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70 ans
ASPr-SVG section VD/GE

70 Jahre
ASPr-SVG Sektion VD/GE

Guy Grandemagne, membre depuis les débuts
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Selbst wenn es gelänge, die ca.
12’000 Menschen zu integrieren,
sind die Probleme nicht beseitigt.
Ein Restdefizit verbleibt. Der 2. Teil
der 6. IVG-Revision wird zu harten
Auseinandersetzungen über wei-
tere, noch nicht genannte
Sparmassnahmen führen, damit das
immer noch verbleibende Defizit vor
Ablauf der befristeten MWSt-
Finanzierung (ab 2018) zum
Verschwinden gebracht werden
kann.

Bundesrat, Wirtschaft und bürgerli-
che Parteien werden alles daran set-

zen, ihre diesbezüglichen Verspre-
chen zu halten. Ob sie auch ihr
Versprechen halten, dass alle
Menschen, die Leistungen der IV
wirklich benötigen, diese auch erhal-
ten, wenn sich dies nur mit
Mehreinnahmen (z.B. Erhöhung
Lohnprozente) erreichen lässt, wird
sich weisen.

Hansruedi Isler

Liebe Leserin, lieber Leser

Am 27. September 2009 hat die
Mehrheit der Stimmenden und
der Kantone der befristeten
Erhöhung der Mehrwertsteuer
zugestimmt. Dass dies in einer
wirtschaftlich schwierigen Zeit
möglich ist, zeugt von Reife und
ist der Lohn für all die harte
Arbeit der Befürworter.

Einen besonderen Dank haben
sich die vielen Menschen mit
Behinderung verdient, die sich
an Standaktionen, beim Verteilen
von Material persönlich einge-
setzt haben oder Leserbriefe
schrieben.

Wenn ich mir allerdings all die
Kommentare ansehe, die am Montag
nach der Abstimmung geschrieben
wurden oder die auch von den meis-
ten Befürwortern am Abstim-
mungstag gemacht wurden, so ist
dieses Ja nicht mehr als eine
Verschnaufpause, und die Erwar-
tung auf eine ausgewogene 6. IVG-
Revision, die sowohl ausgaben- wie
einnahmenseitig wirksam wird,
wurde bei mir arg gedämpft. Von
Einnahmen spricht und schreibt der-
zeit niemand.

Die 5. IVG-Revision wird mit all ihren
Konsequenzen durchgezogen, was
rechtlich in Ordnung ist, auch wenn
dies letztlich zweifellos zu einer
Zunahme von Sozialhilfefällen führt.

Unter anderem ist bereits bekannt,
dass mit dem 1. Teil der 6. IVG-
Revision in den nächsten 7 Jahren
ca. 12’000 RentnerInnen in die
Arbeitswelt zurückgeführt werden
sollen. Dieses an sich erfreuliche Ziel
kann nur erreicht werden, wenn die
dazu nötigen Arbeitsplätze vorhan-
den sind. Die Arbeitgeber werden
beweisen können, dass es ihnen bei
der Unterstützung der Abstim-
mungsvorlage auch darum ging,
innerhalb ihrer Basis, die Be-
reitschaft zu fördern, Menschen mit
Behinderung anzustellen!
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70 Jahre ASPr-SVG Sektion VD/VS/GE

Tolles Geburtstagsfest

Bei bestem Wetter feierten am 29.
August 93 Mitglieder im Hotel
Royal Plaza Montreux den siebzig-
sten Geburtstag der Sektion und so
indirekt auch den 70. Geburtstag
der ASPr-SVG.

Barbara Mouron, Germaine Imhof
und Denise Malcotti hatten den
Anlass bestens organisiert. Ihre
Mühe wurde mit der Anwesenheit
von 93 Mitgliedern der Sektionen
Waadt/Wallis/Genf und Jura/
Neuenburg sowie diversen Gästen
belohnt.

Barbara Mouron wies in ihrer
Ansprache auf die Gründer hin und

hiess insbesondere auch Guy
Grandemagne willkommen, der seit
Anbeginn Mitglied ist.

Hansruedi Isler, Zentralsekretär der
ASPr-SVG dankte den Organisa-
torinnen und hielt fest, dass es vor
70 Jahren weder AHV noch IV und
auch keine Arbeitslosenversiche-
rung gab. Zu diesen Sozialwerken
gelte es Sorge zu tragen und er for-
derte die Anwesenden auf, alles
dafür zu tun, dass die Zusatzfinan-
zierung zur IV am 27. September
2009 angenommen werde. Die
soziale Sicherheit sei heute gefähr-
det.

Einen besonderen Dank verdienten
auch die ausgezeichnete Küche,

das freundliche und hilfsbereite Personal und das Duo
«Spice Mix-Band» welches uns mit Musik aus den letzten
70 Jahren (Edith Piaf u.a.) ausgezeichnet unterhielt.

