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Leitartikel

Wenn Sie dieses Faire Face in den
Händen haben, gehören die meisten
Kurse der ASPr-SVG für dieses Jahr
der Vergangenheit an. Dass wiederum
so viele TeilnehmerInnen davon profi-
tieren konnten freut uns sehr. Es ist ein
Verdienst der Kursleitungen und der
BetreuerInnen. Sie verdienen für ihren
Einsatz nicht nur unseren Respekt und
unser herzliches Dankeschön sondern
auch jene Portion Toleranz, die es
ihnen ermöglicht diese wichtige
Aufgabe mit Freude anzugehen.

In französischer Sprache ist für 2009
ein Kulturkurs vorgesehen. Sobald wir
über nähere Informationen verfügen,
werden wir diese publizieren.

«Leben kann man nur vorwärts, Leben
verstehen nur rückwärts» ist eine
Aussage von Sören Kierkegaard.
Dieses Motto begleitet einen neuen
Kurs in deutscher Sprache vom 12.–14.
März 2009 in Interlaken. Er befasst sich
mit dem Übergang vom Arbeitsleben
in die nachberufliche Zukunft unter
Berücksichtigung persönlicher, finan-
zieller und rechtlicher Fragen (s. Seite
9).

Liebe Leserin, liebe Leser

Leben kann man nur vorwärts, genies-
sen Sie es!

Euer Zentralsekretär
Hansruedi Isler

Editorial

Lorsque vous lirez ce Faire Face, la plu-
part des cours de l’ASPr-SVG organi-
sés cette année appartiendront au
passé. Que tant de personnes y aient à
nouveau participé nous réjouit grande-
ment! Ceci est à mettre au crédit des
directions et des aides de cours. Par
leur engagement, ils méritent non seu-
lement notre respect et un grand
merci, mais aussi une part de tolérance
qui leur permet de mener à bien cette
tâche importante avec plaisir.

Un cours de culture en français est
prévu en 2009. Dès que nous dispose-
rons de plus amples informations, nous
les publierons.

«On ne peut vivre qu’en regardant
devant soi, on ne peut comprendre la
vie qu’après coup», disait Sören
Kierkegaard. Ce sera le fil rouge du
nouveau cours organisé en allemand à
Interlaken, du 12 au 14 mars 2009. Le
sujet sera le passage de la vie active à
la retraite en tenant compte des ques-
tions personnelles, financières et juri-
diques (v. page 9).

Chère lectrice, cher lecteur,

On ne peut vivre qu’en regardant
devant soi, profitez-en!

Votre secrétaire central
Hansruedi Isler



Ich heisse Sebastiano Carfora und bin am
19. November 1959 in der Stadt Maddaloni,
im Süden von Italien, geboren. Mit neun
Monaten habe ich mich mit der Polio-
Krankheit infiziert. Da meine Eltern mit
meinen Geschwistern seit 1953 in der
Schweiz immigriert sind, habe ich bis 6-
jährig bei meiner Grossmutter gelebt. Als
ich 7 Jahre alt war, fand mir meine
Grossmutter eine Schule, in welcher man
mich gepflegt und mir beim Lernen gehol-
fen hat.

1975 bin ich meiner Familie in die Schweiz
gefolgt und fing an zu arbeiten. Ich habe
den Beruf Präzisionsmechaniker, in Bern

erlernt. Die Schweiz ist zu meinem zweiten
Heimatland geworden und ich fühle mich
sehr wohl hier. Freiwillig engagiere ich
mich voll und ganz für mehrere
Vereinigungen, wie z. B. als Präsident der
Schweizerischen Vereinigung der Gelähm-
ten der Sektion Jura/Neuenburg. Seit eini-
ger Zeit bin ich Mitglied der Procap und
gehöre zum Direktionskomitee der Sektion
Biel/Berner Jura. Mein Ziel ist: für andere
nützlich sein, aber nicht nur deswegen,
sondern auch, weil es mich glücklich
macht anderen zu helfen.

Je m’appelle Sebastiano Carfora, je suis né
le 19 novembre 1959 dans une ville qui se
nommeMaddaloni au sud de l’Italie. A neuf
mois, je suis tombémalade de la polio et j’ai
vécu avec ma grand-mère jusqu’à l’âge de
6 ans parce quemes parents était déjà émi-
grés en Suisse depuis 1953 avec mes frères
et sœurs. A 7 ans, ma grand-mère me
trouve un collège pour me soigner et pour
étudier.

En 1975 je me rends en Suisse pour
rejoindre ma famille et j`ai commencé à tra-
vailler. J`ai appris le métier de mécanicien
de précision à Berne. La Suisse est deve-
nue pour moi ma seconde Patrie et je m`y
trouve bien. Actuellement je me dévoue
volontairement dans plusieurs associations
comme par exemple, je suis Président de
l`Association Suisse des Paralysés section
Jura-Neuchâtel. Depuis quelques temps, je

suis membre de Procap et je faits parti du
comité directeur de la section Bienne-
Jura-Bernoise, mon objectif: me rendre
utile pour les autres, pas seulement pour
cela, mais cela me rend heureux d`aider les
autres.
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Mein Name ist Dolly Guyot. Geboren im
Jahre 1942 in La Chaux-de-Fonds, habe ich
meine Kindheit in Le Locle verbracht. Nach
Absolvierung der Primar-, Sekundar- und
Handelsschule war ich Sekretärin in meh-
reren Unternehmen, bevor ich eine wich-
tige Verantwortungsstelle beim welschen
Sekretariat der Procap-ASI in Biel bis in’s
Jahr 2006 angenommen habe. Heute bin
ich pensioniert und wohne in Courtelary.

Mit 2 Jahren habe ich mich mit der Polio
infiziert und ich musste mich während
vielen Jahren täglichen Physiotherapien
unterziehen, bevor ich wieder laufen
konnte. Nur wegen der unermüdlichen
Unterstützung meiner Eltern und von
Nahestehenden konnte ich diese schweren
Momente überstehen, welche mich zu
einer ewigen Kämpferin formten.

Von Natur aus fröhlich, habe ich das Leben
immer von der guten Seite angeschaut.
Seit der Kindheit habe ich mich für meh-
rere Unternehmen engagiert: für die
Jugend, Behindertensport, Vereinigung
von behinderten Menschen, d.h., die
Sektion Procap und das Beschäftigungs-
atelier ASI. Seit 1968 bin ich auch Mitglied
der ASPr-SVG, Sektion NE-JU. In all diesen
Aktivitäten habe ich Unterstützung gefun-
den: Geben und Nehmen, ein bereichender
Austausch.

Im Zentralvorstand der ASPr-SVG werde
ich mich weiterhin für die Verteidigung,
das Interesse und das Wohlergehen von
behinderten Menschen einsetzen und die
Zusammenarbeit mit den Sektionen pfle-
gen und hegen.

Mon nom est Dolly Guyot. Née en 1942 à La
Chaux-de-Fonds, j’ai passé ensuite mon
enfance au Locle. Après avoir suivi les
écoles primaire, secondaire et de com-
merce, j’ai été secrétaire dans plusieurs
entreprises des Montagnes Neuchâte-
loises, avant de prendre une responsabilité
importante au sein du secrétariat romand
de Procap-ASI à Bienne jusqu’en 2006.
Aujourd’hui je suis à la retraite et domici-
liée à Courtelary.

