
F
A

I
R

E
 

F
A

C
E

A
ss

oc
ia

tio
n 

Su
is

se
 d

es
 P

ar
al

ys
és

Sc
hw

ei
ze

ris
ch

e 
Ve

re
in

ig
un

g 
de

r 
G

el
äh

m
te

n
A

SP
r-

SV
G

M
är

z/
A

pr
il

m
ar

s/
av

ril

2

FAIRE
FACE

Polio-Beilage
Annexe Polio



2 2/10 Faire Face

IMPRESSUM

71. Jahrgang / 71e année

Herausgeber / Editeur
ASPr-SVG
Association Suisse des Paralysés
Schweizerische
Vereinigung der Gelähmten 

Erscheint 6 x im Jahr
Paraît 6 x par an

Sites Internet

http://www.aspr-svg.ch
http://www.polio.ch

Mitgliederbeiträge / Cotisations

Aktivmitglieder 2010: Fr. 45.–
Passivmitglieder 2010: Fr. 45.–
Jahresabonnement / Abonnement annuel 2010
«Faire Face» Fr. 45.–

Redaktion, Inseratenverwaltung
und Administration
Rédaction, annonces et administration

ASPr-SVG
3, rue de Locarno
Case postale 9
1701 Fribourg
Tél. 026 322 94 33 / Fax 026 323 27 00
aspr.isler@bluewin.ch
Postcheck 10-12636-5

Annoncenpreis / Tarif des annonces

Pro mm-Zeile, einspaltig (58 mm) Fr. 1.20,
zweispaltig Fr. 2.40, dreispaltig Fr. 3.60

Druck / Imprimerie

Kanisiusdruckerei AG/ Imprimerie St-Canisius SA
3, Av. de Beauregard
1701 Freiburg/Fribourg
Tél. 026 425 51 61/ Fax 026 425 51 60

Adressänderungen sind dem
Zentralsekretariat in Freiburg mitzuteilen.
Changements d’adresse à communiquer au 
Secrétariat central à Fribourg.

Redaktionsschluss Faire Face 2/10

Délai de rédaction

1. Mai/1er mai 2010

IN DIESER AUSGABE

Leitartikel 2
Bericht aus dem Zentralvorstand 3
Nationalratskommission will Kahl-
schlag bei der Unfallversicherung 3
Bericht aus dem Zentralvorstand 4
Möglicher Meilenstein und
unrealistische Quote 4
Vergabe medizinischer Gutachten
durch die IV in der Kritik 5
Rückentraining senkt IV-Kosten 6
Poliospätfolgen im Regional-Fernsehen 6
Altersgerechtes Bauen 6
Jahresbericht der Schweizerischen
Vereinigung der Gelähmten, 
Sektion Ost 7
Sektionsanlässe 12

Editorial 8
Rapport du Conseil 8
La 6e révision de LAI devant 
le parlement 9
Le Parlement doit corriger le tir et 
tenir compte de la réalité 9
L'attribution d'expertises médicales 
par l'AI sous les feux de la critique 10
Communiqué de presses de 
l'ASPr-SVG 10
Suites tardives de la polio 
à la télévision régionale 10
Activités des sections 12

Leitartikel

Erstellung von Gutachten und Vor-
nahme von Rentenkürzungen auf 
Grund von Videoaufnahmen  auf 
dünnem Eis?

Die Revisionen des Invalidenversi-
cherungsgesetzes folgten und fol-
gen sich in sehr raschen Schritten. 
Ob die Gesetzesänderungen und 
die sich daraus ergebenden Ände-
rungen in der Praxis immer mit der 
nötigen Klarsicht erarbeitet wur-
den, darf aus heutiger Sicht hinter-
fragt werden.

Dass es vor Gericht immer wieder 
zu Fällen kommt, die auf Grund 
von Gutachten entschieden wer-
den, ist bekannt.  Die Tat sache, 
dass die IV die Erstellung von Gut-
achten an die MEDAS in Auftrag 
gibt, ist bekannt. Der dadurch er-
zielte Umsatz kann bei einzelnen 
MEDAS-Büros bis zu 90%  betra-
gen (am Gesamtumsatz gemes-
sen). Hier stellt sich die Frage, 
ob und inwieweit diese Büros die 
Gutachten ausschliesslich nach 
objektiven Kriterien erstellen oder 
ob hier nicht eine unbewusste Be-
einfl ussung vorliegt (s. dazu auch 
unseren Artikel auf Seite 5).

Ein Gericht hatte auch zu ent-
scheiden, ob eine Rente auf Grund 
von Videobeweisen, gekürzt oder 
aufgehoben werden kann, wie dies 
die IV entschied. Das Gericht kam 
zur Ansicht, dass Videobeweise 
nicht genügen, um so schwerwie-
gende Entscheide zu fällen. Es ver-
langt, dass auch eine neue medizi-
nische Beurteilung vorgenommen 
werden muss und erst danach ein 
defi nitiver Ent scheid möglich ist. 

Die ASPr-SVG hatte in ihrer Ver-
nehmlassung zur kommenden 
6. IVG-Revision, Erstes Mass-
nahmenpaket, verlangt, dass 
betreffend der Integration von 
potentiellen oder tatsächlichen IV-
RentnerInnen in den Arbeitsmarkt 
zuerst die Mittel der 5. IVG-Revisi-
on ausgeschöpft werden müssten. 
Erst danach soll die Frage der Auf-
hebung von 12‘500 bestehenden 
Vollrenten angegangen werden. 

Davon hält der Bundesrat nichts. 
Zur Frage, wer denn diese zum 
Teil langjährigen IV-RentnerInnen 
beschäftigen soll, herrscht Stille, 
resp. man hofft auf erhellendes 
Licht in der Dunkelheit der Praxis.

FAIRE
FACE
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Edith Koller tritt zurück

Auf die Delegiertenversammlung 2010  
tritt Zentralpräsidentin Edith Koller 
zurück. Sie verstand es, die von Heinz 
Gertsch angefangene Konsolidierung 
der ASPr-SVG, zusammen mit den üb-
rigen Mitgliedern des Zentralvorstan-
des, weiter zu führen und die Vereini-
gung in eine gute Ausgangslage für 
die Bewältigung künftiger Probleme 
zu bringen. Dafür danken wir ihr herz-
lich. Wir werden ihre Verdienste im 
nächsten Faire Face würdigen.