H.R. Isler
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Nicht vergessen:

Noch nicht bezogene Reka-Checks für 2009: Jetzt bestellen

Anstehende Fahrzeugwechsel: Flottenrabatte für Mitglieder der ASPr-SVG

Auskünfte erteilt das Zentralsekretariat (Tel. 026 322 94 33)



6 5/09 Faire Face

SIPS Tagung 5.9.2009 in Winterthur: Blasenprobleme und Polio von Hansruedi Isler

«Wir sind keine Kamele…»

Nur gerade 17 Menschen mit
Poliomyelitis fanden sich im Töss-
Zentrum in Winterthur zu dieser
Tagung ein. Dies ist wohl auch darauf
zurückzuführen, dass es sich dabei um
ein heikles, schwieriges Thema han-
delt, worüber lieber geschwiegen
wird. Die Tagung in Thun musste
mangels Beteiligung ganz abgesagt
werden.

Frau Ruth Amman, dipl. Physiothera-
peutin mit Spezialbehandlung für
Blasenfunktionsstörungen, Thun, ver-
stand es ausgezeichnet, ins Thema
einzuführen. Sie zeigte Möglichkeiten
und Grenzen von Therapien auf. Ihre
Informationen befassten sich auch
mit dem Verhalten durch den Tag und
auf der Toilette. Sie erläuterte
Übungsmöglichkeiten zur Wahrneh-
mung des Beckenbodens, zeigte auf
wie Mann/Frau sich beckenboden-
freundlich verhalten kann und wie
dieser entlastet wird.

Schliesslich gab Frau Ruth Amman
noch Tipps für den Alltag Geeignete
Getränke sind beispielsweise
gewöhnliches Wasser, stilles
Mineralwasser, Kräutertee, verdünnte
Fruchtsäfte; weniger geeignet sind
Kaffee, Schwarztee und kohlensäure-
haltige Getränke usw..

Im Gegensatz zur Blase, die nicht trai-
niert werden kann, kann ein gut funk-
tionierender Beckenboden mögliche
Probleme bei Inkontinenz reduzieren
oder bei frühzeitigem Trainings-
Beginn eventuell auch verhindern
oder zumindest verzögern. Personen
die keine Lähmungen im
Beckenbodenbereich haben oder
deren Leistungen «nur» reduziert
sind, können diesen trainieren. Was
wir dann auch gleich praktisch geübt
haben.

In der lebhaft geführten Diskussion
wurde u.a. die Frage gestellt, ob die
benötigte Flüssigkeit (ca. 3 dl pro 10
kg Körpergewicht) nicht sehr früh am
Tag eingenommen werden könnte,
damit man nachts nicht immer auf-
stehen müsse. Frau Amman stellte
dazu fest, dass dies keine Lösung sei.
Der Mensch scheidet die zugenom-
mene Flüssigkeit sehr rasch wieder
aus. «Wir sind keine Kamele», meinte
sie und erntete dafür etliche Lacher.
Einer Teilnehmerin wurde vom Arzt
eine Blasenspiegelung empfohlen, da

sie das Wasser bei gewissen
Bewegungen nicht halten kann.
Thomas Lehmann meinte, dass er
nicht sehe, was dies bringen soll:
Infektion und Blasengrösse können
anders erkannt werden.

Wasserlösen und Wasserhalten haben
wohl mit der Blase zu tun, vor allem
aber mit den Muskeln, die dafür sor-
gen, dass das Wasser zurückgehalten
werden kann. Ein Teilnehmer griff das
Problem der chronischen Blasenent-
zündung auf und stellte fest, dass
Medikamente nach kurzer Zeit
unwirksam werden. Allenfalls könnte
man – mit einer ganzheitlichen (und
nicht nur blasenliierten) Betrach-
tungsweise des/der Betroffenen – es
z.B. einmal mit Homöopathie versu-
chen, lautete die Antwort von
Thomas Lehmann.

Wer mehr zu diesem Thema wissen
und auch Tipps für Übungen erhalten

möchte, kann eine Zusammenfas-
sung beim Zentralsekretariat der
ASPr-SVG, Postfach 9, 1701 Freiburg,
bestellen. Das Referat wurde auch
aufgenommen. Wir versuchen es auf
DVD zu übertragen und allenfalls auf
unserer Internetseite www.Polio.ch
zu veröffentlichen.

H.R. Isler



5/09 Faire Face 7

Schweizerische Interessengemeinschaft für Polio-Spätfolgen (SIPS) 

Communauté Suisse d’intérêts des Suites tardives de la Polio (CISP) 

SIPS-Publikationen / Publications CISP 

Ich bestelle folgende Publikationen: / Je commande les Publications suivantes: 

Senden an: ASPr-SVG, Postfach 9, 1701 Freiburg / Envoyer à ASPr, Case postale 9, 1701 Fribourg 

DVD 
LEHMANN-Buri Thomas: Das Hirn und die Poliomyelitisspätfolgen/das PPS 
SIPS-Tagung 2007 Thun, Fr. 20.-- 

LEHMANN-Buri Thomas Chr.: Die Poliomyelitis-Spätfolgen, 20 Seiten SIPS, 2006, gratis 

LEHMANN-Buri Thomas Chr.: Sintomi tardivi della poliomielite. 20 pagini CISP, 1995, gratis 