C’est à l’âge de 2 ans que j’ai contracté la

polio et j’ai dû me soumettre à des séances
quotidiennes de physio pendant des
années avant de pouvoir marcher à nou-
veau. Grâce à l’accompagnement sans
faille de mes parents et de mes proches, j’ai
surmonté ces difficultés, qui m’ont forgé un
caractère de battante qui ne m’a jamais
quitté. De nature gaie, j’ai l’impression
d’avoir toujours pris la vie du bon côté.
Depuis l’adolescence, je me suis engagée
dans de nombreuses sociétés: de jeunesse,
de sport handicap, d’associations de per-
sonnes handicapées dont la section Procap

et l’atelier d’occupation ASI. Je suis égale-
ment membre de l’ASP-SVG, section NE-
JU, depuis 1968 déjà. Dans chacune de ces
activités, j’ai trouvé l’entraide: on donne et
on reçoit, c’est un échange enrichissant.

Au Conseil de l’ASPr-SVG, je continuerai à
m’engager pour la défense des intérêts et
du bien-être des personnes handicapées et
je m’efforcerai de soigner la collaboration
avec les sections.
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Assistenzbeitrag

Der Bundesrat beauftragte in der
ersten Septemberwoche das Departe-
ment des Innern mit der Ausarbeitung
einer Gesetzesvorlage zur Verwirkli-
chung eines Assistenzbeitrags für
Menschen mit Behinderung.

Damit ist ein erster wichtiger Schritt
zum selbstbestimmten Leben ge-
macht. Ein erster Schritt deshalb, weil
die künftige Gesetzesvorlage noch den
langen Weg durch die Vernehmlas-
sung, die Parlamentarischen Verhand-
lungen und allenfalls auch durch ein
Referendum zu gehen hat. Deshalb ist
es wichtig, über die traditionelle links-
rechts Falle zu schreiten, auch wenn
damit auf gewisse Leistungen verzich-
tet werden muss.

Profitieren sollen von diesem
Assistenzbeitrag jene Menschen mit
Behinderung, die ihr Leben weitestge-
hend selbst in die Hand nehmen kön-
nen und mündig sind. Damit wird
Kostenneutralität angestrebt. Das
heisst aber, dass Assistenzbeiträge an
Kinder ebenso ausgeschlossen sind,
wie Assistenzbeiträge an Menschen
die sich freiwillig einen Vormund
genommen haben, weil ihnen viel-
leicht der ganze Schriftverkehr mit
Ämtern, Versicherungen usw., auf-
grund ihrer Behinderung zu mühsam
geworden ist. Diese zu bestrafen geht
nicht an.

Menschen, die dank dem Assistenz-
beitrag künftig ihre Assistenz frei und
selbstbestimmt einkaufen können,
gewinnen wesentlich an Lebensqua-
lität, wie die Versuchsphase gezeigt
hatte. Die Verwirklichung des Assis-
tenzbeitrages wäre selbst dann noch
eine ausserordentliche Bereicherung,
wenn innerfamiliäre Assistenz nicht
entschädigt wird, wie das der Bundes-
rat vorsieht. Wir hoffen jedoch, dass
dieser doch etwas gar kleinliche
Vorschlag in der parlamentarischen
Auseinandersetzung noch verbessert
wird. Wenn nicht, wird diemeist durch
Frauen erbrachte Leistung nicht finan-
ziell honoriert, obwohl die Leistungs-
erbringerin vielleicht auf eine berufli-
che Tätigkeit und somit auf eine
gewisse soziale Sicherheit verzichtet.

Revision von alten Renten

Stand Sommer

Nach Avenir Suisse, dem selbster-
nannten «Denk-Tank», ist die IV offen-

bar noch immer zu spendierfreudig.
Gemäss deren Vizedirektorin müssten
alle IV-Renten einer gründlichen
Revision unterzogen werden. Es sei
nur gerecht, wenn Menschen die vor
zehn, zwanzig und mehr Jahren eine
IV-Rente bekommen haben, nochmals
unter die Lupe genommenwürden. Sie
seien schliesslich Grund für die heu-
tige Verschuldung der IV. Der Direktor
des BSV hat Avenir Suisse entgegen-
gehalten, dass die Entwicklung etwas
komplizierter sei, als dass man sie mit
der Streichung von x-tausenden von
Renten korrigieren könnte. Ein solches
Vorgehen widerspräche den Grund-
prinzipien unserer Rechtsordnung,
wie etwa der Rechtssicherheit, und
würde ein Heer von Personal erfor-
dern. Agile, Dachorganisation der
Behinderten-Selbsthilfe meint, dass es
Avenir Suisse als «Denk-Tank» gut
anstehen würde, Ideen auszubrüten,
wie Arbeitsbedingungen in Zukunft zu
gestalten sind, damit nicht immer
mehr Menschen an ihnen erkranken
und welche Unterstützung die Arbeit-
geber brauchen, um erkrankte
Menschen weiterhin im Arbeitspro-
zess zu halten.

Stand September

Im Zuge der nächsten Etappen zur
Sanierung der Invalidenversicherung
soll gemäss einem Communiqué des
Eidgenössischen Departements des
Innern auch bei «Rentenrevisio-
nen, die alle drei bis fünf Jahre stattfin-
den, die Chance für eine Wieder-
aufnahme der Erwerbstätigkeit
systematisch untersucht, konsequent
ausgeschöpft und mit Coaching und
Integrationshilfen unterstützt wer-
den.»

Kommentar: Die im Sommer noch
erwähnte Rechtssicherheit für betrof-
fene Altrentner wird damit über den
Haufen geworfen. Wird in der Praxis
das Vorgehen jedoch mit der nötigen
Sorgfalt angewendet, kann es für die
Betroffenen durchaus auch vorteilhaft
sein. Unsere Gesellschaft definiert sich
nun einmal über die Arbeit und wer
Arbeit hat erfährt eine andere
Wertschätzung als jene die – warum
auch immer – keine haben. Auch für
Menschen mit Behinderung ist eine
positive Wertschätzung wichtig.

Trotzdem: Was gut gemeint ist, muss
noch lange nicht gut herauskommen.
Spielen Arbeitgeber nicht mit, wird
die ganze Operation zum Scheitern
verurteilt sein. Der Bund müsste

eigentlich den Tatbeweis jetzt erbrin-
gen, dass es wenigstes ihm ernst ist
mit der beruflichen Integration von
Menschen mit Behinderung. Er müss-
te jede Stelle durch ausgewiesene und
unabhängige Experten bewerten las-
sen, um festzustellen, ob die offene
Stelle durch Menschen mit Behin-
derung besetzt werden könnte und
welche technischen und personellen
Massnahmen gegebenenfalls getroffen
werden müssten, damit ein langfristi-
ger Erfolg gewährleistet ist.

Suche nach Fällen von Betrug

Neu wendet die IV bei der Suche nach
Betrügern eine Check-Liste an. Auf
der Check-Liste wird auch nach dem
Migrationshintergrund gefragt.

Eine Liste kann ein durchaus probates
Mittel sein, um ungerechtfertigte
Bezüge von IV-Leistungen zu unter-
binden. Auch wenn es ausgewiesen
ist, dass bei Menschen mit
Migrationshintergrund eine höhere
Betrugsquote vorhanden ist als bei
andern, ist es unseres Erachtens frag-
würdig, alle Migranten von vornherein
mit einem Malus zu belasten. Mit die-
sem Schritt wird die Bundesverfas-
sung, die ein Diskriminierungsverbot
aufgrund der Rasse, Nationalität usw.
enthält, verletzt. Verwunderlich ist
diese Diskriminierung jedoch nicht.
Seit der Inkraftsetzung von Art. 69 IVG
(Besonderheiten der Rechtspflege)
werden nämlich alle IV-Bezüger diskri-
miniert. Während bei Streitigkeiten,
welche die anderen Sozialversiche-
rungen betreffen, der Gang vor die
kantonalen Gerichte gebührenfrei ist,
ist die erstinstanzliche, gerichtliche
Abklärung von Fällen welche die IV
betreffen, gebührenpflichtig!

