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Avant-propos
Printemps, nouvelle saison où tout renaît. Symbole d’espoir.
Et notre Suisse, que fait-elle ? Les efforts entrepris lors des dernières décennies ont-ils pris racine ? Pouvons-nous nous attendre à un 
avenir réjouissant ?
Plutôt non. ne sommes-nous pas en train d’accepter, semble-t-il sans pouvoir y changer quoi que ce soit, que l’on coupe des racines, que 
l’on supprime des rentes Ai, que seuls les assurés doivent supporter les pertes subies dans le cadre de l’assurance-invalidité? Pour toutes 
les organisations d’entraide pour personnes handicapées et pour nous tous, il est temps de BOuGEr. Comme les pays d’Afrique du nord, 
mais à un autre niveau. Se taire signifie aussi accepter. Montrons ouvertement notre désaccord.
une fois n’est pas coutume, ce texte n’est pas rédigé par notre secrétaire central, Hansruedi isler. Hansruedi, quand tu liras ces quelques 
lignes, c’est que tu iras mieux. Sache que le team du secrétariat central, le Conseil  et l’ASPr-SVG en général pensent bien à toi et te 
souhaitent un prompt rétablissement.

Colette reymond

Vorwort 
Frühlingszeit: Alles spriesst, alles blüht, Zeit der Hoffnung.
und unsere Schweiz, was macht sie? Haben die Bemühungen der vergangenen Jahrzehnte  
Wurzeln geschlagen? Können wir in eine blühende Zukunft blicken?
Eher nein. Sind wir nicht dabei zu akzeptieren, scheinbar machtlos, dass das bisher Erreichte einfach ausradiert wird, dass Wurzeln 
abgeschnitten werden, dass man iV-renten einfach «wegstreicht», dass man den Versicherten allein die Verluste der invaliden-Versiche-
rung aufbürden will?  Für alle Organisationen der Selbsthilfe für behinderte Mitmenschen und für uns alle ist die Zeit gekommen, uns zu 
BEWEGEn. Wie die Länder nordafrikas, aber auf einer anderen Ebene. Schweigen heisst auch akzeptieren. Zeigen wir offen, dass wir 
nicht einverstanden sind.
Heute wurde dieses Vorwort zum ersten Mal nicht von unserem Zentralsekretär, Hansruedi isler, verfasst. Hansruedi, wenn Du diese 
Zeilen liest, bedeutet dies, dass es Dir besser geht. Das Team des Zentralsekretariats, der Zentralvorstand und die gesamte ASPr-SVG 
wünschen Dir eine gute, vollkommene Genesung.
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projekt «spielplätze für alle»

Seit über 40 Jahren ermöglicht die Stiftung «Denk an mich» unvergessliche Ferien- und Freizeiterlebnisse für Menschen 
mit einer Behinderung. Als neuer Schwerpunkt ihres Engagements hilft die Stiftung in den nächsten Jahren ideell und 
finanziell mit, dass in allen sieben Grossregionen der Schweiz «Spielplätze für alle» entstehen.

Spielplätze sind für viele – nicht nur junge – Menschen attraktive Orte der Begegnung. Daher müssen Spielplätze auch für 
Menschen mit einer Behinderung zugänglich sein und ihnen Möglichkeiten bieten, aktiv am Spiel teilzunehmen. Mit den 
Spielplätzen und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit wird der Anstoss gegeben, sich mit dem Thema integrati-
on auseinanderzusetzen, also der gleichberechtigten Teilnahme am gesellschaftlichen Leben auch auf den Spielplätzen. 
Menschen mit einer Behinderung sollen sich selbstverständlich im öffentlichen raum bewegen können. Das Projekt wird 
unterstützt durch das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung (EBGB), die Bera-
tungsstelle für unfallverhütung (bfu) und die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen.

Am 18. Mai 2011 wird «Denk an mich» in der Gemeinde Wildhaus – Alt St. Johan (SG) das Projekt mit einer Spielplatz-Ein-
weihung lancieren und gemeinsam mit «Toggenburg Tourismus» mit Öffentlichkeitsarbeit begleiten. Die region Toggen-
burg hat als Pilotregion «Ferien für alle» eine Vorreiterrolle eingenommen und bietet viele behindertenfreundliche Freizeit-
angebote, unterkünfte und Wanderwege an – es fehlt nun noch der Spielplatz. Weitere «Spielplätze für alle» werden dieses 
Jahr in Bischofszell (TG), Wil (SG), Bivio (Gr), Lenk-Simmental (BE), riehen (BS) und Goldach (SG) gebaut. Bis 2014 sollen 
in allen sieben Grossregionen der Schweiz «Spielplätze für alle» entstehen.

