Radio DRS pointiert integrative Ziele,
wie Stiftungspräsident und DRS 1-
Programmleiter Christoph Gebel aus-
führte. Das Engagement werde ohne
Wenn und Aber weitergeführt, bekräf-
tigte auch Radiodirektor Walter Rüegg.
Durch den Abend führten Edith
Hunkeler, Stiftungsrätin und Rollstuhl-

sportlerin, sowie DRS 1- und TV-
Moderator Dani Fohrler. Ein Höhe-
punkt der Feier war die Aufführung
des «Denk an mich-Marsches» durch
das Rekrutenspiel 16-2/2008 unter der
Leitung von Hauptmann Max Schenk.
Der Marsch wurde vom Komponisten
Ernst Leuenberger zum Jubiläum der
Stiftung komponiert und bereits von
über 300 Musikvereinen in der
Schweiz in ihr Repertoir aufgenom-
men. Den Schlusspunkt setzte die
HORA’BAND mit Musikerinnen und
Musikern mit einer geistigen oder psy-
chischen Beeinträchtigung. In ihrem
Jubiläumsjahr begünstigt die Stiftung
zusätzlich zu ihren normalen
Aktivitäten 40 innovative Projekte,
welche einen Beitrag zur Integration
von Menschen mit einer Behinderung
leisten. Finanziell unterstützt werden
Orte und Anlässe, wo behinderte
Menschen ihre Freizeit verbringen
können. Zudem hat der Peter Hammer
Verlag eine
J u b i l ä u m s a u s -
gabe des Kinder-
buchs «Die Werk-
statt der
Schmetterlinge»
herausgegeben:
Eine Geschichte
der nicaraguani-
schen Schriftstel-
lerin Gioconda
Belli, welche Kin-
dern mit und ohne
Behinderung Mut
macht, an ihre
Träume zu glau-
ben. Das Buch
kann auf der Web-
site der Stiftung
bestellt werden.

Weitere Auskünfte:
Stiftung Denk an mich
Postfach, 4002 Basel
Catharina de Carvalho,
Geschäftsführerin

Tel. 061 263 87 08,
Tel. direkt 061 365 32 96 (Mo-Mi)
c.decarvalho@denkanmich.ch

Weitere Informationen und
Pressefotos:

www.denkanmich.ch/jubilaeum
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Remèdes insuffisants pour une
assurance-invalidité fragile!

Les Chambres fédérales ont décidé
toute une série de mesures destinées à
assainir l’assurance-invalidité qui se
trouve en mauvaise posture.

Une injection d’argent frais pour
l’AI?

Les Chambres fédérales proposent au
Souverain une augmentation de la
TVA pour une durée de sept ans. Une
votation populaire obligatoire décidera
de cette proposition.

Si l’on suit le Parlement, la taxe à la
valeur ajoutée subira une augmenta-
tion temporaire dès 2010 et ce pour
une durée de sept ans. Le relèvement
des taux de la TVA se fera par paliers.
C’est ainsi que le taux usuel augmen-
tera de 0.4 points pour passer à 8%.
Des deux autres taux, celui des biens
de première nécessité augmentera de
0.1 point à 2.5% et celui pour
l’hôtellerie de 0.2 points à 3.8%.
L’augmentation des impôts est limitée
dans le temps et cessera fin 2016.

Reprise des intérêts de la dette
de l’assurance-invalidité par la
Confédération

Les intérêts de l’assurance-invalidité,

fortement endettée, s’élèvent à envi-
ron 200 millions de francs par an. Fait
nouveau, ceux-ci doivent être mis à
charge de la Confédération.

Etablissement d’un fonds auto-
nome

L’AI doit bénéficier d’un fonds auto-
nome et cesser d’être rattachée à
l’AVS. Ce fait doit garantir que le trou
de l’AI ne mette en péril l’assurance-
vieillesse. Cinqmilliards de francs, pui-
sés dans les caisses de l’AVS, lui
seraient attribués.

Ces mesures font l’objet d’une loi. Un
refus par le peuple d’une augmenta-
tion temporaire de la TVA abolirait
toutes les autres mesures prévues.