AHV

Seit bald 10 Jahren ist die 11. AHV-
Revision in Diskussion, ohne dass sich
eine Lösung zeigt, die eine breite
Unterstützung findet. Nunmehr
kommt die Initiative des Schweize-
rischen Gewerkschaftsbundes vors
Volk, die allen Personen mit einem
maximalen jährlichen Einkommen von
120’000.— Fr. ab 62 Jahren eine unge-
kürzte volle AHV-Rente ermöglichen
würde. Der Bundesrat und das
Parlament lehnen die Initiative ab.

Armut im Alter

Die Gleichung «alt = arm» stimmt nicht
mehr. Dazu tragen die Sozialwerke
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ebenso bei, wie die Vererbung des
Vermögens früherer Generationen. So
zeigt eine Nationalfondsstudie vom
letzten Jahr auf, dass die unter 50-Jäh-
rigen 1980 noch fast die Hälfte des ver-
erbten Vermögens erhielten, während
es im Jahr 2020 nur noch 20 Prozent
sein werden.

Die Aussage dieser Studie wird auch
durch die Ergänzungsleistungs-
Statistik 2007 gestützt. Demnach
braucht jede/r dritte IV-RentnerIn
Ergänzungsleistung, während es bei
den AHV-RentnerInnen nur jede achte
Person betrifft.

Berufliche Eingliederung

Bekanntlich haben Menschen mit
niedriger beruflicher Qualifikation ein
höheres Risiko, arbeitslos, krank, oder
gar ganz erwerbsunfähig zu werden.
Laut einer Studie der Universität Basel
hat sich die Situation der nicht- oder
nur angelernten Arbeitskräfte in den
letzten 16 Jahren deutlich verschlech-
tert. So sei eine deutlich höhere und
längere Arbeitslosigkeit feststellbar
als bei gut ausgebildeten Menschen.
Als Lösungsansatz sieht die Autorin
der Studie eine Verbesserung der
Weiterbildungsmöglichkeiten und die
Aufforderung die Leistungen des
Sozialversicherungsnetzes knapp zu
halten. Sprich: Die Leistungen der ALV
und der Sozialhilfe sollten nicht zu lang
und nicht zu hoch sein.

Das hört sich an wie bei den
Diskussionen um die 5. IVG-Revision.
Der Druck auf die Arbeitslosen soll
erhöht werden und die Verantwortung
unserer Wirtschaft wird ausgeblendet.
Wobei auch festzuhalten ist, dass viele
Arbeiten, die eine niedrige Qualifi-
kation erfordern, teilweise globalisiert
wurden oder durch elektronische und
technische Massnahmen wegfallen.
Die so gewonnene wirtschaftliche
Leistungsverbesserung bewirkt u.a.
höhere Dividenden, höhere Manager-
löhne oder die Schaffung von neuen
(leider?) qualifizierten Arbeitsplätzen.

Die Studie ist unter
Hppt://www.wwz.unibas.ch/aei/deuts
ch/Publikationen/MaterialPub/Wyss(2
008) WWZ.pdf abrufbar.

Krankenversicherungsgesetz

Mit der Ablehnung des neuen
Krankenkassenverfassungsartikels
durch das Volk ist der Ärztezulas-
sungsstopp weiter in Kraft. Ob er per

Ende 2009 durch eine Lösung ersetzt
wird, welche z.B. den Kantonen
gewisse Kompetenzen zubilligt, bei
Ärztemangel oder bei Überversorgung
einzuschreiten, wird sich zeigen.

Fallpauschalen
Spitäler sollen für bestimmte Opera-
tionen nicht mehr nach dem Aufwand
für die einzelne Operation und deren
Nachbehandlung entschädigt werden,
sondern aufgrund eines Durch-
schnittswertes. Die nationale Ethik-
kommission hat die Parteien aufgefor-
dert, sorgfältig mit diesem Instrument
umzugehen. In der Tat wissen wir,
dass bei Menschen mit Behinderung
oftmals zusätzliche Massnahmen bei
einem operativen Eingriff vorzusehen
sind und dass sie eine längere Zeit
brauchen, um sich nach einer Opera-
tion zu erholen, oder um den ge-
wünschten Heilungsprozess abzu-
schliessen. Mit den Fallpauschalen
besteht vermehrt die Gefahr, dass
Patienten zu früh aus dem Spital ent-
lassen werden, weil ihre Kosten nicht
mehr gedeckt sind.

Pflegefinanzierung
Nach einem Spitalaufenthalt werden
die Kosten für Akut- und Übergangs-
pflege nur noch für zweiWochen durch
Kantone und Krankenkasse übernom-
men. Danach müssen die Krankenkas-
sen nur noch einen Kostenbeitrag leis-
ten. Die Höhe dieses Beitrags
bestimmt der Bundesrat. Wer Pflege
braucht, bezahlt neu nicht nur den
Selbstbehalt der Krankenkasse, son-
dern auch 20% der höchsten Pflege-
stufe. Derzeit liegt der jährliche
Höchstbetrag, der durch den Einzel-
nen zu bezahlen ist, bei Fr. 7’100.—.
Die restlichen Kosten übernehmen die
Kantone. Damit soll verhindert wer-
den, dass jemand wegen seiner
Pflegebedürftigkeit Sozialhilfe bean-
tragen muss.

Sozialhilfe
2006 waren trotz wirtschaftlichem
Boom rund 3,3 % der Gesamtbevölke-
rung auf Sozialhilfe angewiesen.
Kinder, junge Erwachsene und Allein-
erziehende haben das grösste Risiko
von der Sozialhilfe abhängig zu wer-
den. Für Menschen zwischen 56 und
64 Jahren ist das Risiko, Sozialhilfebe-
zügerIn zu werden, deutlich gestiegen.

Sozialhilfemissbrauch
In Zürich hat eine Sozialhilfebezügerin
über 12 Jahre lang insgesamt über
500’000.— Franken ertrogen. Ange-
sichts der Tatsache, dass die

Betroffene die ertrogene Summe voll-
umfänglich für den Unterhalt der
Familie verwendet hatte (5 Kinder, teil-
weise pflegebedürftig) wurde die
zweijährige Freiheitsstrafe bedingt
ausgesprochen.
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Das Thema «Düfte» beherrschte den
diesjährigen Ferienkurs in Eichberg.
Als Aktivierungsmöglichkeiten boten
sich diverse Posten an.

Nebst Duftsäckchen konnten wir
Duftkarten machen, Badesalz einfär-
ben und einen Duft beifügen,
Duftkerzen ziehen oder giessen, konn-
ten Seifen giessen in welchen wir die
Düfte und Farben varierten. Ebenso
produzierten wir ein eigenes Douche-
Mittel mit unterschiedlichen Düften.

Auch unser Ratespiel, in welchem je
ein Teilnehmer mit seinem Betreuer
etwas suchen musste das duftet, um
später den anderen diesen Duft unter
die Nase zu halten, machte uns allen
viel Spass.

