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ASPr-SVG-Delegiertenversammlung 
in Bern

Mathis Spreiter ersetzt Edith Koller 

Edith Koller reichte nach 5 Jahren, 
mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge, wie sie sagte, das 
Zepter als Zentralpräsidentin an 
Mathis Spreiter weiter, und denise 
Malcotti wurde in den Zentralvorstand 
gewählt. die statutarischen Geschäfte 
wurden gemäss den Anträgen des 
Zentralvorstandes angenommen.

In Vertretung des verhinderten Heinz 
Gertsch hiess Teres Liechti-Gertsch 
von  der organisierenden Sektion 
Bern, die delegierten und die Gäste in 
Bern willkommen. Herr urs Frieden, 
Stadtratspräsident, begrüsste die 
Anwesenden im namen der Stadt Bern 
und hielt eine kurze und prägnante rede.

Zu diskutieren gaben weder die 
rechnung, noch das Budget 2011 
noch die IVG-revision 6a, welche 
Zentralsekretär Hansruedi Isler 
kurz vorstellte, und auch nicht die 
Wahlgeschäfte. Zu diskussionen 
Anlass gab in erster Linie ein Antrag 
des Zentralvorstandes, welcher die 
Kompetenz zu erhalten verlangt, um 
die Beschaffung von Hilfsmitteln unter 
ganz bestimmten, noch nicht definierten 
Bedingungen unterstützen zu können. 

Christel Graf von der Sektion Ost vertrat 
die Ansicht, dass es nicht Sache der 
ASPr-SVG sei, einen solchen Fonds zu 
schaffen. Im Übrigen erhielten auch 
Personen im AHV-Alter bei Bedarf ein 
Hilfsmittel gestellt. Andere relativierten 
diese Aussage, da ihrer Meinung nach 
vor allem im AHV-Alter nicht sicher 
sei, dass das offerierte Hilfsmittel auch 
tatsächlich dem effektiven Bedarf 
entspricht. Wiederum andere Teilnehmer 
stellten die Aussage an sich in Frage. 
nachdem sowohl Vizepräsident Peter 
Spreiter, wie auch Hansruedi Isler 

den Teilnehmer/innen in Erinnerung 
gerufen hatten, dass es ja nur um einen 
Abklärungsauftrag gehe und noch 
alle Fragen offen seien, stimmten die 
delegierten mit 32 zu 3 Stimmen dem 
Antrag zu.

unter Verschiedenem verlangte Christel 
Graf, dass die Verstorbenen im Faire Face 
nicht auf der letzten Seite und nicht nur 
so klein geschrieben erwähnt werden 
sollten, wie dies in Faire Face 2 der 
Fall gewesen sei. Thomas Wolf dankte 
der Sektion Bern, dem Zentralvorstand 
und dem Zentralsekretariat für die gute 
Arbeit.

Am Schluss der delegiertenversammlung 
bedankte sich Edith Koller bei der Sektion 
Bern für die ausgezeichnete Organisation 
der GV, für gute Zusammenarbeit 
innerhalb des Zentralvorstandes, sowie 
auch beim Zentralsekretariat für die 
unterstützung, die sie während ihrer 
Präsidialjahre erfahren durfte. Mathis 
Spreiter seinerseits bedankte sich 
bei Edith Koller für die umsichtige 
und zielgerichtete Führung der 
Vereinigung.

Impressionen: S. Seiten 6, 9 und 12
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Über die IV-revision 6a haben wir  in 
Faire Face schon mehrmals berichtet. 
Sparen und Ausschliessen durch 
Integration sind die wesentlichen 
Merkmale der revision, die im 
Ständerat verabschiedet wurde und 
die wohl auch im nationalrat be-
willigt werden wird. Immerhin, positiv 
kann man werten, dass es beim 
Assistenzbeitrag weiter geht und die 
Integration durch bessere begleitende 
Massnahmen unterstützt wird. 

Mit dem Massnahmenpaket 6b 
schickt der Bundesrat nun ein 
weiteres Massnahmenpaket in die 
Vernehmlassung.  