Der Abgang von Edith Koller führt im 
Zentralvorstand zu einigen Mutatio-
nen. So werden der Delegiertenver-
sammlung Mathis Spreiter als neuer 
Zentralpräsident, Sebastiano Carfora 
als 2. Vizepräsident und Denise Mal-
cotti als neues Mitglied, zur Wahl vor-
geschlagen.  

Ein Blick auf die noch nicht revidier-
te Jahresrechung zeigt, dass die Ver-
luste auf den Anlagen der Jahre 2007 
und 2008 weitgehend wettgemacht 
werden konnten und ein positiver Ab-
schluss erwartet werden darf.

Die Mitgliederentwicklung der Verei-
nigung ist unbefriedigend. Die ASPr-
SVG wird mehrheitlich von Menschen 
mit Polio getragen. Daraus ergibt sich 
eine Überalterung, die in den Sektio-
nen zunehmend zu Problemen bei der 
Neubesetzung von Vorstandssitzen 
führt.

Zwar nicht in direktem Zusammen-
hang mit der Mitgliederentwicklung 
stehend, wird bei TeleBärn ein Medi-
cal Talk produziert werden, bei dem 
auf die Probleme von Menschen mit 
Polio-Spätfolgen hingewiesen werden 
kann. Es wird sich zeigen, ob dies bei 

den Betroffenen zu einem vermehrten 
Interesse an der SIPS führt.

Auch befasste sich der Zentral-
vorstand mit den sozialpolitischen 
Schwerpunkten im 2010. Hier steht 
die Bewältigung der Arbeiten rund um 
die 6. IVG-Revision, im Vordergrund. 
Der Bundesrat hat die Botschaft für 
die erste Tranche der Revision am 24. 
Februar verabschiedet.

In deren Zentrum steht die Einführung 
eines Assistenzbeitrages für einen 
beschränkten Personenkreis, der Aus-
schluss von ca. 4’500 IV-RentnerInnen 
die an somatoformen Krankheitsbil-
dern leiden, die Einsparung von 12’500 
Vollrenten (ca. 17‘000 betroffene Per-
sonen) durch Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt, und die teilweise Neu-
regelung der Hilfsmittelbeschaffung.
 H.R. Isler

Bericht aus dem Zentralvorstand

Die Schweizerische Vereinigung der 
Gelähmten ASPr-SVG  verurteilt den 
vorgesehenen  Kahlschlag bei der Un-
fallversicherung. Er führt mittelfristig 
zu einer Verlagerung der Kosten in die 
Sozialhilfe. 

Wenn es nach der vorberatenden Kom-
mission des Nationalrats geht, werden 
die Leistungen der obligatorischen 
Unfallversicherung massiv gesenkt. 
Dieser Abbau reiht sich nahtlos an die 
Abbauorgien in der Invalidenversiche-
rung, obwohl die Unfallversicherung 
im Unterschied zur IV ausgezeichnet 
funktioniert, solide fi nanziert ist und 
keinen Sanierungsbedarf kennt. 
Die Kommission will die Versiche-
rungsdeckung um rund 20 Prozent 
senken. Neu sollen nur noch Löh-
ne bis rund 100 000 Franken von der 
Grundversicherung abgedeckt sein, 
gegenüber aktuell 126 000 Franken. 

Der Mindestinvaliditätsgrad soll von 
10 auf 20 Prozent erhöht werden. Heu-
te vereinfachen die Kleinrenten unter 
20 Prozent die Wiedereingliederung 
in den Arbeitsprozess. Mit der Erhö-
hung werden haftrechtliche Streitig-
keiten zwischen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern zunehmen und die Wie-
dereingliederung erschwert. Während 
man bei der Invalidenversicherung 
Verpasstes korrigieren möchte und 
die Wiedereingliederung fördern will, 
wird dies bei der Unfallversicherung 
erschwert. Es fällt schwer, eine ver-
nünftige Logik zu fi nden. 

Pressecomunique der ASPr-SVG vom 22, Februar 2010 
Nationalratskommission will Kahlschlag bei der Unfallversicherung
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6. IVG-Revision kommt vor das Parlament 
Bericht aus dem Zentralvorstand

Am 24. Februar 2010 verabschiedete 
der Bundesrat das Erste Massnah-
menpaket aus der 6. IVG-Revision zu 
Handen des Parlaments. Wir werden 
in den kommenden Monaten die Revi-
sion begleiten und sowohl im Internet 
als auch im Faire Face regelmässig be-
richten. Deshalb belassen wir es der-
zeit bei einer kurzen Darstellung.

Schwergewichtig geht es darum, in 
den nächsten Jahren 12‘500 Vollren-
ten aufzuheben und die betroffenen 
Personen in die Arbeitswelt zurück 
zu führen. Auch sollen Personen, die 
an somatoformen Krankheiten leiden, 
keinen Anspruch mehr auf eine Inva-
lidenrente haben. Der Bundesrat sieht 
allerdings vor, dass in diesen Fällen für 
über 55-Jährige und für Personen die 
seit 15 und mehr Jahren eine Rente er-
halten, der Besitzstand garantiert ist. 
Damit sollen pro Jahr CHF 231 Mio. 
eingespart werden.

Geändert werden soll auch der Finan-
zierungsmodus der IV. Anstelle des 
bisherigen Modells mit Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerbeiträgen (62%) 
sowie Beiträgen aus der Bundeskasse 
(38%), soll der Beitrag aus der Bun-
deskasse durch einen Beitrag aus der 
Mehrwertsteuer ersetzt werden. Dies 
hat zur Folge, dass die Einnahmen 
mit der Entwicklung der Wirtschaft 
einhergehen und noch wichtiger, 
dass Einsparungen der IV auch der 
IV zu Gute kommen und nicht wie bis 
anhin nur zu 62%, da der übrige Teil 
in die Bundeskasse fl iesst. Dadurch 
spart die IV Ausgaben von CHF 195 
Mio/Jahr.

Bei der Beschaffung von Hilfsmitteln 
bleiben die bisherigen Bestimmungen 
bestehen. Neu soll jedoch hinzukom-
men, dass die IV eine Ausschreibung 
für Produkte oder Produktegruppen 
durchführen kann. D.h., jeder Impor-

teur, Händler usw. ist frei, daran teil zu 
nehmen oder nicht  Die IV wird dann 
auf Grund klarer Kriterien entschei-
den, wer den Zuschlag erhält. Damit 
sollen weitere CHF 48 Mio/Jahr ein-
gespart werden. Entscheidend ist für 
die ASPr-SVG, dass dieses Verfahren 
nicht zu einer Monopolstellung führt, 
dass das Produkte-Sortiment nicht 
eingeschränkt wird und die bisherigen 
Kontakte zwischen Anbieter und Kun-
de nicht gefährdet werden. 

