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DANKE FÜR ALLES 
MERCI POUR TOUT

Im Namen meines Ehemannes, 
Hansruedi Isler, ist es mir ein grosses 
Anliegen für die guten Gedanken, die in 
der ganzen Schweiz leuchtenden Kerzen 
sowie die vielen Genesungswünsche 
herzlich zu danken. Aus seiner Reaktion 
auf Eure Karten sehe ich, dass Hansruedi 
deren Inhalt versteht und die ASPr-SVG 
für ihn sicher noch präsent ist.
Zurzeit befindet sich Hansruedi in 
einem Rehazentrum. Er macht gute 
Fortschritte. Bis zu seiner gänzlichen 
Erholung brauchen wir alle noch etwas 
Geduld.
Ich schätze mich glücklich, Hansruedi 
auf seinem Weg zurück zu begleiten.

***
Au nom de mon mari Hansruedi Isler, je 
tiens à vous remercier vivement de vos 
chaleureuses pensées  et des bougies 
allumées dans toute la Suisse ainsi 
que pour les cartes de voeux qui nous 
sont parvenues de la grande famille de 
l'ASPr-SVG. Ses réactions par rapport à 
vos cartes me montrent qu'il comprend 
ce qu'il lit et qu'il n'a certainement 
pas oublié l'ASPr-SVG.  Actuellement, 
Hansruedi se trouve dans une clinique 
de réadaptation. Il fait de bons progrès, 
il faut toutefois patienter jusqu'à sa 
guérison. Je suis heureuse de pouvoir 
accompagner Hansruedi sur son chemin 
du retour. 

Liebe Grüsse / Bien amicalement
Ursula Isler

FAIRE
ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG

Fürsorge ist Bekenntnis zum Worte Pestalozzi's: «Wahre 
Menschlichkeit ist köstlicher als alle Schönheit der Erde»...
(Faire Face, 1941)

Ja, Sie lesen es richtig. Unsere Verbandszeitschrift, noch so 
jung und attraktiv, ist nun bereits  SIEBZIG JAHRE ALT! 
Und dieser Spruch hat nichts an Aktualität verloren.

FACE 
BON ANNIVERSAIRE

«Le bonheur, cette béatitude qui ne laisse rien d'insatisfait 
en nous, n'est pas une plante qui prend racine dans nos 
climats terrestres. Il faut la chercher justement dans un état 
d'âme» (Faire Face, 1941)
Oui, vous l'avez bien lu! Cette citation a paru en 1941.
Notre périodique, – déjà (!) – septuagénaire, reste toujours 
jeune et attractif.

IMPRESSUM
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Danke - Merci - Grazie

Nachstehend können die LeserInnen 
von Faire Face die Namen der 
SpenderInnen lesen, die unserer 
Selbsthilfe-Vereinigung mit einer 
Spende von Fr. 100.– und mehr 
zugedacht haben. 

Wer aber die Jahresrechnung von Faire 
Face mit Aufmerksamkeit verfolgt, wird 
die beträchtliche Summe sehen, die 
bei uns als Spenden eingegangen sind 
(Spenden, einschliesslich Spenden für 
Kurse Fr. 204'893.35). Wir haben viele 
kleine Beiträge verbuchen können. 
Diese sind für uns auch sehr wertvoll 
und wir sagen Ihnen ein grosses 
MERCI. Unsere Selbsthilfeorganisation 
unterstützt die Integration von 

Menschen mit Behinderung mit 
Bildungs-, Sport und Ferienkursen in 
verschiedenen Regionen der Schweiz 
und behandelt aktuelle Themen in 
Kleingruppen und Konferenzen. In 
diesem Gebiet ist unsere Sektion, 
die SIPS (Schweizerische Interessen-
gemeinschaft für Poliospätfolgen) nach 
wie vor  sehr aktiv.

***
Ci-après, vous trouverez les noms des 
organismes ou personnes ayant versé 
un don de Fr. 100.– ou plus à notre 
organisation d'entraide. 

Chaque personne parcourant avec 
attention les comptes publiés dans ce 
Faire Face pourra constater le montant 

important des dons (dons pour les 
cours inclus, soit Fr. 204'893.35). Nous 
avons pu comptabiliser bon nombre de 
petits montants. Nous les apprécions 
aussi beaucoup et à cet endroit, nous 
aimerions aussi vous dire un tout grand 
MERCI. Notre organisation d'entraide 
soutient l'intégration des personnes 
handicapées et met sur pied des cours 
de formation, de sport et de vacances 
dans diverses régions de la Suisse. 
Elle traite des thèmes d'actualité 
dans des groupes de travail et lors 
de conférences. Dans  ce  domaine, 
la CISP (Communauté d'Intérêts des 
Suites tardives de la Polio) est, comme 
toujours, très active.
 CR

Ignacio Arevalo und Gaby Urech 100.–
André Bachmann 100.–
Todesfall Mirjam Bertsch 4'350.–
Fritz Bigler 100.–
Martin Boesch  100.–
Reto Josef Braunwalder  100.–
Urs Dick  100.–
Nadine Fanchamps Baer  250.–
Dominik Furler  100.–
Hans-Peter und Susann Graf  100.–
Heinrich Herzog  100.–
Cathrin Keel  100.–
Jean Kung  200.–
Marina Livitchi 100.–
Adelheid Marolf 100.–
Dorothea Richter 1'000.–
Jean Rindlisbacher 100.–
Marco Rutz 500.–
Jean-Michel und Rosmarie Ryser 400.–
Werner Schlatter 100.–
Beatrix Schneider 100.–
Heinz Schönenberger 100.–
Anita Werdmueller 100.–
Oskar Wieland 100.–
Judith Zürcher 100.–

Anonyme Spende – don anonyme 60'000.–
Anonyme Spende – don anonyme 1'000.– 
Evangelisch-Ref. Kirchgemeinde Tablat-St. Gallen 950.–

Für die Kurse ASPr-SVG
Pour les cours ASPr-SVG

Fondation Coromandel  20'000.–
MBF Foundation  100'000.–
Stiftung Brändli 2'000.–
Stiftung Hitz-Martin 500.–

Trudy Bünter 1'000.–
Evangelische Heimstätte Leuenberg 350.20
Martha Fallert 400.–
Monika Herzig 740.45 
Martin Huber-Tissi 1'000.–
Implenia Bau 500.–
Mobilière Assurances 500.–
Emanuel Rüd 150.–
Todesfall Erich Schmutz 100.–

Spenden über CHF 100.– / Dons de plus de CHF 100.–
Wir danken herzlich / nous remercions chaleureusement
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Für die rund 800’000 Menschen 
mit Behinderung in der Schweiz 
ist der Beitritt zum UNO-Überein-
kommen von zentraler Bedeu-
tung. Der Gleichstellungsrat und 
die Fachstelle Égalité Handicap 
erachten das UNO-Übereinkom-
men für die Schweiz als Chan-
ce bestehendes Recht und die 
Gleichstellung von Menschen mit  
Behinderung zu stärken und zu 
konkretisieren.