Er sieht vor:

Ein stufenloses rentensystem zu 
schaffen und von den vier fixen 
rentenstufen abzusehen und damit 
bei laufenden renten CHF 400 Mio. 
und bei neuen renten CHF 230 Mio. 
einzusparen. Für 55-jährige und ältere 
Versicherte wird der Besitzstand 
gewahrt.   

die Prävention und die Eingliederung 
zu verbessern indem u.a. die IV-Stellen 
die Eingliederungsfähigkeit in einem 
interprofessionellen Assessment 
erheben und die Kompetenzen der 
regionalen ärztlichen dienste auszu-
bauen. nach Abzug der Investitionen 
sollen in den Jahren 2019-2028 damit 
jährlich CHF  100 Mio. eingespart 

werden.

die Zusatzrenten für rentner-Innen 
mit Kindern sollen von 40% auf 30% 
herabgesetzt werden. Jährliche 
Einsparung zwischen 2019-2028: CHF 
200 Mio.

Anpassung der Übernahme von 
reisekosten für von der IV finanzierten 
Heilbehandlungen, oder anderen Ein-
gliederungsmassnahmen. Jährliche 
Entlastung zwischen 2019-2028: CHF 
20 Mio.

Verbesserte berufliche Integration von 
SonderschulabgängerInnen in den 
ersten Arbeitsmarkt durch Verbesse-
rung der Ausbildung in den Schulen. 
Jährliche Entlastung zwischen 2019-
2028: CHF 50 Mio.

Einfrierung der bisherigen Beiträge an 
Behindertenorganisationen auf dem 
bisherigen Stand. Jährliche Entlastung 
zwischen 2019-2028: CHF 30 Mio. 

Kommentar:  nicht überraschend 
ist, dass dieses ausschliesslich Spar-
massnahmen enthält und, wie könnte 
es anders sein, auf der Einnahmenseite 
nichts vorsieht. Auch nicht erwähnt 
werden die Arbeitgeber, welche  ihren 
Mitarbeitern hunderttausende von  
Überstunden zumuten, sie teilweise 
ins Burnout treiben und erst noch 
keine Verpflichtung haben, Menschen 
mit Behinderung zu beschäftigen. die 

Betroffenen tragen die ganze Last und 
es muss wohl davon ausgegangen 
werden, dass ein grosser Teil derer, die 
zwar integrationsfähig sind, aber keine 
Stelle erhalten in der Sozialhilfe landen, 
wie das schon jetzt der Fall ist.

PS 1 Laut einem Artikel in der Berner 
Zeitung von Ende Juni 2010 hat eine 
Studie des Bundesamtes ergeben, 
dass von 35'000 Menschen die keine 
IV-Leistungen erhalten haben, deren 
10'000 in der Sozialhilfe gelandet sind.

PS 2 Laut einen Artikel in der nZZ vom 
1. Juli 2010 wird die mögliche Änderung 
der Arbeitslosenversicherung, über die 
wir am 26. September 2010 abstimmen 
werden, vorübergehende Mehrkosten 
in der Sozialhilfe von CHF 98 Mio. 
bringen

PS 3 Auf ein Postulat der SP, das eine 
grössere Anzahl Steuerinspektoren 
verlangt, schreibt der Bundesrat, dass 
dies zwar jährliche Mehreinnahmen 
von CHF 650 Mio. bringen würden,  dass  
eine so hohe Anzahl Steuerinspektoren 
(1100) nicht der Schweizer Steuerkultur 
entspreche.

Kommentar zu den PS Es gibt zwar 
keinen inneren Zusammenhang 
aber es ist doch augenfällig, dass 
Behinderte und Arbeitslose eine 
wesentlich kleinere Lobby haben und 
weniger Verständnis bekommen, als 
Steuerhinterzieher.  

IV-revision 6b in der Vernehmlassung

Zum rücktritt von Edith Koller

Als Edith Koller das Präsidium der ASPr-SVG von Heinz Gertsch übernahm, war die Vereinigung in gutem Zustand und 
sie ist es auch Heute noch, wobei die Überalterung einige Wolken am Himmel aufziehen lässt, ohne, dass dies durch die 
Verantwortlichen beeinflusst werden kann. Schliesslich sind wir alle froh, wenn es in unseren Breitengraden keine neuen 
Polioerkrankungen mehr gibt. 

