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Leitartikel

Das Jahr 2009 wird in Kürze
Geschichte sein. Beim Rückblick auf
die vergangenen elf Monate will bei
mir, in Teilbereichen, keine grosse
Feststimmung aufkommen. Zwar
wurde die Abstimmung über die
Zusatzfinanzierung der IV knapp
gewonnen und wir erhielten Zeit, um
Lösungen zu finden, welche, so hoffen
wir, den Menschen mit Behinderung
ein Leben in Würde ermöglichen wer-
den. Jedoch lässt das knappe Abstim-
mungsresultat, welches nur dank dem
ausserordentlich grossen Arbeitein-
satz von Freiwilligen und der
Unterstützung der grossen Parteien
(mit Ausnahme der SVP) und des
Wirtschaftsdachverbandes erzielt wer-
den konnte, den Schluss zu, dass harte
Auseinandersetzungen über künftige
Revisionen des IVG zu erwarten sind.

Uneingeschränkt freuen darf ich mich
über die Super-Kurse, die auch dieses
Jahr, dank all den freiwilligen Be-
treuerInnen und KursleiterInnen,
durchgeführt werden konnten. Dem
Zentralsekretariat sind etliche
«Merci’s»“ zugegangen, die ich an die-
ser Stelle gerne an die entsprechenden
Personen, sowie die Stiftungen MBF-
Foundation und Coromandel, welche
das Kurswesen auch im Jahr 2009 sehr
grosszügig unterstützt haben, weiter-
leite.

Sehr freuen darf ich mich auch über
die vielfältigen Aktivitäten unserer
Sektionen und der SIPS. Trotz fortge-
schrittenem Alter der Sektionsvor-
stands-Mitglieder und des Publikums
werden nach wie vor viele Anlässe
durchgeführt, an denen die Kollegiali-
tät gepflegt werden kann, und die stets
auch zu frohem Wiedersehen führen.
Den Vorständen danke ich für die
Arbeit, welche in der Organisation all
dieser Anlässe steckt, ganz herzlich.

Ich wünsche der ganzen Leserschaft
für die kommenden Festtage und das
Neue Jahr gute Gesundheit, viel
Freude und gute wahre Freunde.

Herzlich Hansruedi Isler

Verstorbene Mitglieder / Membres décédés

Schweizer Lilly, Liestal
Gobeli Thomas, Oberhofen

Winistörfer Susanne, Worben
Meier Irène, Otelfingen

Schmidiger Ruth, Greifensee
Anderer Rita, Wohlen
Ruch André, Brienz

Schönmann Nelly, Bern
Haefliger Edouard, Münchenbuchsee

Spreiter Cornelia, Zizers
Braun Peter, Laufen

Wick August, Sulgen
Braunschweiler Verena, Winterthur
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Der Zentralvorstand hat sich an seiner
Herbstsitzung mit verschiedenen in-
ternen und externen Fragen befasst.

Zu den internen Fragen, die behandelt
wurden, gehört die finanzielle Zukunft
der Vereinigung. Verschiedene Fakto-
ren, wie tiefes Zinsniveau, unsichere
Spendenaufkommen usw. verlangen
eine zurückhaltende Politik, obwohl es
uns derzeit noch recht gut geht. Für
2010 zeichnen sich bei den Erträgen
aus den Textilsammlungen und den
Spenden Mindereinnahmen ab.

Ein weiterer Schwerpunkt betraf die
Internetseite der ASPr-SVG, welche
angepasst wird um zu ermöglichen,
gewisse Dokumente als PDF oder
Worddatei entweder herunter zu laden
oder online auszufüllen, und an die
entsprechende Adresse weiter zu sen-
den. Wir erhoffen uns eine Verbes-
serung der Dienstleistung für Perso-
nen, welche Anmeldeformulare für
Kurse oder die Vereinigung online aus-
füllen möchten.

Im Weiteren befasste sich der
Zentralvorstand sowohl mit der
Kleidersammlung, welche auf eine
neue Basis gestellt werden muss, um
künftige Herausforderungen zu meis-
tern, als auch mit einem Projekt
Namens «eHealth Schweiz», welches
dereinst das Nachverfolgen der ge-
samten Behandlungskette einer Per-
son, sowie auch den Datenfluss zwi-
schen behandelnden Institutionen
ermöglichen soll, unabhängig davon
bei wem (Hausarzt, Spezialist, Spital)
und in welchem Kanton die

Behandlung erfolgte. Angesichts der
Komplexität eines derartigen Projek-
tes, der damit verbundenen Kosten
sowie eines nicht erwiesenen Nutzens
in finanzieller und therapeutischer
Hinsicht, glaubt der Zentralvorstand
nicht an eine Realisierung innerhalb
der nächsten 10 Jahre.

Die Kurse 2009 konnten allesamt
durchgeführt werden. Die Schweine-
grippe hat uns bisher noch nicht
getroffen. Der Zentralvorstand dankt
den KursleiterInnen und Betreuer-
Innen für ihren grossen Einsatz, den
sie Jahr für Jahr zu Gunsten der
KursteilnehmerInnen leisten. Ein be-
sonderer Dank geht auch an Lotti
Messer. Sie ist die neue Verantwort-
liche für das Kurswesen,

Zentralsekretär Hansruedi Isler infor-
mierte über anstehende Gesetzesrevi-
sionen, welche Menschen mit Behin-
derung betreffen. Wichtig ist für den
Zentralvorstand, dass der Assistenz-
beitrag durch die parlamentarischen
Mühlen gebracht werden kann, ob-
wohl die Vorlage des Bundesrates
nicht in allen Teilen überzeugt und ein-
zelne Verbesserungen angezeigt sind.
So verlangt die ASPr-SVG, dass auch
Personen, welche einen Vormund
haben, vom Assistenzbeitrag profitie-
ren können, sofern sie aus rein kom-
munikativen Überlegungen einen Vor-
mund gewählt haben (Einschrän-
kungen der Verständigungsmöglich-
keiten infolge gelähmter Sprechorgane
und/oder Lähmungen, die das
Schreiben verhindern), jedoch sehr
wohl alle übrigen Anforderungen, wel-

che das Leben an sie stellt, selbststän-
dig meistern können. Es geht jetzt
darum, in dieser Sache Verbündete zu
finden.

Gegenüber den Integrationsmöglich-
keiten, die mit dem ersten Massnah-
menpaket der 6. IVG-Revision reali-
siert werden sollen, nimmt der
Zentralvorstand eine skeptische
Haltung ein. Zwar begrüsst er aus-
drücklich, dass Menschen mit Behin-
derung in die Arbeitswelt integriert
werden sollen, zweifelt jedoch im
Gegensatz zum Bundesrat, der in den
nächsten 7 Jahren rund 12’000 alte
Renten aufheben und die Betroffenen
in die Arbeitswelt zurückführen will,
dass die dafür erforderlichen Arbeits-
plätze vorhanden sein werden. Der
Zentralvorstand ist der Auffassung,
dass die IV ihre ganze Aufmerksam-
keit bezüglich Integration auf die Men-
schen richten sollte, die von Invalidität
und dem Verlust ihrer Arbeitsstelle
bedroht und nicht auf jene, welche
zum Teil schon seit Jahrzehnten aus
der Arbeitswelt ausgeschieden sind.