Tatsache ist: Trotz Bundesverfassung, 
Behindertengleichstellungsgesetz 
und Sozialversiche- rungsgesetz-
gebung sehen sich Menschen mit 
Behinderung in der Schweiz immer 
noch mit Hin- dernissen und Benach-
teiligungen konfrontiert. Diese wirken 
sich für die betroffenen Menschen 
negativ auf deren Teilnahme als 
gleichberechtigte Mitglieder der Ge-
sellschaft aus und verletzten oft auch 
Menschenwürde und -rechte.

Gleichstellungsrat und Fachstelle 
Égalité Handicap setzen sich immer 
wieder mit Gleichstellungs- fragen 
auseinander. So hatte die Fachstelle 
der Dachorganisationenkonferenz der 
privaten Behin- dertenhilfe (DOK) bei-
spielsweise folgende Sachverhalte zu 
beurteilen:

• Verbot der Mitnahme eines Assi-
stenzhundes durch einen kanto-
nalen Arbeitgeber;

• Zutrittsverbot zum Kino für Roll-
stuhlfahrer aus Sicherheitsgrün-
den;

• Weigerung der Prüfungsanpas-
sungen an eine Behinderung im 
Rahmen der Ausbildung;

• Mangelnde Berücksichtigung der 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderung im Rahmen von Bau-
bewilligungsverfahren

• Planung von Fahrzeugen des öffent-
lichen Verkehrs mit mangelnder 
Berücksichtigung der

Interessen von Menschen mit einer 
Mobilitätsbehinderung

• Begleitpflicht für Menschen im Roll-
stuhl bei Flugreisen

• Weigerung der Übernahme von Ge-
bärdendolmetscherkosten durch 
Gemeinden/Kantone

• Ausschluss eines behinderten Kin-
des von der Schulreise, etc.

Der Gleichstellungsrat und die Fach-
stelle Égalité Handicap erachten 
den Beitritt der Schweiz zum UNO-
Übereinkommen als notwendigen 
und logischen Schritt. Das Überein-
kommen verstärkt das bestehende 
Schweizerische Behindertenrecht 
grundsätzlich und konkretisiert es. 
Und es kann dazu beitragen, den Weg 
zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung zu beschleunigen.

Bis zum 31. März 2011 haben 147 
Staaten die Konvention unterzeichnet 
und 99 haben sie ratifiziert; darunter 
sind die Nachbarstaaten der Schweiz 
und die Europäische Union.

Die Vernehmlassungsantwort des 
Gleichstellungsrats und der Fachstel-
le Égalité Handicap finden

Sie auch unter: UNO-Behinderten-
konvention Égalité Handicap

Kontakt:
Eva Aeschimann,
Sekretariat Gleichstellungsrat Égalité 
Handicap c/o AGILE Behinderten-
Selbsthilfe Schweiz
Effingerstrasse 55, 3008 Bern
eva.aeschimann@agile.ch
Tel. 031 390 39 39,
Mobile: 079 633 82 66

Beitritt – ein notwendiger und logischer Schritt

 
 

Gleichstellungsrat Égalité Handicap 
Égalité Handicap – Fachstelle der DOK 

 
 
 
Medienmitteilung vom 14. April 2011 

 
Vernehmlassung: 
UNO-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
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Für die rund 800'000 Menschen mit Behinderung in der Schweiz ist der Beitritt zum 
UNO-Übereinkommen von zentraler Bedeutung. Der Gleichstellungsrat und die 
Fachstelle Égalité Handicap erachten das UNO-Übereinkommen für die Schweiz als 
Chance bestehendes Recht und die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
zu stärken und zu konkretisieren. 

 
Tatsache ist: Trotz Bundesverfassung, Behindertengleichstellungsgesetz und Sozialversiche- 
rungsgesetzgebung sehen sich Menschen mit Behinderung in der Schweiz immer noch mit Hin- 
dernissen und Benachteiligungen konfrontiert. Diese wirken sich für die betroffenen Menschen 
negativ auf deren Teilnahme als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft aus und verletzten 
oft auch Menschenwürde und -rechte. 

 
Gleichstellungsrat und Fachstelle Égalité Handicap setzen sich immer wieder mit Gleichstellungs- 
fragen auseinander. So hatte die Fachstelle der Dachorganisationenkonferenz der privaten Behin- 
dertenhilfe (DOK) beispielsweise folgende Sachverhalte zu beurteilen: 

 

• Verbot der Mitnahme eines Assistenzhundes durch einen kantonalen Arbeitgeber; 
• Zutrittsverbot zum Kino für Rollstuhlfahrer aus Sicherheitsgründen 
• Weigerung der Prüfungsanpassungen an eine Behinderung im Rahmen der Ausbildung 
• Mangelnde Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung im Rahmen von 

Baubewilligungsverfahren 
• Planung von Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs mit mangelnder Berücksichtigung der 

Interessen von Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung 
• Begleitpflicht für Menschen im Rollstuhl bei Flugreisen 
• Weigerung der Übernahme von Gebärdendolmetscherkosten durch Gemeinden/Kantone 
• Ausschluss eines behinderten Kindes von der Schulreise, etc. 

 

Der Gleichstellungsrat und die Fachstelle Égalité Handicap erachten den Beitritt der Schweiz zum 
UNO-Übereinkommen als notwendigen und logischen Schritt. Das Übereinkommen verstärkt das 
bestehende Schweizerische Behindertenrecht grundsätzlich und konkretisiert es. Und es kann 
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Bis zum 31. März 2011 haben 147 Staaten die Konvention unterzeichnet und 99 haben sie ratifi- 
ziert; darunter sind die Nachbarstaaten der Schweiz und die Europäische Union. 

 

Die Vernehmlassungsantwort des Gleichstellungsrats und der Fachstelle Égalité Handicap finden 
Sie auch unter:  UNO-Behindertenkonvention Égalité Handicap 

 
 
Kontakt: Eva Aeschimann, 

Sekretariat Gleichstellungsrat Égalité Handicap 
c/o AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
Effingerstrasse 55, 3008 Bern  eva.aeschimann@agile.ch 
Tel. 031 390 39 39, Mobile: 079 633 82 66 

Medienmitteilung vom 14. April 2011

Vernehmlassung:
UNO-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
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Kaum bin ich richtig im Amt 
angekommen, ist schon der erste 
Jahresbericht fällig. Ich verrate wohl 
kein Geheimnis, wenn ich sage, dass 
diese Aufgabe nicht zu den schönsten 
des neuen Amtes gehört.