Während der Amtszeit von Edith Koller wurde die Sozialpolitik immer wichtiger. die Vorlagen, der letzten Jahre verlangten 
von den Betroffenen immer mehr und schonten die Arbeitgeber, die zum Teil für die Zunahme von Menschen, die Leistungen 
der IV beziehen müssen, verantwortlich sind. Selbst verfassungswidrige Bestimmungen fanden unterschlupf in IV-Vorlagen. 
Ohne grosse Aussicht auf Erfolg, stellte sich die ASPr-SVG unter der Leitung von Edith Koller dem entgegen. dabei mussten 
wir zur Kenntnis nehmen, dass selbst grosse Behindertenorganisationen diese verfassungswidrigen Vorlagen mehr oder 
weniger still durchwinkten. 

Trotz dieser nicht eben erfreulichen Gegebenheiten, blieb die ASPr-SVG ihrer Linie auch dank Edith Koller, treu und stellt 
sich voll und ganz in den dienst von Menschen mit Behinderung.

Edith, wir danken dir von Herzen für deinen grossen Einsatz und wir wünschen dir für alle Aktivitäten die du in Zukunft 
unternimmt alles Gute, gute Gesundheit und viel Freude.      der Zentralvorstand
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Als Geschäftsführer und 
Mitbegründer der schweizeri-schen 
Fachstelle für behindertenge-
rechtes Bauen bin ich selber auf 
einen Rollstuhl angewiesen, als 
Folge einer Polioerkrankung mit 
2 Jahren. Die damit verbundenen 
täglichen Erfahrungen und 
mein Know-How als Architekt 
motivieren mich seit 30 Jahren 
einer hindernisfreien Bauweise in 
der Schweiz zum Durchbruch zu 
verhelfen. 
die Gründung der schweizerischen 
Fachstelle erfolgte 1981 im unO-
Jahr der Behinderten in Form einer 
gemeinnützigen Stiftung. nach wie vor 
ist das Ziel der Fachstelle, das bei über 
10 000 Bauprojekten das hindernisfreie 
Bauen zur Selbstverständlichkeit 
wird. Im Weiten gilt es, bei über 
100 000 schon bestehenden Bauten 
vorhandene Barrieren zu beseitigen. 
Von Anfang an war klar, dass 
dies nur zu schaffen ist, mit einer 
konzeptionellen Vorgehensweise und 
einer eigentlichen Marketingstrategie. 
Auch heute noch zeigt sich, dass zur 
realisierung in der täglichen Baupraxis 
bei tausenden von Projekten pro 
Jahr im Wesentlichen 4 Instrumente 
erforderlich sind.

1. Planungsvorgaben auf Papier. Wann 
und wie etwas hindernisfrei zu bauen 
ist, dafür braucht es praxisgerechte 
normen und richtlinien, sowie 
wirkungsvolle Gesetze und Bauvor-
schriften.
2. regionale Beratungsstellen. 
Auch mit den besten normen und 
Vorschriften auf Papier sind als 
Ergänzung spezialisierte Beratungs-
stellen erforderlich. Sie müssen lokal 
vor Ort eingreifen und unterstützen 
können.
3. Interessenvertretung (Lobbying). 
Trotz noch so guten Vorschriften, 
normen, und Beratungsstellen braucht 
es immer wieder auch hartnäckige 
Interessensvertretung auf nationaler, 
kantonaler und kommunaler Ebene 
sowie gegenüber der Bauwirtschaft. 
Hierfür sind neben den regionalen 
Beratungsstellen insbesondere die 
Behindertenorganisationen und die 
Menschen mit Behinderung selbst 
gefordert.

4. Koordination. damit alle 
Planungsvorgaben einheitlich 
festgesetzt werden können 
und um die Bemühungen der 
Interessensvertretung und die 
Fachberatungen zu koordinieren, 
sind nationale Fachstellen und 
netzwerke erforderlich. neben 
der schweizerischen Fachstelle 
sind dies heute das „netzwerk 
behindertengerechtes Bauen“ mit 
Procap und Pro Infirmis und weiteren 
spezialisierten Fachstellen und 
Fachkommissionen.