Durch die Einführung eines Assistenz-
beitrages für handlungsfähige erwach-
sene Menschen mit Behinderung, 
die selbständig leben und eine Hilf-
losenentschädigung erhalten, sollen 
ihre benötigte Assistenz selber „ein-
kaufen“ können. Der Maximalbetrag 
pro Stunde beträgt CHF 30. Mit dem 
eingeschränkten Benutzerkreis soll si-
chergestellt werden, dass die Lösung 
für die IV kostenneutral ist.

AGILE Behinderten-Selbsthilfe 
Schweiz unterstützt die Einführung 
eines Assistenzbeitrags für Men-
schen mit Behinderung. Wenn der 
Vorschlag in zentralen Punkten ver-
bessert wird, kann er zum Meilenstein 
in Richtung Gleichstellung werden. 
AGILE anerkennt im Grundsatz auch 
die Bestrebungen des Bundesrats zur 
Wie dereingliederung von IV-Rent-
nerInnen. Allerdings sind die in der 
Botschaft zur ersten Tranche der 6. 
IVG-Revision enthaltenen Vorgaben 
unrealistisch.

AGILE stellt in der Botschaft des Bun-
desrats zur 6. IVG-Revision Mängel 
fest und appelliert an das Parlament, 
die Vorlage zu verbessern. Insbeson-
dere in den folgenden Punkten: 

Assistenzbeitrag
AGILE unterstützt die Einführung ei-
nes Assistenzbeitrags. Ein solcher ist 

seit Jahren ein Kernanliegen der Be-
hinderten-Selbsthilfe. Leider erweist 
sich der bundesrätliche Vorschlag als 
diskriminierend. Er schliesst einen 
Grossteil der Menschen mit Behin-
derung vom Assistenzbeitrag aus. 
Insbesondere solche mit Hör-, geis-
tiger oder psychischer Behinde rung. 
Ebenso Familien mit behinderten 
Kindern. Die Vorlage muss vom Par-
lament unbedingt verbessert und der 
Zugang zum Assistenzbeitrag auch 
diesen Personengruppen ermöglicht 
werden. Gleichstellung im Alltag 
und damit die Option auf ein selbst-
bestimmtes und eigenverantwortli-
ches Leben ist nicht gratis zu haben. 
AGILE ist der Meinung, dass Gleich-
stellung die Gesellschaft etwas kos-
ten darf. Als mögliche Finanzierung 
schlägt AGILE einen Beitrag aus dem 
Topf der Spielbankengewinne für 
einen verfassungskonformen Assis-
tenzbeitrag vor.

Eingliederungsorientierte 
Rentenrevisionen
AGILE unterstützt die Haltung des 
Bundesrats, die berufl iche Integration 
behinderter Men schen aktiv zu för-
dern. Die im Voraus festgelegte Quote 
der wieder einzugliedernden Personen 
– ca. 16 000 Personen bis 2018 – ist je-
doch reine Theorie und willkürlich. Sie 
berücksichtigt weder die Wirtschafts-
lage noch die Gesetzmässigkeiten der 
modernen Ar beitswelt. Deshalb lehnt 
AGILE diese Vorgabe als unrealistisch 
ab. Sie fordert das Parlament auf, diese 
Vorgabe zu streichen und die Vorlage 
insgesamt zu verbessern. Sonst ist zu 
befürchten, dass viele bisherige Rent-
nerInnen ihre IV-Rente zwar verlieren, 
ohne jedoch einen Arbeitsplatz zu fi n-
den. In der Folge würden private Haus-
halte und die Sozialhilfe noch mehr zur 
Kasse gebeten. Dies ist keine echte 
Sanierung, sondern blosse Kostenver-
schiebung und reiner Leistungsabbau!

6. IVG-Revision, Pressemitteilung Agile
Möglicher Meilenstein und unrealistische Quote
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Die IV-Stellen müssen den Sachverhalt 
von Amtes wegen abklären, ohne da-
bei an die Anträge der Parteien gebun-
den zu sein. Für diese Abklärungen 
werden von der Invalidenversicherung 
jährlich tausende medizinische Gut-
achten in Auftrag gegeben. Davon 
fi nanzieren sich zahlreiche private 
Gutachterfi rmen mit Auftragsvolumi-
na von teilweise mehreren Millionen 
Franken jährlich. Gemäss der Fernseh-
sendung «10vor10» von SF-DRS vom 
9. März 2010, kann der Umsatzanteil 
von IV-Gutachten bei einzelnen Gut-
achtern bis zu 90% des Jahresumsat-
zes betragen. 

Es stellt sich laut 10vor10 die Frage, ob 
solche Gutachten nicht bis zu einem 
gewissen Grad durch die Abhängig-
keit der privaten Firmen von der IV 
beeinfl usst werden und wie weit sie 
der Europäischen Menschenrechts-
konvention widersprechen.

Für BSV Direktor Rossier stellt diese 
Abhängigkeit kein Problem dar, und er 
weist auf die qualitativen Anforderun-
gen hin, die an solche Gutachten ge-
stellt werden. Demgegenüber halten 
div. Rechtsdienste der Behindertenhil-
fe fest, dass ein geregeltes Beauftra-
gungs-Verfahren, ein unabhängiges 
Controlling und ein Qualitätsmanage-
ment fehlen. Auch die Gerichte prüfen 
die Gutachten externer Fachspezialis-
ten nicht im Detail, sondern erkennen 
ihnen volle Beweiskraft zu, solange 
«nicht konkrete Indizien gegen die Zu-
verlässigkeit» der Expertise sprechen. 
Damit kommt den medizinischen Gut-
achten im IV-Verfahren oft entschei-
dende Bedeutung zu.

Ein Papier der Behindertenorganisatio-
nen kommt nun zum Schluss, dass «In 
Anbetracht der einseitigen wirtschaft-
lichen Abhängigkeit der begutachten-
den Institute und einzelner Gutachter 

einerseits und der fehlenden Kontrolle 
andererseits ein faires IV-Verfahren mit 
den bestehenden Regelungen nicht 
mehr garantiert ist». Es wird darin ge-
fordert, die Begutachtung umfassen-
der zu regeln.