Sitzungen des Zentralvorstandes 
leiten ist mir dann schon lieber. Erst 
recht, wenn die Kolleginnen und 
Kollegen diszipliniert mitarbeiten 
und Frau Schai oder Frau Missoura 
zwischen Französisch und Deutsch 
dolmetschen. Da will ich gern dazu 
gehören. Ganz zu schweigen von der 
schönen Unterkunft im Hotel Artos in 
Interlaken mit seiner ausserordentlich 
freundlichen Bedienung.

Bei der Sozialpolitik unseres Verbandes 
habe ich noch meine liebe Mühe 
und ich verlasse mich gerne auf die 
guten Kenntnisse und die langjährige 
Erfahrung unseres Vizepräsidenten 
mit fast gleichem Namen. Ich bin zwar 
überzeugt, dass behinderte Menschen 
trotz ihrer Behinderung in Beruf und 

Freizeit integriert sein sollen und dass 
dies bei den laufenden IV-Revisionen 
nicht dem finanziellen Druck zum Opfer 
fallen darf. Anderseits vermisse ich 
als Polio der ersten Generationen bei 
den sozialpolitischen Stellungnahmen 
unseres Verbandes das «jetzt erst 
recht», worüber unsere Mitglieder 
doch auch verfügen.

Im Zeitungsbericht von der Basler 
Jubiläumsveranstaltung hiess es: 
Die Selbsthilfeorganisation der 
Körperbehinderten hat ihre Funktion 
erfüllt. Das ist ein Lob für die 
Aktivitäten der letzten 50 Jahre. Es 
ist aber auch ein deutlicher Hinweis, 
dass für unseren Verband – oder doch 
für einige Sektionen – die Zeit für 
einen geordneten Rückzug gekommen 
ist. Mit der Statutenänderung an der 
Delegiertenversammlung in Bern hat 
die ASPr-SVG die Weichen gestellt. Die 
Kurse wie auch die Veranstaltungen 
in den Sektionen sollen so lange wie 
möglich durchgeführt werden. Die 
Verantwortung für Kontinuität trägt 

das Zentralsekretariat. Wenn aber 
in den Sektionen keine Vorstände 
mehr gewählt werden können, läuft 
die Entwicklung in Richtung von 
regionalen Organisationskomitees, die 
sich um die Betreuung von unseren 
Zentralverbandsmitgliedern kümmern.
Ich bin aber überzeugt, dass noch 
viel Wasser den Rhein und die Rhone 
hinunterfliesst, bis die letzte Freiwillige 
und der letzte Helfer in der ASPr-SVG 
sich darauf eingestellt haben. Das ist 
weiter nicht schlimm: Bis dann und 
solange lebt die ASPr-SVG.

Es bleibt mir zu danken. Für die gute 
Arbeit auf dem Zentralsekretariat, 
für den Einsatz in den verschiedenen 
Gremien in der ASPr-SVG und ausser 
Haus. Auf viele guten Jahre!

Jahresbericht des Zentralpräsidenten    Mathis Spreiter

Jahresbericht Faire Face       Hansruedi Isler

Der Zentralsekretär war auch im 
letzten Jahr für die Redaktion und die 
Gestaltung von Faire Face zuständig.

Schwergewichtig wurde das Kurs- 
wesen, dem mit Nr. 1/10 ein ganzes 
Heft gewidmet wurde.

Die kommende Auseinandersetzung 
betreffend der 6. IVG-Revision fand 
Eingang in unsere Publikationen.  
Von den redaktionellen Anteilen in 
Faire Face wurden ca. 40 % durch den 
Zentralsekretär verfasst.

Danken wollen wir den KursleiterInnen 
und den KursteilnehmerInnen, die uns 
letztes Jahr aus den Kursen zahlreiche 
Fotos und Berichte zugeschickt 
hatten. Diese tragen wesentlich zu 
einem lesenswerten Faire Face bei 

und vermögen die doch trockenen 
politischen Kommentare und Inhalte 
in idealer Weise aufzulockern. Auch 
dieser Anteil beträgt ca. 40%.

Gefreut haben uns auch die Beiträge 
der Sektionen für die wir ebenfalls 
danken. Sicher wäre hier noch etwas 
mehr problemlos möglich und auch 
sehr erwünscht.

Dank des grossen redaktionellen 
Anteils können wir noch immer 
von den günstigen Tarifen der Post 
profitieren (Presseförderungsgesetz).
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Jahresbericht des Zentralsekretärs     Hansruedi Isler

Jahresbericht Kurswesen        Lotti Messer

Im Jahr 2010 musste sich der 
Zentralsekretär mit den IVG-
Revisionen 6a und 6b befassen. 

Die Revision 6a wurde im Ständerat 
behandelt. Der Rat folgte grossmehr-
heitlich seiner Kommission und dem 
Bundesrat. Im Dezember kam die 
Vorlage in den Nationalrat. Dieser 
verschärfte in etlichen Positionen die 
Vorlage zu Ungunsten der Betroffenen 
und hiess vor allem eine Schlussbe-
stimmung gut, die es dem Text nach 
ermöglicht, Menschen mit psychi-
schen Behinderungen aus der IV aus-
zuschliessen. Bundesrat Didier Burk-
halter wies in der Debatte zwar darauf 
hin, dass dies nicht so gemeint sei, 
hielt aber am Text fest. Dieser wurde 
dann auch mit sehr grosser Mehrheit 
angenommen.

Es wird sich zeigen, ob und wieweit 
der Ständerat dieser Formulierung 
zustimmen wird.

Die Revision 6b wurde im 2010, also 
bevor man auch nur annähernd weiss, 
wie die 6a definitiv aussehen wird, in 
die Vernehmlassung geschickt. 

Sie enthält Bestimmungen, die 
Rentenkürzungen von mehr als 
20% ermöglichen. Nach einhelliger 
Meinung der Behindertenverbände 
müsste das Referendum ergriffen 
werden und das Volk entscheiden, ob 
es solch drastische Sparvorschläge 
zulassen will.

Ob die Räte die Revision 6b, welche 
der Bundesrat im Frühjahr 2011 ans 
Parlament leiten will, noch vor den 
Wahlen angehen werden, wird sich 
zeigen. Es ist davon auszugehen, 
dass die Parteien vor den Wahlen ein 
derart brisantes Thema nicht angehen 
wollen.

Die vielen Kurse, die dank dem Einsatz 
von Freiwilligen angeboten und 
durchgeführt werden konnten, haben 
es etlichen Menschen mit Behinderung 
ermöglicht, aus dem täglichen «Trott» 
auszubrechen, Kontakte zu pflegen 
und viel Neues zu erfahren. Ich danke 
unseren freiwilligen MitarbeiterInnen 
für ihren grossen Einsatz herzlich.