LEHMANN-Buri Thomas Chr.: Suites tardives de la poliomyélite 20 pages CISP, 2006, gratuit 

DORIZZI-Mahler Nina: Unten brennt's und oben lodert's (Autobiographie), 244 Seiten, R.G. Fischer Verlag, 
Frankfurt, Fr. 20.-- 

DORIZZI-Mahler Nina: Ein Hauch Leben (Gedichte), 61 Seiten, R.G. Fischer Verlag, Frankfurt, 61 Seiten 
sFr. 10.- 

GERBER Ernst P., PIAGGIO Lorenzo (Hrsg.): Behinderten-Emanzipation, Körperbehinderte in der Offensive,  
Z-Verlag Basel, 1984, 226 Seiten, gratis 

HABEL Luise: Ansteckende Gesundheit - Eine Einladung zum Leben, Quellverlag Stuttgart, Fr. 12.-- 

HALSTEAD Lauro S., GRIMBY Gunnar (Hrsg); Das Post-Polio-Syndrom, 244 Seiten. G. Fischer Verlag, Jena, 
1996, Fr. 75.--  
LEHMANN-Buri Thomas Chr. (Dr.med.): Poliomyelitis - Die Spätfolgen: das Post-Polio-Syndrom 2008 
Version für Ärzte, 113 Seiten, illustr., sFr. 28.-- (excl. Porto) 

LEHMANN-Buri Thomas Chr. (Dr.med): Die Kinderlähmung - die Spätfolgen: das Post-Polio-Syndrom; 2004 
Version für Laien, 100 Seiten, illustr., Fr. 28.-- (excl. Porto)  

RIESER Ruth: Dann und wann ein bisschen Mut (Autobiographie), Fr. 29.80 (inkl. Versand) 

RIESER Ruth: Ich liebe mein Leben trotz allem (Autobiographie). 141 Seiten, Kunstverlag AU, Fr. 16.-- 

RIESER Ruth: Den eigenen Weg wagen (Autobiographie). 202 Seiten, Kunstverlag AU, Fr. 27.-- 

WEISS Gertrud: Poliomyelitis und ihre Spätfolgen. 
PPS - Die zweite Herausforderung. 122 Seiten, BV Polio eV. Giessen 1996, Fr. 19.-- 

AGIER Jean-Marie, CHOLLET Nicole: Maladie, accident invalidité, vieillesse, perte de soutien: vos droits 
d'assurés - Guide juridique pratique, Editions d'En bas, 1996, Fr. 20.-- 

LOERTSCHER Vreni : Gelähmt und doch lebendig (Autobiographie).  
191 Seiten, Fritz Weibel AG, Thun, Fr. 19.-- 
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La section VD/VS/GE a fêté ses 70 ans par Hansruedi Isler

Superbe fête d’anniversaire

Le 29 août 2009, par un temps magnifique,
93 membres ont célébré à l’Hôtel Plaza à Montreux
les 70 ans de la section et par la même occasion le
70e anniversaire de l’ASPr-SVG.

Mme Barbara Mouron, Mme Germaine Imhof et
Mme Denise Malcotti ont réussi avec brio
l’organisation de cet événement. Leurs efforts ont
été récompensés par la présence de 93 membres
des sections Vaud/Valais/Genève et Jura/Neuchâtel
et bien d’autres convives.

Mme Barbara Mouron a rendu hommage dans son
discours aux fondateurs de l’ASPr et a souhaité tout

particulièrement la bienvenue à M. Guy
Grandemagne, membre depuis les débuts.

M. Hansruedi Isler, secrétaire central de l’ASPr-SVG,
a remercié les organisatrices et a rendu l’audience
attentive au fait qu’il y a 70 ans, il n’y avait ni AVS, ni
AI, ni caisse de chômage. Il est donc primordial de
prendre soin des assurances sociales et il a invité les
personnes présentes à faire tout leur possible afin que
le financement additionnel de l’AI soit accepté lors de
la votation du 27 septembre 2009. Actuellement, la
sécurité sociale est en danger.

Un merci tout particulier aux cuisiniers pour leur

excellente cuisine, au personnel pour leur amabi-
lité et leur serviabilité, au duo «Spice Mix-Band»,
qui nous a divertis avec la musique des 70 der-
nières années (Edith Piaf etc.).

H.R. Isler
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La section VD/VS/GE a fêté ses 70 ans par Hansruedi Isler

Impressions
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Il y a exactement 10 ans que j’ai écrit
mon premier article au sujet de
Magliaso. En effet, l’été 1999, j’ai par-
ticipé pour la première fois à un
cours de l’ASPr et juste après j’ai
écrit mes impressions de ces
vacances formidables dans un petit
article pour le FaireFace.

Il y a 10 ans que l’enthousiasme pour
Magliaso ne s’est pas apaisé, pas
pour moi et pas pour beaucoup
d’autres amis qui reviennent chaque
année.