Weitere Gedanken wurden bezüglich
der Beschaffung von Hilfsmitteln und
deren Finanzierung durch die IV aus-
getauscht. Der Zentralvorstand erklärt
sich damit einverstanden, dass künftig
die aus der Mehrwertsteuer resultie-
rende Ertragsentwicklung für die
Bemessung des Bundesanteils an die
IV herangezogen wird.

H.R. Isler

Bericht aus dem Zentralvorstand

Christnacht

Heil’ge Nacht, auf Engelsschwingen
nahst du leise dich der Welt;

und die Glocken hör’ ich klingen
und die Fenster sind erhellt.

Selbst die Hütte trieft von Segen,
und der Kinderlein froher Dank

jauchzt dem Himmelkind entgegen,
und ihr Stammeln wird Gesang

Mit der Fülle süsser Lieder,
mit dem Glanz zu Tal und Höh’n,

Heil’ge Nacht, so kehrst du wieder,
wie die Welt dich einst gesehn –
da die Palmen lauter rauschen,
und versenkt in Dämmerung,

Erd’ und Himmel Worte tauschen,
Worte der Verkündigung
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Des Kellners Weihnachsabend

Der Weihnachtsabend des Kellners
aller Welt dreht er den Rücken,
und sein Blick geht zu Protest.

Und dann murmelt er beim Bücken:
«Ach, du liebes Weihnachtsfest !»

Im Lokal sind nur zwei Gäste.
(Fröhlich sehen die auch nicht aus.)
Und der Kellner zählt die Stunden.
Doch er darf noch nicht nach Haus.

Denn vielleicht kommt doch noch einer,
welcher keinen Christbaum hat,
und allein ist, wie sonst keiner

in der feierlichen Stadt.

dann schon lieber Kellner bleiben
und zur Nacht nach Hause gehn,

als jetzt durch die Strassen treiben
und vor fremden Fenstern stehn.

Pressekonferenz des BSV vom 5. November 2009

Unzimperliche PR-Kampagne des Bundesamtes für Sozialversicherungen

Ab dem 1. November hingen in der
Schweiz anonyme Plakate, die
Menschen mit Behinderung an den
Plakatsäulen mit Aussagen:

«Behinderte sind dauernd krank»,
«Behinderte kosten uns nur Geld» oder
auch «Behinderte arbeiten nie 100%»,
konfrontierten.

Diese Kampagne hat unter Menschen
mit Behinderung verständlicherweise
Empörung ausgelöst, machte es doch
den Anschein, dass einmal mehr die
alt bekannten Vorurteile zementiert
werden sollten.

Inzwischen ist bekannt, wer hinter den
Plakaten steckte. Es war das
Bundesamt für Sozialversicherungen.
Damit, so Alard du Bois-Reymond,
Leiter Geschäftsfeld IV, sollte die
Bevölkerung aufgerüttelt werden. Er
wisse, dass die Kampagne an die

Schmerzgrenze ginge und er möchte
sich bei Behinderten, die sich verletzt
fühlen, entschuldigen.

Ab dem 5. November wurden die
Plakat-Sprüche mit Zusätzen ins rich-
tige Licht gerückt. So sah das Plakat
jetzt aus:

Ziel der Aktion sei es, möglichst viele
Behinderte in die Arbeitwelt zu inte-
grieren. Um das zu erreichen, müsse
bei den Nichtbehinderten ein Denk-
prozess ausgelöst werden.

Kommentar von Hansruedi Isler:

Eines hat die Aktion erreicht. Man
sprach über eine Plakataktion. Ob
damit auch die Inhalte vermittelt wer-
den können und die Denkprozesse bei
Arbeitgebern und Nicht-Betroffenen
ausgelöst werden, die es braucht,
damit Menschen mit Behinderung
ihren Möglichkeiten entsprechend
Arbeit erhalten, wird sich weisen.
Immerhin gehen die Bemühungen des
BSV dahin, auch künftig mit PR-
Massnahmen auf die Notwendigkeit
der Integration von Menschen mit
Behinderung hinzuweisen und wir
hoffen, ganz nach dem Motto «Steter
Tropfen höhlt den Stein», dass tatsäch-
lich eine Verbesserung eintreten wird.



Der Kurs wurde von 30 Personen d.h.
17 Behinderten und 13 Helfern,
Busfahrern, zusammen mit der
Leitung verbracht.

Der Kurs hat uns ausgezeichnete
Temperaturen undWetter beschert. Es
war nie zu frisch oder zu warm, und es
hat nur an einem einzigen Tag gereg-
net. Leider an dem Tag, als wir eine
Schifffahrt nach Thun gemacht haben,
um die Stadt zu besichtigen. Gerade
als wir in Thun vom Schiff ausstiegen,
fing es ganz plötzlich an, fest zu reg-
nen. Man konnte nur noch, so schnell
wie möglich, mit Rollstuhl oder
«Wägeli» usw., aussteigen, und in die
parat stehenden 3 Transportbusse ein-
steigen und die Heimreise antreten.

Der Ferienzeitkurs war mit dem
Thema «Bäume» betitelt. Hierzu fand
ich noch erwähnenswert, dass
Interlaken von vielen Alleen mit
Nussbäumen bewachsen ist. Dies war
mir doch sehr lobens- und bemerkens-
wert, da andere Schweizer Städte nur
Pappeln, Buchen, Ahorn usw. zeigen,
die nur Blätter, Blätter und nochmals
Blätter zum «Auflesen» abwerfen. Nun
zum Thema Bäume hatten wir an
einem der ersten Nachmittage (der
wärmste Tag) für gut 2 Stunden einige
hochinteressante Erläuterungen von
einem Leiter einer Baumschule ver-
nommen. Nach langer Beschreibung
der Unterschiede zwischen hohen,
kleinen und Mammutgrossen, so auch
Blätter- und Nadel-Bäumen, wobei der
Referent zu schwitzen anfing, beka-
men wir etwas zu trinken. Nach einer
gewissen Zeit für Fragen an den
Baumexperten fuhren wir wieder in
den bereitstehenden Bussen heim ins
Reich.

Das Ein- und Aussteigen in die Busse
benötigte jedes Mal eine gute 1/2-
Stunde, bis jeder Elektro-, normale
Rollstuhl usw. versorgt, bzw. platziert
war. Es wurde doch immer ganz genau
verteilt und die Anzahl der Personen
gezählt.

Als Ausflüge möchten erwähnt wer-
den: Fahrt zur Aare-Schlucht mit
Visite, nach Beatenberg mit Aussicht
und langem Spaziergang, zum
Stockhorn mit blitzblankem Himmel.
Es kamen noch verschiedene andere
Ausflüge hinzu. Einen Abend ver-
brachten viele im Theater zu den Tell-
Spielen.

Als Ergänzung möchte ich hinzufü-
gen, dass die ganze Zeit gut organi-
siert war. Auch die jeden Morgen

durchgeführten Atemübungen und
Gymnastik waren gut und sehr empfeh-
lenswert. Unter der Anleitung von
Elisabeth Hänzi wurden Geschenktüten
und Taschen aus Bildkalendern ge-
bastelt und es entstanden sehr schöne
Kunstwerke, die in vielen verschiede-
nen Grössen hergestellt wurden.