Der auslaufende Leistungsvertrag 
mit dem Bundesamt für Sozialver- 

sicherungen konnte erneuert werden, 
womit das Kurswesen auch für die 
Periode 2011–2014 auf sicheren 
Füssen steht. Dazu beitragen würde 
auch, wenn die grossen Stiftungen, die 
unsere Kurse unterstützen, dies auch 
weiterhin tun könnten.

Die zunehmende Überalterung 
und die oft damit einhergehenden 
Vereinsamung rufen einerseits 
nach funktionsfähigen Sektionen, 
erschweren dies andererseits, da auch 
die Vorstände zunehmend überaltert 
sind. Es ist dies ein Teufelskreis, der 
nicht so leicht zu durchbrechen sein 
wird.

Ich danke allen freiwilligen Mit- 
arbeiterInnen in den Kursen, in 
den Sektionen, im Zentralvorstand 
aber auch meinen Mitarbeiterinnen 
Beatrice Thomann und Géraldine 
Ducrest für die grosse Arbeit, die sie 
geleistet haben.

Anfangs Mai fanden sich die Kursleiter 
zum Kursleiterseminar in Gwatt ein. 
Am recht gut besuchten Anlass wurden 
verschiedene Wunschthemen erörtert. 
Das Thema «Kinaesthetics», vorgestellt 
von Frau Christine Schorer, kam sehr 
gut an. Die praktischen Übungen 
waren sehr interessant und wie wir 
annehmen dürfen, bestimmt auch sehr 
hilfreich. Beiden Referentinnen danken 
wir recht herzlich.

Das Thema «Aktivierungs-Ideen» fand 
weniger Interesse, was eigentlich 
schade ist, da Frau Friedli sich 
sehr bemüht hat, um an diesem 
Sonntagmorgen ins Gwatt-Zentrum 
kommen zu können.

Auch in diesem Jahr durfte ich wieder in 
verschiedenen Kursen zu Besuch sein. 
Es ist immer wieder beeindruckend 
und spannend zu erleben, wie mit viel 
Anstrengung gearbeitet wird. Für all 
die interessanten Gespräche, die ich 
nicht missen möchte, danke ich recht 
herzlich.

Es gab während der ganzen Kurs-
Saison keine grösseren Problemen 
oder Unfälle mit Personen, nur ab und 
zu einen Kratzer an den Bussen.

Dafür möchte ich mich bei den 
Kursleitern und Kursleiterinnen, 
stellvertretenden Kursleitern und 
Kursleiterinnen und BetreuerInnen 

sowie auch den Chauffeuren für ihre 
geleistete Arbeit für die ASPr-SVG 
herzlich bedanken.

Mein Dank gilt aber auch allen 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen für 
ihre Treue zur ASPr-SVG. Ohne Euch 
geht nichts.

Ein besonderer Dank geht ans 
Zentralsekretariat für die gute 
Zusammenarbeit.
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Jahresbericht SIPS        Thomas Lehmann

Jahresbericht Mäppli             Dori und Bruno Dick, Regula Weissmueller

«Wie macht Ihr das nur…?» Diese 
Frage wird uns oft vom Ausland 
aus gestellt. Auch wenn es bei uns 
noch unbeantwortete Fragen gibt, 
so hat es sich gezeigt, dass wir 
«Polio-Überlebenden» der Schweiz 
verhältnismässig gut dran sind 
mit unserem Gesundheits- und 
Hilfsmittelsystem, mit der ärztlichen 
und Versicherungs-Versorgung und 
-Unterstützung. Im Zusammenhang 
mit der – z.B. In Malcesine aktiv 
miterlebten – Europäischen Polio 
Union (EPU) zeigte sich, dass vor 
allem in südlichen Ländern (z. B. 
Italien, Spanien, Mexico) die Situation 
im Argen liegt und Betroffenen sich 
wehren müssen um erkannt und 
akzeptiert zu werden. Das Post-Polio-
Syndrom ist freilich unterdessen als 
Internationaler Code der Krankheiten 
(ICD 10) als G14 bekannt (bisher: 
Poliomyelitisspätfolgen ≠ PPS: B 91).
Zwanzig Jahre besteht nun die SIPS, 
die CISP, die CSIP. Erst noch sassen wir 
zusammen, haben Wünsche, Anliegen 
und Ziele zusammengetragen, haben 
viele Themen erörtert – von allgemeinen 
Informationen in den ersten Jahren bis 
zu spezifische Themen zum PPS.
Noch ist das PPS bei den (Mit-)
Menschen – seien es Nichtpolios, 

seien es aber (unerkannte) Polios – 
auch in der Schweiz nicht (genügend) 
bekannt.
m MedicalTalk von Radio TeleBärn
(www.santemedia.ch/de/tv-sendungen/
medical-talk.515/postpolio-syndrom.962.
html) gelang es an die Öffentlichkeit 
zu treten. Die Sendung fand bei 
Betroffenen guten Anklang. Aus der 
Bevölkerung kamen auch unmittelbare 
Reaktion zu uns.
Die Polio-Tagung der EPU in 
Malcesine war für uns, die dort waren 
eine Erfahrung besonderer Art – in 
(zwischen-)menschlicher, (gesprächs-)
kultureller und (spezial-)medizinischer 
Hinsicht. Letzteres war nur beschränkt 
für PPS anzuwenden. Es schien mir, 
dass einerseits Forscher im Labor an 
den Ursachen des PPS herumtüftlen, 
der Praktiker aber vielfach mit dem 
richtigen Erkennen und Behandeln 
der PPS-Zeichen der Betroffenen 
(weiterhin) überfordert ist.
Als Lichtblick hat sich bei uns die 
Zusammenarbeit mit Frau Dr. med. 
Strasser in Leukerbad gezeigt, doch 
auch die verschiedene ärztliche 
Betreuung bei uns.

Die Tagung über «Ernährung und 
PPS» in Thun und Zürich zeigte uns 

in einem sehr engagierten Vortrag 
die Gesichtspunkte die auch wir 
Postpolios beachten müssen, freilich 
ohne dass in der Diskussion besondere 
(PPS-)Probleme speziell angesehen 
wurden.