Commentaire:

Les problèmes financiers de l’AI ne
seront de loin pas résolus, même si le
peuple accepte l’augmentation tempo-
raire du taux de la TVA. La dette
cumulée pourrait atteindre 14 milliards
de francs en 2010. Ceci signifie que
l’AI, séparée de l’AVS, ferait ses débuts
avec une dette hypothécaire de 9 mil-
liards de francs.

Il ne reste qu’à souhaiter que les
mesures d’intégration préconisées par
la quatrième et, plus particulièrement

encore, par la cinquième révision de la
loi sur l’assurance invalidité mèneront,
à long terme, à une véritable détente et
que les personnes souffrant d’un han-
dicap pourront rester à leur poste de
travail. Selon une étude du Bureau
d’études de politique du travail et de
politique sociale (BASS), une réinté-
gration est possible, même dans des
conditions difficiles, et l’AI est en
mesure d’assurer cette dernière.
L’étude fait tout de même la réflexion
suivante: «Quelles sont les alternatives
ou les compléments aux efforts de
réadaptation susceptibles de contri-
buer à la réalisation de l’objectif visé,
qui est d’intégrer durablement dans le
monde du travail les personnes
atteintes dans leur santé? Une chose
devrait être claire: une plus grande
implication des employeurs est indis-
pensable» (fin de la citation).

Un condensé de l’étude est à votre dis-
position sur notre site internet
www.aspr-svg.ch

Politique sociale

Le financement additionnel de l’AI sera soumis au vote populaire

La 6e révision de la loi sur
l’assurance-invalidité pointe à
l’horizon

Dans le cadre des débats sur le finan-
cement additionnel de l’AI, les
Chambres ont mandaté le Conseil
fédéral – contre sa volonté – de présen-
ter jusqu’à fin 2010 la prochaine révi-
sion de la LAI. Cette révision doit plu-
tôt freiner les dépenses.

Commentaire

Comme l’on sait, la mise en pratique
des résultats de la cinquième révision
de l’AI, plus particulièrement dans le
domaine des mesures de réadaptation,
prend son temps. Un suivi précis doit
montrer quels sont les résultats de ces
mesures, à moyen terme. Il serait faux
de se baser uniquement sur des résul-
tats à court terme, ceci ne correspon-

drait pas au but visé. Effectivement, ce
n’est pas la mise à disposition de
postes de travail qui compte, mais la
période durant laquelle la personne
placée peut rester à ce poste de travail,
évitant ainsi le versement d’une rente
invalidité. Des chiffres précis sur les
effets à moyen et long terme de la cin-
quième révision ne seront disponibles
que dans quelques années.

Les parlementaires qui ont mandaté le
Conseil fédéral de présenter jusqu’à fin
2010 un projet visant à faire des écono-
mies en sont certainement aussi
conscients. Il est donc fort probable
que, par ce mandat, les opposants au
projet de l’augmentation pour une
durée limitée de la taxe à la valeur
ajoutée souhaitent leur prendre leur
argumentation qui est celle de ne rien
faire.

En dehors de cela, nous espérons que

les parlementaires qui sont orientés
vers la solution des problèmes pren-
dront conscience de la situation finan-
cière précaire de bien des rentiers AI
et que l’augmentation inquiétante des
demandes de prestations complémen-
taires les guidera dans leurs réflexions.
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l’horizon

Dans le cadre des débats sur le finan-
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Chambres ont mandaté le Conseil
fédéral – contre sa volonté – de présen-
ter jusqu’à fin 2010 la prochaine révi-
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tôt freiner les dépenses.
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Comme l’on sait, la mise en pratique
des résultats de la cinquième révision
de l’AI, plus particulièrement dans le
domaine des mesures de réadaptation,
prend son temps. Un suivi précis doit
montrer quels sont les résultats de ces
mesures, à moyen terme. Il serait faux
de se baser uniquement sur des résul-
tats à court terme, ceci ne correspon-

drait pas au but visé. Effectivement, ce
n’est pas la mise à disposition de
postes de travail qui compte, mais la
période durant laquelle la personne
placée peut rester à ce poste de travail,
évitant ainsi le versement d’une rente
invalidité. Des chiffres précis sur les
effets à moyen et long terme de la cin-
quième révision ne seront disponibles
que dans quelques années.