Spielplatzplaner oder -eigentümer können bei der Stiftung «Denk an mich» ein Gesuch um finanzielle unterstützung ein-
reichen. Eine Beurteilungskommission mit Fachexperten prüft die Gesuchseingaben anhand von definierten Kriterien und 
formuliert eine Empfehlung an die Stiftung. Der Schwerpunkt der Beurteilung liegt auf den «Basisanforderungen hinder-
nisfreie Spielplätze». Zu diesen Basisanforderungen bietet «Denk an mich» bei Bedarf eine kostenlose Beratung an. «Spiel-
plätze für alle» müssen zudem die gültigen Sicherheitsnormen Sn En 1176 und die Anforderungen der Fachbroschüre Kin-
derspielplätze der bfu erfüllen. im Weiteren motiviert «Denk an mich» dazu, alle Spielplätze auf die Bedürfnisse von Kindern 
abzustimmen. Bedeutende Bereiche hierfür sind der Spielwert sowie die Gestaltung eines Spielplatzes.

  Mehr Informationen über das Projekt «Spielplätze für alle» und die «Basisanforderungen hindernisfreie Spielplätze»  
 finden Sie unter: http://www.denkanmich.ch/spielplaetze

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

Eine Solidaritätsaktion von Schweizer Radio und Fernsehen.

Denk an mich unterstützt die 
Schweizerische Vereinigung der Gelähmten.
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Behinderte und öffentlicher Verkehr

Niveaugleicher Zugang im Busverkehr

AS. Was im Schienenverkehr schon seit längerer Zeit Standard ist, tut sich im Busverkehr nach wie vor schwer: der 
autonom befahrbare Übergang zwischen Haltekante und Fahrzeug. 
Der Schreibende kann sich noch gut an die erste Zeit der niederflurbusse erinnern. Es gab damals hitzig geführte 
Debatten um die nun möglich gewordene Beförderung von Personen in rollstühlen, sofern die Stufe zwischen Haltekante 
und Fahrzeug mittels einer rampe befahrbar gemacht würde. Der Haupteinwand gegen die Beförderung von Personen 
im rollstuhl war der Zeitaufwand zum Auslegen und Einklappen der rollstuhlrampe durch das Fahrpersonal. Es wurden 
Verzögerungen im Minutenbereich moniert, die jeden dichteren Fahrplan zur Makulatur machen würden.
und heute? Die Mitnahme von Personen im rollstuhl ist eine Selbstverständlichkeit.
Heute hätte man auch das nötige Wissen, um den niveaugleichen und autonom befahrbaren Zugang zum Bus zu 
realisieren. Aber wiederum werden Argumente vorgebracht, die weismachen wollen, dass dies in der Praxis nicht 
realisierbar sei. Dabei gibt es im Ausland bereits lokale Beispiele, welche die praxistaugliche Machbarkeit belegen, wie 
zum Beispiel in Dresden.
im Auftrag des Bundesamtes für Verkehr hat die iuB ingenieur-unternehmung AG unter der Projektleitung von Anton 
Scheidegger die praxistaugliche Machbarkeit untersucht*. Der Bericht kommt zum Schluss: Der niveaugleiche Zugang 
im Busverkehr bei der zweiten Tür ist machbar, erfordert aber das Zusammenwirken aller Akteure und Systemelemente 
im Busverkehr.

Anforderungen an die Infrastruktur

•	 Lage	der	Haltestelle	am	Fahrbahnrand	oder	Kaphaltestelle.
•		 Standardisierte	 Höhe	 der	 Bordsteinkante	 im	 Bereich	 der	 2.	 Tür	 von	 230	 mm	 und	 der	 1.	 Tür	 von	 180	 mm,	 jeweils	 
 mit Ausbildung einer Sicke (rückversetzung der Kante, siehe Bild) auf niveau 125 mm. Diese Standardisierung muss  
 schweizweit erfolgen, um die interoperabilität im Busverkehr sicherzustellen.
•		 Standardisierung	der	Querschnittform	der	Bordsteinkante	im	unteren	Bereich,	wo	die	Pneus	die	Kante	berühren.
•	 Vermeidung	des	Entstehens	von	Spurrinnen	auf	der	Busstandfläche.
•	 Im	Bereich	der	Busstandfläche	keine	Änderungen	im	Gefälle.

Anforderungen an die Fahrzeuge

•		 Standardisierung	der	Höheneinstellung	des	Kneelings	mit	Höhe	280	mm	bei	der	2.	Tür	(=	50	mm	über	Haltekante).
•		 Die	Unterkante	der	Karosserie	von	der	Front	bis	zur	2.	Achse	muss	in	der	abgesenkten	Position	parallel	zur	Haltekante	 
 verlaufen, um Höhendifferenzen infolge unterschiedlicher Positionen der Türe zu vermeiden.
•		 Standardisierung	 der	 minimalen	 Höheneinstellung	 im	 Fahrbetrieb	 (Bodenfreiheit)	 für	 den	 Verschleissschutz	 im 
  Frontbereich.