 

Helfen auch Sie.   PC 40-1855-4   www.denkanmich.ch

Eine Solidaritätsaktion von Schweizer Radio DRS.

Wir unterstützen die ASPr-SVG.

Vergabe medizinischer Gutachten durch die IV in der Kritik
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Rückentraining senkt IV-Kosten

Poliospätfolgen im Regional-Fernsehen

In der Woche vom 31. Mai bis zum 5. 
Juni 2010 wird sich die Sendung «Me-
dical Talk» auf TeleBärn mit den Spät-
folgen der Poliomyelitis befassen. In 
einem ersten Teil wird Peter Schütz 

zusammen mit Dr. Peter Weibel zu 
Wort kommen und in einem zweiten 
Teil Frau Dr. Madeleine Hofer. Ziel der 
Sendung ist es, die Polio-Spätfolgen 
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt 

zu machen. Wer keinen Zugang zu Te-
leBärn hat, kann sich die Sendung ab 
dem 31. Mai auch auf www.santeme-
dia.ch, Untermenüs «TV-Sendungen», 
«Medical Talk» ansehen.

WOHN- UND ARBEITSPLATZANGEBOT

Als fortschrittliche Institution engagieren wir uns 
seit 1975 für eine umfassende soziale Integration von 
Behinderten. Bestmögliches Umfeld und hohe 
Kompetenz im Umgang mit Körperbehinderten 
zählen zu unseren Stärken.

In unserem modernen Zentrum in Reinach Baselland 
haben wir noch wenige freie

Wohn- und Arbeitsplätze für Körperbehinderte
zu vergeben. Wir bieten die Chance, eine qualifizierte 
Leistung an einem sinnvollen Arbeitsplatz in einer be-
hindertengerechten Umgebung zu erbringen und gleich-
zeitig einen modernen Wohnplatz mit unterstützender 
Pflege zu beziehen.

Interessiert? Frau Cornelia Truffer steht für Auskünfte 
und Informationen unter Telefon 061 717 71 07 oder 
E-Mail cornelia.truffer@wbz.ch gerne zur Verfügung.

Altersgerechtes Bauen

Am 3 März fand in Zürich ein Seminar über altersgerech-
tes Bauen statt. Daran nahm auch die Schweizerische 
Fachstelle für Hindernisfreies Bauen teil.

Einen ausführlichen Bericht von Erika Gehrig, Vorstands-
mitglied ASPr-SVG, Sektion Zürich, können Sie entweder 
bei uns bestellen oder im Internet unter www.aspr-svg.ch 
herunterladen.

Unsere Telefonnummer: 026 322 94 33

h fünf Jahren Forschung im Rahmen 
eines nationalen Forschungspro-
gramms, geht hervor, dass Menschen 
mit chronischen Rückenschmerzen 
von einem aktiven Trainingsprogramm 
profi tieren. Dabei werden die Perso-
nen aufgefordert, auch dann weiter 
zu trainieren, wenn die Schmerzen 
zunehmen. Die Studienteilnehmer mit 
aktivem Training fi elen im Vergleich zu 
solchen mit herkömmlichen Behand-

lungsformen, innerhalb eines Jahres 
im Durchschnitt 40 Tage weniger bei 
der Arbeit aus. Ein Kostenvergleich 
nach drei Jahren zeigte zudem, dass 
die Trainings den Arbeitgeber und 
die Invalidenversicherung wesentlich 
günstiger zu stehen kommen.

Andere Forscher entwickelten ein Trai-
ningsgerät für ältere Menschen, um 
deren Muskulatur zu kräftigen und das 

Sturzrisiko zu senken. Es ist eine Art 
Hometrainer bei dem die Trainieren-
den die Kraft nicht zum Treten sondern 
zum Bremsen einsetzen müssen, da  
ein Motor das Gerät antreibt. Ein Test 
bei Menschen über 80 Jahren zeigte, 
dass diese Art die Muskeln ebenso 
kräftigt, wie die herkömmlichen Trai-
nings mit Hometrainer, dabei aber das 
Herz geschont wird.
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Jedesmal, wenn ich einen Jahresbe-
richt schreibe, bin ich erstaunt, wie 
schnell doch so ein Jahr vergeht.

Zu den einzelnen Aktivitäten im letz-
ten Jahr:

Die Jahresversammlung wurde am 
4. April 2009 abgehalten. Wie gewohnt 
haben die einzelnen Geschäfte an der 
Versammlung zu keinen Diskussionen 
Anlass gegeben. Die notwendige Er-
satzwahl von 2 Vorstandsmitgliedern 
ist mit Bea Berglas und Conny van 
Herwaarden ebenso diskussionslos 
angenommen worden, wie das vor-
geschlagene Jahresprogramm für das 
Jahr 2009. Ich bin sehr froh, dass wir 
mit der Wahl von Bea und Conny, nun 
wieder einen kompletten Vorstand bei-
einander haben, der die anstehenden 
Arbeiten angehen und zum Wohl aller 
Mitglieder erledigen wird. Ich danke 
beiden für ihre Bereitschaft in unserem 
Vorstand mitzuarbeiten.
Der Vorstand ist bemüht, einen neuen 
Revisor oder Revisorin als Ersatz für 
Bea Berglas zu suchen.
Unser Zentralsekretär Hansruedi Isler 
besuchte uns an der Jahresversamm-
lung und informierte über die Zusatz-
fi nanzierung zur IV. Hansruedi, besten 
Dank für diese wichtigen Informationen.

Die Delegiertenversammlung am 6. 
Juni 2009 in Montreux,  ist ebenfalls, 
ohne erwähnenswerte Diskussions-
punkte abgehalten worden. 

Der Jahresausfl ug am 15. August. Wie 
gewohnt haben wir die schöne Reise 

mit dem Car nach dem schaffhausi-
schen Siblingen ins Randenhaus ge-
niessen können, sind wir doch durch 
sehr schöne Gegenden gefahren, die 
wir eher selten von der Ostschweiz 
aus besuchen. Alle haben das feine 
Essen und die zuvorkommende Bedie-
nung geschätzt. Leider hat das Wetter 
nicht so gut mitgespielt und wir konn-
ten die wunderschöne Aussicht leider 
nur sehr eingeschränkt geniessen. Die 
Fahrt mit dem Car, vorallem mit Mar-
cel, (dem Carchauffeur und Inhaber der 
Thurtalreisen AG) war speziell. Wir ha-
ben durch die vielen Infos von Marcel 
einiges erfahren können über die Ge-
gend und zugleich sind wir beim Sin-
gen von diversen Liedern von Marcel 
sehr gut unterstützt worden.