Es lief doch alles wie am Schnürchen.
Den Helfern und Helferinnen sei hier ein
Kränzchen gewunden, für ihre liebe-
volle und grossmütige Hilfe, die jeder
behinderte Teilnehmer erfahren, und
die er meistens auch geniessen durfte.
Bei den Teilnehmern muss eine
Verschiedenheit der Charaktere her-
vorgehoben werden, die nicht immer
einfach zu betreuen waren, die es aber
bei solchen Begegnungen immer gibt.

Das Zusammensein war ein voller
Erfolg, möchte ich hervorheben.

Von Peter Raillard

ASPr-SVG Kurs in Interlaken vom 30.8.bis 11.9.2009

Thema: Bäume.

Im Hotel Artos in den Ferien wir paar Tage weilten:
Um Landschaft, der sehr schönen zu geniessen, wir uns eilten!
Das Wetter war uns hold, bis auf ’nen einz’gen Tag,
Somit auf keinen Fall man sich beklagen mag!
Gesellschaft ward von Tag zu Tag gemütlicher,
So dass verstehen man sich konnt’ immer lieblicher!
Bis auf Person, die man auch hier mal fand,
Von den Normalen, zu den Andern, nahm Abstand!
Von den Bäumen hab’ ich gar nicht gered’t!
Warum, weil ohn’ dieselb’ bei uns nichts geht!
Die Tage wurden von dem einen zu dem andern voller,
Damit das hier Beisammensein wurd’ immer toller!
Ausflüge gab’s, Besichtigungen und Theater!
Man hoffte immer mehr das Ende käm’ erst spater!
Ein Kompliment aussprechen möchte’ ich jedem Helfenden,
Der sich aufopfert mit Hingabe voll für die Teilnehmenden!
Die Buschauffeure, der Masseur nicht minder sei’n gelobt,
Denn auch dieselben taten gut, was man ihnen gebot!
Am Schluss ich möcht’ Euch bitten, so man kann, jetzt aufzusteh’n
Ihnen zu geben, auch Elisabeth und Thomas, lang Applaus als
Dankeschön!!!

geschrieben von Peter Raillard

ASPr-SVG Kurs im Hotel Artos, Interlaken
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Bildungskurs: Wellness im Herbst für Menschen mit Polio, Gwatt-Zentrum, Gwatt

Drei Könige wandern aus dem Morgenland,
ein Sternlein führt sie zu Jordanstrand,
in Juda fragen und forschen die drei,

wo der neugeborene König sei.
Sie wollen Weihrauch, Myrrhen und Gold
zum Opfer darbringen dem Knäblein hold.

Und hell erglänzt des Sternes Schein,
zu Stalle gehen die Könige ein,

das Knäblein schauen sie wonniglich,
anbetend neigen die Könige sich,

sie bringen Weihrauch, Myrren und Gold
zum Ofper dar, dem Knäblein hold.

O Menschenkind, halte treulich Schritt,
die Kön’ge wandern, o wand’re mit!

Der Stern des Friedens, der Gnade Stern
erhellt dein Ziel, wenn du suchest den Herrn;
Und fehlen dir Weihrauch, Myrrhen und Gold,

schenke dein Herz dem Knäblein hold!

Noch einmal ein Weihnachtsfest,.
immer kleiner wird der Rest,

aber nehm’ ich so die Summe,
alles Grade, alles Krumme,

alles Falsche, alles Schlechte -
rechnet sich aus all dem Braus
doch ein richtig’ Leben ‘raus.
Und dies können ist das Beste

wohl bei diesem Weihnachtsfeste.

Drei Könige

4.-10. Oktober 2009
Erneut trafen sich 16
TeilnehmerInnen an den
Gestaden des Thunersees im
Gwatt-Zentrum, um neues
zum Thema «Wellness für
Menschen mit Polio
Spätfolgen» zu hören und zu
erleben.

Nach einem Wort zum Tag
und einem gymnastischen
Frühturnen für Leib und
Seele ging’s jeweils an den
reich gedeckten Frühstücks-
tisch, womit wir uns täglich
mit der Energie versorgten
für die Vorträge zu verschie-
denen Themen wie: Autoge-
nes Training, Atem-, Cranio-
Sacral-Therapie, Fussreflex-
zonenmassage, Feldenkrais,
Osteopathie und Rücken-
richten nach Dorn/Breuss.

Am Nachmittag ging’s dann
individuell weiter und jede/r
Teilnehmer/in durfte erfah-
ren, wie gut eine themenent-
sprechende Sitzung bei den
Fachpersonen tun kann.
Spannungen lösten sich,
Appetit wurde angeregt und
die Schlaftiefe in der Nacht
nahm zu. Einen Höhepunkt
bildete auch das Arbeiten
mit Farbe und Pinsel am spä-
teren Nachmittag und es ent-
standen beeindruckende
Einzel- und Gemeinschafts-
werke.

Ein freier Nachmittag lud dann auch
noch zum Einkaufsbummel in Thun
ein und ein Film lockerte die
Lachmuskeln, so dass alle mit neuen
Kräften und neuem Wissen nach die-
ser, auch wettermässig schönen
Woche, wieder in den Alltag zurück-
kehren konnten.

Wir freuen uns schon alle aufs nächste
Mal im September 2010 am
Thunersee.

Martin Lehmann, Co-Leiter
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Kurs in Eichberg

Das diesjährige Thema «Aus alt mach
neu» bescherte dem Ferienkurs in
Eichberg eine recht interessante Note.
Die diversen Aktivierungsmöglichkei-
ten ermöglichten höchst interessante
und persönliche Endprodukte. Da wur-
den aus Tetratüten wunderschöne ver-
zierte Kosmetiktuchspender, aus alten
T-Shirts wieder etwas Besonderes, aus
meist langweiligen Anhängetaschen
richtige Schmuckstücke, und aus
Tassen die zuvor niemand mehr benut-
zen wollte, wurde die allmorgendliche
Lieblingstasse für den ersten Kaffee
des Tages…

Wie jedes Jahr besuchte uns «Rolli»,
unser österreichischer Alleinunterhal-
ter, um uns den Tanzabend zu versüs-
sen. Es wurde getanzt, gesungen, und
als wäre es nicht genug, bescherte uns
unsere Köchin wieder mal ein wunder-
schönes Buffet.

Als langjähriger Helfer des Eichberg-
kurses war ich zuerst recht erstaunt,

dass es dieses Jahr keinen grösseren
Ausflug geben würde, jedoch irrte ich
mich gewaltig. Denn der ganze Kurs
war ein riesiger Ausflug.

Die Familie Fritsche lud uns, wie vor
einigen Jahren, zu sich auf den
Bauernhof ein, um uns eine wunder-
schöne Bootsfahrt auf ehemaligen
Armeeschlauchbooten zu ermögli-
chen. Ich selber kannte dies schon
und freute mich, wie die Teilnehmer
selbst, auf diesen Ausflug. Denn dieser
passte ja allemal zu unserem Thema
„Aus alt mach neu“. Die grosse Überra-
schung dabei war, dass wir zwei Tage
vorher bei der Familie im Stroh über-
nachten durften. Wer jetzt denkt, dass
dies nur was für die Helfer ist, der irrt
sich!!!