Fahrzeugunterhalt und Fahrerschulung

•	 Periodische	Kontrollen	und	allfällige	Korrekturen	der	Höheneinstellung	des	Kneelings	sind	notwendig.
•		 Das	Werkstattpersonal	muss	über	die	hiezu	notwendige	Qualifikation	verfügen.
•		 Die	 Massnahmen	 im	 Bereich	 Infrastruktur	 und	 Fahrzeuge	 kommen	 ohne	 entsprechend	 geschultes	 Fahrverhalten	 
 der Chauffeure nicht zum Tragen.

Den grössten Knackpunkt der Systemelemente Busverkehr stellt das Fahrzeug und dessen Höheneinstellungen dar. nach 
den Typenblättern und weiteren Angaben der Verkäufer und Hersteller erhält man – eher fälschlicherweise – den Eindruck 
von Genauigkeiten im Millimeterbereich. Es finden sich nirgends Hinweise auf Toleranzen im Betrieb. 
Das Problem liegt im Bereich der elektronischen Luftfederung, und zwar der Genauigkeit ihrer Einstellung und 
regulierung. Theoretisch liegt diese im Bereich von 5 bis 8 mm. in der Praxis aber können von einer Haltestelle zur anderen 
Abweichungen von bis zu 40 mm auftreten. Es wird von einem Anbieter von elektronischen Luftfedersystemen auch der 
Verdacht geäussert, dass werkseitig Voreinstellungen vorgenommen und nicht offen gelegt werden.
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Behinderte und öffentlicher Verkehr

Wie geht es weiter?

Die Fachstelle wird am Thema bleiben. 
Die Diskussion um die «richtige» Höhe 
der Haltekante beim Einsatz von 
Kneeling muss geführt werden. Mit den 
Herstellern und Wartungsbetrieben 
von Bussen muss über die Präzision 
der Einstellungshöhen diskutiert 
werden. Es muss ein Hersteller von 
Bordsteinen gefunden werden, der 
auch ein entsprechendes Produkt auf 
den Markt bringt. und schliesslich 
muss ein Transportunternehmen 
bzw. eine Stadt bereit sein, auf den 
niveaugleichen Zugang zum Bus zu 
setzen.

* Die Studie «Busverkehr mit 
niveaugleicher Schnittstelle zwischen 
Bordsteinkante und Bus» ist ab 
Februar abrufbar auf unserer Website 
www.boev.ch ( > Fachinformation > 
Bus)

Auszug aus BöV nachrichten 1/2011
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sektion Ostschweiz

eine Jahresversammlung mit Klängen und Verabschiedung

58-ste Jahresversammlung der Sektion Ostschweiz am 5. März im Andreaszentrum Gossau mit Höhepunkten. Die Mitglie-
der wurden für einmal gleich zweimal mit einer Darbietung überrascht. Albert Signer gab einige Witze zum Besten und in 
seinem Appenzeller-Kutteli versuchte er zu erklären, warum er so «klein» geraten sei. Daneben sorgte er für unterhaltungs-
musik in diversen richtungen. natürlich durfte auch ein feines Mittagessen nicht fehlen. nun gibt es nach 33 Jahren einen 
Pächterwechsel bei der «Zunftstube». Wir danken herzlich der ganzen Crew für die jahrelange gute Verköstigung.

Bevor wir zum geschäftlichen Teil «aufbrachen», hörten wir noch ein paar bekannte Musikstücke, die Albert Signer für uns 
auswählte, sodass die Müdigkeit rasch verflog und wir zur Versammlung wieder bestens aufnahmefähig waren. Herzlichen 
Dank! unter dem Traktandum Wahlen wurden der gesamte Vorstand und der revisor gewählt. urs Graf, unser Präsident 
Ostschweiz und André Zimmermann, unser revisor,  liessen sich erneut in den Stiftungsrat des iWAZ wählen. urs Müller, 
unser langjähriger revisor, welcher mit kritischen Augen über 30 Jahre seines Amtes waltete, wurde zur Erinnerung mit 
einem Kugelschreiber mit Gravur verabschiedet. 

Franziska Heeb, Vorstand

Präsident Urs Graf überreicht Urs Müller einen Kugelschreiber mit Gravur
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Über stock und stein

Viele Menschen mit Behinderung ha-
ben den Wunsch, über jene,  nahezu 
uneingeschränkte Mobilität zu ver-
fügen, die für nichtbehinderte nor-
mal ist. Ein revolutionärer rollstuhl 
macht’s möglich!