Les parlementaires qui ont mandaté le
Conseil fédéral de présenter jusqu’à fin
2010 un projet visant à faire des écono-
mies en sont certainement aussi
conscients. Il est donc fort probable
que, par ce mandat, les opposants au
projet de l’augmentation pour une
durée limitée de la taxe à la valeur
ajoutée souhaitent leur prendre leur
argumentation qui est celle de ne rien
faire.

En dehors de cela, nous espérons que

les parlementaires qui sont orientés
vers la solution des problèmes pren-
dront conscience de la situation finan-
cière précaire de bien des rentiers AI
et que l’augmentation inquiétante des
demandes de prestations complémen-
taires les guidera dans leurs réflexions.

Campagne des personnes handi-
capées «Oui au financement de
l’AI»

Le 1er juillet 2008, l’association
«Campagne des handicapés OUI au
financement de l’AI» s’est constituée à
Berne. Dix-huit organisations de
défense des droits des personnes han-
dicapées y ont déjà adhéré. Parmi les
membres fondateurs se trouvent entre
autres Agile, Procap, Pro Infirmis, Pro
Mente Sana, Insieme, la Fédération
Suisse des Aveugles et malvoyants
FSA et l’ASPr-SVG. On trouve aussi au
sein de cette association des organisa-
tions qui ne s’étaient pas engagées
dans le combat contre la 5e révision de
la LAI.

Le but de l’association est de se mobi-
liser sans relâche pour soutenir la pro-
position du Parlement «augmentation
limitée dans le temps de la taxe à la
valeur ajoutée» (voir l’article ci-contre)
afin qu’elle soit acceptée par le
Souverain.

Les tâches primaires sont:

l’organisation et la coordination de la
campagne politique en vue de la vota-
tion populaire;

la sensibilisation et l’information des
citoyens et citoyennes suisses sur la

nécessité et le bien-fondé d’une aug-
mentation de la TVA et d’autre part,
des conséquences d’un refus pour les
personnes handicapées;

la sensibilisation et l’information des
personnes handicapées et de toutes
les personnes touchées par la votation,
que ce soit dans le domaine des per-
sonnes handicapées, dans le domaine
social ou dans le secteur de la santé.

Pour le financement de la campagne,
l’association prévoit une contribution
de Fr. 1’000 par association fondatrice
et des dons des membres.

Commentaire

Cela ne sert à rien de se demander si le
Parlement n’aurait pas eu meilleur
temps de proposer un financement
sous forme de pourcentage pris sur le
salaire au lieu de l’augmentation de la
TVA. On ne va pas de l’avant avec des
«on souhaiterait, on voudrait, on
aurait» etc. Le Parlement a décidé et
nous ne pouvons que répondre par un
oui ou un non à sa proposition.

C’est un fait connu que l’AI a besoin de
ces moyens afin d’assumer ses obliga-
tions envers les personnes concernées
par un handicap. Un assainissement
de l’AI exclusivement par des mesures
d’économie s’avère impossible. Selon

M. Alard du Bois-Reymond, respon-
sable de l’AI auprès de l’Office Fédéral
des Assurances Sociales, il faudrait
pour cela que 40% des rentes soient
supprimées!

L’ASPr-SVG a largement contribué au
soutien financier du référendum
contre la cinquième révision de la LAI
et, de ce fait, les aspects importants de
l’assurance-invalidité et de ses réper-
cussions sont connus d’un grand
public. C’est pour cela qu’elle ne va
pas s’engager fortement du point de
vue financier. Nous sommes toutefois
foncièrement confiants: les organisa-
tions qui avaient fait preuve d’une
regrettable retenue lors du récent réfé-
rendum ouvriront leurs caisses et per-
mettront ainsi de récolter les fonds
nécessaires pour mener à bien cette
campagne. Il y va cependant de notre
intérêt et de notre devoir d’attirer
l’attention des membres de l’ASPr-
SVG sur cette proposition. Qu’ils se
rendent aux urnes et que, par convic-
tion, ils disent oui au financement
complémentaire par le biais de la TVA.
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Le financement additionnel de l’AI sera soumis au vote populaire

Augmentation inquiétante des
prestations complémentaires

Chaque troisième rentier AI doit
bénéficier des prestations com-
plémentaires.