Qu’est-ce qui nous fait revenir année
après année? Et regretter quand ce
n’est pas possible de venir?
Avant d’être venue pour la première
fois, j’avais déjà regardé des photos
d’au moins une dizaine de cours de
Magliaso dans un album d’un
copain. Mais avant d’avoir vécu
l’esprit de groupe, l’harmonie, le pay-
sage, le climat, je ne pouvais pas trop
comprendre ce qui était spécial.
Jusqu’à aujourd’hui j’ai emmené de
nombreux amis d’Allemagne à
Magliaso. J’ai aussi appris qu’il y a
des générations de familles qui vien-
nent et qui emmènent leurs frères et
sœurs, leurs enfants, leurs petits
enfants, leurs amis et leurs maris.

A Magliaso, il y a des participants et
des aides de tous les âges, de toutes
les professions, toutes sortes de
cours et de gens. Malgré cette diver-

sité, tout le monde passe ensemble
des vacances inoubliables. Pour moi,
la vision de ce cours a beaucoup
changé. Au début, comme jeune fille,
je me suis lancée pleine d’énergie
dans ces deux semaines. J’ai investi
mes vacances, afin de m’engager à
faciliter les vacances d’une personne
et j’ai reçu plein d’amitié, de soutien
et de joie de vivre. J’ai découvert le
Tessin, une région de Suisse atti-
rante et chaleureuse qui réunit le
savoir vivre italien, l’intimité et
l’hospitalité suisse.
En revenant année aprés année, je
me suis aussi aperçue des côtés
tristes, en faisant la connaissance de
beaucoup de participants handica-
pés; j’ai vu beaucoup demes copains
vieillir, tomber malades ou ne plus
revenir. Année après année, j’ai
perçu plus de détails sur le handicap
de l’un ou l’autre. Dans ma vie pri-
vée, cela m’a souvent donné de la
force en pensant à mes amis qui
conduisent leur vie malgré leur han-
dicap. J’ai aussi vu combien de force
et d’engagement certains aides,
légèrement handicapés eux-mêmes,
ont investis pour soutenir le cours de
Magliaso.

J’apprécie énormément ces relations
humaines partagées avec tous les
jeunes, les nouveaux, les anciens
aides qui viennent depuis des
années et les participants qui se
connaissent parfois depuis très long-

temps. Un ingrédient indispensable
favorisant cette ambiance spéciale
typique à Magliaso.

Après toutes ces années comme
assistante, j’ai changé pour faire par-
tie de l’équipe d’organisation du
cours. J’aimerais rendre attentif à
tous les efforts que beaucoup de per-
sonnes sont prêtes à fournir pour
rendre possible ce cours. Il y a tou-
jours un côté administratif «invisible»
qui doit fonctionner et un côté créa-
tif. Cette année par exemple, nous
avons eu la chance d’avoir trois
musiciens, qui ont formé un groupe
de musique avec nos vacanciers. A
la fin du cours, ils ont même donné
un concert pour tout le monde. A
part cela, nous avons fait une excur-
sion en montagne. Beaucoup de per-
sonnes ont fait preuve de beaucoup
de courage, elles sont montées dans
la télécabine malgré leur peur de
l’altitude. Les jeux de cartes, le grand
rallye, jouer de la musique ensemble
et les après-midis à la piscine – grâce
au superbe temps; tout cela à favo-
risé un bel esprit d’équipe. Toutes les
activités qui stimulent les vacanciers
et les aident à communiquer, telles
que le rallye, l’écoute de la musique,
le jeu ou la natation aident à passer
de bons moments, apprendre
quelque chose de nouveau durant les
excursions. Finalement, je retourne
sur le point que tout ce que nous fai-
sons à Magliaso, nous le faisons
ensemble! Et que lorsque je
demande aux participants à la fin
d’un cours, pourquoi ils viennent à
Magliaso, leur réponse est la plupart
du temps: «je viens à Magliaso pour
retrouver des amis et pour être ici
parce que cela me fait du bien!»

Magliaso 2009: «Retrouver des amis» par Milena Guthörl
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«Nous ne sommes pas des cha-
meaux!… »

Seules 17 personnes atteintes de la
poliomyélite se sont retrouvées au
centre Töss pour cette conférence.
Cela est certainement dû au fait qu’il
s’agit d’un thème sensible et difficile,
qui reste souvent tabou. La conférence
CISP à Thoune a due être annulée
faute d’inscriptions.

Madame Ruth Amman de Thoune,
physiothérapeute diplômée, spéciali-
sée dans le traitement des troubles
vésicaux a parlé avec beaucoup de
compétences de ce thème délicat. Elle
a précisé les différentes possibilités de
traitement et démontré les limites thé-
rapeutiques. Ses informations ont
aussi traité du comportement quoti-
dien à adopter et de la bonne posture
aux toilettes.

Elle décrit les exercices pour aider à la
perception du plancher pelvien,
montre comment hommes et femmes
doivent faire pour entretenir un péri-
née tonique et le soulager.
Pour terminer, Madame Ruth Amman
donne des astuces pour la vie de tous
les jours. Les boissons conseillées sont
par exemple l’eau du robinet, l’eau

minérale naturelle, la tisane ou les jus
de fruits dilués; par contre le café, le
thé noir et les boissons gazeuses sont
moins conseillés.