Zum Herbsttreffen in Herisau, am 
26. Oktober:

Der Auftritt vom bekannten Niklas 
Senn mit seinem Hackbrett, war wirk-
lich ein grosser Hit. 
Hat er uns doch mit seinem virtuosen, 
abwechslungsreichen Spiel auf seinem 
Hackbrett, durch viele Länder mitge-
nommen, indem er aus verschiedenen 
Stilrichtungen Musikstücke vorgetra-
gen hat. Für Fragen aus dem Publikum 
war er offen und er hat sich auch an 
unserer Begeisterung für seinen Auf-
tritt sehr gefreut.
Unser neues Vorstandsmitglied, Conny, 
machte Fotos von den Teilnehmerinnen 
während dem Herbst-Treffen, die wir 
den Weihnachtskarten beigelegt haben.
Für die speziellen Weihnachtskarten 
möchte ich Franziska Heeb danken, 

denn sie hat diese schönen Karten 
beim Frauenverein Romanshorn orga-
nisiert und sticken lassen.

Noch etwas zu einem anderen Thema.
Ihr habt sicher mitbekommen, dass Ivo 
Löpfe unser neuer Chauffeur ist. Wir 
sind alle sehr froh und dankbar, dass 
Du, lieber Ivo, diesen Dienst, wirklich 
sehr zuverlässig und umsichtig aus-
führst. Wir danken dir für Deinen gros-
sen Einsatz und freuen uns, dass wir 
einen so guten Ersatz fi nden konnten.

Zum Schluss meines Berichtes, möch-
te ich allen ganz herzlich danken, die 
sich für die Sache der Selbsthilfe ein-
setzen. Vorallem unseren Leuten im 
Sektionsvorstand gebührt mein gros-
ser Dank für ihren Einsatz. 

Ich danke dir Christel, Bea, Franzis-
ka, Conny und Hanspeter. Ein gros-
ser Dank geht auch an Josi Fuster für 
die Kontakte zu unseren Mitgliedern, 
ebenso auch einen herzlichen Dank an 
unseren Revisor Urs Müller. Und natür-
lich auch unsere Fahrer, Annemarie 
und Ivo

So, das wär's zum vergangenen Jahr, 
und ich möchte nicht schliessen, be-
vor ich allen Helferinnen und Helfern, 
unseren Fahrern und nicht zuletzt un-
seren hilfsbereiten Samariterfreunden 
für den grossen Einsatz meinen herzli-
chen Dank ausspreche, für all das, was 
sie für die Sache der Selbsthilfe in der 
ASPr/SVG geleistet haben. 

 Urs Graf, Präsident

Jahresbericht der Schweizerischen Vereinigung der Gelähmten, Sektion Ost
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L’établissement d’expertises et les 
baisses de rentes sur la base de sur-
veillance vidéo bientôt au placard?

Les révisions de la loi sur l’assurance-
invalidité se suivent encore et toujours 
à grands pas. Aujourd’hui, l’on peut 
toutefois se demander si, en pratique, 
les modifi cations de la loi et les chan-
gements y relatifs ont toujours été 
élaborés avec le discernement néces-
saire.

Devant les tribunaux, il y a encore 
et toujours des cas jugés sur la base 
d’expertises et on le sait. C’est un 
fait que L'AI mandate MEDAS pour 
l’établissement d’expertises. Pour 
certains bureaux de MEDAS, les ex-
pertises médicales requises peuvent 
couvrir jusqu’à 90% du total du chiff-

re d’affaires annuel. Ici, la question se 
pose dans quelle mesure ces bureaux 
établissent leurs expertises unique-
ment sur la base de critères objectifs. 
N’y aurait-il pas là, inconsciemment, 
une infl uence externe? (voir aussi not-
re article en page 10).

Un tribunal devait aussi déterminer si 
une rente pouvait être réduite ou sup-
primée sur la base de surveillance vi-
déo, comme l’avait décidé l’assurance-
invalidité. Le tribunal considère qu’une 
preuve fi lmée ne suffi t pas pour prendre 
de telles décisions lourdes de consé-
quences. Il exige aussi un nouveau 
contrôle médical, indispensable avant 
de pouvoir juger défi nitivement ce cas.

Dans le cadre de la procédure de 
consultation concernant le premi-

er paquet de mesures de la 6e révi-
sion de LAI, l’ASPr-SVG avait exigé 
qu’en ce qui concerne le processus 
d’intégration des personnes dans 
l’attente de rentes AI ou de bénéfi -
ciaires de telles rentes sur le marché 
du travail, il faudrait mettre les plus 
grands efforts sur les mesures prévues 
dans le cadre de la cinquième révisi-
on de LAI. C’est seulement après que 
l’on pourrait aborder la question de 
la suppression de 12‘500 rentes mal-
gré le fait que les dispositions légales 
prévues soient assez bonnes. Le Con-
seil fédéral fait la sourde oreille. Et si 
l’on demande quels sont les employ-
eurs prêts à engager ces personnes 
parfois depuis de nombreuses années 
au bénéfi ce de rentes AI, le silence 
règne… ou alors, on espère trouver la 
solution miracle.

Rapport du Conseil

Edith Koller se retire

La présidente centrale, Edith Koller, ne 
se représentera pas lors de l’assemblée 
des délégués 2010. Elle a contribué, 
avec les autres membres du Conseil,  à 
poursuivre la consolidation de l’ASPr-
SVG instaurée par Heinz Gertsch. 
C’est ainsi que l’ASPr-SVG se trouve 
en bonne position pour surmonter les 
futurs problèmes. Pour cela, nous l’en 
remercions cordialement. Nous ferons 
l’éloge de ses mérites dans le prochain 
numéro de Faire Face.

Le départ de notre présidente entraî-
nera quelques mutations au sein du 
Conseil. Seront proposés au vote lors 
de la prochaine assemblée des dé-
légués: Mathis Spreiter en tant que 
nouveau président central, Sebastiano 
Carfora comme deuxième vice-prési-
dent et Denise Malcotti comme nou-
veau membre du Conseil. 
En jetant un regard sur les comptes 
2009 qui n’ont pas encore été révisés, 
nous pouvons constater que les pertes 

sur placements faites en 2007 et 2008 
ont pu être compensées. L’on peut ain-
si s’attendre à un résultat positif. 