La statistique des prestations complé-
mentaires montre que les personnes
bénéficiaires des prestations complé-
mentaires (PC) ont passé de 169’000
cas en 1996 à 257’000 cas actuelle-
ment, le nombre de nouveaux cas
étant actuellement en diminution. Les
coûts des rentes AVS ou des rentes AI,
dépendant du revenu et de la fortune,
ont passé, durant la même période, de
1,9 à 3,2 milliards de francs.

Il y a plus de quarante ans que les pres-
tations complémentaires ont été intro-
duites, tout d’abord en tant que
mesure temporaire. A la base, il devait
s’agir d’une prestation destinée à sou-

tenir les quelques personnes dans le
besoin qui, malgré leur rente AVS ou
leur rente AI, leur prévoyance profes-
sionnelle et leurs économies person-
nelles, ne bénéficiaient pas de revenus
suffisants.

En ce qui concerne l’AVS, le nombre
de bénéficiaires des prestations com-
plémentaires mis en rapport avec tous
les bénéficiaires de rentes AVS a passé
depuis 1996 de 10 à 12%. Durant la
même période, le nombre de per-
sonnes touchant des rentes AI et des
prestations complémentaires a passé
de 21 à 32%. Ainsi, un tiers des rentiers
est non seulement invalide, mais dans
le besoin.

Commentaire:

Si le nombre des nouveaux rentiers AI
ne diminue pas à long terme suite aux
mesures de réintégration, il est à

craindre qu’une fois ou l’autre, la dis-
cussion porte sur l’abaissement du
minimum vital. Les trous éventuels
seraient alors à combler tant par les
cantons que par les communes.



Samedi 24 mai 2008 s’est tenue, à
Bassecourt et à La Neuveville, notre
première action financière et
d’information de l’année.

Une fois de plus, nous avons pu comp-
ter sur la présence de nos fidèles béné-
voles, qui ont contribué à la réussite de
cette action en donnant généreuse-
ment leur temps et leur bonne humeur.

A Bassecourt, c’est Jura-Centre Coop
qui nous a accueillis et mis à notre dis-
position un très bon emplacement et
des chaises. Les contacts furent fruc-
tueux et, en plus de la vente de cara-
mels et de petits sacs pratiques, nous
avons pu remettre à nos visiteurs de la

documentation sur l’ASPr-SVG et don-
ner, ci et là, un renseignement sur nos
activités.

A La Neuveville, nous étions situés au
Centre Migros, où nous avons vendu
des bricelets et de délicieux caramels
faits maison! Comme documentation
sur les prestations de l’ASPr-SVG,
nous avons distribué la nouvelle ver-
sion du prospectus.

Même si les résultats financiers de ces
actions financières ne sont pas tou-
jours à la hauteur de nos espérances, il
n’en reste pas moins qu’une fois de
plus, nous avons fait connaître un peu
mieux notre association, que ce soit

envers les personnes prêtes à nous
aider, ou envers celles qui pourraient
avoir besoin de nos prestations.

Un grand merci donc à l’équipe de
Bassecourt: Sebastiano et Patricia, Do
et Hilde, Vérène, Jacqueline,
Marguerite et à l’équipe de La
Neuveville, composée de Francine,
Eveline et Georges !
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Section de Neuchâtel

Action financière et cours de culture par Dominique Monnin

Jeudi et vendredi 10 et 11 avril 2008
Le village du Twannberg, lieu à
l’accessibilité idéale et à l’accueil cha-
leureux, nous accueillait pour notre
deuxième cours culturel.

Les dates du cours n’étaient sans
doute pas des plus favorables, puisque
nous n’étions que cinq participants.
Pourtant, on peut sans hésiter affirmer
que si le nombre n’y était pas, la qua-
lité, elle, était digne d’une grande
cuvée.