Wo stehen wir heute?
 
In den letzten 30 Jahren ist es 
gelungen, erhebliche Fortschritte zu 
erzielen.  So sind beispielsweise die 
vielfältigen Planungsrichtlinien und 
Merkblätter in allen Architekturbüros 
und Planungsbehörden verbreitet.  die 
wichtigsten Minimalanforderungen 
sind vor kurzem ins normenwerk 
des schweizerischen Ingenieur- und 
Architektenverband (SIA) aufge-
nommen worden. die neue norm 
SIA 500 „hindernisfreie Bauten“ ist 
seit 2009 in Kraft und bildet heute 
den schweizweit anerkannten 
Standard für das hindernisfreie 
Bauen. Im internationalen Vergleich 
haben wir mit der SIA 500 eine der 
weltweit besten normen für das 
behindertengerechte Bauen.

Auch im gesetzlichen Bereich kann 
sich das in der Schweiz erreichte 
durchaus sehen lassen. das 2004 
in Kraft getretene Behinderten-
Gleichstellungsgesetz (BehiG) bein-
halten einige sehr wirkungsvolle 
Bestimmungen für das Bauen. Als 
Folge davon sind auch schon einige 
kantonale Baugesetze angepasst 
worden oder befinden sich in revision. 
Als ungenügend erwiesen haben 
sich im BehiG als auch in einigen 
kantonalen Bauvorschriften die 
regelungen für den Wohnungsbau. 
Einzelne Kantone haben aber für 
den Wohnungsbau auch schon 
sehr fortschrittliche Bestimmungen 
erlassen.

Beratungsstellen in allen Kantonen
Eine zentrale rolle bei der täglichen 

umsetzung bei tausenden von 
Bauprojekten pro Jahr spielen die 
kantonalen Beratungsstellen für 
behindertengerechtes Bauen. Seit 
2004 gibt es in allen Kantonen solche 
Beratungsstellen. Ihre Adressen 
befinden sich auf der Homepage der 
schweizerischen Fachstelle. neben der 
fachlichen Beratung engagieren sie 
sich zudem zusammen mit den lokalen 
Behindertenorganisationen auch beim 
Lobbying für das behindertengerechte 
Bauen. Zum Beispiel wenn Baugesetze 
und Bauvorschriften in ihrem Kanton 
revidiert werden.
 
Vollzugsnotstand

Eine wissenschaftliche untersuchung 
hat gezeigt, dass das hindernisfreie 
Bauen nicht an einem Mangel 
von Informationen bei den 
Bauverantwortlichen, Architekten 
und Baubehörden leidet. Über 
80% verfügen über die allgemein 
bekannten Planungsrichtlinien und 
die Meisten kennen auch die in ihrem 
Kanton zuständige Beratungsstelle. 
der grösste Mangel liegt heute immer 
noch bei der Akzeptanz und dass die 
vorhandenen gesetzlichen Vorschriften 
nicht ernst genommen und vollzogen 
werden. In diesem Sinne kann noch 
in vielen regionen ein eigentlicher 
Vollzugsnotstand beim hindernisfreien 
Bauen festgestellt werden. dabei 
existieren jedoch auch sehr grosse 
kantonale unterschiede. In einzelnen 
Kantonen läuft es schon recht gut, aber 
in den Meisten ist noch viel Lobbying 
erforderlich. das BehiG hat durchaus 
insgesamt einen gewissen Fortschritt 
bewirkt. Es zeigt sich leider aber auch, 
dass die Behindertenorganisationen 
und die Menschen mit Behinderung 
selber überfordert sind, die rechte die 
ihnen mit dem BehiG gegeben sind 
anzuwenden und einzufordern. 

Es bleibt noch viel zu tun

Trotz einiger spürbaren Fortschritte 
in den letzten Jahrzehnten bleibt 
der schweizerischen Fachstelle, den 
Beratungsstellen, den Fachgremien 
und den netzwerken noch viel zu 
tun bis eine hindernisfreie Bauweise 
so selbstverständlich wird und eine 

Die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen stellt sich vor 
Joe A. manser
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richtige Ernährung – Was soll ich als (post-) polio beachten?