Max Jung, inhaber der Firma Max Jung  
AG, rollstuhlbau und reha-Technik, 
Gwatt ist es entgegen allen unkenru-
fen technischer Hochschulen gelun-
gen, einen rollstuhl zu entwickeln, mit 
dem Treppen befahren werden kön-
nen. Auch unebenes, steiles Gelände 
ist kein Hindernis Der rollstuhl kann 
zudem mit dem Einbau eines Elektro-
antriebes ausgerüstet werden, womit 
die Anzahl potentieller Kunden massiv 
ausgeweitet wird.   

noch ist der erwähnte revolutionä-
re rollstuhl nicht serienreif, aber der 
Prototyp funktioniert einwandfrei. in 
einem Video sind ersichtlich, welche 
Hindernisse mit ihm, dank einer aus-
geklügelten Technik, praktisch ohne 
Kraftaufwand überwunden werden 
können. 

Es wird jetzt darum gehen, dass die in-
dustrie den rollstuhl weiter entwickelt 
und dass sein Gewicht massiv reduziert 
werden kann. Dazu ist wohl der Einsatz 
von Verbundmaterialien nötig, wie wir 
sie aus dem Flugzeugbau oder aus der 
Formel 1 kennen. Die Firma Max Jung 
AG sucht deshalb einen oder mehrere 
Partner,  welche die Weiterentwicklung 
sicherstellen können und allenfalls auch 
über die nötigen europa- und weltwei-
ten Absatzkanäle verfügen.

Faire Face dankt Max Jung für die grosse Beharrlichkeit, die er bei 
der Entwicklung des Prototyps bewiesen hat und wünscht ihm bei 
den kommenden Schritten nicht nur eine glückliche Hand, sondern 
auch finanziellen Erfolg.
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Weihnachtskurs in Gwatt 2010/2011

nun war ich also am Bestimmungsort meiner reise angekommen: das Gwatt-Zentrum.
Was würde mich hier wohl erwarten? Das hier war mein 1. Einsatz für die ASPr-SVG.
Einen Vorgeschmack hatte ich ja bereits im Vorbereitungskurs in 
Luzern bekommen.

Dann wurde ich Herrn S. vorgestellt. Seit seiner Geburt ist der 
etwa 40-jährige, spastisch gelähmte Mann 
auf Hilfe angewiesen.
Er überraschte mich immer wieder mit seiner lebensbejahenden, 
fröhlichen und aufgestellten Art. 
Schnell war die anfängliche Scheu vergessen. ich bekam einen 
Götti zugeteilt und wurde wie alle «neulinge» 
in Pflege, Hygiene, Assistenz, Transfer und Lagerung instruiert. 
Herr O. selber gab mir ganz viele Tipps, wie ich ihn am besten 
unterstützen und ihm helfen kann. 
Bald waren wir ein eingespieltes Team.

ich selber bin eine 40-jährige rheintalerin und Mutter zweier  
Knaben (12-jährig und 9-jährig).
Ab dem 27. Dezember kam noch etwas mehr Leben in das Landhaus des Gwatt-Zentrums. Die Kinder blieben bei mir und 
halfen unterstützend in der Haus- und Küchenarbeit mit. 

«Herr S. wie war das für Sie, dass auch meine Kinder am Kurs anwesend waren?»
«Ich wusste zuerst nicht, was mich erwartet und ich hatte auch etwas Angst davor». 

«Wie haben Sie nun die Anwesenheit der Kinder erlebt?»
 «Es war gut. Wenn es mir zu viel wurde, dann konnte ich auch einfach mit meinem Rollstuhl wegfahren».

«Was hat Ihnen im Zusammenhang mit den Kindern am besten gefallen?»
«Der lange Spaziergang, den ich zusammen mit dem 12-Jährigen unternommen habe, war mega cool. Wir sind nachher mit 
dem Bus 6 Stationen zurückgefahren.»

ich wollte natürlich auch von den Kindern wissen, wie sie diese Woche des  Zusammenlebens mit den zu Betreuenden und 
den Betreuern erlebt haben.
Beide waren der Meinung, dass es eine gute Zeit war. Sie haben ihre Scheu vor behinderten und gelähmten Menschen 
ablegen und ihnen ganz natürlich begegnen können. Es hat ihnen sehr gut getan, einfach angenommen zu sein; die lebens-
frohe und lebensbejahende Art der Kursteilnehmer hat sie sehr beeindruckt.

Was aber bot nun der Weihnachtskurs den Kursteilnehmern? 
Eine ganze Menge: Es wurde gebastelt, geschnippelt, geklebt und gewerkelt. Entstanden sind kreative und wunderschöne 
3D-Karten, Collagen, Kalender, bunt gestaltete fantasievolle Sonnenbrillen und Hüte. 
Selbst eine Weihnachtskrippe wurde geschaffen. Tisch- und Saaldekorationen entstanden. 