Auch dieses Jahr fiel der 1. August
nicht in die Zeit des Ferienkurses, oder
sollte man besser sagen der Ferienkurs
fiel nicht auf den 1. August?

Nun denn, unser Grillieren durfte nicht

fehlen. So fanden wir uns auf der
neuen «Brätlistelle» ein, und grillierten
unsere Würste an einem, na ja, sagen
wir nicht ganz so warmen Abend.
Leider hat Petrus seit einigen Jahren
unseren Grillabend im Visier, und so
wurde unser Grillabend von einem
recht erfrischenden Regen beendet.
Die gute Laune liesen wir uns nicht
nehmen und spielten im Haus noch
Jass, Uno und sonstige Spiele.

Dieses Jahr war leider kein Platz im
Programm für den Gemischten Chor,
aber der Herr Kaiser schaute dann
noch mit seiner Handorgel vorbei, um
uns ein paar Stunden des gemütlichen
Beisammenseins und Singens zu
ermöglichen.

Wir danken Marti Feldmann und Lotti
Messer für die wunderbaren und
unvergesslichen 14 Tage und freuen
uns wiederum auf den Eichbergkurs
2010.

Rinaldo Zbinden, Burgdorf

Impressionen aus dem Kurs im Eichberg



Singen, Atmen und Gehirnjogging
stand auf der Anzeigetafel, als wir 5
Teilnehmerinnen uns am 25. Oktober
im Hotel Artos in Interlaken einfanden.
Ja also, Singen und Atmen konnte ich
mir vorstellen, aber mein Hirn im
Jogging-Anzug und mit Schweiss-
band …?

Bei schönstem Wetter begaben wir
uns dann am Montag zur ersten
Singstunde mit Frau Kathrin Cordes,
Organistin und Chorleiterin in
Interlaken. Mit einigen Atemübungen
begann die Stunde und schon wurde
das erste Liedblatt verteilt. Den Satz
«ich kann nicht singen» liess Frau
Cordes nicht gelten, und obschon wir
nur zu sechst waren, klang das erste
Lied schon erstaunlich gut.

Mit einem durch Singen und Atmen
durchlüfteten Kopf ging‘s dann zur
ersten Lektion in Gehirnjogging mit

Frau Agnes Stäbler. Nach einer theore-
tischen Einführung, was mit diesem
Kurs erreicht werden möchte, nämlich
die Steigerung der Leistungsfähigkeit
von Geist und Gedächtnis, ging’s an
die ersten Übungen. Jeden Tag lernten
wir eine andere Funktion des Gehirns
kennen und wie mit gezielten Übungen
diese Funktionen aktiviert und unter-
stützt werden können. Ganz klar, dass
einem einige Übungen einfacher von
der Hand gingen, bei andern musste
man sich schon recht anstrengen. Aber
dank den immer wieder eingeschobe-
nen Pausen sind mir diese Stunden nie
verleidet oder zu streng geworden. Die
Woche war vorbei, kaum hatte sie
angefangen, so schien mir. Der letzte
Kurstag war da und zu unserer Freude
kamen einige Chormitglieder von Frau
Cordes, und mit ihnen zusammen san-
gen wir die neu erlernten Lieder,
Kanons und sogar ein 5-stimmiges
Quodlibet. Es tönte prächtig.

Nebst dem Singen und dem mentalen
Aktivierungs-Training genoss ich die
Pausen, wo ich noch auf der
Hotelterrasse die Sonne geniessen
konnte, oder die «Kurzausflüge» ins
Städtchen Interlaken, und ganz beson-
ders auch das Zusammensitzen nach
dem Nachtessen mit den guten
Gesprächen, mal heiter, mal mehr
besinnlich.

Ich war von diesem Kurs so begeistert,
dass die letzte Oktoberwoche 2010 in
meiner Agenda bereits für den nächs-
ten reserviert ist.

Jeannette Ruetsch Walker

Am diesjährigen Herbsttreffen in
Herisau vom 25.10.2009 beehrte uns
eine bereits weltberühmte Persönlich-
keit mit ihrem Hackbrett.

Wer die Sendungen «Hopp de Bäse»
und «Aeschbacher» verpasst hatte,
konnte den 20jährigen Nicolas Senn
aus Romanshorn gleich life miterleben.
Bekannt ist er unter anderem auch
vom Silvesterstadl oder von Konzerten
mit dem Rapper «Bligg».

Gleich zu Beginn nahm er uns auf
eine musikalische Weltreise mit.
Melodien von «Dr. Schivago» und die
«Blaue Donau» waren zu hören.
Zwischen-durch hörten wir immer
wieder kleine lustige Geschichten aus
dem virtuellen Alltag gegriffen, wobei
die Zuhörer zu herzhaftem Lachen
animiert wurden. Zum Beispiel
Hanspeter Heebs Missgeschick mit
dem Bügeleisen und den «verbrann-
ten» Ohren, als er das Bügeleisen
anstelle des Telefons an die Ohren
hielt, oder über Ernst und Inge Kästli,
die mit ihren Enkelkindern, ange-
blich, in Kenia weilten.

Wer es gerne rassig hatte, kam mit
dem Lied «Caracas» auf die
Rechnung. Auf vielfachen Wunsch
spielte er am Schluss einen Rock’n
Roll und das Appenzeller
Landsgemeindelied. Am Schluss
konnten noch alle mit dem Lied «Es
Burebüebli…» mitschunkeln.

Wer Lust hatte konnte sich einmal sel-
ber ans Hackbrett setzen und versu-
chen, dem Instrument ein paar Töne
abzugewinnen. Es stellte sich gar
heraus, dass ein Zuhörer dieses
Instrument selber schon «beherrscht».

Für unsere Cornelia Spreiter, die vor
kurzem von uns gegangen ist, hielten
wir eine Gedenkminute ab. Dir, Peter,
viel Kraft für die kommende Zeit! Urs
Graf durfte auch zwei Paaren zu ihrem
Glück gratulieren. Conny Van
Herwaarden, noch vielen ein unbe-
kanntes Gesicht, nutzte er zugleich als
«Blumenfee». Conny unterstützt uns
im Vorstand schon seit Herbst 2008
und ihre Ausstrahlung steckt uns alle
an.

Am Schluss dankt Präsident Urs Graf
den Samaritern und wünscht allen ein
gutes Nachhausekommen.