In der Gwatt-Gesundheitswoche 
fanden wir erneut eigene Aktivität 
und Ruhe, ein sich Behandeln-, 
Umsorgen-, Informierenlassen. Neben 
den bisherigen Therapieformen 
(Fussreflexzonenmassage, Shiatsu, 
Wirbelrichten, Cranio-sacraltherapie, 
Malen) wurde Hsin-Tao (www.
hsintao.de) vorgestellt vom «Meister» 
himself (hat auch PPS), leider nur in 
– soweit glaubhaften – Worten, nicht 
aber «beweisenden» praktischen 
Taten/Übungen). Hsin-Tao hat 
eine ausgeprägte Ruhe in einer 
dreidimensionalen, fast meditativen 
Bewegungsmuster und erfüllt 
quasi «spielerisch» die uns gestellte 
Forderung nach Entspannung und 
doch Bewegung.

In diesem Jahr sind die übrig 
gebliebenen Mäpplis wieder 
rege zirkuliert. Es ist immer eine 
grosse Freude, die Kontakte in den 
Schreibgruppen zu pflegen und es 
tut immer wieder gut die Beiträge 
zu lesen. Schade nur, dass immer 
weniger sind. Wir mussten dieses Jahr 
auch wieder 2 Gruppen auflösen und 
die verbliebenen Schreiber anderen 
Gruppen anschliessen. Wie in jedem 
Jahr erlitten wir auch 2010 Verluste 
durch Todesfälle. Das sind immer 
wieder Mitschreiber, die grosse Lücken 
hinterlassen. Im Augenblick ist die 
älteste Mäpplischreiberin 83 Jahre 
alt. Entgegen der grossen Menge an 
Schreibgruppen die es früher mal gab, 

es waren deren 38 sind im Moment 
13 Gruppen aktiv. Diese waren dafür 
ganze 56 Male in Wimmis auf Besuch. 
Wie jedes Jahr haben wir auch wieder 
Anfragen zum Mitschreiben verschickt, 
was dieses Mal leider ohne Erfolg blieb. 
An dieser Stelle danken wir allen 
unseren lieben die uns das Mäpplilesen 
und mitschreiben mit Ihren Beiträgen 
versüssen. 

In eigener Sache: Da ich, Dori in 3 
Jahren auch schon 70 werde ist es 
wohl an der Zeit, für das Mäppliteam 
eine Nachfolge zu suchen. Körperlich 
ziemlich angeschlagen geht das 
Mäppliwesen langsam aber sicher 
über meine Kräfte. Natürlich werde 

ich aber gerne weiter mitschreiben. 
Brunos Gesundheit lässt auch sehr 
zu wünschen übrig und deshalb kann 
er das Mäppliteam nicht mehr gross 
unterstützen. Regula arbeitet 90 %, hilft 
mit wo sie kann aber auch ihre Zeit ist 
begrenzt. Also meine lieben, wer hat 
Lust und Zeit und würde diese wirklich 
befriedigende Arbeit übernehmen und 
die Fäden der Schreibgruppen in die 
Hand nehmen? 

Nun wünschen wir Euch allen ein 
gutes 2011 mit vielen schönen und 
erfolgreichen Stunden.

Euer Mäppliteam
Dori, Bruno, Regula
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Jahresbericht/Rapport annuel     Wichtige Adressen/adresses importantes

Zentralvorstand
Conseil:

Mathis Spreiter, Basel
Zentralpräsident/président central
Sebastiano Carfora, Corgémont
Vizepräsident Westschweiz/
vice-président romand
Peter Spreiter, Zizers
Vizepräsident Deutschschweiz/
vice-président alémanique
Dolly Guyot, Courtelary
Maria Hensler, Einsiedeln
Malcotti Denise, Sion

Sektionen/Sections
Aargau
Edith Koller
Girixweg 41
5000 Aarau
Tel. 062 822 14 55
edithkoller@bluewin.ch

Basel
Mathis Spreiter-Scheurer
General Guisan-Str. 43
4144 Arlesheim
Tel. 061 701 33 25
emspreiter_scheurer@intergga.ch

Bern
Heinz Gertsch
Freiburgstr. 54
2503 Biel/Bienne
Tel. 032 322 92 84
hgertsch@email.ch

Jura/Neuchâtel
Sebastiano Carfora
Champs-Fornats 14
2606 Corgémont
Tél. 032 489 55 09
sebapaty@hotmail.it

Ost
Urs Graf
Bachstrasse 28
9327 Tübach
Tel. 071 841 87 44
Fax 071 841 87 74
urs-chr-graf@bluewin.ch

Thurgau/Schaffhausen
Walter Ott
Restaurant Frohsinn
Tösstalstrasse 360
8482 Sennhof
Tel. 079 640 91 34
riwalot@bluewin.ch

Fortsetzung Sektionen
Suite Sections

Vaud/Valais/Genève
Barbara Mouron
Av. des Marronniers 32B
1400 Yverdon-les-Bains
Tél./Fax 024 426 11 94

Zentralschweiz
Thomas Wolf
Postfach 14328
Hirtenhofring 1
6000 Luzern 14
Tel./Fax 041 360 03 72
thomas-woelfchen@bluewin.ch

Zürich
Karl Strüby
Zelgwiesenstrasse 26
8046 Zürich
Tel. 044 371 58 36
karl.strueby@bluewin.ch

SIPS/CISP
Dr. med. Thomas Chr. Lehmann
Könizbergstr. 13
3097 Liebefeld
Tel./Fax 031 972 17 09
mleh@swissonline.ch

Vorstandsmitglieder SIPS
Membres du Comité de la
CISP

Dr. med. Thomas Chr. Lehmann
(Vorsitz)
Germaine Imhof
(Responsable pour la
Suisse Romande)
Erich Bühler
Ernst P. Gerber
Hensler Maria
Dr. med. Madeleine Hofer
Peter Spreiter

Kommission/commission
Individuelles Wohnen
Habitation individuelle

Ernst P. Gerber
Länggass Strasse 68D

3012 Bern

Befreundete Stiftungen
Fondations proches
 
Stiftung Dorothea Kündig
Fondation Léon Wulfsohn

Heime/Foyers
D: Direktionen/Directions, P: Präsident/Président

IWAZ Schweiz. Wohn- und Arbeitszen-
trum für Mobilitäsbehinderte
Neugrundstr. 4
8620 Wetzikon
Tel. 044 933 23 23, Fax 044 933 23 32
D: Christoph Reis, P: Rudolf Ziegler
www.iwaz.ch

WBZ, Wohn- und Bürozentrum für
Körperbehinderte
Aumattstr. 70-72, Postfach
4153 Reinach 1
Tel. 061 717 71 17, Fax 061 717 71 00
D: Stephan Zahn, P: Dr. Peter E. Burckhardt
info@wbz.ch, www.wbz.ch

Fondation Les Eglantines
Ch. Petit-Clos 4
1800 Vevey
Tél. 021 925 43 00, Fax 021 925 43 10
P: Jean de Gautard
www.eglantines.ch