Weitere Highlights folgten: Die Schifffahrt von Thun nach interlaken und retour, verschiedene Gesellschaftsspiele auspro-
bieren. Ein Sinnparcours mit Pantomime, Düfte erschnüffeln und erraten, Schätzfragen, Chocoköpfe an der Angel essen, 
Tierspuren herausfinden, Wissensfragen, Gaumentest...
Es gab auch sportliche Momente: Geselliges Zusammensein, feines Essen, einen Shoppingtag, Lotto- Abend, Kaffee-Besu-
che, Film ansehen, Thun by night, Mitternachtsmesse und eine Feuerwerkshow an Silvester. 

Besonders erwähnen möchte ich noch das Sensorium: in drei Gruppen wurden wir durch die Wunderwelt des Schmeckens, 
Hörens, riechens, Sehens, Tastens und Fühlens geführt. Wer nicht mit den Händen tasten und fühlen konnte, durfte es 
auch mit den Füssen tun. 

neugierig geworden? Ja, dann melde dich doch als Teilnehmer/in  oder Betreuer/in für den nächsten 
Weihnachts- und neujahrskurs in Gwatt 2011 / 2012.

Also bis dann...  
 Petra und Oezkan
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europäische Tagung – Conférence européenne

Das post-polio syndrom – eine aktuelle Herausforderung
Le syndrome post-polio – un défi toujours d’actualité

Kopenhagen/Copenhague
Dänemark/Danemark

31.08.2011–02.09.2011

Kongressinformationen/informations  sur le congrès
www.polioconference.com

Die Einschreibung zur Kongress-Teilnahme erfolgt direkt über die internet-Seite/
L’inscription pour la participation au congrès se fait directement par le biais du site internet

Organisation durch/Organisé par

European Polio union EPu & Danish Society of Polio and Accident Victims PTu

Konferenzsprache/Langue de la conférence : Englisch/Anglais

Eine Übersetzung ist vorgesehen in: Dänisch, Deutsch, Spanisch und italienisch für Konferenz-Beiträge, die von 
interesse für die Polio-Betroffenen sind.

une traduction en danois, français, allemand, espagnol et italien est prévue pour les sessions destinées aux person-
nes poliomyélitiques.

Einige	Themen	dieser	Tagung/Quelques	sujets	de	la	conférence

Polio und das Post-Polio Syndrom/La polio et le syndrome post-polio
Therapeutische richtlinien/Guide thérapeutique
neue Klassifizierung durch die WHO/nouvelle classification internationale par l’OMS
Medizinische Behandlung und Medikamente/Traitements médicaux et pharmaceutiques
Die Symptome und deren Behandlung/Les symptômes et leur gestion

Zielpublikum:
Allgemeinärzte/médecins généralistes, neurologen/neurologues, etc. 
Die Polios und ihre Angehörigen/les polios et leurs proches.

Teilnahmegebühr/Finance d’inscription
Polio-Betroffene/Personnes atteintes de la polio : 260 Eur

Hotelkosten und das offizielle Kongress-Dinner müssen separat  beglichen werden/
Les frais d’hôtel et le dîner officiel sont à régler séparément.
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Weihnachtskurs 2010–2011 in Wildhaus

Weihnachtskurs in der Backstube

Das Thema des Jahresendkurses 2010/2011 in Wildhaus lautete: «Backen». Diese sehr gute idee wurde ganz lebensnah 
umgesetzt. Täglich konnten wir frische, selbst gefertigte Backwaren geniessen. Die Auswahl reichte vom Vollkorn- und 
Olivenbrot über Grittibänzen bis zu den Weihnachtsguezli. Angereichert wurde diese spannende Zeit mit Spiel und unter-
haltung. Traditionsgemäss zog sich der Jass- bzw. Yatzywettkampf über die ganze Ferienzeit hinweg und als Siegerinnen 
gingen daraus hervor:

Jassen
1. Margrit, 2'002 Punkte
2. ursi, 1'991 Punkte
3. Walter, 1'867 Punkte

Yatzy
1. Lina, 859 Punkte
2. Hansruedi, 835 Punkte
3. Benno/Markus, 801 Punkte

Ein herzliches Dankeschön an die Organisatorinnen, auch für die vielen spassigen Stunden, die uns sonst noch geboten 
wurden: Spaziergänge, Tanzabend bis Mitternacht, Lotto, Feuerwerk etc.

 Hanna Herren
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par monts et par vaux 

Beaucoup de personnes handicapées souhaitent pouvoir disposer d’une mobilité quasi illimitée, ce qui est chose normale 
pour les personnes valides. un fauteuil roulant révolutionnaire réalise ce vœu!

Max Jung est propriétaire de la Maison Max Jung SA (fabrication de fauteuils roulants et technique de réhabilitation) située 
à Gwatt. Malgré toutes les prévisions alarmistes des instituts universitaires de technologie, il est parvenu à développer un 
fauteuil roulant avec lequel des escaliers peuvent être franchis. Même un terrain accidenté ou raide n’est plus un handicap. 
De surcroît, le fauteuil roulant peut être équipé d’un moteur électrique, ce qui élargira sensiblement le nombre des futurs 
clients potentiels.