Franziska Heeb, SVG Ostschweiz
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Kurs in Interlaken: Gehirnjogging

Hackbrett pur bei ASPr-SVG Sektion Ost
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Reisebericht ASPr-SVG, Sektion TG/SH auf dem Hasliberg

Samstag, 12. Sept .09
Nach dem Zusammentrommeln der
Reiseteilnehmer, 14 an der Zahl, gibt
es im IWAZ Wetzikon Kaffee und
Gipfeli. Um 10.30 Uhr wird verladen,
die 5 Rollstuhlfahrer in den Bus, mit
dem Begleithund (LE COPAIN), 2
Fussgänger fahren auch mit dem Bus
mit, welcher von Walter Ott gesteuert
wird. Bei Miro, der mit dem PW fährt,
steigen noch 6 Personen ein. Die Fahrt
geht über den Hirzel, über die
Autobahn, wo wir in einen Stau kom-
men, nach Kaiserstuhl, wo es den
nächsten Halt gibt. Dann geht die
Reise weiter über den Brünigpass auf
den Hasliberg. Da angekommen, gibt
es die Zimmerschlüssel und schon
bald sind alle in ihren Zimmern. Um
18.00 Uhr gibt es Nachtessen und
etwas später spielen wir das Elferaus
und haben es lustig. Schon bald gehen
die ersten ins Bett und es kehrt Ruhe
ein im Staate Ohaio.

Sonntag, 13. Sept. 09
Um 08.00 Uhr gibt es Frühstück und
um 10.00 Uhr heisst es verladen, wir
gehen auf die Mägisalp. Die
Fussgänger fahren mit dem Bähnli auf
die Mägisalp und mit den
Rollstuhlfahrern fährt Walter Ott mit
dem Bus hinauf (ohne Erlaubnis.) Das
Wetter lässt zu wünschen übrig. Aber
oben angekommen, entscheidet sich
Walter, dass wir noch weiter hinauffah-
ren mit dem Bähnli. Da kommen auch
die Rollstuhlfahrer mit. Auf diesem
Bähnli hat es Rampen um in das Bähnli
zu fahren. Oben angekommen, neh-
men wir zuerst das Mittagessen ein.
Wir können noch etwas an der Sonne
sitzen, bevor wir wieder hinunterfah-
ren. Katharina fährt mit ihrem
Elektrofahr-stuhl hinunter zum
Hasliberg, begleitet von ihren Hunden
Vulcain und Miro. Wieder unten ange-
kommen mache ich noch ein paar
Fotos von den Muggenstutz-Mändli
und dann wird noch etwas geplaudert
im Aufent-haltsraum, bevor es um
18.00 Uhr wieder Nachtessen gibt und
auch ein Nachtisch serviert wird.
Auch heute abend wird wieder eine
Runde Elferaus gespielt und es wird
auch wieder viel gelacht. Schon bald
gehen wir auseinander und suchen
unsere Zimmer auf, damit wir fit sind
für die morgige Heimreise.

Montag, 14. Sept. 09
Morgens nach dem Aufstehen wird
gepackt und das Zimmer geräumt.
Dann wird das gute Frühstück genos-
sen und schliesslich wird verladen in

die Busse und es heisst
Abschied nehmen. Die
Fahrt geht Richtung
Luzern, wo wir das
Verkehrshaus besuchen.
Es gibt vieles zu bestau-
nen. Alte Loks, den roten
Pfeil, auch alte Flugzeuge
und Helis können be-
staunt werden. Nach dem
Rundgang im Verkehrs-
haus treffen wir uns im
Restaurant, wo wir das
Mittagessen einnehmen.
Schon heisst es wieder,
einsteigen, damit wir den
Rest der Heimreise unter
die Räder nehmen kön-
nen, also heisst es, Ab-
schied nehmen voneinan-
der. Die Fahrt geht über
die Autobahn Richtung
Zürich nach Winterthur,
wo uns 2 Mitglieder ver-
lassen und es weiter geht
nach Frauenfeld, wo wie-
der ein Mitglied aussteigt.
Jetzt sind wir nur noch 3
Mitglieder im Bus und
Begleithund Vulcain.
Walter bringt auch uns
drei gesund nach Hause,
nach Sirnach. Ganz herzli-
chen Dank an Walter und
Miro, für die tolle 3-tägige
Reise auf den Hasliberg.

Judith Andereggen

Impressionen
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Editorial

Durant sa séance d’automne, le comité
central a abordé différentes questions
internes et externes.

Parmi les questions internes, l’avenir
financier de l’association a été discuté.
Différents facteurs, tels le bas niveau
des intérêts, les entrées incertaines de
dons, etc. exigent une politique res-
treinte, bien qu’en ce moment notre
association se porte encore assez bien.
Une diminution des recettes prove-
nant de collectes d’habits et de dons se
dessine pour l’année 2010.

Un autre point essentiel concernait la
page internet de l’ASPr, laquelle sera
adaptée pour permettre le chargement
de certains documents avec
l’extension PDF ou .doc ou de les rem-
plir online et de les envoyer aux
adresses y relatives. Nous espérons
améliorer la qualité de nos prestations
à la clientèle, pour celle qui souhaite-
rait remplir des formulaires
d’inscription pour les cours ou
l’association online.

De plus, le comité central a parlé de la
collecte d’habits, laquelle devra être
organisée sur une nouvelle base afin
d’être à la hauteur des défis à venir;
ainsi que d’un projet intitulé «eHealth
Schweiz», lequel devra permettre au
futur, de suivre la procédure entière du
traitement médical d’une personne,
indépendamment de chez qui (méde-
cin de famille, spécialiste, hôpital) et
dans quel canton le traitement a eu
lieu. Vu la complexité d’un tel projet et

les coûts supplémentaires qu’il
engendre, ainsi qu’un bénéfice finan-
cier et thérapeutique incertain, le
comité central ne croit pas en sa réali-
sation dans les 10 prochaines années.

Les cours de 2009 ont tous pu être réa-
lisés. La grippe porcine ne nous a pas
toucheé jusqu’à présent. Le comité
central remercie de leur précieux
engagement les directeurs de cours et
les assistants qui se dévouent, année
après année, pour les personnes parti-
cipant au cours. Un merci tout particu-
lier à Lotti Messer, la nouvelle respon-
sable des cours.

Le secrétaire central Hansruedi Isler
informa au sujet des révisions de lois
restées en suspens concernant les per-
sonnes avec un handicap. L’important
pour le comité central est que la contri-
bution d’assistance puisse passer les
moulins parlementaires, malgré le
modèle du Conseil fédéral peu
convaincant en plusieurs points et en
vertu de la nécessité d’apporter cer-
taines améliorations. Ainsi l’ASPr
exige aussi, que les personnes qui ont
un tuteur puissent profiter de cette
contribution d’assistance, au cas où ils
auraient choisi leur tuteur en raison de
problèmes de communication (dus à
des paralysies des organes nécessaires
à l’expression orale et/ou des paraly-
sies handicapantes pour l’écriture),
mais sont par ailleurs parfaitement en
mesure de gérer les exigences que la
vie leur impose. Il s’agira maintenant
de trouver des alliés.

Par rapport aux possibilités
d’intégration qui doivent être réalisées
par le premier ensemble de mesures de
la 6e révision de l’AI, le comité central
adopte une attitude sceptique. Certes,
il approuve expressément que les per-
sonnes avec un handicap devraient
être intégrées dans le monde du tra-
vail, toutefois il doute, contrairement
au Conseil fédéral qui, lui, veut suppri-
mer environ 12’000 rentes au cours des
7 prochaines années et qui veut rame-
ner les personnes concernées sur le
marché du travail, que les postes de
travail nécessaires existeront. Le
comité central est d’avis que l’AI
devrait, concernant l’intégration, por-
ter toute son attention sur les per-
sonnes menacées d’invalidité et de la
perte de leur poste de travail et non pas
sur celles qui ne font déjà plus partie
du monde du travail depuis des décen-
nies.