Contrairement à la vessie, laquelle ne
peut être entraînée, un plancher pel-
vien bien tonique permet de réduire,
voir retarder et même empêcher
d’éventuels problèmes d’incontinence
urinaire. D’où l’importance de com-
mencer très tôt à renforcer la muscula-
ture du plancher pelvien. Les per-
sonnes qui ne sont pas atteintes de
paralysies dans la région du bassin
sont aptes à la muscler. Des exercices
pratiques ont été faits sur place.

Lors de cette vive discussion, la ques-
tion a été posée, si oui ou non la quan-
tité de liquide nécessaire (env. 3 dl par
10 kg de masse corporelle) ne devrait
pas être consommée très tôt dans la
journée, afin de ne pas avoir besoin de
se lever la nuit. Mme Amman a
constaté que ceci n’était pas une solu-
tion. L’homme élimine très rapidement
les liquides ingérés: «nous ne sommes
pas des chameaux!», a-t-elle dit. Ses
dires lui ont valu les rires de toute
l’assistance.

Une cystoscopie a été conseillée par le

médecin d’une participante car elle a
des problèmes à retenir ses urines lors
de certains mouvements. Docteur
Thomas Lehmann dit ne pas en voir
l’utilité. Les infections et le volume
vésical peuvent être décelés autre-
ment. Bien que la vidange et la réten-
tion des urines soient les rôles de la
vessie, ce sont avant tout les muscles
qui retiennent les urines.
Un participant souligne le problème de
l’inflammation chronique de la vessie
et constate que les médicaments
deviennent inefficaces à court terme.
Tout en considérant l’être humain
dans sa globalité et pas seulement le
lier à son problème vésical, on pourrait
au mieux essayer l’homéopathie, selon
Docteur Thomas Lehmann.

Toute personne désirant obtenir de
plus amples informations à ce sujet
ainsi que des astuces pour des exer-
cices peut commander un résumé
auprès du secrétariat central de
l’ASPr-SVG, CP 9, 1701 Fribourg. La
conférence a été enregistrée. Nous
nous efforcerons de la copier sur DVD
et de la publier sur notre site internet
www.polio.ch.

H.R. Isler

Conférence CISP du 5 septembre à Winterthour:
Problème vésical et polio par Hansruedi IslerV

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Le 27 septembre 2009, la majorité
des votants et des cantons ont dit
«oui» au financement additionnel de
l’AI par un relèvement temporaire
des taux de la TVA.

Que ceci a été possible durant cette
période difficile pour l’économie est
une preuve de sagesse et une belle
récompense pour l’assiduité des par-
tisans. Ont mérité un merci particu-
lier, les nombreuses personnes han-
dicapées qui se sont investies
personnellement dans la distribution
de matériel ou dans la rédaction de
courriers des lecteurs.

Toutefois, en considérant tous les
commentaires publiés lundi 28 dans
la presse ou ceux formulés par la plu-
part des partisans le jour de la vota-
tion, ce «oui» ne représente pas plus
qu’unmoment de répit. Mes attentes
à ce que la 6e révision de l’AI soit

équilibrée tout en ayant un impact
sur les recettes ainsi que sur les
dépenses, ont été revues à la baisse.
Actuellement, personne ne parle de
recettes.

La 5e révision de l’AI est passée avec
toutes ses conséquences, ce qui est
d’un point de vue juridique correct;
même si, à la fin, cela mènera sans
doute à une augmentation du
nombre des bénéficiaires de l’aide
sociale.

Entre autre, on sait déjà que par la
première partie de la 6e révision de
l’AI, environ 12000 rentiers devront
être réinsérés dans le monde du tra-
vail durant les sept prochaines
années. Cet objectif qui se veut au
premier abord réjouissant, ne peut
toutefois être réalisable que si les
postes de travail nécessaires à leur
réinsertion existent. Les employeurs
pourront alors prouver que par leur
soutien apporté à la votation, ils
entendaient aussi favoriser

l’engagement des personnes handi-
capées au sein de leur base!

Même en réussissant à réintégrer
ces 12000 personnes sur le marché
du travail, les problèmes ne seront
toutefois pas résolus. Un déficit rési-
duel subsistera. La 2e partie de la
6e révision conduira à des argumen-
tations dures sur de plus amples
mesures d’économie, afin d’éliminer
le déficit persistant avant le délai
d’expiration de l’augmentation pro-
visoire de la TVA (à partir de 2018).
Le Conseil fédéral, l’économie et les
partis bourgeois mettront tout en
œuvre pour tenir leurs promesses à
ce sujet. Il reste à voir s’ils tiendront
vraiment leurs promesses que toutes
personnes ayant besoin de presta-
tions de l’AI les obtiendront, même
si cela pourrait être garanti seule-
ment par des recettes additionnelles
(p.ex. par l’augmentation du taux
des charges sociales).