Le fauteuil roulant révolutionnaire mentionné plus haut n’est pas encore prêt à la fabrication en série; le prototype foncti-
onne toutefois sans problème. une vidéo démontre les obstacles qu’il nous permet de franchir pratiquement sans efforts, 
grâce à une technique ingénieuse.

il est maintenant indispensable que l’industrie poursuive le développement de ce fauteuil roulant et que le poids de ce 
dernier puisse être réduit de manière massive. Pour ce faire, il est certainement indispensable d’utiliser des matériaux sem-
blables aux alliages utilisés en construction aéronautique ou en formule 1. La maison Max Jung SA est à la recherche d’un 
ou plusieurs partenaires disposés à garantir le développement et qui, au mieux, disposent aussi des canaux de distribution 
indispensables, qu’ils soient européens ou mondiaux.

Faire Face remercie Max Jung pour toute la ténacité dont il a fait preuve lors du développement de ce prototype et lui 
souhaite pour les étapes à venir non seulement une main heureuse, mais un plein succès financier.
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personnes handicapées et transports publics

Accès de plain-pied dans les bus

Ce qui depuis longtemps déjà est standard au niveau du trafic ferroviaire, a beaucoup 
de peine à prendre pied au niveau des bus: le passage praticable de manière autonome 
entre la bordure de l’arrêt et le véhicule.
L’auteur se souvient encore très bien des débuts des bus à plancher surbaissé. En ce 
temps, des débats animés avaient eu lieu sur la question du transport des personnes en 
chaise roulante, transport aujourd’hui réalité pour autant que le palier entre la bordure 
de l’arrêt et le véhicule soit comblé par une rampe mobile. L’objection majeure contre 
le transport des personnes en chaise concernait le temps investi par le personnel pour 
placer et ranger la rampe. La critique se concentra sur les retardements (il s’agissait là 
tout au plus de minutes) avec l’argument que ceci rendait impossible la planification 
d’un horaire plus dense.

Et aujourd’hui ? Le transport des personnes en chaise roulante va de soi.
Aujourd’hui, le savoir nécessaire pour réaliser le passage de plain-pied et ainsi un 
accès praticable autonome dans les bus est en principe acquis. Mais à nouveau, des 
arguments contre sont avancés, voulant faire croire que ceci n’est pas réalisable en 
pratique. Pourtant, il existe déjà des exemples locaux à l’étranger qui attestent la 
possibilité d’une réalisation pratique, à Dresde par exemple.
L’Office fédéral des transports a mandaté l’iuB ingenieur-unternehmung AG pour examiner la faisabilité pratique, sous la direc-
tion d’Anton Scheidegger. Le rapport tire la conclusion suivante: l’accès de plain-pied dans les bus au niveau de la deuxième porte 
est réalisable mais nécessite la collaboration de tous les acteurs et éléments du système du trafic des bus.

Exigences pour l’infrastructure

•		 Situation	de	l’arrêt	en	chaussée	ou	arrêt	en	cap
•		 Hauteur	standard	des	bordures:	230	mm	au	niveau	de	la	deuxième	porte	et	180	mm	au	niveau	de	la	première	porte,	les		
 deux zones avec la formation d’une cannelure (déplacement vers l’arrière de l’arête, voir photo) à un niveau de 125 mm.  
 Cette standardisation doit être réalisée au niveau national afin de garantir l’interopérabilité du trafic des bus. 
•		 Standardisation	de	la	forme	transversale	de	l’arête	des	bordures	dans	la	partie	basse	où	les	pneus	touchent	l’arête.
•		 Eviter	la	formation	d’ornières	sur	la	place	d’arrêt	du	bus.	
•		 Pas	de	changement	de	déclivité	sur	la	place	d’arrêt	du	bus.

Exigences pour les véhicules

•		 Standardisation	 du	 réglage	 de	 la	 hauteur	 de	 la	 fonction	 d’agenouillement	 au	 niveau	 de	 la	 deuxième	 porte	 à	 280	 mm 
 (c’est-à-dire 50 mm en dessus de l’arête de la bordure).
•		 Dans	la	position	surbaissée,	l’arête	inférieure	de	la	carrosserie	doit	être	parallèle	à	l’arête	de	la	bordure.
•		 Standardisation	 du	 réglage	 de	 la	 hauteur	 minimum	 durant	 l’exploitation	 (espace	 libre	 entre	 véhicule	 et	 sol)	 pour	 la	 
 protection contre l’usure dans la zone frontale.