Le développement de l’association au 
niveau des membres est insatisfaisant. 
L’ASPr-SVG est composée principale-
ment de membres souffrant de la polio. 
Ceci a pour conséquence une  aug-
mentation de la moyenne d’âge et  nos 
sections ont de plus en plus de diffi cul-
tés à remplacer des membres au sein 
de leurs comités.

La chaîne de télévision TeleBärn va 
produire un talk show médical sur la 
problématique des personnes souf-
frant du syndrome post-polio. Ceci 
n’entre pas directement dans le même 
contexte que ce qui précède, mais 
nous verrons si les personnes concer-
nées montreront un intérêt accru pour 
la CISP. 

D’autre part, le Conseil s’est penché 
sur les grands défi s de politique sociale 
de 2010. Avant tout, il s’agira de maît-

riser l’ensemble des tâches autour de 
la sixième révision de LAI. Le 24 févri-
er dernier, le Conseil fédéral a adopté le 
message relatif à la première tranche 
de la révision.  

Au centre de cette révision: l’octroi 
d’une assistance fi nancière pour 
un nombre limité de personnes, 
l’exclusion d’environ 4‘500 personnes 
bénéfi ciant d’une rente AI et présen-
tant des formes de maladies soma-
tiques, une économie de 12‘500 ren-
tes entières (environ 17‘000 cas) par 
l’intégration des personnes concer-
nées au sein du marché du travail et 
une nouvelle réglementation partielle 
de l’octroi des moyens auxiliaires. 

Editorial
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La 6e révison de LAI devant le parlement

Le 24 février 2010, le Conseil fédéral 
a adopté et soumis au Parlement une 
première série de mesures à prendre 
dans le cadre de la 6ème révision de la 
LAI. Durant tous ces prochains mois, 
nous suivrons tous les travaux concer-
nant cette révision et ne manquerons 
pas d’en parler dans FAIRE FACE 
et sur internet. C’est pourquoi, nous 
nous limitons maintenant à une courte 
présentation.

L’importance est mise sur la future sup-
pression de 12‘500 rentes au cours des 
années à venir et les personnes con-
cernées seront replacées dans le monde 
du travail. D’autre part, les personnes 
souffrant de maladies de forme soma-
tique n’auront plus droit à une rente AI. 
Le Conseil fédéral prévoit cependant 
que, dans ces cas, les personnes âgées 
de plus de 55 ans et/ou qui touchent 
une rente depuis 15 ans et plus béné-
fi cieront du maintien des droits acquis. 
Ceci doit permettre une économie an-
nuelle de 231 millions de francs.

Le mode de fi nancement de l’AI doit 
également être modifi é. Le modèle 
actuel se compose  d’une participa-
tion employeurs/travailleurs (62%), 
le solde de 38% étant à charge de la 
caisse fédérale. Le montant émanant 
de la caisse fédérale doit être remplacé 
par une contribution de la TVA.  Ceci 
a pour conséquence que les recettes 
évolueront parallèlement à l’essor du 
marché. Encore plus important, toutes 
les économies faites dans le cadre de 
l’assurance-invalidité profi teront à 
l’AI et non, comme jusqu’ici, les 62%, 
le solde revenant à la caisse fédérale. 
Ainsi, l’AI diminue ses dépenses par 
an 195 de millions de francs.

En ce qui concerne l’acquisition de 
moyens auxiliaires, les directives actu-
ellement en vigueur sont maintenues. 
A cela, il faut ajouter que l’AI peut 
lancer des appels d’offres pour cer-
tains produits ou groupes de produ-
its. Ceci signifi e que tout importateur, 
concessionnaire ou autre est libre de 

décider s’il y participe ou non. Des 
critères bien défi nis permettront alors 
à l’AI de décider qui bénéfi ciera de 
l’adjudication. Par ce biais, une autre 
économie de 48 millions par an doit 
se faire. Pour l’ASPr-SVG, il est impor-
tant que cette procédure n’entraîne 
pas une situation de monopole, que 
l’assortiment de produits ne subisse 
pas de restriction et que les contacts 
actuels entre clients et fournisseurs ne 
se dégradent pas. 

Par l’introduction d’une assistance 
pour des personnes handicapées 
adultes capables de discernement, ay-
ant une vie autonome et au bénéfi ce 
d’une allocation pour impotence, ce 
cercle de personnes pourra « acquérir » 
l’assistance nécessaire. Le montant 
maximal par heure est fi xé à 30 francs. 
La limitation du cercle de bénéfi ciaires 
doit garantir à l’AI la neutralité au 
niveau des coûts. 

Le Parlement doit corriger le tir et tenir compte de la réalité

AGILE Entraide Suisse Handicap a 
toujours soutenu l’introduction d’une 
contribution d’assistance pour les 
personnes handicapées. Mais le pro-
jet présenté par le Conseil fédéral doit 
être amélioré sur des points centraux 
avant de pouvoir constituer un jalon 
vers l’égalité. AGILE est également en 
faveur de la réinsertion des rentier-ère-
s AI, à condition que les objectifs fi xés 
soient réalistes. Ce qui n’est pas le cas 
dans le projet du Conseil fédéral.

Le message sur le premier volet de la 
6ème révision de LAI (6a) est insatis-
faisant. AGILE demande donc au Par-
lement de l’améliorer, en particulier sur 
les points suivants:

Contribution d’assistance
Nous soutenons l’introduction d’une 
contribution d’assistance. C’est l’une 
des principales revendications de 
l’Entraide Handicap depuis des an-
nées. Le projet du Conseil fédéral se 

révèle malheureusement discrimina-
toire puisqu’il exclut une grande par-
tie des personnes handicapées. Les 
personnes avec un handicap auditif, 
mental ou psychique en particulier ne 
pourront pas bénéfi cier de cette con-
tribution d’assistance, tout comme les 
familles avec des enfants handicapés. 
Le Parlement doit donc corriger le tir 
et étendre le cercle des ayants droit 
à ces groupes de personnes. AGILE 
est d’avis que la société peut contri-
buer fi nancièrement à l’égalité. On 
peut imaginer fi nancer la contribution 
d’assistance par un prélèvement sur 
les gains des maisons de jeux. L’égalité 
au quotidien et la possibilité de mener 
une vie autonome et indépendante ne 
peuvent être obtenues gratuitement.