Des réflexions supplémentaires ont été
échangées au sujet de l’approvision-
nement des moyens auxiliaires et de
leur financement par l’AI. Le comité
central se dit d’accord qu’à l’avenir le
développement du rendement soit pris
en considération lors de l’estimation
des contributions fédérales à l’AI.

H.R. Isler

Chère lectrice,
Cher lecteur,

L’année 2009 appartiendra bientôt au
passé. Lors d’une rétrospective des
onze derniers mois, compte tenu de
certains domaines, je n’ai pas trop le
cœur à faire la fête. La votation sur le
financement additionnel de l’AI a été
remportée de justesse, ce qui nous
donne davantage de temps pour trou-
ver des solutions qui, nous l’espérons,
permettront aux personnes avec un
handicap de mener une vie pleine de
dignité. Toutefois, le résultat de la
votation très serré, rendu possible seu-
lement grâce à l’engagement extraor-
dinaire de bénévoles et le soutien des
importants partis politiques (l’UDC
excepté) et de l’économie suisse,

concluent à ce que des débats achar-
nés seront à prévoir lors de futurs révi-
sions de l’assurance invalidité.

De plus, je me réjouis pleinement des
supers cours qui ont pu avoir lieu aussi
cette année, grâce à tous les assistants
et directeurs bénévoles. Le secrétariat
central a reçu de nombreux remercie-
ments que j’aimerais bien retourner ici
aux personnes concernées, ainsi
qu’aux fondations MBF-Foundation et
Coromandel, lesquelles ont soutenu
très généreusement les cours, égale-
ment cette année.

En voyant les multiples activités orga-
nisées par nos sections et la CISP, j’ai
beaucoup de plaisir. Malgré l’âge
avancé des membres des comités de

sections et du public, de nombreux
événements sont organisés permet-
tant de renforcer l’amitié et menant
souvent à des rencontres très convi-
viales.

Aux comités, j’adresse mes chaleureux
remerciements pour le travail investi
dans l’organisation de toutes ces acti-
vités.

A tous les lecteurs, je souhaite
d’agréables fêtes, ainsi qu’une nou-
velle année remplie de santé, de joie,
de pures et sincères amitiés.

Chaleureusement,
Hansruedi Isler

Rapport du conseil
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Depuis le 1er novembre, des affiches de
grand format n’ont pas manqué de
faire réagir les personnes avec handi-
cap, sur celles-ci on peut lire des pro-
pos tels que «Les handicapés ne sont
pas comme nous», «Les handicapés
sont incapables de travailler»,
«Arrêtons de payer pour les handica-
pés» ou encore «Vous ne verrez jamais
les handicapés au travail».

Cette campagne a suscité l’indignation
compréhensible des personnes avec
handicap, puisqu’à première vue, une
fois de plus, les préjugés connus déjà
depuis longtemps sont à nouveau à
l’affiche.

Entretemps, le nom de l’auteur de ces
affiches a été communiqué, il s’agit de
l’Office fédéral des assurances
sociales. En fait, les slogans visaient à
susciter la discussion, selon Monsieur
Alard du Bois-Reymond, responsable
AI. Or, il reconnaît que cette cam-
pagne a atteint les limites et tient à
s’excuser auprès des personnes avec
handicap, lesquelles ont été blessées.

Dès le 5 novembre, les slogans placar-
dés ont été suivis d’une phrase expli-
cative. Ainsi, la première phrase:
«Vous ne verrez jamais les handicapés
au travail» est désormais accompa-
gnée du complément, de couleur diffé-
rente et d’écriture de taille inférieure,
«tant que nous jetterons leurs CV à la
poubelle»; l’AI reconnaît en être
l’auteur.

Le but de l’action étant de faciliter
l’intégration des personnes avec han-

dicap dans le monde du travail. Pour y
arriver, une évolution des mentalités
des personnes non-handicapées doit
avoir lieu.

Commentaire:

Sans nul doute que cette campagne
d’affichage a fait parler d’elle. Il reste à
prouver que le sens des slogans de ces
affiches de grand format a pu avoir un
impact et que ces façons de penser
touchent les employeurs et les per-
sonnes non-handicapées, afin de per-
mettre aux personnes avec handicap
de trouver un travail adapté à leurs
possibilités. Les efforts de l’OFAS ser-
viront au moins à faire remarquer,
aussi à l’avenir, grâce aux mesures de
relations publiques l’importance de
l’intégration des personnes avec han-
dicap. Nous espérons que notre persé-
vérance sera récompensée en condui-
sant à une amélioration.

Hansruedi Isler

Conférence de presse de l’OFAS du 5 novembre 2009

Campagne d’affichage choc de l’Office fédéral des assurances sociales

Trois anes sont venus ce soir
M’apporter de bien belles choses

L’un d’eux avait un encensoir
L’autre avait un chapeau de roses

Et le troisième avait en mains
Une robe toute fleurie

De perles d’or et de jasmin
Comme en à Madame Marie

Noël, Noël, nous venons du ciel
T’apporter ce que tu désires

Car le Bon Dieu au fond du ciel bleu
Est chagrin lorsque tu soupires

Veux-tu le bel encensoir d’or
Ou la rose éclose en couronne
Veux-tu la robe ou bien encore
Un collier où l’argent fleuronne
Veux-tu des fruits du Paradis

Ou du blé des célestes granges
Ou comme les bergers jadis

Veux-tu voir Jésus dans ses langes

Noël, Noël, retournez au ciel
Mes beaux anges à l’instant même
Dans le ciel bleu, demandez à Dieu
Le bonheur pour celui que j’aime.