Entretien véhicules, formation chauffeurs

•		 Un	contrôle	périodique	et	une	correction	éventuelle	du	réglage	de	la	hauteur	de	la	fonction	d’agenouillement	est	nécessaire.
•		 Le	personnel	du	garage	doit	disposer	des	qualifications	correspondantes.
•		 Les	 mesures	 prises	 au	 niveau	 de	 l’infrastructure	 et	 du	 véhicule	 n’ont	 pas	 d’effets	 sans	 une	 formation	 adéquate	 des	 
 chauffeurs.
Le point crucial au niveau des éléments du système trafic des bus concerne le véhicule et la fixation de sa hauteur. D’après les 
fiches techniques et autres données du vendeur et du constructeur on obtient l’impression – plutôt fausse – d’une précision au 
millimètre près. 
Le problème se situe au niveau de la suspension pneumatique électronique, plus précisément au niveau de l’exactitude de son 
réglage. Théoriquement, celle-ci se situe entre 5 et 8 mm, mais dans la pratique la différence peut varier jusqu’à 40 mm d’un arrêt 
à l’autre. 

Et maintenant ?
Pour le Bureau HTP, le sujet n’est pas clos. La discussion sur la «bonne» hauteur des bordures au niveau des arrêts lors de l’emploi 
de la fonction d’agenouillement doit se poursuivre. La nécessité d’un réglage précis de la hauteur doit être discutée avec les cons-
tructeurs et les entreprises d’entretien de bus. il faut trouver un fabriquant de bordures qui lance un tel produit sur le marché. Et fi-
nalement, il faut trouver une entreprise de transport, respectivement une ville prête à miser sur l’accès de plain-pied dans les bus.

*L’étude «Trafic des bus avec accès de plain-pied entre la bordure de l’arrêt et le bus» (uniquement en allemand) est consultable 
sur notre site internet sous www.boev.ch > information pour les spécialistes > Bus)

Bulletin HTP 2011-01
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unsere Verstorbenen/Nos décédés 

Herr urs Amrein, Wiesendangen
Frau Augustina Bergamin, Liestal

Frau Mirjam C. Bertsch, romanshorn
Monsieur André Besson, Verbier
Herr Hans Frischknecht , Zürich

Herr Leo Gabbi, Ettenhausen
Herr Willy Gerber, neuhausen

Frau Esther Gisin, riehen
Herr Franz Graf, Aarau

Herr Werner Grossert, Burgdorf
Frau Verena Lüdi, Forch
Herr Beat reber, Thun

Monsieur Jean-Paul reuse, St-Maurice
Frau Margrit Scheidegger, Zurzach

Herr Hans Schöni, Strengelbach
Frau Theresia Züger, Pfäffikon
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Alle Kurse werden durch 
grössere und kleinere spenden 

unserer mitglieder und 
anderen personen unterstützt.

Wir danken dafür herzlich.

La mBF Foundation et la
fondation «Coromandel»
soutiennent nos cours.

Nous les remercions
cordialement.
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Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Sing- und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2011 - 2012 
Cours de formation, de loisirs, de sport, cours spéciaux et cours de Noël ASPr-SVG 2011 – 2012 

 
Ort 
Lieu 

Dauer  
Durée 

Preis / Prix 
CHF / 1*/2* 

Leitung / Direction 
Co-Leitung / Codirectio

Informationen 
Informations 

 
Freizeitkurse / Cours de loisirs   
ST-MAURICE / VS 
VACANCES 

26.06.2011 -
08.07.2011 

799.20 / 961.20 
 

Francine Giauque 
 

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

EICHBERG / SG 16.07.2011 - 
29.07.2011 

702.- / 842.40 Lotti Messer 
 

Lotti Messer, Sternenweg 11, 
3308 Grafenried, Tel. 078 647 64 87  
aspr.kurse@bluewin.ch 

LEUENBERG 
HOELSTEIN / BL  

01.08.2011 – 
12.08.2011 

842.40.- /1015.20 
 

Edith Koller  
Susanne Bernardet 

Edith Koller, Girixweg 41, 5000 Aarau 
Tel. 062 822 14 55 
edithkoller@bluewin.ch 

GWATT / BE 
SOMMER 

06.08.2011 - 
17.08.2011 

756.- / 907.20.- Ruth Burkhalter-Meyer 
 

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

MAGLIASO / TI 
 

14.08.2011 
26.08.2011 

1070.- / 1180.-
1285.- / 1405.- 

Milena Guthörl 
 

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

INTERLAKEN / BE 
FERIEN 

28.08.2011 - 
09.09.2011 

993.60 / 1188.- Thomas Wolf 
Elisabeth Hänzi 

Thomas Wolf, PF 14328 , 6000 Luzern 14, 
Tel. 041 360 03 72 /079 516 85 39  
thomas-woelfchen@bluewin.ch 

Sportkurse / Cours de sport 
LOÈCHE-LES-BAINS / VS 
NATATION 

31.03.2011 
03.04.2011 

324.- / 384.80.- Isabelle Rocha Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9,  
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch  