Pour traiter le sujet choisi: « Handicap
et famille – la foi peut-elle aider ? » nous
avons eu recours, le premier jour, à un
orateur éclairé et enthousiaste, en la
personne du Pasteur Pierre Wyss de la
Paroisse réformée de Bassecourt.

Le Pasteur Wyss a su nous apporter un
éclairage spirituel très intéressant
dans le contexte de notre réflexion. En
préambule, notre attention a été atti-

rée sur la condition de l’homme
d’après la Genèse. Ici déjà, nous avons
réalisé que notre situation de handicap
ne nous différencie pas vraiment des
personnes bien-portantes. Puis
l’occasion nous fut donnée de compa-
rer trois textes relatifs à la guérison du
paralytique. Les textes des évangé-
listes Marc, Matthieu et Luc nous rap-
portent cette histoire et les paroles de
Jésus de façon parfois très différente et
déroutante. Nous avions bien besoin
de l’aide du Pasteur pour nous faire
comprendre l’essentiel et le vrai mes-
sage caché derrière ces énigmatiques
variantes!

Forts de l’enseignement de ce premier
jour, les participants ont témoigné, dès
le lendemain, de leurs expériences
avec la foi et chacun a pu apprécier la
grande confiance réciproque qui
régnait et qui fit de nos échanges un
moment très fort, allant bien au-delà de
la simple convivialité. A l’issue de ce

cours apprécié de tous, la conclusion
suivante s’est imposée: il est incontes-
table que la foi, ou à tout le moins
l’existence d’une vie spirituelle, per-
met un soutien moral sans lequel
nombre de personnes en situation de
handicap éprouveraient des difficultés
bien plus grandes.

Unanimes, les participants ont sou-
haité qu’un cours de ce type soit de
nouveau mis sur pied l’année pro-
chaine. Merci à Dolly, Vérène,
Sebastiano, Dominique et au Pasteur
Wyss. Sans oublier un merci spécial à
notre bonne fée Marie-Madeleine, tou-
jours prête à apporter son aide efficace
et discrète.

Le stand à Neuveville Le stand à Bassecourt
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Cours
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Section de Neuchâtel

Action financière et cours de culture par Dominique Monnin
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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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� Ich möchte ASPr-SVG Mitglied werden /Je désire devenir membre ASPr-SVG

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

� Ich hätte gerne Unterlagen /J’aimerais des informations

Name/Nom: ____________________________ Vorname/Prénom: ________________________

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

Ort/Lieu - Datum/date:__________________ Unterschrift/Signature: _____________________

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

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

Assemblée des delégués à Lucerne

Départs et élections

Assemblée des délégués ASPr-
SVG, Lucerne

L’assemblée des délégués, par-
faitement organisée par la sec-
tion de la Suisse centrale, n’a
pas provoqué de gros remous.
Les délégués ont suivi les propo-
sitions faites par le Conseil et les
ont acceptées majoritairement
ou à l’unanimité, à une excep-
tion près.

Une proposition a été refusée
avec prière de la représenter
après traitement. Cette proposi-
tion aurait permis de combler
partiellement un manque de
couverture de la caisse de pen-
sions du personnel, provenant
du changement du système

(passage de la primauté des
prestations à la primauté des
cotisations).

L’assemblée des délégués a
suivi une proposition du Conseil
qui veut mettre sur pied un
groupe de travail devant se pen-
cher sur les problèmes structu-
raux avec lesquels l’ASPr-SVG
se verra confrontée, d’en
débattre et de rechercher des
solutions.

L’assemblée des délégués a pris
congé de Colette Reymond du
secrétariat central, qui prendra
sa retraite à fin août. Dominique
Monnin a démissionné du
Conseil et souhaite réserver
l’ensemble de ses forces pour la

section Jura-Neuchâtel et son
comité. A cet endroit, nous sou-
haitons remercier cordialement
ces deux personnes pour leur
grand soutien et leur collabora-
tion.

Dolly Guyot et Sebastiano
Carfora ont été élus en tant que
nouveaux membres du Conseil.
Ils remplacent Dominique
Monnin et Pierre Rochat qui, lui,
avait démissionné du Conseil
l’an dernier.