Révisions des rentes axées sur la 
réadaptation
AGILE souhaite, tout comme le Conseil 
fédéral, encourager l’intégration pro-
fessionnelle des personnes handica-

pées. Mais il est totalement irréaliste et 
arbitraire de fi xer à l’avance un quota 
de personnes qui devront être réinsé-
rées (16‘000 personnes d’ici 2018!). Le 
Conseil fédéral ne tient compte ni de 
la situation économique, ni de la réalité 
du monde du travail moderne. L’objectif 
chiffré (12‘500 rentes en moins en six 
ans) doit être biffé et le projet amélio-
ré de manière générale au Parlement. 
Il est, sinon à craindre, que de nomb-
reux rentier-ère-s actuels perdent leur 
rente AI sans pour autant trouver une 
place de travail. Les ménages privés et 
l’aide sociale seraient alors encore plus 
sollicités fi nancièrement. Il est faux de 
parler d’assainissement alors que nous 
sommes en face d’un simple transfert 
de charges et d’un pur démantèlement 
social!
 Agile
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Les services de l’AI doivent exami-
ner offi ciellement les faits sans être 
liés aux propositions des parties incri-
minées. Chaque année, l’assurance-
invalidité donne mandat pour 
obtenir des milliers d’expertises médi-
cales. S’autofi nancent ainsi bon nom-
bre d’entreprises privées, au bénéfi ce 
d’un volume annuel de mandats de plu-
sieurs millions de francs. Si l’on en croit 
l’émission de la télévision suisse-alé-
manique DRS „10vor10“ du 9 mars 2010, 
la part des expertises médicales requi-
ses par l’AI peut couvrir jusqu’à 90% 
des recettes annuelles d’un seul expert.

L’émission «10 vor10» se demande si de 
telles expertises n’infl uencent pas dans 

une certaine mesure l’indépendance des 
entreprises privées mandatées et si elles 
ne vont pas à l’encontre de la Conven-
tion européenne des droits de l’homme. 

M. Rossier, directeur de l’OFAS, est 
d’avis que cette dépendance ne cau-
se aucun problème et met en avant 
les conditions qualitatives relatives à 
l’attribution de telles expertises. En re-
vanche, divers services juridiques de 
l’entraide aux personnes handicapées 
constatent que l’attribution d’un man-
dat n’est pas clairement défi nie, qu’il 
n’y a pas de contrôle indépendant ni 
de gestion de qualité. D’autre part, les 
tribunaux n’examinent pas en détail 
les rapports d’experts externes; ils les 

considèrent comme valables en tous 
points, tant que « des indices concrets 
ne contredisent pas leur fi abilité ». Ain-
si, une importance décisive est souvent 
donnée aux expertises médicales effec-
tuées dans le cadre d’une procédure AI.

Un document des organisations de 
l’entraide aux personnes handicapées 
en arrive à la conclusion qu’au vu de 
la dépendance économique unilatérale 
des instituts d’expertises et de certains 
experts, la réglementation actuelle-
ment en vigueur ne garantit plus la lo-
yalité de la procédure AI. Il est exigé de 
réglementer plus en détail la procédure 
d’expertise.

Communiqué de presse de l’ASPr-SVG

L’attribution d’expertises médicales par l’AI sous les feux de la critique

La commission du Conseil national 
veut décapiter l’assurance-accidents.

L’Association Suisse des Paraly-
sés ASPr-SVG condamne la coupure 
prévue au sein de  l’assurance-acci-
dents obligatoire. Elle entraîne à moy-
en terme un déplacement des coûts 
vers l’aide sociale.

Si l’on va dans le sens de la commission 
d’examen préalable du Conseil natio-
nal, les prestations de l’assurance-acci-
dents obligatoire seront massivement 

réduites. Cet abaissement s’aligne 
sans autre au démantèlement de 
l’assurance-invalidité. Pourtant, con-
trairement à l’AI,  l’assurance-acci-
dents fonctionne parfaitement, est so-
lide fi nancièrement et ne connaît pas 
de besoin d’assainissement.

La commission veut baisser la cou-
verture d’assurance d’environ 20%. 
Désormais, seuls les salaires jusqu’à 
100‘000 francs devront encore être 
couverts par l’assurance de base au 
lieu des 126‘000 francs actuels. Le de-

gré d’invalidité minimal, actuellement 
de 10%, doit être relevé à 20%. Actuel-
lement, les petites rentes, inférieures à 
20%, simplifi ent la réinsertion dans le 
processus de travail. La hausse prévue 
entraînera une recrudescence des cas 
de litiges juridiques entre travailleurs 
et employeurs et la réintégration de-
viendra plus diffi cile. Alors qu’au sein 
de l’assurance-invalidité, l’on souhaite 
parer aux manquements en encoura-
geant la réintégration, l’assurance-
accidents la rend plus ardue. Pas facile 
d’y voir une logique sensée.

Suites tardives de la polio à la télévision régionale

Durant la semaine du 31 mai au 5 juin 
2010, l‘émission «Medical Talk» (revue 
médicale) sur le thème des suites tardi-
ves de la polio sera diffusée à la télévi-
sion régionale bernoise «TeleBärn». En 
première partie interviendront Mon-
sieur Peter Schütz et le Docteur Peter 
Weibel, suivi en deuxième partie par 

Madame la Doctoresse Madeleine Ho-
fer. Le but de cette émission est de fai-
re connaître à un large public les suites 
tardives de la poliomyélite. Celui qui 
n‘a pas accès à la télévision régionale 
bernoise „TeleBärn“, pourra visionner 
l‘émission en consultant le site www.
santemedia.ch, sélectionner sous-di-

rectoire «TV-Sendungen» (émissions 
de télévision), puis «Medical Talk» (re-
vue médicale).
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Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Sing- und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2010 - 2011 
Cours de formation, de loisirs, de sport, cours spéciaux et cours de Noël ASPr-SVG 2010 – 2011 

Ort 
Lieu 

Dauer  
Durée 

Preis / Prix
CHF / 1*/2*

Leitung / Direction 
Co-Leitung / Codirection 

Informationen 
Informations 

Freizeitkurse / Cours de loisirs 
ST-MAURICE / VS 
VACANCES 

27.06.2010 -
09.07.2010 

740.- / 890.- Francine Giauque Francine Giauque, Le Rafour 26,  
2515 Prêles, tél. 032  315 23 79 