Der Tanzabend war wiederum ein
voller Erfolg. Nachdem wir schon
einige Stunden getanzt hatten, erwar-
tete uns ein himmlisches Buffet von
unserer neuen Kochmannschaft unter
der Leitung unseres «Küsche». Nach
dieser Stärkung waren wir wieder voll
unter Dampf, und so tanzten wir bis in
die frühen Morgenstunden.

Wie jedes Jahr gingen wir auf einen
Ausflug. Das Ziel? Na ja, wie jedes
Jahr, ein gut gehütetes Geheimnis. Da
könnte sogar der Geheimdienst eine
Scheibe abschneiden. So fuhren wir
los, gespannt wo uns der Car hin-
bringt. Als wir dann in Tonis Zoo anka-
men, war die Begeisterung gross. Wir
durften uns mit Schlangen um den
Hals fotografieren lassen und auch ins
Affengehege durften wir, wo die Affen
uns sogar die Erdnüsse aus der Hand
genommen haben.

Leider fand der Ferienkurs nicht über
den 1. August statt, jedoch liessen wir
es uns nicht nehmen, trotzdem an
einem lauwarmen Abend gemütlich
an der Feuerstelle Platz zu nehmen
und zu «brätlen».

Der Lottoabend war super. Dank diver-
sen Spendern wurden sehr schöne
Preise vergeben und alle kamen so in
den Genuss, etwas aus dem Kurs
zusätzlich nach Hause nehmen zu dür-
fen.

Der Gemischtenchor schaute wie-
derum bei uns vorbei. Er war jedoch
nicht der einzige Besuch. Wir luden
nämlich die Bevölkerung von Eichberg
und Umgebung zu einem Risotto-
essen, mit anschliessendem Kaffee
und Kuchen, ein. Ein toller Erfolg!

Es erschienen sogar zwei Zeitungs-
berichte über den Ferienkurs Eich-
berg, wo sich unser Kurs präsentieren
durfte.

Wir danken Marti Feldmann und Lotti
Messer für die wunderbaren und
unvergesslichen 14 Tage, in welchen
gelacht, aktiviert, diskutiert, Erfah-

rungen gemacht und ausgetauscht
wurden. Es war, wie jedes Jahr, ein
genialer Kurs.

Rinaldo Zbinden, Burgdorf
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Fit mit Fun

Unter diesemMotto fandenwir uns am
Sonntag Nachmittag in Gwatt ein.
Schnell war das Landhaus gemütlich
eingerichtet. Nach dem Beziehen der
Zimmer und dem Znacht stellten sich
alle einander in einer ersten gemeinsa-
men Runde vor. Wieder einmal waren
wir eine bunt gemischte Gruppe von
Teilnehmenden und Betreuenden aus
der ganzen Schweiz. Auch aus Polen
waren wieder BetreuerInnen mit
dabei. Dieses Jahr waren es zwei
Ehepaare mit ihren vier Knaben.

Schon am ersten Morgen lief das
Programm wie am Schnürchen. Eine
Gruppe ging ins Bad nach Oberhofen,
die zweite fuhr in die Turnhalle nach
Spiez, und die dritte Gruppe turnte vor
dem Haus oder hatte Physiotherapie
bei unseren Therapeutinnen von der
Schule für Physiotherapie in Bern. Alle
arbeiteten zusammen und halfen ein-
ander. So wussten auch die neuen
Betreuerinnen schnell, wo sie mit
anpacken konnten.

Am Nachmittag hatten die Teilneh-
menden ein wenig Freizeit, während
Reto Wehner dem Betreuungsteam
eine Einführung über den korrekten
Umgang mit dem Rollstuhl und das
Verhalten auf der Strasse gab.

Pünktlich um vier Uhr fand die
gemeinsame Spiel- und Sportstunde
statt. In Spielen für Geschicklichkeit
oder Schnelligkeit massen sich die
Teilnehmenden mit viel Einsatz.
Gleich anschliessend machten die
Physiotherapeutinnen Gangschule mit
jenen, die noch einige Schritte zu Fuss
machen können. Nach dem Nacht-
essen und einer ersten Teamsitzung
war ein freier Abend angesagt. Auch
am Dienstag war unser Programm
ähnlich und alle freuten sich bereits
auf den Ausflug vom nächsten Tag.

Direkt nach dem Frühstück fuhren wir
mit den Bussen zur Schiffländte nach
Thun, bestiegen das Schiff und fuhren
nach Beatenbucht. Dort bestiegen wir
mit Hilfe des Bahnpersonals das Funi
nach Beatenberg, wo wir einige
Stunden Zeit hatten zum Spazieren,
Erkunden des Dorfes und Picknicken.
Reto hatte ein Quiz mit kniffligen
Fragen über das Dorf Beatenberg vor-
bereitet. Das spornte alle an, sich im
Dorf umzusehen. Nur so konnten die
Fragen gelöst werden. Gegen Abend
machtenwir uns auf die Rückreise und
genossen noch einmal das herrliche

Wetter und die Landschaft vom Schiff
aus. Beim Nachtessen sassen alle mit
zufriedenen Gesichtern da. Der ganze
Ausflug war reibungslos verlaufen und
alle hatten für sich einen interessan-
ten, erlebnisreichen Tag gestalten
können.

Donnerstag und Freitag fand das nor-
male Kursprogramm statt, bei dem alle
motiviert mitmachten. Am Freitag-
abend hatten wir eine Überraschung
organisiert. Beim Nachtessen platzte
plötzlich ein komischer Kauz in den
Speisesaal, erzählte einen Witz nach
dem anderen. Dann packte er auch
noch sein «Handörgeli» aus und
begann bekannte Lagerlieder und
Schlager anzustimmen. Die ganze
Gruppe sang kräftig mit. Es wurde
geschunkelt und viel gelacht. Noch
lange hörte man an diesem Abend
Gespräche über den speziellen
Besuch.

Auf Wunsch der Teilnehmenden hat-
ten wir dieses Jahr am Samstag,
anstelle von Bastelateliers, einen sport-
lichen Gruppenwettkampf organisiert.
Rund ums Landhaus turnten und spiel-
ten alle um die Wette. Den Abend
begingen wir mit einem Lottomatch.
Wer Lust hatte, konnte sich in unserer
Disco, im leergeräumten Speisesaal,
bis spät in die Nacht die Räder und
Füsse feurig tanzen.

Es schliefen alle ein wenig länger aus
und nach dem Brunch war ein erholsa-
mer freier Tag angesagt. Langweilig
wurde es trotzdem nicht. Einigemach-
ten ausgedehnte Ausfahrten und
Spaziergänge, andere nutzten die
Gelegenheit für ein Bad im erfri-
schenden Thunersee.

Mit viel Motivation nahmen wir das
Kursprogramm amMontag wieder auf.
Gemäss Kursmotto war jede und jeder
mit Freude dabei.

Am Dienstagabend war erneut ein
Ausflug angesagt. Wir von der
Kursleitung hatten es geschafft, das
Ausflugsziel bis Sonntagabend ge-
heim zu halten. Immer wieder hörte
man Mutmassungen, wohin es denn
gehen könnte. Wir gingen das
Freilichttheater, die schwarze Spinne,
anschauen. Unsere Vorfreude war
gross und wir wurden nicht ent-
täuscht. Im Gegenteil: Die Organisa-
toren hatten alles perfekt für uns vor-
bereitet, Tische und Bänke
bereitgestellt und wir wurden gut ein-
gewiesen. Wir assen den mitgebrach-

ten Lunch und konnten dann das
Stück von der ersten Reihe aus genies-
sen. Bewegt von den Eindrücken des
Spiels und der grandiosen Kulisse
machten wir uns spätabends wieder
auf den Heimweg. Auch Petrus hatte
mitgespielt. Unmittelbar als alle ihren
Platz in den Bussen eingenommen hat-
ten, brach ein heftiges Gewitter aus.
So bot sich auch auf der Heimfahrt
noch ein eindrückliches Naturschau-
spiel am Himmel.