Wir begrüssen Sie gerne an einem unserer diesjährigen Kurse zum Thema Richtige Ernährung:

Zürich, 11. September 2010
Pflegezentrum Mattenhof

 
Thun, 04. September 2010 

Wirtschaftsschule Thun

Jeweils von 09.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Unsere Referentin Frau Christine Wenger, diplomierte Ernährungsberaterin HF Inselspital/Universitäts-
klinik Bern, gibt Ihnen Tips zur Ernährung und teilt Ihnen mit, worauf Sie besonders achten sollten. 

Gemeinsam werden wir uns mit dem Thema auseinander setzen und anschliessend bei einem gesun-
den Mittagessen mit gemütlichem Beisammensein den Kurstag ausklingen lassen. Wir freuen uns auf 

Ihre Teilnahme.

Bei weiteren Auskünften stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter 
Tel: 026 322 94 33, E-Mail: aspr@bluewin.ch

SIPS, c/o Schweizerische Vereinigung der Gelähmten, Postfach 9, 1701 Fribourg

Diese Tagung ist für alle Mitglieder offen. Gesund ernähren ist generell von Bedeutung!

so hohe Akzeptanz erlangt, wie 
heutzutage beispielsweise das 
energiegerechte Bauen.  neben 
diesem Kampf für mehr Akzeptanz 
gilt es jedoch auch noch, einige 
fachliche Lücken zu schliessen, 
wie zum Beispiel für das seh- und 
hörbehindertengerechte Bauen. 
damit dies alles gelingt und 
damit auch so gebaut wird wie 
es den vielfältigen Bedürfnissen 
von Menschen mit Behinderung 
entspricht, sind die schweizerische 
Fachstelle und die kantonalen 
Beratungsstellen auch auf die 
Anregungen, Vorschläge und 
Initiativen von möglichst vielen 
Menschen mit Behinderung und 
ihren Organisationen wie zum 
Beispiel der ASPr-SVG angewiesen.

Die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen stellt sich vor 
Fortsetzung

Legenden:
Oben:
Haus mit Liftplattform 

Oben rechts:
rampe bei Altbau

rechts:
Eingang Sihl City
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Gespannt warteten die 15 Kursteil-
nehmerInnen auf die Begegnung 
mit Herrn dr. Arnold Hottinger, dem 
bekannten und weit gereisten früheren 
Journalisten der nZZ. Er würde uns 
an diesen Tagen zwischen Auffahrt 
und dem Sonntag danach über den 
seit Jahrzehnten schwelenden nahost-
Konflikt und die damit verbundenen 
Kriege informieren. Zum einen 
historisch gesehen, zum andern aber 
auch bis in die jüngste Zeit hinein. 
Gewiss, es war keine leichte Kost, 
aber die Begabung des referenten, zu 
erzählen, liess uns gebannt zuhören. 
dabei ging es wohl einigen so wie mir: 
Teilwissen wurde ergänzt, falsches 
Wissen zurechtgerückt, unwissen in 
Wissen verwandelt. Er sprach über die 
Versuche, eine Zwei-Staaten-Lösung 
für die beiden Völker zu schaffen, 
über das Mandat der Engländer, das 
bislang nicht erfüllt werden konnte, 
über die Veränderungen im ‘gelobten 
Land’ durch die beiden Weltkriege 
und über die ungleichen Machtkämpfe 
verschiedenster arabischer Staaten. 
So bekamen wir einen Einblick in 
den Konflikt zwischen Israel und die 
Palästinenser, vernahmen einiges über 
Berichterstattungen und Propoganden 
u.v.a.m.