Hansruedi Isler

Editorial
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Dank den guten Gruppenleitungen
Oberland, Mittelland, Seeland funktio-
niert auch der Vorstand bestens. An
zwei Sitzungen, einer im Gwatt und
einer in Biel, konnten die Geschäfte
besprochen und abgewickelt werden.
Es fällt auf, dass der Lagerfonds nicht
benutzt wurde. Aus diesem Fonds
wird den Sektionsmitgliedern mit
Ergänzungsleistungen an die ASPr-
SVG-Kurse ein Teil an die Kosten
bezahlt. Auf der Einladung zur
Sektions-GV wird jeweils darauf hin-
gewiesen.

Auf die Sektions-GV hin haben
Françine Felder und Miroslava
Radulovic demissioniert. Der Vorstand
bedauert diese Rücktritte. Danke aber
ganz herzlich für den langjährigen
Einsatz, und wir wünschen alles Gute.

Im Herbst waren wiederum
Gemeindewahlen im Kanton Bern. Mit
grosser Freude können wir feststellen,
dass Rolf Schuler in der Stadt Bern und
Teres Liechti Gertsch in der Stadt Biel
wiedergewählt wurden.

Im Weiteren ist die Sektion Bern auch
in regionalen und kantonalen Gremien
tätig. Sei das die Bauberatung, Kanto-
nale Behindertenkonferenz Bern,
Behindertenkonferenz Stadt Bern und
Region oder die Bieler Behinderten-
konferenz.

Mit grosser Freude durften wir auch
feststellen, dass sich die Schweize-
rische ASPr-SVG wieder auf festem
Boden befindet. Das hat sich erstmals
in der Geschichte der ASPr-SVG auch
finanziell auf die Sektionen ausge-
wirkt. So konnte jede Sektion mit
einem namhaften Zustupf rechnen.
Ein herzlicher Dank an Hansruedi Isler
und das Zentralsekretariat. Aber auch
allen in der Sektion herzlichen Dank für
die Teilnahme an den Anlässen und
besonderen Dank an die Verant-
wortlichen wie die Kassierin, die
Gruppenleitung und Gruppen-
kassierer, Fahrer, Mithelfende und
Mitwirkende.

Heinz Gertsch

Gruppe Oberland

Sonntag, 10. Februar

Treffen in der WAG zum immer belieb-
ten und immer wieder spannenden
Lotto. Nebst vielen hübschen Preisen
erwartete uns anschliessend ein klei-

nes Nachtessen mit den WAGlern.

Sonntag, 20. April

Nach einem gemütlichen Fondue- und
Racletteplausch in der Pfrundschüür
Thierachern wurden wir von einem
Besucher überrascht. Herr Briand ist
Psychiatriepfleger und Clown und
bereitete uns mit seinem humorvollen
Programm viel Spass und gute
Unterhaltung.

Sonntag, 7. Juni

Ausflug mit dem Rotkreuzcar nach
Altreu und Besuch der Storchensied-
lung. Nach einem feinen Mittagessen
blieb Zeit die Störche zu beobachten,
die in ihren Horsten auf den
Hausdächern ihre Jungen fütterten.
Das war sehr eindrücklich und interes-
sant. Nach einer schönen Rückreise
trafen wir gegen Abend wieder gut
gelaunt in Thun en.

Samstag, 31. Oktober.

Unser Ausflug führte uns ins schöne
Haslital. Mit Bus und Privatautos fuh-
ren wir bei herrlichem Wetter nach
Meiringen. Hier hiess es aussteigen,
denn von da gings mit der Gondelbahn
weiter auf die Mägisalp. Hier bot sich
uns ein herrlicher Blick auf das
Bergpanorama, das wir nach dem
Mittagessen ausgiebig geniessen
konnten.

Montag, 3. November

Heute hiess es «Hereinspaziert ins
Zirkuszelt». Dank der Einladung der
Gebr. Knie durften wir uns wiederum
an den tollen Tier- und Akrobatennum-
mern freuen und die witzigen Einlagen
des Komikerduos Oropay brachten uns
alle zum Lachen.

Sonntag, 7. Dezember.

Im weihnächtlich geschmückten
Kirchgemeindehaus in Thun trafen wir
uns zur Adventsfeier. Nach einer klei-
nen Andacht von Frau Pfr. Güdel und
der Lesung einer schönen Weih-
nachtsgeschichte von Ines Isler
erwartete uns ein stimmungsvollles
kleines Konzert von Dora Luginbühl
und Anna Grünenwald. Bei einem fei-
nen Zvieri, das unser Team liebevoll
zubereitete, fand dieser Advents-
sonntag einen schönen Abschluss.

Sept. – Nov.

Mit seinen HelferInnen hatte Hermann
Schnidrig wieder an div. Märkten
seine Auftritte. Der Erlös aus dem
Verkauf von Kerzen und Handarbeiten
ermöglicht es uns immer wieder
schöne Anlässe und Ausflüge zu orga-
nisieren. Ein grosses «Merci» an
Hermann und sein Team!