Müde vom Vorabend, aber reich an
intensiven Eindrücken, nahmen wir
das Turn- und Sportprogramm wieder
auf. Am Mittwochabend machten wir
erneut einen Lottomatch, denn don-
nerstags war der Abschlusstag. Am
Nachmittag und am Abend wurde
allerseits gepackt und aufgeräumt. In
den langen Gesichtern sah man die
Wehmut, dass das abwechslungsrei-
che Kursleben nun wieder vorbei sein
sollte.

Der reichhaltige Brunch am Freitag
rundete den Sportkurs Gwatt 08 ab
und rüstete alle für die Heimreise aus.

Dieser Kurs wird mir als Stv.
Kursleitung in bester Erinnerung blei-
ben. Wir verbrachten wunderschöne,
abwechslungsreiche und friedliche
Tage miteinander. Selten hatte ich
erlebt, dass das Betreuungsteam von
Anfang an so gut miteinander arbei-
tete und alle Teilnehmenden mit so
grosser Freude und Engagement mit-
machten. Herzlichen Dank an alle, die
mit uns die Zeit in Gwatt gestaltet
haben.

Christine Langenegger
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Gwatt Sommer und Interlaken

Ferienkurs in Gwatt
vom 2.–13. August 08

36 Personen trafen am 2. August etap-
penweise und erwartungsvoll in Gwatt
ein. Die Sonne lachte von einem wol-
kenlos blauen Himmel auf uns herun-
ter. Nach einer Weile bezogen wir alle
unsere Zimmer. Wir waren eine kun-
terbunte Gruppe. Der Älteste war sieb-
zig-jährig und das Jüngste 10 Monate
alt.

Wir hatten Prachtswetter, so dass viele
von uns die Zeit draussen verbrachten,
sei es am See oder im Restaurant. Ein
schönes Erlebnis war für einige von
uns die Fahrt nach Sigriswil. Ein
Spaziergang und der darauf folgende
Besuch bei Familie von Gunten auf
einem Bauernhof erfreuten uns eben-
falls. Der absolute Höhepunkt war
jedoch der Besuch der «West Side
Story» auf der Thunersee-Bühne.

Unter unseren Helfern waren auch ein
polnisches und ein iranisches Ehepaar,
die sich sehr wohl fühlten bei uns.

Herzlichen Dank an Christoph und
Susi zusammen mit allen Helfern für

den schönen Kurs.

Margrith und Erwin

Freizeitkurs Interlaken
24. August – 5. September 08

Bei schönstemWetter machten sich 29
TeilnehmerInnen und BetreuerInnen
auf den Weg nach Interlaken, wo sie
die nächsten Tage gemeinsam ver-
bringen wollten. Das diesjährige
Kursmotto war: Steine. Als Erstes, zu
diesem Thema, besuchten wir eine
Steinhauerin in Bönigen. Sie hatte ver-
schiedene Steinarten für uns bereitge-
stellt, wo wir fleissig versuchten ein
Stückchen abzuspitzen. Stolz wurden
die Ergebnisse herumgezeigt.
Gebastelt wurde auch. Ein richtiger
Wettkampf entstand, wer wohl das
schönste Steinmännchen zustande
brachte. Am Ende stellte sich heraus,
dass jedes Steinmännchen etwas
Besonderes war. Höhepunkt zu diesem
Thema war ein Vortrag über die
Heilkunst der Edelsteine. Dafür reiste
extra ein Herr aus Luzern an. Im
Gepäck hatte er viele Edelsteine.

Das schöne Wetter lud richtig zu
Ausflügen ein. So wurde eine Schiff-
fahrt auf dem Brienzersee gemacht,
die etwa 3 Stunden dauerte. Mit von
der Partie waren einige Leute aus dem
Zentralvorstand. Ein anderer Ausflug
führte uns mit Bussen über den

Beatenberg nach Sigriswil. Dort gab es
ein feines Mittagessen, bevor die
Busfahrt weiterging. Am schönen
Thunersee entlang fuhren wir wieder
nach Interlaken zurück. Ein weiterer
Ausflug führte uns auf den Ballenberg.
Trotz der schönen alten Häuser stellten
wir schnell fest, dass es für
RollstuhlfahrerInnen nicht so ideal ist.
Die Naturstrassen waren eher für
Traktoren, als für Rollstühle geeignet.

Das Hotel Artos hatte auch ein
Freizeitangebot. So wurde uns eine
tolle Tonbildschau über das Berner
Oberland gezeigt und die Blaskapelle
Turicum aus Dübendorf spielte. An
einem Abend machte sich eine
Gruppe auf, um sich die Tellspiele an-
zuschauen. Alle kamen ganz begeis-
tert ins Hotel zurück. Natürlich gab es
noch ein Lotto mit wunderschönen
Preisen.

Zum Schluss, möchte ich noch der
Kursleitung und allen HelferInnen dan-
ken. Ohne sie hätten wir Teilneh-
merInnen nicht so schöne Tage in
Interlaken verbringen können.
Monika Schenk
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Leben kann man nur vorwärts leben, verstehen nur rückwärts (Sören Kierkegaard)

Der Übergang vom Arbeitsleben in die nachberufliche Zukunft, die Pensionierung, ist sowohl Abschied als auch
Neubeginn.

Gewohnte Strukturen fallen weg, wir stehen vor neuen Möglichkeiten und Herausforderungen. Diese neue Lebensphase
wollen wir gemeinsam vorbereiten.

Das Seminar umfasst folgende Inhalte:
– Abschied von der Arbeitswelt.
– Was heisst älter werden für mich? Welche körperlichen und psychischen Veränderungen erwarten mich und wie kann ich
– damit umgehen? Wie bleibe ich gesund?
– Beziehungen und Partnerschaft unter neuen Voraussetzungen.
– Pensionierung, was heisst das finanziell? (Leistungen der Sozialversicherungen, AHV, IV, Pensionskasse, Rente oder
– Kapitalauszahlung? Planung der Geldanlagen für die Zukunft, Steuern, Testament, Ehe- und Erbrecht.

Seminarleitung: Peter Schütz-Aerne, Pro Senectute Kompetenzzentrum, Altersvorbereitung, Mitglied ASPr-SVG

FachreferentInnen:
– Heidi Schmocker, Projektverantwortliche „Zwäg ins Alter“ (ZiA), Pro Senectute Oberaargau/Emmental
– Georges Pestalozzi, Bern, Leiter Rechtsdienst Integration Handicap
– Christian Neuenschwander, Notar und Eidg. dipl. Steuerexperte
– Oliver Grob, Kaufmann HKG, Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte

Kosten inkl. Kost und Logis: Fr. 300.—für Mitglieder, Fr. 360.—für Nichtmitglieder im Doppelzimmer. Es hat eine
beschränkte Anzahl Einzelzimmer. Der Preisaufschlag pro Tag beträgt Fr. 20.-- und ist an der Hotelrezeption zu bezahlen.