EICHBERG / SG 17.07.2010 - 
30.07.2010 

650.- / 780.- Lotti Messer 
Marthi Feldmann 

Lotti Messer, Sternenweg 11, 
3308 Grafenried, Tel. 031 767 85 16  
melgra@gmx.ch 

LEUENBERG 
HOELSTEIN / BL  

19.07.2010 – 
30.07.2010 

780.- / 940.- Edith Koller  
Susanne Bernardet 

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

GWATT / BE 
SOMMER

24.07.2010 - 
04.08.2010 

700.- / 840.- Christoph Graber  
Denise Zimmerli 

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

MAGLIASO / TI 15.08.2010 
27.08.2010 

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

Milena Guthörl 
Anne Bouillet 

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

INTERLAKEN / BE 
FERIEN 

29.08.2010 - 
10.09.2010 

920.- / 1100.- Thomas Wolf 
Elisabeth Hänzi 

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

Sportkurse / Cours de sport 
MONTAGNE DE 
DOUANNE / NATATION 

11.03.2010 
14.03.2010 

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

GWATT / BE 
SPORT  

11.07.2010 - 
23.07.2010 

880.- / 1060.- Manuela Gerwer-Wyniger Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch  

MONTAGNE DE 
DOUANNE / NATATION 

14.10.2010 – 
17.10.2010 

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

Bildungskurse / Cours de formation 
DELEMONT / JU 
CULTURE

15.04.2010 - 
17.04.2010 

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

ST-MAURICE / VS 
DECOUVERTES 1

09.04.2010 -
11.04.2010 

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

LEUENBERG  
HOELSTEIN / BL  
KULTUR

13.05.2010 - 
16.05.2010 

400.- / 480.- Elisabeth Hänzi Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch

WILDHAUS / SG  
SINGEN 

26.09.2010 -
07.10.2010 

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

GWATT / BE 
WELLNESS 

15.09.2010 - 
25.09.2010 

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

INTERLAKEN / BE 
Fitness für Körper u. Geist

24.10.2010 - 
29.10.2010

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

ST-MAURICE / VS 
DECOUVERTES 2 

05.11.2010 - 
07.11.2010 

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

Weihnachtskurse / Cours de Noël 
WILDHAUS / SG  
WEIHNACHTEN 

23.12.2010 - 
02.01.2011 

700.- / 840.- Odette Huwyler 
Barbara Lussi 

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

GWATT / BE 
WEIHNACHTEN 

23.12.2010 - 
02.01.2011 

750.- / 890.- Mario Tobler Mario Tobler, Neudorfstrasse 1,  
9434 Au, Tel. P: 071 744 74 30  
G: 071 747 43 45 / Natel: 076 420 12 33 
m.tobler@hmueller.ch 

DELEMONT / JU 
WEIHNACHTEN 

23.12.2010 - 
02.01.2011 

700.- / 840.- Raina Kropf 
Alina Laura Bangerter 

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

LUNGERN / OW 
SILVESTER 

26.12.2010 - 
02.01.2011 

525.- / 630.- Adrienne Mattmüller 
Flurin Hungerbühler 

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

1* Preise für Personen, die vor dem 31.12.2009 beigetreten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG für 2009 und 2010 bezahlt haben  
1* Prix pour les personnes ayant adhéré avant le 31.12.2009 et payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG pour les années 2009 et 2010  
2* Preise für Nichtmitglieder - 2* Prix pour les non-membres 
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Sektion Aargau

20.3.  GV

19.6.  Waldhaushöck

04.9.  Reise

28.11.  Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14-16 Uhr

Jeweils am 1. Mittwoch des Monats

Ortsgruppe beider Basel

13.3.  GV Ortsgruppe im WBZ

17.4.  Rosenverkauf

29.6.  Ausflug

24.7.  für die Daheimgebliebenen

25.9.  50 Jahre Ortsgruppe

  (Jubiläumsanlass)

09.10.  Kultureller Anlass

15./16.10. Herbstmarkt

30.11.  Abendverkauf 

05.12.  Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

  Generalversammlung

Gruppe Bern Mittelland

  Spielnachmittag  (Lotto)

  Waldgottesdienst Oberbotti- 

  gen

  Hobby-Märit Münsingen

  Adventsfeier

Gruppe Oberland

  Fondue / Raclette

  Lotto

  Ausflug mit Rotkreuzcar

  Ausflug

  Zirkus Knie

  Adventsfeier

Marktauftritte

  Spiez

  Wattenwil

  Adelboden

  Thun

  Zibelemärit Bern

Gruppe Seeland

März  Lotto

Juli   Ausflug Bielersee

Dezember Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

06.2.  Loto à Bevaix

11.-14.3. Cours de natation, Twannberg

15.-17.4. Cours «utilisation du télé- 

   phone portable

01.5.  Assemblée générale

12.6.  Action financière

07.8.  Sortie grillade

25.9.  Course annuelle de la section 

14.-17.10 ev. 2e cours de natation

06.11.  Action financière

11.12.  Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

06.3.   Jahresversammlung Gossau

14.8.  Ausflug

24.10.  Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

  Generalversammlung

  Ausflug

  Jahresschlussfeier

Section Vaud/Valais/Genève

26.2. ou 6.3. Vente de jonquilles

11.-14.3. Cours de natation, Twannberg

9-11.4.  Découvertes St-Maurice 

08.5.  Assemblée générale

07.-11.6 Cours de natation Solsana à

  Saanen

21.8. ou 4.9 Course annuelle, visite d’une  

  fabrique de cors des Alpes  

  dans la région de Thoune 

9.10.  Loto

14.-17.10. ev. 2ème cours de natation

5-7.11.  Découvertes St-Maurice

4.12.  Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

06.3.  Jahresversammlung

29.5.  Spaziergang mit Essen

25.9.  Spaziergang

22.11.  Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

17.4.  Generalversammlung

3.7.  Sommeranlass

21.11.  Jahresschussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab

13.30 Uhr:  Ungezwungener Poliotreff

  im IWAZ, Neugrundstr. 2,

  8620 Wetzikon
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Unsere Verstorbenen / Nos décédés
Rösli Meyer, Gian-Reto Plattner, Rüegger Markus, Marti Anliker-Flück, Hans-Ulrich Grünig, 

Elisabeth Knauer, Joseph Lehmann, Ursula Witschi, Gilbert Droxler, Anna Frei, François Clerc, 

Thérèse Berclaz, Johann Kuemin, Raymond Seppey, Verena Braunschweil, Julius Burgener
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