Am Freitagabend erläuterte ein 
Videofilm, was in den referaten längst 
klar geworden war: Es geschah und 
geschieht viel unrecht im nahen 
Osten. Menschen werden vertrieben, 
aus- bzw. eingemauert in unsinnige 
Enklaven, nationale Identitäten 
unterdrückt, Enteignungen finden 
statt, und Flüchtlinge werden 
regelrecht produziert. Eindrücklich 
auch der Film vom Samstagabend über 
den Juden Leopold Weiss, der zum 
Islam konvertierte und als Muhammad 
Ased den Koran neu und aufgeklärt 
übersetzte. Mit Sicherheit werden 
wir künftig nachrichten aus Israel 
und Palästina differenzierter und mit 
besonderer Sorgfalt betrachten. 

In den Pausen wurde intensiv weiter 
diskutiert. daneben trugen die 
guten Gespräche dazu bei, dass wir 
uns besser kennen lernten – zumal 
diejenigen, welche sich nicht von 
vorangegangenen Kursen kannten. All 

das sowie alle Begegnungen trugen 
dazu bei, dass wir in jeder Hinsicht 
bereichert nach Hause gingen, vom 
feinen Essen im Übrigen mehr als satt. 
Für einmal hatte das schlechte Wetter 
wenigstens einen positiven Effekt: die 
kaum rollstuhlgängige umgebung im 
abgelegenen Leuenberg störte wenig, 
weil gar keine Lust aufkam, hinaus zu 
gehen. 

Ein herzliches danke geht an den 
Zentralsekretär der ASPr, Hansruedi 
Isler, an die Leiterin der Kurswoche, 
Elisabeth Hänzi und den allzeit 
bereiten Helfer, Thomas Wolf, die nichts 
ausliessen, uns einen guten Aufenthalt 
zu ermöglichen. Ein dank geht auch an 
die Partnerin von Arnold Hottinger, die 
liebevoll dafür sorgte, dass die referats- 
und Pausenzeiten eingehalten wurden. 
und selbstverständlich richtet sich 
ein grosser dank an Arnold Hottinger 
selber, dessen Liebe und Leidenschaft 
zu diesem nahostgebiet sich im 
Weitergeben seines immensen 
Wissens zeigte. die ASPr hat uns mit 
diesem referenten eine einmalige 
Chance gegeben. Märssi vielmal. 
 
Erica Brühlmann-Jecklin

Legenden:  
Von oben nach unten:

Edith Koller mit Frau
Hottinger

von links nach rechts:
Elisabeth Hänzi, regula Schütz,
ruth Flammer, Peter Schütz,
Josy Emmenegger, Erika Brühlmann 
und Margrith Gallati-Herzog

von links nach rechts:
Erika Lüscher und denise von 
Graffenried

referent Arnold Hottinger

Kultur-Kurs auf dem Leuenberg – palästina, ein Konflikt ohne Ende?
13. bis 16. mai 2010
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Jahresbericht ASpr-SVG Sektion Bern 2009 

Wie bereits im letzten Jahr, genügten 
dem Vorstand nur zwei Sitzungen um 
die Geschäfte abzuwickeln.

die GV in Gwatt wurde von der Gruppe 
Oberland organisiert. Wir wurden 
warmherzlich willkommen geheissen 
und erfreuten uns am feinen Essen 
bevor wir unsere Sitzung abhielten.

nach der demission von Vreni Häsler 
als Gruppenleiterin konnten ruth 
und Walter räss gewählt werden. 
Beide haben schnell und zu Aller 
Zufriedenheit die Gruppe Oberland 
übernommen. Vreni hat für die gute 
nachfolge geschaut. danke, ruth und 
Walter, für eure Bereitschaft. danke, 
Vreni, für die gute Gruppenleitung 
all die Jahre hindurch. Vreni bleibt 
weiterhin im Vorstand. 

Politisch stand eine grosse Abstimmung 
an, die IV-Zusatzf-inanzierung, bei 
der wir an verschie-denen Aktionen 
teilnahmen. So haben wir in Biel zum 
Beispiel vor einer Stadtratssitzung das 
Gespräch mit den Parlamentariern 
gesucht und Informationsmaterial 
abgegeben.

der Vorstand hat beschlossen, Fr. 
5000.— an die Musikgruppe WAG für 
ihre Traumreise im Oktober 2010 nach 
Kalifornien abzugeben, was grosse 
Freude auslöste.

nach der dV von 2001 in Biel ist die 
Sektion Bern wiederum an der reihe 
die schweizerische dV zu organisieren. 
der Vorstand hat das Hotel novotel im 
Wankdorf dafür vorgesehen. 