Terre d’exils

Claude Luezior est le pseudonyme de Claude-André Dessibourg, neurologue et professeur de médecine à l’Université. Il a
écrit plus d’une vingtaine de livres. L’un d’entre-eux, fragile, a été primé par l’Académie française. Dans Terre d’exils, il
peint la vie d’une personne hémiplégique qui est privée de ses enfants en raison de son handicap. Ce qui est le pire des
exils intérieurs. Ce roman, qui est initialement paru en 1997 et qui a été inspiré de la réalité, montre un combat acharné,
tour à tour contre le coma, la solitude, l’ignorance de la société face au handicap et certaines procédures judiciaires sans
âme.

De sa plume élégante et passionnée, l’auteur nous fait vivre la fresque réaliste mais parfois saupoudrée de tendresse et
d’humour d’une aventure hors du commun. Par moment, il donne la parole à Carole, la fille de la victime, âgée de 9 ans,
qui témoigne de son désarroi face à l’hôpital. Une histoire forte d’un auteur à l’interface des arts et de la science.

Ce livre peut être commandé auprès de l’Association Suisse des Paralysés (ASPr-SVG), case postale 9, 1701 Fribourg, au
prix spécial de Fr. 15.— (frais de port en sus)

L’assemblée des délégués a
décidé que le premier DVD du
film: «Vergissmeinnicht - Ne

m’oubliez pas» sera gratuit pour
les membres de l’ASPr-SVG.
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ASPr-SVG - Votre association

Ihre Vereinigung

A
ss
oc
ia
tio
n
Su
is
se
de
s
Pa
ra
ly
sé
s

Sc
hw
ei
ze
ris
ch
e
Ve
re
in
ig
un
g
de
r
G
el
äh
m
te
n

JA
B

17
01

FR
IB

O
U

R
G

PO
ST

C
O

D
E

1

A
SP

r-
SV

G

Agenda 2008

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

Sektion Aargau

09.8. Jubiläumsfeier
30.11. Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14-16 Uhr
7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.

Ortsgruppe beider Basel

04.10. Museumsbesuch
17./18.10. Herbstmarkt
25.11. Abendverkauf Behinderten-

forum
07.12. Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern Mittelland

31.8. . Waldgottesdienst Oberbotti-
gen

18.10. Hobby-Märit Münsingen
06.12. Adventsfeier

Gruppe Oberland

31.8. Ausflug
Zirkus Knie

07.12. Adventsfeier

Marktauftritte

29.9. Spiez
01.10. Wattenwil
02.10. Adelboden
12.11. Thun
24.11. Ziebelemärit Bern

Gruppe Seeland

06.12. Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

16.8. Sortie / Grillade
27.9. Action financière
30.10.-2.11. Cours de natation
06.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

23.8. Ausflug
26.10. Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Ausflug
Jahresschlussfeier

Section Valais

29.11. Fête de Noël

Section Vaud

30. et 31.8. Sortie de la section
11.10. Loto
06 et 07.10. Cours informatique – Matran
30.10-02.11 Natation Twannberg
06.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

28.9. Spaziergang
23.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

30.11. Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab
13.30 Uhr: Ungezwungener Poliotreff

im IWAZ, Neugrundstr. 2,
8620 Wetzikon

FAIRE
FACE

Aug./Sept.
août/sept
No 4 Armeelager für Behinderte 2009

Ort: Feriendorf, Fiesch (VS)
Zeitpunkt: 13. Juni - 23. Juni 2009
Kosten: Fr. 253.--
Teilnehmer: Ausgeschlossen sind:

Personen unter 18 und über 70 Jahren mit
– ansteckenden Krankheiten
– unstabilen Kreislaufstörungen
– schweren Stoffwechselstörungen
– erheblichen Kommunikationsschwierigkeiten
– psychischen Erkrankungen

Anmeldungen mit: – Name, Vorname
– Adresse, Postleitzahl, Wohnort
– Geburtsdatum
– Telefonnummer, Bezugsperson

sind bis 1. September 2008 an die
ASPr-SVG, Postfach 9, 1701 Fribourg
zu richten.