WAG, Schweiz. Wohn- und 
Arbeitsgemeinschaft für Körperbehinderte 
Gwatt
Hännisweg 7
3645 Gwatt
Tel. 033 334 40 80, Fax 033 334 40 90
D: Barbara Hirschi, P: Ruth Lengacher

Foyer Handicap Neuchâtel
Rue de la Maladière 33
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 03 00, Fax 032 720 04 00
D: Nicolas Jaccard, P: Daniel Janneret
nicolas.jaccard@ne.ch
www.foyerhandicap.ch

Foyer Handicap Montagnes Neuchâteloises
Rue des Moulins 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 73 00, Fax 032 967 73 01
D: Nicolas Jaccard, P: Daniel Jeanneret
nicolas.jaccard@ne.ch
www.foyerhandicap.ch

Valais de Coeur
Av. Grand-Champsec 32
1950 Sion
Tél. 027 327 29 29, Fax 027 327 29 30
D: Pascal Zufferey, P: Gabriel Carron
www.valaisdecoeur.ch 
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Rapport annuel 2010 / Jahresbericht 2010
Bilan au 31 décembre 2010
Bilanz per 31. Dezember 2010
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Rapport annuel 2010 / Jahresbericht 2010
Compte de profits et pertes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010
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Rapport annuel 2010 / Jahresbericht 2010
Tableau de financement  (base liquidités et titres)
Mittelflussrechnung  (Grundlage Flüssige Mittel und Wertschriften)
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Rapport annuel 2010 / Jahresbericht 2010
Annexe aux comptes annuels
Anhang zur Jahresrechnung
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Rapport annuel 2010 / Jahresbericht 2010
Annexe aux comptes annuels
Anhang zur Jahresrechnung
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Rapport annuel 2010 / Jahresbericht 2010
Bilan consolidé au 31 décembre 2010
Konsolidierte Bilanz per 31. Dezember 2010
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Rapport annuel 2010 / Jahresbericht 2010
Compte de profits et pertes consolidé du 1er janvier au 31 décembre 2010
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010
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Rapport annuel 2010 / Jahresbericht 2010
Compte de profits et pertes consolidé du 1er janvier au 31 décembre 2010
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010
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Rapport annuel 2010 / Jahresbericht 2010
Rapport de l'organe de révision
Bericht der Kontrollstelle
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Rapport annuel du président central   Mathis Spreiter

Rapport annuel Faire Face  Hansruedi Isler

À peine entré en fonctions, voici  
l’échéance du premier rapport annuel. 
Je ne dévoile sans doute aucun secret 
si je vous dis que la rédaction de celui-
ci ne figure pas parmi les tâches les 
plus attractives d’un président central!

Je préfère présider les séances du 
Conseil. Surtout si  les collègues 
collaborent de manière disciplinée 
et que Madame Schai (ou Madame 
Missoura) assume la traduction 
simultanée français-allemand. Là, je me 
sens à l’aise. Sans oublier l’hôtel Artos 
à Interlaken qui est un établissement 
vraiment confortable, au personnel très 
accueillant et aimable.

En ce qui concerne la politique sociale 
de notre association, j’ai encore un peu 
de peine et je me réfère volontiers aux 
connaissances pointues et à la longue 
expérience de notre vice-président, 
mon homonyme. Je suis persuadé 
que les personnes handicapées 
doivent être intégrées dans la vie 
professionnelle et les loisirs et que 
cette exigence ne doit en aucun cas 
souffrir des pressions occasionnées par 
les mesures d’économie prévues par 
les révisions AI actuellement en cours. 

Mais en tant que polio des premières 
générations, je trouve que les prises de 
position de notre association, dans le 
cadre de la politique sociale, devraient 
«justement maintenant» mentionner le 
maintien des acquis dont profitent déjà 
nos membres.

L ’article du quotidien  sur le jubilé 
de notre section bâloise le souligne: 
l’organisation d’entraide des personnes 
handicapées a rempli sa fonction. C’est 
un compliment pour toutes les activités 
réalisées au cours des cinquante 
dernières années. Mais c’est aussi 
un signe bien évident que pour notre 
organisation – ou plutôt pour certaines 
de nos sections,  il est temps de penser 
à un retrait en bonne et due forme. 
L’adaptation des statuts approuvée 
par l’assemblée des délégués à Berne 
en a ouvert la voie. Tant les cours que 
les activités des sections doivent se 
poursuivre le plus longtemps possible. 
La responsabilité pour la continuité 
incombe au secrétariat central. Si 
toutefois les sections ne peuvent plus 
élire de comités, le développement 
va en direction d’un regroupement 
des membres par régions,  des 
comités régionaux assumant alors 

l’organisation de manifestations. Je 
suis toutefois persuadé qu’il va couler 
encore beaucoup d’eau sous les ponts 
du Rhin et du Rhône avant que le 
dernier bénévole ou le dernier assistant 
soit prêt à une telle éventualité. Ce 
n’est pas grave. D’ici là, l’ASPr-SVG 
sera toujours présente. 

Il me reste à exprimer mes 
remerciements pour le bon travail 
au niveau du secrétariat central, 
pour l’engagement au sein des 
diverses instances de l’ASPr-SVG et à 
l’extérieur. Tout de bon pour les années 
à venir!

L'an dernier également, la respon-
sabilité de la rédaction et de la mise 
en page de Faire Face a incombé au 
secrértariat central.

Une partie très importante, réservée 
aux cours, a été publiée dans un nu-
méro spécial, Faire Face 1 / 2010. Les 
débats autour de la future révision de 
l'AI ont trouvé leur place dans nos 
publications. Le secrétaire central a 
rédigé environ 40% de la partie ré-
dactionnelle de Faire Face.

Nous remercions les directions des 
cours et les participantes et partici-
pants qui nous ont adressé de nom-
breuses photos et des rapports. Ceci 
contribue à alléger le contenu de Fai-

re Face qui serait un peu trop ardu 
à lire, les commentaires politiques  
étant parfois un peu secs. Ici égale-
ment, cette partie couvre le 40% de 
notre périodique.

Les contributions des sections nous 
réjouissent également. Il serait cer-
tainement possible d'en «faire un peu 
plus» en nous adressant plus d'articles, 
nous le souhaitons vivement.

Grâce à l'importance de la partie ré-
dactionnelle, nous pouvons toujours 
profiter des tarifs avantageux de la 
Poste, en application de la loi sur le 
tarif postal.
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Rapport annuel du secrétaire central   Hansruedi Isler

Rapport annuel des cours    Lotti Messer

En 2010, le secrétaire central s’est préoccupé des révisions 6a et 6b de la LAI. La révision 6a fut traitée au niveau 
du Conseil des Etats. Le Conseil des Etats s’est rallié à une grande majorité aux propositions de sa commission 
et du Conseil fédéral. En décembre, le projet de loi a été présenté au Conseil national. Beaucoup de positions 
ont été renforcées au détriment des assurés. Une disposition finale dont le texte permet d’exclure de l’AI des 
personnes souffrant d’un handicap psychique a été saluée. Lors des débats, le conseiller fédéral Burkhalter a 
souligné que ceci ne serait pas le cas; il n’a toutefois aucunement modifié le contenu du texte qui fut approuvé 
par une large majorité. Il faudra voir dans quelle mesure le Conseil des Etats se déclarera d’accord avec cette 
formulation.