Ich danke allen für die Teilnahme an den 
Anlässen. Ein besonderes dankeschön 
geht an die Verantwortlichen wie 
die Gruppenleitungen und Gruppen-
kassierer, die Sektions-kassiererin, 
den Fahrer, den Mithelfenden und 
Mitwirkenden.

Heinz Gertsch

Jahresbericht 2009 Gruppe Bern – 
Mittelland

22 März
Eine kleine Gruppe von 19 Mitgliedern 

besammelte sich zum letzten Mal im 
Fellergut, um das Glück beim Lottospiel 
zu versuchen und bei einem Zvieri zu 
diskutieren.

25. April
die Sektions-GV war angesagt. 27 
Mitglieder der Gruppe Bern-Mittelland 
besuchten die von der Gruppe Oberland 
organisierte GV im Gwatt-Zentrum am 
schönen Thunersee.

24. Oktober
Mit dem alljährlichen Verkauf 
von Handarbeiten und Karten am 
Hobbymärit in Münsingen, bringen wir 
jeweils wieder einige Franken in unsere 
Gruppenkasse.

5. dezember
Zum ersten Mal trafen wir uns 
im kirchlichen Zentrum Kleefeld. 
Zusammen mit den Vorstufen-Schülern 
der Jugendmusik Bümpliz und Cornelia 
nussberger verbrachten wir eine 
besinnlich-gemütliche Adventsfeier. 
Wir konnten auch sechs Personen aus 
Gurbrü begrüssen, mit welchen wir seit 
Jahren in Kontakt sind.

Für das Jahr 2010 ist es schwierig, 
Anlässe zu organisieren. da auch 
ein restaurant in Bümpliz schliesst, 
welches für Vereine offen war, ist das 
Kleefeld ziemlich ausgebucht. dazu 
kommt, dass im 2010 eifrig am der 
Tramlinie Bümpliz gebaut wird und 
mit gesperrten Strassenstücken und 
umleitungen gerechnet werden muss. 

Ich möchte es nicht unterlassen – 
ALLEn – zu danken, welche mir jeweils 
bei der durchführung der Anlässe 
helfen.

Jahresbericht 2009 der Gruppe 
Berner Oberland

15. Februar 
nach einem gemütlichen Fondue- und 
racletteplausch in der Pfrundschüür 
Thierachern, wurden wir von der 

Familie Graf unterhalten. Sie sangen 
Lieder und spielten einen lustigen 
Sketch. Frau Vreni Häsler stellte 
ruth und Walter räss-Schnidrig 
als nachfolger der Gruppenleitung 
Oberland vor.

15. März
Treffen in der WAG zum immer beliebten 
und immer wieder spannenden 
Lotto. nebst vielen hübschen Preisen 
erwartete uns anschliessend ein kleines 
nachtessen mit den «WAGlern».
20. Juni
Ausflug mit dem rotkreuzcar nach Le 
roselet. nach dem Essen hatten wir 
Gelegenheit die Pferde in der Pension 
zu besichtigen. die Stallungen und die 
umgebung wurden kürzlich umgebaut 
und erneuert. das war sehr eindrücklich 
und interessant. nach einer schönen 
rückreise trafen wir gegen Abend 
wieder gut gelaunt in Thun ein.

30. August
unser Ausflug führte uns in die schöne 
Lenk. Im Sportzentrum Kuspo haben wir 
gemeinsam Mittag gegessen. Wer Lust 
dazu hatte, durfte mit dem rollstuhl 
oder als Fussgänger um den Lenkersee 
spazieren. das Wetter machte auch gut 
mit. Hier bot sich uns ein herrlicher 
Blick auf das Bergpanorama.

30. Oktober 
Heute hiess es «Hereinspaziert im 
Zirkuszelt». dank der Einladung der 
Gebrüder Knie durften wir uns an den 
tollen Tier- und Akrobatennummern 
erfreuen und die witzigen Einlagen von 
Oropax brachten uns alle zum Lachen.