GWATT / BE 
SPORT  
 

24.07.2011 - 
05.08.2011 

950.40 / 1144.80  Manuela Gerwer-Wyniger Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch  

 00.00.0000 – 
00.00.0000 

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

Bildungskurse / Cours de formation 
DELÉMONT / JU 
CULTURE 

14.04.2011 - 
16.04.2011 

259.20 / 313.20 Dominique Monnin Secrétariat central ASPr-SVG, CP 9, 
1701 Fribourg, tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch  

ST-MAURICE / VS 
DÉCOUVERTES 1 

01.04.2011 -
03.04.2011 
 

259.20 /313.20 Denise Malcotti 
 

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

INTERLAKEN / BE 
KULTUR 

02.06.2011 - 
05.06.2011 

432.-- / 518.40 Elisabeth Hänzi Zentralsekretariat ASPr-SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

WILDHAUS / SG  
SINGEN 

25.09.2011 -
06.10.2011 

810.-- / 961.20 Odette Huwyler Odette Huwyler, Brummelmattstrasse. 5, 
5033 Buchs, Tel. 062 822 52 61  
huwyler_o@bluewin.ch 

GWATT / BE 
WELLNESS 

18.09.2011 - 
24.09.2011 

777.60 / 939.60 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 

23.10.2011 - 
28.10.2011 

648.--  / 777.60 Maria Hensler Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

ST-MAURICE / VS 
DÉCOUVERTES 2 

11.11.2011 - 
13.11.2011 

259.20 / 313.20 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 
 

23.12.2011 - 
02.01.2012 
 

756.-- / 907.20 Odette Huwyler 
Anja Katharina Spychiger 

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

GWATT / BE 
WEIHNACHTEN 
 

23.12.2011 - 
02.01.2012 

810.-- / 961.20 
 

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 

DELÉMONT / JU 
WEIHNACHTEN 
 

23.12.2011 - 
02.01.2012 

756.-- / 907.20 Alina Laura Bangerter 
 

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

LUNGERN / OW 
SILVESTER 

26.12.2011 - 
02.01.2012 

567.-- / 680.40 
 

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 31.12.2010 beigetreten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG für 2010 und 2011 bezahlt haben
  
1* Prix pour les personnes ayant adhéré avant le 31.12.2010 et payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG pour les années 2010 et 2011
  
2* Preise für Nichtmitglieder - 2* Prix pour les non-membres 
 
Sur l’avant-dernière page svp 

/Codirection
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sektion Aargau

2. 4.  Generalversammlung

25. 6.  Waldhöck

20. 8  reise

27. 11.  Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14–16 uhr

Jeweils am 1. Mittwoch des Monats

Ortsgruppe beider Basel

16. 4.  rosenverkauf

18. 6.  Ausflug

23. 7.  Für die Daheimgebliebenen

  (Grill)

8. 10.  Kultureller Anlass

14./15.10. Herbstmarkt

29.11.  Abendverkauf Behinderten-

  forum

04.12.  Santiglausfeier im WBZ

sektion Bern

9. 4.  Generalversammlung

Gruppe Bern mittelland

noch offen

Gruppe Oberland

21. 8.  Ausflug

24. 9.  Ausflug mit dem rotkreuzcar

Okt./nov.  Zirkus Knie

4.12.  Adventsfeier

Gruppe seeland

Juli/August Bielersee

3. 12.   Adventsfeier

section Jura/Neuchâtel

9. 4.  Assemblée générale

14. - 16. 4 Cours culturel à 

  St-François, Delémont

28. 5.  Action financière et

  d'information – Centre

  Métropole, La Chaux-de-Fonds

6. 8.  Sortie grillades

24. 9.  Cours annuelle de la section

5. 11.  Action financière et 

  d'information

10.12.  Fête de noël

sektion Ostschweiz

13. 8.  Ausflug

23.10.  Herbst-Treffen Herisau

sektion Thurgau/schaffhausen

  Generalversammlung

  Ausflug

  Jahresschlussfeier

section Vaud/Valais/Genève

1.- 3. 4.  Cours à St. Maurice

16. 4  CiSP à Yverdon

7. 5.  Assemblée générale à

  Cossonay  

20. 8.  Sortie 

8. 10.  Loto

1.-13. 11. Cours à St-Maurice

3. 12.  Fête de noël

sektion Zentralschweiz

28.5.  Treffen

24.9.  Treffen

20.11.  Jahresschlussfeier

sektion Zürich

9. 4.  Generalversammlung

2. 7.  Sommeranlass

27.11.  Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab

13.30 uhr:  ungezwungener Poliotreff

  im iWAZ, neugrundstr. 2,

  8620 Wetzikon

Am zweiten Freitag im Monat ab

14.00 uhr Gemeinschaftszentrum

  Bodenacker 25

  8046 Zürich-Affoltern

Agenda  2011
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