La révision 6b a été soumise en procédure de consultation en 2010, donc avant de savoir vraiment comment se 
développerait la révision 6a. Le projet de révision contient des dispositions autorisant des réductions de rentes 
de plus de 20%. Toutes les organisations de personnes handicapées sont d’avis qu’un référendum doit être lancé 
et qu’il faut laisser le souverain décider s’il veut accepter de telles mesures d’économie.

Le Conseil fédéral veut soumettre la révision 6b ce printemps au Parlement. Reste à voir si les Chambres se 
pencheront sur celle-ci encore avant les élections. Il faut partir du principe que les partis ne toucheront rien à un 
sujet d’une telle brisance avant les élections.

Les nombreux cours mis sur pied et réalisés grâce à l’engagement des bénévoles ont permis à bon nombre de 
personnes souffrant d’un handicap de sortir de leur train-train quotidien, de nouer des contacts et de faire de 
nouvelles expériences. Je remercie cordialement nos collaborateurs et collaboratrices bénévoles pour leur grand 
engagement.

Le contrat de prestations avec l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) échu en 2010, a pu être renouvelé 
et c’est sur des bases solides que les cours pourront être mis sur pied également pour la période de 2011 à 2014. 
Bien entendu, les grandes fondations qui soutiennent nos cours consolideront ces bases si nous pouvons encore 
compter sur leur appui.Le vieillissement de nos membres et, partant, une isolation accrue exigent des sections 
capables de fonctionner. Mais ce même état de fait rend ceci plus difficile, car les membres des comités de 
sections vieillissent eux aussi. C’est donc un cercle vicieux dont il n’est pas facile de sortir.

Je remercie tous les bénévoles au sein des cours, des sections et du Conseil de même que mes collaboratrices 
Beatrice Thomann et Géraldine Ducrest pour le grand travail fourni.

Début mai, les directions des cours se sont retrouvées pour le séminaire à Gwatt. Cette rencontre a vu bon nombre de 
participants se pencher sur des thèmes définis d'avance. Par exemple, Kinaesthetics, présenté par Madame Schorer, fut un 
sujet très apprécié. Les exercices pratiques, fort intéressants, seront d'une utilité certaine, nous l'espérons.

En ce qui concerne le thème des idées d'activités, l'intérêt était moins marqué. Vraiment dommage, car Madame Friedli 
avait fait l'effort de se déplacer à Gwatt le dimanche matin. Nous remercions bien sincèrement les deux conférencières.

Cette année encore, j'ai pu visiter plusieurs cours. C'est toujours très intéressant et captivant de pouvoir constater tous 
les efforts fournis. Les débats sont utiles et en aucun cas, je voudrais y renoncer. A cet endroit aussi, un tout grand merci.

Durant toute la saison, nous n'avons pas eu de grands problèmes ou d'accidents impliquant des personnes, juste de temps 
à autre un bus «griffé».

Pour cela, j'aimerais remercier les directions des cours, les assistants et les chauffeurs pour tout le travail fourni au sein de 
l'ASPR-SVG, sans oublier les participants pour leur fidélité à notre association. Sans leur présence, les cours ne seraient 
pas réalisables.

Un merci tout particulier au secrétariat central pour la bonne collaboration.
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Rapport annuel de la CISP                 Thomas Lehmann

«Mais comment y arrivez-vous»? Cette question nous est souvent posée de l’étranger. Même s’il y a encore 
des questions qui restent sans réponse, c’est évident que les «survivants polio» de Suisse sont relativement 
bien lotis avec notre système de santé et nos moyens auxiliaires, avec l’assistance médicale et le soutien des 
assurances. Dans le cadre de notre collaboration avec l’Union européenne des Polios (European Polio Union 
EPU), il est ressorti, plus particulièrement  lors du congrès de Malcesine, que dans les pays du sud tels qu’Italie, 
Espagne, Mexique, la situation reste précaire et les personnes concernées doivent lutter pour être reconnues 
et acceptées. Le syndrome post-polio est maintenant reconnu comme tel en tant que maladie dans le registre 
international des maladies (ICD 10) et porte le code G14 (alors qu’il figurait auparavant sous B91 comme « suites 
tardives de la polio PPS »).

Cela fait maintenant vingt ans que la CISP (SIPS, CSIP) existe. Dans un premier temps nous nous sommes 
réunis, avons établi un catalogue de nos souhaits, de nos problèmes et de nos buts. Nous avons traité beaucoup 
de domaines particuliers: les premières années, ce furent des informations d’ordre général. Plus tard, nous avons 
traité des thèmes spécifiques pour en arriver au syndrome post-polio (PPS).

Aujourd’hui encore, bien des personnes en Suisse ne connaissent pas (ou pas assez) le PPS, s’agissant de 
personnes ne souffrant pas de la poliomyélite ou de patients ayant contracté la polio sans en avoir vraiment 
eu conscience. Le débat médical diffusé par Radio TeleBärn (www.santemedia.ch/de/tv-sendungen/medical-
talk.515/postpolio-syndrom.962html) est parvenu à toucher un large public. Cette émission a rencontré un 
intérêt général chez les personnes concernées. Nous avons aussi reçu des réactions directes de la part de la 
population.

Le congrès EPU qui s’est déroulé à Malcesine fut une expérience très particulière pour les participants, que 
ce soit pour l’ensemble des nouveaux contacts noués, les échanges culturels et la partie médicale. Mais il me 
semble que c’est surtout cette dernière partie qui laissait à désirer pour les personnes souffrant du syndrome 
post-polio PPS. J'ai trouvé que les recherches en laboratoire n’avancent pas beaucoup que le corps médical 
demeure dépassé et peine à reconnaître véritablement le PPS et à fixer les bases d’un traitement adéquat.

Par contre, chez nous, une fenêtre s’ouvre grâce à notre collaboration avec la Doctoresse Strasser de Loèche-les-
Bains et aussi grâce aux divers traitements médicaux.

Les conférences ayant pour thème «alimentation et PPS» qui se sont tenues à Thoune et à Zurich nous ont 
montré de manière évidente quels sont les points auxquels les patients post-polio doivent obligatoirement 
prêter attention. Bien entendu, les débats n’ont pu aborder en détail les problèmes spécifiques au syndrome 
post-polio.