Anfragen und Anmeldungen: ASPr-SVG, Postfach 9, 1701 Fribourg (Tel. 026 322 94 33)

Individuelle Wohnformen

Die ASPr-SVG hat einen Fonds, der es ermöglicht,
Wohnformen ausserhalb von Heimen zu unterstützen. Als
Wohnformen in diesem Sinne gelten:

- Wohngruppen und Wohngemeinschaften

- Individuelle Wohnformen alleinstehender-, in Familien-
und/oder Freundeskreis lebender behinderter Personen,
die auf Hilfe Dritter angewiesen sind, wobei der/die
Beitragsbezüger/in seit mindestens einem Jahr
ASPr-SVG-Mitglied sein muss;

- Institutionen und Einrichtungen, welche die genannten
Wohnformen unterstützen, beraten und fördern.

Ein Beitrag wird dann geleistet, wenn die Subventions-
und Unterstützungsmöglichkeiten von öffentlichen und
privaten Geldgebern ausgeschöpft worden sind. Als
Sofortmassnahme sind rückzahlbare Vorschüssemöglich.

Gesuche mit Unterlagen sind zu richten an das
Zentralsekretariat ASPr-SVG, Postfach 9, 1701 Fribourg.

Auch eine Leistung
der

ASPr-SVG
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Participation aux frais
d’assistance

Au cours de la première semaine de
septembre, le Conseil fédéral a chargé
le Département fédéral de l’intérieur de
préparer le projet demodification de loi
nécessaire pour l’introduction d’une
participation aux frais d’assistance
destinée aux personnes avec un handi-
cap.

Ceci est un premier pas, important,
vers une existence autonome et res-
ponsable. Mais ce n’est qu’un début,
vu que le futur projet de modification
de loi aura bien des écueils à traverser:
procédure de consultation, débats par-
lementaires, peut-être même un réfé-
rendum. Il est donc important de pou-
voir franchir le piège traditionnel entre
la gauche et la droite, même si, en pas-
sant, il faudrait renoncer à certaines
prestations.

Cette participation aux frais
d’assistance doit profiter aux per-
sonnes majeures, souffrant d’un handi-
cap et capables, dans une large
mesure, de gérer elles-mêmes leur vie.
L’on vise par cela une neutralité des
coûts. Ceci signifie l’exclusion de par-
ticipations aux frais d’assistance pour
des enfants mineurs. Tout comme pour
des personnes qui auraient fait appel à
un tuteur, par exemple à cause des dif-
ficultés administratives rencontrées
lors de démarches avec les autorités,
assurances etc. et qui leur paraissaient
être une trop lourde charge par rapport
à leur handicap. Il y a-t-il lieu de les
pénaliser pour autant?

Les personnes souffrant d’un handicap
pourront dorénavant choisir librement
leurs assistants, grâce à cette partici-
pation aux frais d’assistance. Elles
prendront en charge leur rémunéra-
tion. La phase d’essai l’a prouvé: la
qualité de vie des personnes avec un
handicap s’est grandement améliorée.
L’entrée en vigueur d’une loi sur la par-
ticipation aux frais d’assistance serait
à considérer comme une grande réali-
sation, ceci même si l’assistance entre
membres d’une même famille n’est
pas prise en considération, comme le
prévoit le projet du Conseil fédéral.
Nous espérons que cette proposition
vraiment trop restrictive sera amélio-
rée lors des débats parlementaires. Si
tel n’est pas le cas, des prestations
fournies dans la plupart des cas par des
femmes ne seront pas honorées, alors
que la prestataire de services a peut-
être renoncé à toute activité profes-

sionnelle et donc à une certaine cou-
verture sociale.

Révision des anciennes rentes

Point de la situation en été
Selon Avenir Suisse, qui se nomme lui-
même le laboratoire d’idées suisse
(«Denk-Tank»), les dépenses de
l’assurance invalidité sont encore trop
élevées. La codirectrice de ce groupe
de réflexion est d’avis que toutes les
rentes AI déjà octroyées devraient être
soumises à une révision de base. Il
serait juste que des personnes aux-
quelles l’on a attribué une rente AI il y
a dix ans, vingt ans ou même plus
soient vraiment examinées de près.
Car finalement, elles seraient la cause
du déficit actuel de l’AI. Le directeur
de l’OFAS a répliqué à Avenir Suisse
que le développement était un peu
plus compliqué que cela et qu’il ne se
laissait pas corriger en supprimant un
nombre x de rentes invalidité. Une telle
procédure contredirait les principes
élémentaires du droit, comme par
exemple la sécurité juridique, et exige-
rait l’engagement d’une masse de per-
sonnes pour mener à bien cette tâche.
Agile, l’organisation faîtière de l’en-
traide pour handicapés, est d’avis
qu’Avenir Suisse, ce «laboratoire
d’idées», aurait meilleur temps de
développer des idées pour l’aména-
gement des conditions de travail, afin
d’éviter une augmentation du nombre
de personnes tombant malades juste-
ment en raison de leur emploi. Il fau-
drait réfléchir au soutien qui serait à
octroyer aux employeurs pour que des
personnes malades puissent être
maintenues dans le cycle du travail.

Point de la situation en septembre
Dans le cadre des prochaines étapes
pour l’assainissement de l’assurance
invalidité et selon un communiqué du
Département fédéral de l’intérieur, des
révisions de rentes tous les trois à cinq
ans permettront de réexaminer systé-
matiquement les chances de réinser-
tion professionnelle, qui devront être
soutenues par des mesures d’accom-
pagnement et d’aide à l’intégration.

Commentaire: la sécurité juridique
mentionnée encore durant l’été pour
les personnes déjà au bénéfice d’une
rente AI est ainsi mise au panier. Si, en
pratique, la procédure est menée avec
diligence, ceci peut être avantageux
pour les personnes concernées. Notre
monde actuel se définit comme étant
une société de travail et la personne

qui bénéficie d’un emploi est mieux
considérée qu’une personne sans acti-
vité lucrative, la question du motif res-
tant secondaire. Pour des personnes
avec un handicap, un travail est tout
autant valorisant.

Malgré tout, toute bonne idée ne peut
être nécessairement positive. Si les
employeurs ne jouent pas le jeu, toute
l’opération est vouée à l’échec. La
Confédération devrait fournir la preuve
matérielle qu’elle prend au moins
l’intégration des personnes avec un
handicap au sérieux. Chaque poste de
travail devrait être évalué par des
experts compétents et indépendants
afin d’examiner si la place en question
pourrait être occupée par des per-
sonnes handicapées. Le cas échéant, il
faudrait définir les mesures techniques
et personnelles à prendre afin de
garantir un succès à long terme.

Chasse aux abus
Fait nouveau, l’assurance invalidité
applique une check-liste permettant
de détecter quelles sont les personnes
susceptibles d’abuser de l’AI. Sur cette
liste de pointage, l’on demande aussi
si la personne est immigrée ou non.

Une liste peut être un moyen adéquat
pour mettre un frein aux éventuels
abus de prestations de l’AI. Même si
c’est un fait réel que des cas d’abus
sont constatés plus fréquemment chez
les migrants, nous sommes d’avis qu’il
est malsain de mettre d’emblée un
point négatif aux migrants. Par ce
biais, il y a violation de la Constitution
fédérale, qui préconise à juste titre une
interdiction de toute discrimination à
cause de la race, de la nationalité etc.
Mais cette discrimination ne surprend
pas. Depuis l’entrée en vigueur de
l’article 69 de la loi sur l’assurance
invalidité (particularités du soutien
juridique), tous les bénéficiaires d’une
rente AI sont discriminés. Alors que
tous les litiges qui concernent les
autres assurances sociales sont exoné-
rés de frais quand ils doivent passer
devant les tribunaux cantonaux, les
démarches de première instance
concernant des cas AI ne sont pas gra-
tuites!