Nach bald 10-jähriger Tätigkeit als
Leiterin der Gruppe Oberland ist für
mich die Zeit gekommen, Abschied zu
nehmen. Es war für mich eine schöne
und interessante Arbeit, die mir neue
Erfahrungen und viele schöne
Begegnungen und Stunden gebracht
hat. Allen, die mich in dieser Zeit
unterstützt haben, danke ich ganz
herzlich. Ebenso danke ich allen, die
dazu beigetragen haben – sei es durch
ihre Hilfe oder Spende – dass unsere
Gruppe viel schöne Stunden zusam-
men verbringen konnte. Meinen
Nachfolgern Ruth und Walter Räss
wünsche ich alles Gute und viel
Freude bei der Weiterführung der
Gruppenleitung.

Verena Häsler

Gruppe Mittelland

Sonntag, 16. März

30 Mitglieder folgten der Einladung
zum Lotto. Beim anschliessenden
Zvieri gab es Zeit zum Gedankenaus-
tausch.

Samstag, 26. April

Die Sektions-GV fand in Biel statt, wo
auch einigeMitglieder unserer Gruppe
daran teilnahmen.

Sonntag, 31. August

Bei prächtigem Wetter fand der
Waldgottesdienst Oberbottigen/
Frauenkappelen beim «Hornusser-
hüsli» Matzenried statt, wo wir dazu
eingeladen waren. Eine kleine Gruppe
der Mittelländer folgte der Einladung.

Samstag, 18. Oktober

Am Hobbymärit in Münsingen konn-
ten wir an einem Stand wieder unsere
Handarbeiten und Karten anbieten.
Der Erfolg war mittelmässig, aber es
gab doch einen Zustupf in unsere
Gruppenkasse.

Jahresbericht der Sektion Bern 2008
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Samstag, 6. Dezember.

Wir besammelten uns im Fellergut zur
Adventsfeier. Gemeinsam lauschten
wir den wunderbaren Stimmen der
Männer vom Chor der pensionierten
Eisenbahner und den besinnlichen
Worten von Cornelia Nussberger.

Nun heisst es ein neues Lokal für
unsere Anlässe suchen, denn das
kirchliche Zentrum Fellergut wird auf-
gehoben und die Räume werden vom
Alterswohnheim Fellergut übernom-
men und umgebaut.

Schade, wir waren im Fellergut «hei-
misch», alles stimmte dort! Für die
Adventsfeier 09 habe ich nun mal im
kirchlichen Zentrum Kleefeld reser-
viert. Auch dort erhalten wir den Raum
zum «Null-Tarif» von der Kirchge-
meinde zur Verfügung gestellt.

Zum Schluss möchte ich allen, nicht
namentlich genannten, Helferinnen für
ihre Mitarbeit danken. Zusammen
sind wir ein gutes Team! Besten Dank
und auf weitere gute Zusammen-
arbeit.

Helene Gametter

Guppe Seeland

Freitag, 28. März

Das Lottospiel im Restaurant
Büttenberg konnten wir erst zwei
Wochen später als im Jahrespro-
gramm angekündigt durchführen.
Weil wir nur eine kleine Gruppe sind,
gibt es bei uns für jede volle Linie
einen kleinen Preis, bis alle etwas
gewonnen haben. Also: Jedes
gewinnt. Anschliessend Essen in
gemütlicher Umgebung mit 14
Teilnehmern und Teilnehmerinnen.

Samstag, 26. April

Sektions-GV im Resaurant Bütten-
berg. Mit knapp 30 Personen war diese
GV eher wenig besucht. Vielleicht weil
die Oberländer kurz zuvor eine
Zusammenkunft hatten. Wie üblich,
begann die GV mit einem guten
Essen, gefolgt von den statutarischen
Geschäften.

Donnerstag, 7. August

Die Bielerseerundfahrt war wie immer
ein beliebter Ausflug. Die Gruppen-
kasse übernahm die Fahrkarten und

zudem bekam jeder Teilnehmer Fr. 10.-
für Essen oder Getränkte ausbezahlt.
Mit 20 Personen aus der Gruppe und
Angehörigen: Eine beliebte Zusam-
menkunft.

Samstag, 13. Dezember

Unsere Adventsfeier im Restaurant
Büttenberg. Wie üblich haben wir mit
einem feinen Mittagessen begonnen.
Am Nachmittag spielte uns Hans
Gantner verschiedene Musikstücke.
Als virtuoser Musiker beherrscht er
verschiedene Instrumente, was den
Anlass belebt. Auch gemeinsames
Singen gehört mittlerweile zum gelun-
genen Tag. Dir, Hans, ganz herzlichen
Dank. Wir waren 20 Personen.

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

Heinz Gertsch

Sektion Zürich hat einen neuen Vorstand

Mit dem geschlossenen Rücktritt
des bisherigen Vorstandes der Sek-
tion Zürich an der Generalver-
sammlung 2008 war ein Vakuum
entstanden, das an der General-
versammlung vom 19. September
2009 gefüllt werden konnte.

Der bisherige Vorstand trat geschlos-
sen zurück, weil die finanziellen Vor-
aussetzungen für die Weiterführung
der Sektion nicht mehr gegeben
waren.

Die Anstrengungen des Zentralse-
kretärs, einen neuen Vorstand zu fin-
den, waren vorerst vergebens. Mittels
einem Schreiben wurden die Mitglie-
der der Sektion Zürich darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Sektion aus
vereinsrechtlichen Gründen aufzulö-
sen ist, wenn der Vorstand nicht
besetzt werden kann und wenn die
wirtschaftlichen Voraussetzumgen für
ein Weiterbestehen nicht gegeben
sind.