Lors de la semaine «santé» qui s’est déroulée au centre de Gwatt, nous avons trouvé le temps et la tranquillité 
pour nous préoccuper des soins, du traitement et de l’information spécifiques au PPS. A côté des méthodes 
reconnues telles que massages des zones de réflexologie du pied, shiatsu, redressement de vertèbres, thérapie 
sacro-craniale, peinture), Hsin Tao (www.hsintao.de) s’est présenté lui-même comme le Maître (il a lui-
même le PPS). Mais si ses paroles nous ont semblé crédibles, des faits/exercices pratiques nous ont manqué. 
Hsin Tao, la patience même, a démontré, de manière ludique et grâce à son système tridimensionnel de 
mouvements (presque de la méditation), que notre besoin de relaxation tout en bougeant était quand même 
réalisable.
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Pour la cinquième année consécutive, 
notre section organisait un cours 
culturel, du 14 au 16 avril dernier. 
Et c'est une nouvelle fois le Centre 
Saint-François à Delémont qui nous 
accueillit chaleureusement, nous 
logea confortablement et nous fit 
profiter de sa délicieuse cuisine. Dans 
ces conditions, le cours ne pouvait 
que se dérouler au mieux pour les 9 
participants et 3 assistants.
Les membres de la section choisirent 
deux thèmes de cours: «Assurance-
invalidité et ressources financières», 
ainsi que «Handicap et vie affective». 
Les orateurs furent à la hauteur de la 
situation et assurèrent un excellent 
contact avec les participants.

C'est ainsi que chacun apprit à mieux 
connaitre l'AI et son fonctionnement, 
ainsi que les différentes prestations de 
cette assurance sociale, qu'il s'agisse 
de réadaptation professionnelle, 
de la remise de moyens auxiliaires, 
du versement d'une rente ou de 
prestations complémentaires. Madame 
Eray, Messieurs Faivet et Chételat 
surent mettre à notre portée ces sujets 
très complexes.

Puis vint le tour de Pro Infirmis 
Jura, dont les diverses formes de 
prestations, qui s'ajoutent à celles de 
l'assurance-invalidité, furent exposées 
par Monsieur Rebetez. Ce service 
social se préoccupe de consultation 
sociale, d'accessibilité du logement et 
des lieux publics et il organise toute 
une série de cours de formation très 
intéressants.

Le deuxième sujet de notre cours,
«Handicap et vie affective», a été 
abordé par Madame Dougoud, 

médecin-chef du Centre médico-
psychologique de Delémont. Ce 
thème, délicat s'il en est, fut traité 
avec beaucoup de doigté et de respect 
par cette doctoresse spécialisée en 
psychiatrie. Outre le mécanisme 
de la vie affective en général, Mme 
Dougoud nous donna son avis sur 
les particularités d'une relation dans 
le contexte du handicap de l'un ou 
des deux partenaires. Chacun a pu 
apprécier l'attitude chaleureuse et 
pleine de bienveillance de notre 
doctoresse-oratrice et sans doute que 
nous sommes repartis de ce cours 
culturel avec une meilleure estime de 
nous-même!

Un cordial merci aux participants, 
aux orateurs et surtout à Evelyne et 
Blanche, nos chères aides!

Dominique

Cours culturel à Delémont 
ASPr Jura – Neuchâtel – Jura bernois – Bienne romande

COURS  DE  NATATION  A  LOÈCHE-LES-BAINS  
du 31 mars au 3 avril 2011

Étant donné qu’au Twannberg, la direction actuelle de 
l'hôtel n’accepte plus les grands groupes, l’ASPr a cher-
ché d’autres locaux. De ce fait, le camp de natation du 
printemps s’est déroulé à Loèche-les-Bains, magnifique 
station thermale et touristique. Pour 2011, ce cours s’est 
déroulé comme d’habitude sur 4 jours et 3 nuits, dans un 
centre d’hébergement très hospitalier et convivial: l'hôtel 
Volksheilbad. La direction et tout le personnel, y compris la  
restauration, nous ont reçus comme «des rois»! Les 11 per-
sonnes inscrites au camp ont passé un magnifique séjour 
dans cette station idyllique. Bains, promenades et terras-
ses ensoleillées ont agrémenté nos 4 jours. Sans oublier 
bien sûr la bonne humeur et la convivialité. A l’hôtel, nous 
avions à disposition des salles où nous pouvions tous nous 
réunir afin de passer des moments très agréables et cha-
leureux, pour discuter, boire un verre, faire des jeux, écou-

ter la radio, regarder la télévision, en un mot, TOUT POUR 
AVOIR DU PLAISIR! Un grand merci aux 14 aides et moni-
teurs de piscine, sans qui cette belle aventure n'aurait pas 
été possible.
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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 / Codirection 

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 

18.11.2011 - 
20.11.2011 

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

 25.02.2005 –  
27.02.2005 

150.--/ 180.— 
200.--/240.-- 

 Secrétariat central ASPr-SVG, case postale 
9, 1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33 

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 
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Nos décédés / 
Unsere Verstorbenen

Frau Verena Baumer,Bubikon

Frau Edith Vorburger, Basel

Sektion Aargau

25.06  Waldhaushöck

20.08  Reise

27.11  Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14-16 Uhr

Jeweils am 1. Mittwoch des Monats

Ortsgruppe beider Basel

18.06  Ausflug

23.07  für die Daheimgebliebenen

08.10  Kultureller Anlass

14./15.10 Herbstmarkt

29.11  Abendverkauf 

04.12  Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern Mittelland

noch offen

Gruppe Oberland

03.06  Ausflug

24.09.  Ausflug mit dem Rotkreuzcar

Okt./Nov. Besuch Zirkus Knie

04.12  Adventsfeier

Gruppe Seeland

Juli/August Ausflug Bielersee

03.12  Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

28.05  Action financière

13.08  Sortie grilladea

24.09  Course annuelle de la section 

05.11  Action financière

10.12  Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

13.08  Ausflug

23.10  Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

 Die Anlässe werden zu einem späteren

 Zeitpunkt bekannt gegeben

Section Vaud/Valais/Genève

20.08  Sortie

08.10  Loto

18.11 – 20.11 Découvertes à Saint-Maurice 

03.12  Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

28.05  Treffen

24.09  Treffen

20.11  Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

02.07  Sommeranlass

27.11  Jahresschussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab

13.30 Uhr Ungezwungener Polio-Treff

  IWAZ, Neugrundstrasse 2,

  8620 Wetzikon

Am zweiten Freitag im Monat ab

14.00 Uhr: Gemeinschaftszentrum

  Bodenacker 25

  8046 Zürich-Affoltern  

Agenda  2011
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