AVS
Cela fait bientôt dix ans que l’on parle
de la 11è révision de l’AVS. Mais une
solution obtenant un large soutien n’a
pas encore été trouvée. Maintenant,
l’initiative de l’Union Syndicale Suisse
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(USS) sera soumise au peuple. Cette
initiative devrait avant tout permettre
aux personnes ayant un revenu annuel
maximal de 120’000 francs de bénéfi-
cier d’une rente AVS entière dès l’âge
de 62 ans. Tant le Conseil fédéral que le
Parlement rejettent cette initiative.

Vieillesse = pauvreté?
L’équation «vieux = pauvre» n’est plus
valable. Les prestations sociales
contribuent à une bonne protection
existentielle comme, d’autre part, les
héritages provenant des anciennes
générations. Une étude du Fonds
national de la recherche, faite l’an der-
nier, prouve qu’en 1980, près de la moi-
tié des héritages profitaient aux per-
sonnes de moins de cinquante ans. En
2020, ce chiffre devrait passer à 20%.

Les résultats de cette étude sont aussi
confirmés par les statistiques des pres-
tations complémentaires octroyées en
2007. Selon les chiffres publiés, chaque
troisième bénéficiaire d’une rente AI
fait appel aux prestations complémen-
taires alors que pour les bénéficiaires
de rentes AVS, ce n’est que chaque
huitième personne qui est concernée.

Insertion professionelle
Un fait est que les personnes peu qua-
lifiées ont un risque accru de tomber
au chômage, de devenir malades, ou
d’être en incapacité totale de travailler.
Une étude de l’université de Bâle
démontre que la situation des per-
sonnes sans formation ou peu quali-
fiées s’est dégradée au cours des 16
dernières années. En fait, les per-
sonnes peu qualifiées sont plus sou-
vent au chômage (et pour plus long-
temps) que les personnes bénéficiant
d’une bonne formation professionnelle.
La solution telle que préconisée par
l’auteur de l’étude réside en une amé-
lioration des possibilités de formation
continue. De plus, les prestations four-
nies par l’assurance-chômage ou l’aide
sociale ne devraient pas être de longue
durée ni être trop élevées.

Ceci ressemble fort aux discussions
autour de la cinquième révision de la
LAI. Les chômeurs doivent être soumis
à une pression accrue alors que les
employeurs sont moins responsabili-
sés. Force est aussi de constater que
bon nombre de travaux qui demandent
peu de qualifications sont globalisés
ou remplacés par des mesures électro-
niques ou techniques. Ceci signifie
une amélioration économique du ren-

dement qui entraîne des dividendes
plus élevés, des salaires encore plus
importants pour les managers ou
encore de nouveaux postes de travail
(malheureusement?) réservés à du per-
sonnel qualifié.

Voir les résultats de cette étude sous:
http://www.wwz.unibas.ch/aei/deuts
ch/Publikationen/MaterialPub/Wyss(2
008) WWZ.pdf

Loi sur l’assurance maladie
(LAMal)

Le rejet par le peuple du nouvel article
constitutionnel concernant les
caisses-maladie a maintenu le mora-
toire sur les nouveaux cabinets médi-
caux. On ne sait pas pour l’instant s’il
sera remplacé à fin 2009 par une solu-
tion conférant certaines compétences
aux cantons, en cas de carence de
médecins ou de pléthore de cabinets.

Forfaits pour soins
Pour certaines opérations, les hôpitaux
ne seront plus dédommagés pour
l’ampleur de l’intervention ou les soins
postopératoires en tant que tels, mais
sur la base d’une valeur moyenne. La
commission nationale de l’éthique a
demandé aux partis de se préoccuper
sérieusement de ce problème. Nous
savons effectivement que les per-
sonnes souffrant d’un handicap ont
généralement besoin de plus de temps
pour se remettre d’une opération ou
pour mener à terme le processus de
convalescence. En appliquant ces
forfaits pour soins, il y a danger que
les patients quittent prématurément
l’hôpital, vu que leurs frais ne sont plus
couverts.

Financement des soins
Après un séjour à l’hôpital, les coûts
pour les soins aigus ou transitoires ne
seront pris en charge par les cantons et
les caisses-maladie que pour une
durée de deux semaines. Après cela,
les caisses-maladie ne devront fournir
qu’une participation aux frais. Celle-ci
sera fixée par le Conseil fédéral. Toute
personne nécessitant des soins devra
s’acquitter du forfait annuel pour la
caisse-maladie prévu par la loi et d’une
quote-part s’élevant à 20% du niveau
maximal prévu pour les soins.
Actuellement, ces coûts annuels, qui
sont à couvrir par chaque assuré, sont
plafonnés à Fr. 7’100.—. Le reste des
frais est à charge des cantons. Ceci

devrait garantir que personne ne doive
demander l’aide sociale en fonction
des soins qui lui sont indispensables.

Aide sociale
En 2006, malgré le boom économique,
3,3% de l’ensemble de la population a
bénéficié de l’aide sociale. Des
enfants, des jeunes adultes et des per-
sonnes élevant seules leurs enfants
présentent le plus grand risque de
devenir dépendants de l’aide sociale.
En ce qui concerne les personnes entre
56 et 64 ans, le risque est en nette aug-
mentation.

Abus d’aide sociale
En ville de Zurich, une bénéficiaire de
l’aide sociale a extorqué durant plus de
douze ans un montant total de 500’000
francs. Vu que la personne concernée a
utilisé l’ensemble de cette somme pour
l’entretien de sa famille (cinq enfants,
nécessitant partiellement des soins),
elle a écopé d’une peine de prison de
deux ans avec sursis.
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Colette Reymond geht in Pension 
1177 JJaahhrree aauuffooppffeerrnnddee AArrbbeeiitt ffüürr MMeennsscchheenn mmiitt BBeehhiinnddeerruunngg

Liebe Colette 
 
Am 1. September 1991 begannst du Deine Arbeit bei der ASPr-SVG. 17 Jahre 
danach, am 31. August 2008, bist Du in den wohlverdienten Ruhestand eingetreten.  
 
Du warst in all den Jahren eine äusserst liebenswürdige, engagierte Kämpferin für 
die Sache der ASPr-SVG. Mit Beharrlichkeit und grossem Einsatz hast Du dich für 
das Weiterbestehen der Vereinigung eingesetzt, als sich die Zentralsekretäre in 
Fribourg in kürzester Zeit ablösten und die Organe der Vereinigung durch immer 
wiederkehrende Diskussionen über den einzuschlagenden Weg, ein zielgerichtetes 
und exaktes Arbeiten erschwerten. Dass es die ASPr-SVG noch heute gibt, 
verdanken wir Dir und dem im Herbst 2000 gewählten Zentralvorstand. 
 
Du hast nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch in den oben erwähnten 
turbulenten Zeiten, immer wieder die nötige Zeit für die Mitglieder gehabt. Du 
konntest ihnen zuhören, mit Rat und Tat beistehen und hast ihnen soweit es ging 
jeden Wunsch erfüllt, auch wenn Du darob vielfach die vertraglich festgelegte 
Arbeitszeit vergessen hast. 
 
Ab Februar 2001 führtest Du mich in die Arbeit bei der ASPr-SVG ein und ich denke, 
Du hast das ausserordentlich liebenswürdig und gut gemacht. Dafür danke ich Dir 
auch an dieser Stelle herzlich. 
 