A. Holmes

Trois anges sont venus ce soir



C’était la veille de Noël. Il faisait très
froid. Le soleil faisait briller les arbres
du parc de milliers d’étincelles argen-
tées. Le lac était gelé. La sonnerie de
l’école venait de sonner et les enfants
s’échappaient en courant et en criant.
Ils se dispersaient pour certains vers
leur maison, pour d’autres vers le lac
pour aller patiner encore un peu avant
le coucher du soleil. Ce soir c’était la
veillée de Noël. Tous les enfants
avaient hâte d’être au lendemain sauf
peut-être un petit garçon solitaire. Il
s’appelait Henri, il se tenait un peu à
l’écart du groupe, il ne criait pas mais
observait les enfants qui couraient. Il
n’était pas pressé de rentrer chez lui
car personne ne l’attendait. Il s’assit
sur un banc au bord du lac, pas trop
près ni trop loin du groupe d’enfants, à
un endroit où il pourrait observer les
enfants qui patinaient sans qu’eux
puissent le voir car il n’avait pas de
patins. Il sortit de son cartable un mor-
ceau de pain et une barre de chocolat
qu’il dégusta avec plaisir. Non il n’était
pas pressé de rentrer chez lui. Ses
parents n’étaient sûrement pas rentrés
de voyage et il était sûrement le seul à
ne pas attendre le lendemain avec
impatience car il savait que le Père
Noël ne lui laisserait rien sous le sapin
car ses parents étaient partis depuis
plusieurs semaines maintenant et il
n’avait pas pu envoyer sa lettre au Père
Noël, il n’y avait pas de sapin de Noël
chez lui. Il sortit la lettre qu’il avait
écrite au Père Noël de sa poche et la lut
encore une fois. Il demandait une paire
de patins à glace pour pouvoir se
joindre aux autres enfants du village
qui tous patinaient. Il venait d’arriver
au village et n’avait pas d’amis. Le
soleil se couchait à l’horizon et petit à
petit tous les enfants quittaient leurs
patins pour rentrer chez eux. Ils
avaient tous hâte de se coucher pour
être au lendemain et découvrir leurs
cadeaux. Henri se décida à rentrer
chez lui. La nuit allait tomber très vite
car c’était l’hiver. Quand il poussa la
porte de sa maison il trouva sa grand-
mère endormie dans le fauteuil près du
poêle. Elle était très âgée et ne pouvait
pas s’occuper de lui. Une dame du vil-
lage passait tous les jours lui faire un
peu de ménage et lui préparait ses
repas ainsi que ceux d’Henri qui était
arrivé chez elle depuis peu. Henri
trouva sur la table deux assiettes, le
repas était préparé mais la dame était
partie. Il réveilla doucement sa grand
mère et ils dînèrent tous les deux d’un
repas ordinaire. Pour tous les enfants
du village c’était la fête, la veillée de
Noël. Dans les maisons on riait et on
chantait tout en mangeant de bonnes

choses mais chez Henri c’était très
calme. Après le souper sa grand-mère
était partie se coucher. Henri après
avoir débarrassé la table monta lui
aussi se coucher. Après avoir lu un
livre de contes il s’endormit très vite.
Sa journée avait été longue et fati-
guante. Il avait posé sa lettre sur le
bord de la fenêtre espérant que le Père
Noël la verrait et pourrait lui laisser une
paire de patins même s’ils n’étaient
pas neufs. Il rêva qu’il patinait sur le lac
avec les autres enfants. Le lendemain
aux aurores il se réveilla. C’était le jour
de Noël, il descendit tout doucement
l’escalier sans bruit après s’être habillé
rapidement. Sa lettre n’était plus sur le
bord de la fenêtre. Il voulait voir si le
Père Noël lui avait laissé un cadeau. Il
eût beau faire le tour de la maison, il ne
trouva rien. Il se demandait qui avait
pu emporter sa lettre. Il s’apprêtait à
prendre son petit déjeuner un peu
déçu quand il vit un petit lapin qui
l’observait derrière la vitre de la cui-
sine. Intrigué il revêtit des vêtements
chauds et sortit dans le jardin. A
l’heure où les enfants se réveillaient
dans les maisons du village et décou-
vraient émerveillés leurs cadeaux au
pied du sapin, lui s’apprêtait à sortir et
à suivre Lili, une petite lapine curieuse
jusque dans la forêt. Il avait neigé pen-
dant la nuit et la forêt était toute
blanche, ses pas laissaient des traces
dans la neige et on aurait pu le suivre
facilement. Lili la lapine bien que sau-
tillant devant lui se retournait souvent
pour voir si Henri la suivait toujours. Il
marchait bien depuis une demie heure
dans la forêt quand il se remit à neiger,
ses traces allaient s’effacer. Dans sa
maison sa grand-mère n’était pas
encore levée. Il n’avait pas pris de petit
déjeuner et commençait à avoir faim.
Au bout d’un moment il voulut retour-
ner chez lui, Lili la lapine continuait à
avancer et Henri en avait assez de
marcher. Il s’assit pour manger un
reste de goûter de la veille trouvé dans
sa poche et se demanda comment il
allait retrouver son chemin. Lili la
lapine s’était arrêtée elle aussi et
l’observait. Henri comprit que Lili la
lapine avait besoin de lui et qu’elle
l’attendait, aussi décida-t-il d’être cou-
rageux et malgré sa peur continua
d’avancer dans la forêt au risque de s’y
perdre complètement. Qui pourrait le
retrouver si loin de chez lui. Il ne nei-
geait plus. Il décida de marquer les
arbres tout au long de son chemin.
Après un temps qui lui parut très long
Lili la lapine s’arrêta enfin d’avancer et
s’assit à quelques mètres d’une grosse
butte de neige qu’elle gratta de ses
pattes. Henri s’approcha et enleva la

neige autant qu’il put et découvrit
l’entrée d’un terrier. En regardant à
l’intérieur il vit trois petites boules de
poils et comprit que c’étaient les bébés
de Lili la lapine qui avaient dû être
ensevelis sous la chute d’une grosse
boule de neige. Il ne comprenait pas
pourquoi Lili la lapine était venue le
chercher lui et pas un autre enfant
mais il était fier d’avoir pu réunir cette
famille de lapins car il savait combien il
était important d’avoir ses parents
près de soi, lui à qui ses parents man-
quaient énormément. Il s’éloigna un
peu et vit Lili la lapine rentrer dans son
terrier. Il pensa à la joie qu’ils devaient
tous avoir de se retrouver le jour de
Noël. Puis il décida de prendre le che-
min de la maison. Il n’eut aucun mal à
retrouver l’endroit où il avait mangé le
reste de son goûter car il avait marqué
les arbres mais il se demandait com-
ment il allait faire pour retrouver sa
maison car à partir de là il ne savait
plus où aller, il n’avait pas pensé à mar-
quer son chemin et la neige avait
recouvert ses traces de pas. Il avait de
plus en plus faim. Il commençait à
désespérer quand il vit arriver trotti-
nant Lili la lapine qui le ramena chez
lui. C’était un Noël merveilleux, Lili la
lapine lui rendait service elle aussi, elle
ne l’avait pas oublié. Arrivé chez lui et
très heureux il ouvrit la porte et eut une
surprise, sa grand mère était dans son
fauteuil souriante, ses parents assis
sur le canapé avaient posé près du
poèle un cadeau. Tous se jetèrent dans
les bras l’un de l’autre trop heureux de
se revoir après tant de semaines de
séparation. Henri ouvrit son cadeau et
découvrit dans la boîte une paire de
patins. L’après midi même il se joignit
aux autres enfants sur le lac et joua
avec eux. C’était la magie de Noël.

Béatrice, Paris
Source: Internet
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La magie de Noël



Le petit garçon d’un mafioso voudrait
avoir une bicyclette neuve pour Noël.
Alors il prend un papier et un crayon et
écrit: «Cher petit Jésus, j’aimerais bien
avoir pour Noël un VTT neuf car mon
vieux vélo...»

Il arrête, regarde sa lettre la déchire en
disant que ça ne marchera pas. Il
prend un autre papier et écrit: «Cher
petit Jésus ayant été sage, j’aimerais

pour Noël, avoir une bicyclette
neuve...»