Auf diesen Aufruf hin meldeten sich
Karl Strüby, Esther Sauter, Silvia Von-
derschmitt, Erika Gehrig und Trudy
Schenker. Gespräche zeigten, dass ein
neuer Vorstand gegründet werden
kann.

Darüber hinaus beschloss die Dele-
giertenversammlung der ASPr-SVG
vom 6. Juni 2009, die Sektion Zürich
mit einem namhaften Betrag während
der nächsten 5 Jahre finanziell zu
unterstützen.

Am 19. September 2009 fand unter der
Tagesleitung von Karl Strüby die
Generalversammlung 2009 statt.
Rechnung, Revisorenbericht und der
Jahresbericht von Hansruedi Isler, der
insbesondere auch Fritz Reichen wür-
digte und Regula Reichen für die
Gestaltung der tollen, letztjährigen
Jahresschlussfeier dankte, wurden
ohne Gegenstimmen angenommen.

Mit Applaus wurden die fünf bereits

erwähnten Personen in den Vorstand
gewählt. Karl Strüby übernimmt das
Amt des Präsidenten.

Nach den Wahlen verwies Karl Strüby
auf die kommende Arbeit und darauf,
dass viele Sektionsinformationen auch
auf dem Internet der ASPr-SVG veröf-
fentlicht würden.

Die diesjährige Jahresschlussfeier fin-
det am 29. November 2009 in den
Räumlichkeiten des Schweizer Fern-
sehens Leutschenbach statt.

Die Generalversammlung 2010 ist für
den April 2010 vorgesehen. Für die
Delegiertenversammlung 2010 der
ASPr-SVG vom 5. Juni melden sich
bereits jetzt Annemarie Brunner und
Werner Ruch.

Maria Hensler, Sektions- und Zentral-
vorstandsmitglied, dankte dem neuen
Vorstand für die Weiterführung der
Sektion herzlich.
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Bildung-, Freizeit-, Sport-, Sing-  und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2009 - 2010 
Cours de formation, de loisirs, de sport, cours spéciaux et cours de Noël ASPr-SVG 2009 � 2010 

 
Ort/ 
Lieu 

Dauer/ 
Durée 

Preis/Prix 
CHF 1  /  2 

Leitung / Direction 
Co-Leitung / Codirection

Informations 

Freizeitkurse / Cours de loisirs 
ST-MAURICE VACANCES / 
VS 

21.06.2009 -
03.07.2009 

740.- / 890.- Francine Giauque 
Pierre Schwab 

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

EICHBERG / SG 18.07.2009 - 
31.07.2009 

650.- / 780.- Lotti Messer 
Marthi Feldmann 

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

LEUENBERG 
HOELSTEIN / BL  

20.07.2009 � 
31.07.2009 

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

GWATT / BE 
SOMMER 

08.08.2009 - 
19.08.2009 

700.- / 840.- Christoph Graber  
Susi Rickenmann 
Edyta Kolodziej 

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

MAGLIASO / TI 09.08.2009 - 
21.08.2009 

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

Milena Guthörl 
Anne Bouillet 
Hanna Bös 

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

INTERLAKEN / BE 
FERIEN 

30.08.2009 - 
11.09.2009 

920.- / 1100.- Thomas Wolf 
Elisabeth Hänzi 

Thomas Wolf, PF 14328 , 6000 Luzern 
14, Tel. 041 360 03 72  
wolfthomas@bluewin.ch 

Sportkurse / Cours de sport 
GWATT / BE 
SPORT 

26.07.2009 - 
07.08.2009 

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 
DELEMONT / JU 
CULTURE 

16.04.2009 -
18.04.2009 

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

INTERLAKEN / BE 
KULTUR 

21.05.2009 - 
24.05.2009 

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

ST-MAURICE / VS 
DECOUVERTES 

17.04.2009 - 
19.04.2009 

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

WILDHAUS / SG  
SINGEN 

27.09.2009 -  
08.10.2009 

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

GWATT / BE 
WELLNESS 

04.10.2009 - 
10.10.2009 

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

INTERLAKEN / BE 
Gehirnjogging 

25.10.2009 - 
30.10.2009 

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

Weihnachtskurse / Cours de Noël 
WILDHAUS / SG  23.12.2009 - 

02.01.2010 
700.- / 840.- Odette Huwyler 

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

GWATT / BE 23.12.2009 - 
02.01.2010 

750.- / 890.- Mario Tobler 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 

23.12.2009 - 
02.01.2010 

700.-/ 840.- Raina Kropf 
Laura Bangerter 
Jessica Duppenthaler 

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

LUNGERN / OW 26.12.2009 - 
02.01.2010 

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 2009 den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG bezahlt haben 2/  Preise für Nichtmitglieder 
1/  Prix pour les personnes ayant payé la cotisation annuelle de l�ASPr-SVG pour l�année 2009 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, CP 9, 1701 Fribourg