Colette, Du wird uns als Übersetzerin auch weiterhin zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus versuchst Du die Schreibgruppen in der Westschweiz nach langem 
Dornröschenschlaf zu erwecken und so dafür zu sorgen, dass die eine oder andere 
Person nicht vereinsamt (s. Seite 15), auch dafür danke ich herzlich. 
 
Ich wünsche Dir für Deine Zukunft alles Liebe, Gute und die Zeit, all das zu 
verwirklichen, was in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist. 
 
Herzliche Grüsse 
 

Hansruedi Isler, Zentralsekretär 
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Colette Reymond est partie à la retraite 
1177 aannss ddee ddéévvoouueemmeenntt eenn ffaavveeuurr ddeess ppeerrssoonnnneess hhaannddiiccaappééeess

Chère Colette, 
 
Tu as commencé à travailler à l’ASPr-SVG le premier septembre 1991. 17 ans plus tard, 
le 31 août 2008, tu as pu prendre une retraite bien méritée.  
 
Pendant toutes ces années, tu as été une personne très aimable et très engagée, qui 
s’est battue pour la cause de l’ASPr-SVG. Tu t’es investie de toutes tes forces et avec 
ténacité pour la survie de l’association, lorsque les secrétaires centraux se sont 
succédés en peu de temps à Fribourg et que les organes de l’association rendaient 
difficile une exécution ciblée et exacte des tâches, en raison de discussions récurrentes 
sur la voie à suivre. Si l’ASPr-SVG existe encore aujourd’hui, c’est grâce à toi et au 
Conseil élu en l’an 2000. 
 
Tu as toujours su consacrer le temps nécessaire à nos membres, même pendant les 
périodes de tourmente. Tu as su les écouter, les épauler par tes conseils et tes actes et 
tu as comblé leurs souhaits dans la mesure du possible, sans jamais compter ton 
temps. 
 
En février 2001, tu m’as initié aux tâches à effectuer à l’ASPr-SVG et je pense que tu 
l’as fait d’excellente manière et avec une gentillesse exceptionnelle. Je tiens à t’en 
remercier. 
 
Colette, tu continues à rester à notre disposition comme traductrice. En outre, tu tentes 
de redonner vie au groupe de correspondance de Suisse romande et veilles ainsi à ce 
que certains ne se retrouvent pas esseulés (voir page 15). Pour cela aussi, je te dis 
merci du fond du cœur. 
 
Chère Colette,  
 
Je te souhaite tout de bon pour l’avenir et surtout d’avoir le temps de concrétiser tout 
ce que tu n’as pas pu réaliser ces dernières années. 
 
Cordiales salutations 
 

Hansruedi Isler, Secrétaire central 
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� Ich möchte ASPr-SVG Mitglied werden /Je désire devenir membre ASPr-SVG

� Ich bin behindert/Je suis handicapé(e) / 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

Groupes de correspondance pour la Suisse romande

Communiquer est pour toutes
les personnes avec un handicap
d’un intérêt vital. C’est ainsi que
des groupes de correspondance
sont mis sur pied afin de per-
mettre à nos membres d’établir
de précieux contacts avec les
autres, de raconter leur quoti-
dien, de partager leurs préoccu-
pations et leurs joies.

Depuis plus d’une décennie, les
groupes de correspondance
romands sommeillent comme la
Belle au bois dormant. Alors que
je suis d’avis qu’ils sont vrai-

ment nécessaires pour parer à la
solitude qui frappe tant d’entre-
nous, surtout les personnes
âgées.

Il ne faut pas une centaine de
personnes pour démarrer. Un
cahier peut commencer à circu-
ler entre 3–4 personnes et par
la suite, suivant la demande,
d’autres groupes pourraient
s’ouvrir.

Depuis peu à la retraite, je me
mets volontiers à disposition
pour la coordination. Bien

entendu, il est également pos-
sible de communiquer par le
biais de courriers électroniques.

J’attends de vos nouvelles!
Communiquez-moi vos coor-
données, je vous contacterai.

Colette Reymond
Route de Schiffenen 13
1700 Fribourg

adresse e-mail:
colette-reymond@bluewin.ch

Formes d’habitat individuel

L’ASPr-SVG dispose d’un fonds
qui lui permet de soutenir des
formes d’habitat individuel – en
dehors des foyers.

Dans ce contexte, les formes
d’habitat suivantes sont rete-
nues:

– groupements et communautés
d’habitat;
– formes d’habitat individuel
pour personnes handicapées
vivant seules ou
– au sein du cercle familial/de
leurs amis et qui dépendent de

l’aide de tierces personnes.

Les personnes handicapées doi-
vent être membres de l’ASPr-
SVG depuis un an au moins.

Institutions et organisations qui
soutiennent, conseillent et en-
couragent les formes d’habitat
mentionnées plus haut.

Une contribution est versée si
toutes les possibilités de sub-
vention ou de soutien public
et/ou privé sont épuisées.

Comme mesure d’urgence, des
avances – remboursables – peu-

vent être octroyées.

Les requêtes accompagnées
des documents y relatifs sont à
adresser au:

Secrétariat central ASPr-SVG,
Case postale 9, 1701 Fribourg

Une préstation
de votre

association
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ASPr-SVG - Votre association

Ihre Vereinigung
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Agenda 2008

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes

Sektion Aargau

30.11. Adventsfeier

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

Ortsgruppe beider Basel

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

rum
07.12. Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern Mittelland

18.10. Hobby-Märit Münsingen
06.12. Adventsfeier

Gruppe Oberland

Zirkus Knie

07.12. Adventsfeier

Marktauftritte

12.11. Thun
24.11. Ziebelemärit Bern

Gruppe Seeland

06.12. Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

30.10.-2.11. Cours de natation
06.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

26.10. Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Jahresschlussfeier

Section Valais

29.11. Fête de Noël

Section Vaud

11.10. Loto
06. et 07.10. Cours informatique – Matran
30.10.–02.11 Natation Twannberg
06.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

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
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Sept./Okt.
sept/oct
No5

17 ausflugbegeisterte Teilnehmer-
Innen besammelten sich am Samstag,
21. Juni 2008, zu unserem Sektions-
ausflug beim Verkehrshaus. Per Schiff
ging es von viel Sonnenschein beglei-
tet nach Beckenried, wo nun das
Verlassen des Schiffes angesagt wird.
Einer schöner und gemütliche
Spaziergang führte uns anschliessend
zur Drahtseilbahn Klewenalp. Diese
beförderte uns in kürzester Zeit in die
Höhe von rund 1600 m. Noch vor dem
Mittagessen gab es genügend Zeit für
einen kleinen Spaziergang. Dann
kamen die hungrigen Teilnehmer-
Innen an die gedeckten Tische und
genossen das sehr feine Mittagessen.
Das Trinken kam natürlich auch nicht
zu kurz. Auf der Klewenalp vor dem

Hotel hatte es ein Gehege mit
«Murmeli», die sehr gut und lange
beobachtet wurden. Eines davon hatte
noch Junge zu füttern. Es war sehr
lustig denen zuzusehen. Dann war
noch genügend Zeit, die Aussicht
und die Weite zu geniessen. Später
ging es mit der Schwebebahn nach
Beckenried zurück. Während der
Rückfahrt nach Luzern genossen wir
die angenehme und schöne Fahrt mit
dem Raddampfer URI.

Den BetreuerInnen, die uns auf diesem
Ausflug unterstützt haben, danken wir
herzlich.

Thomas Wolf

Ausflug der Sektion Zentralschweiz