Il s’arrête, regarde sa lettre, la déchire
et dit que ça ne marchera pas celle-là
non-plus...
Il regarde sur le bureau de sa chambre,
prend la statue de la Sainte-Vierge,
prend le rouleau de scotch, enrubanne
la statue comme il faut, la dépose dans
une boîte et entoure la boîte carton,

descend dans le sous-sol dépose la
boîte dans une valise, ferme la valise à
clé pour ensuite la déposer dans le
coffre-fort et ferme le coffre-fort avec
deux cadenas. Il remonte en haut
prend un papier et sa plume et écrit :
«Cher petit Jésus, si tu veux revoir la
madonne vivante...»

Source: Internet
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Il était une fois, au pôle Nord, un vieux
bonhomme très gai qu’on appelait le
Père Noël. On était au mois de
décembre et notre ami était très
occupé. Tous les jours il se rendait
dans son grand atelier où des lutins
fabriquaient des jouets très modernes
pour les enfants. Il y avait aussi les
rennes que le Père Noël visitait tous les
matins, mais celui qu’il préférait
s’appelait RODOLPHE il flattait
l’animal en disant: «Tu es le plus petit
de mes rennes, RODOLPHE, mais tu es
le plus beau! »

Or, une nuit que le Père Noël dormait et
ronflait, le lutin PATAPOUF qui prenait
soin des rennes, dit à ses compagnons:
«Si on allait se promener dans la forêt,
cette nuit, qu’est-ce que vous en pen-
sez, les amis ?»

Excellente idée! Youpee! En moins de
temps qu’il ne faut pour le dire, PATA-
POUF attela les rennes au traîneau du
Père Noël, y compris RODOLPHE, et
les lutins partirent en criant: «Quel
beau voyage nous allons faire au clair
de lune!»

Les rennes couraient si vite que

RODOLPHE tomba dans un banc de
neige et ne put se relever. Il eut beau
crier: «Attendez-moi! Attendez-moi!»

Hélas les lutins poursuivirent leur
course, sans entendre le pauvre
RODOLPHE et se promenèrent dans la
forêt pendant une heure, puis ils revin-
rent chez le Père Noël, se couchèrent
et s’endormirent. Le lendemain matin,
quand le Père Noël apprît que son
renne RODOLPHE était disparu, il
s’écria: «Quel malheur! Quand je pense
que mon plus beau renne est perdu!
Mais c’est épouvantable!»

Notre vieil ami allait désespérer
lorsque la Fée des Etoiles arriva sur les
lieux en disant: «Ne vous en faites pas,
Père Noël, on a retrouvé votre renne, il
était gelé, mais je l’ai soigné, dorloté,
maintenant il est mieux, seulement il a
le nez tout rouge.»

Le Père Noël se rendit aussitôt dans le
domaine des rennes et RODOLPHE
pleurait, il disait dans son langage:
«Que je suis malheureux, mon nez est
rouge, maintenant, Père Noël, je suis
laid et tous mes amis se moquent de
moi, on m’appelle le renne au nez

rouge.» «Ne pleure pas, RODOLPHE,
car cette nuit, c’est toi qui éclaireras
ma route dans ma grande tournée sur
la terre.»

Puis, lorsque minuit sonna, mes
enfants, le Père Noël se mit en route
pour son grand voyage avec notre ami,
RODOLPHE, et joyeux notre vieil ami
chantait:

ON L’APPELAIT NEZ ROUGE
AH COMME IL ÉTAIT MIGNON
LE PETIT RENNE AU NEZ ROUGE
ROUGE COMME UN LUMIGNON.

Source: Internet

Histoire drôle de Noël: la mafia de Noël

Le petit renne au nez rouge
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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

C’est durant le week-end du 13 au 15
novembre que se sont retrouvés les
passionnés de découvertes et de créa-
tion. Le soleil du Valais s’étant bien
caché, les participants ont été d’autant
plus motivés. Notre installation s’est
effectuée rapidement dans ce lieu
ouvert et accueillant où nous sommes
reçus chaque fois avec tant de gen-
tillesse et d’attention. Donc, dans le
courant de l’après-midi déjà commence
le cours de cannage. Les élèves sont
attentifs et vont créer un porte-clés
décoré d’un motif utilisant cette tech-
nique artisanale ancienne, qui se pra-
tique toujours, simplement à la main,
avec deux, trois petits outils. On con-
state petit à petit que chacun se prend
au jeu au point d’en oublier le souper et
de se remettre au travail dès le repas
terminé.

Seule la projection du film «L’union fait
la force» les distrait de leur ouvrage. Il
s’agit d’un groupe de dix personnes,
avec divers handicaps, qui sont parties
à l’assaut du Kilimandjaro culminant à
5900 m. La vie de cette équipe, les joies
et les difficultés de cette expédition
interpellent chacun et souvent nous
reviendrons sur le sujet.

Le samedi débute par une séance de
chorégraphie et de mouvements doux,
en musique, selon la Méthode Margaret
Morris et adaptée pour nous par notre
professeur Marie-Hélène Ravaz qui
s’est déplacée depuis Lausanne. Cha-
cun a apprécié la variété de cette acti-
vité, les encouragements, les explica-
tions claires ainsi que l’enthousiasme

de Marie-Hélène.

Nous voilà donc en pleine possession
de nos moyens pour la mise en route de
la suite... et quelle suite... !!! de nos tra-
vaux de cannage. Chacun reprend son
ouvrage avec un intérêt croissant, une
attention sans faille et une persévé-
rance remarquable. Heureusement,
Pierre Schwab veille au bien-être de
chacun et par ses massages dénoue les
tensions créées par cette assiduité à
réaliser ce bel artisanat. Marinette, qui
souvent participe à nos activités en
tant qu’aide, nous rend une sympa-
thique visite agrémentée d’un goûter
avec une magnifique présentation de
table et des salées à la crème SUCCU-
LENTES. Voilà qui renouvelle l’énergie
de nos apprentis-artisans.

Denise, en directrice avisée, a prévu un
accompagnement musical pour la suite
de nos activités. Michel et Jacqueline
enchaînent les tubes de nos jeunes
années intercalés de musique country.
Du coup, à plus de 22 h. tous sont
encore au travail. Maurice qui dirige
cette activité avec patience, bien-
veillance et humour ne se lasse pas de
dépanner chacun quand les difficultés
nous arrêtent. Et tout cela dans une
chaude ambiance d’amitié et de chan-
sons fredonnées en chœur.

Pour les épuisés du cannage, nous
avons heureusement Nicole qui nous
apprend la technique de la porcelaine
froide et le modelage de figurines. Un
week-end vraiment épatant, vécu
comme une découverte enrichissante

et dans le partage d’une grande amitié.
BRAVO les apprentis-artisans!
MERCI aux animateurs, aux soigneurs
et aux musiciens-chanteurs... et ren-
dez-vous pour les prochaines «Décou-
vertes» à Saint-Maurice.

Françoise Jordan, Maurice Humberset

Cours intensif de cannage à Saint-Maurice
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ASPr-SVG - Votre association

Ihre Vereinigung

Nov./Dec.
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..und ein gutes Neues Jahr

wünschen Euch
der Zentralvorstand und
die MitarbeiterInnen der Vereinigung

..et une Bonne Nouvelle Année

vous souhaitent
le conseil et
le personnel de l’association.