6. dezember 
Im weihnächtlich geschmückten 
Kirchgemeindehaus in Thun trafen 
wir uns zur Adventsfeier. nach 
einer kleinen Andacht von Frau 
Pfr. Güdel und der Lesung einer 
schönen Weihnachtsgeschichte von 
Frau Ines Isler, erwartete uns ein 
stimmungsvolles kleines Konzert von 
Frau Heimberg und dem ganzen Team. 
Bei einem feinen Zvieri das unser 
Team liebevoll zubereitet hatte, fand 
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dieser Adventssonntag ein schöner 
Abschluss.

September bis november 
Mit seinen Helferinnen hatte Hermann 
Schnidrig wieder an diversen Märkten 
seine Auftritte. der Erlös aus dem 
Verkauf von Kerzen und Handarbeiten  
ermöglicht es uns immer wieder 
schöne Anlässe und Ausflüge zu 
organisieren. Ein grosses Merci an 
Hermann und sein Team.

Jahresbericht 2009 der Gruppe 
Seeland 

20. März
Höck im restaurant Büttenberg mit 
Lotto und kleinen Preisen. Jedes konnte 
mehrmals gewinnen. Anschliessend 

hatten wir Essen in gemütlicher runde.

25. April
Sektions-GV in Gwatt am Thunersee. 
Wir waren mit fünf Personen 
vertreten. Herzlichen dank dem 
Organisationskomitee.

24. September
Bielerseerundfahrt, wie immer ein 
beliebter Ausflug. die Gruppenkasse 
übernahm die Fahrkarten und zudem 
bekam jeder Teilnehmer CHF 10 
an Essen oder Getränke. Sechzehn 
Personen genossen die schöne 
rundfahrt.

5. dezember
Adventsfeier im restaurant Bütten-
berg. Wie üblich haben wir mit einem 

feinen Mittagessen begonnen. Am 
nachmittag spielte uns Hans Gantner 
mit verschiedenen Instrumenten 
virtuos weihnächtliche und andere 
Musik, untermauert von einer 
kleinen besinnlichen Lesung. Auch 
gemeinsames Singen gehörte 
mittlerweile zum gelungenen Tag. 
Ganz herzlichen dank an die 19 
TeilnehmerInnen und die Helfer.

Allen, den Teilnehmenden und den 
Mitwirkenden in der Gruppe, aber auch 
jenen, die uns finanziell unterstützen, 
ein ganz herzliches dankeschön!

Jahresbericht ASpr-SVG Sektion Bern 2009, Fortsetzung

Neue Gruppenleitung

An der letzten GV 2009 im Gwatt, wurden wir von der Versammlung als gutes, gemeinsames Team für die 
Gruppenleitung der Gruppe Oberland gewählt. ruth und Walter räss-Schnidrig. Für alle die uns noch nicht kennen, hier 
unsere kurzen Steckbriefe:

name: ruth räss-Schnidrig, 
verheiratet und Mutter 
von zwei erwachsenen Söhnen

Wohnort:  Konolfingen

Geburtstag:  19.07.1961

Beruf:   Pflegeassistentin
 
Hobbys:   wandern, reisen, Pflanzen, Musik

name:   Walter räss, verheiratet 
und Vater von zwei 
erwachenen Söhnen

Wohnort:  Konolfingen

Geburtstag:  30.10.1957

Beruf:   Schlosser / Geschäftsführer

Hobbys:   Musik hören und reisen
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Delegiertenversammlung 2010 - Impressionen 
Assemblée nationale des délégués 2010 - Impressions

Assemblée des délégués de l‘ASpr/SVG à Berne

Mathis Spreiter succède à Edith Koller.

Edith Koller remet, le cœur gros mais 
l’esprit léger, comme elle dit, après 
cinq années, le flambeau de président 
central à Mathis Spreiter pour la suite 
et denise Malcotti est élue au sein du 
Comité central. Les affaires statutaires 
ont été acceptées conformément aux 
propositions du Comité central.

Chargée de remplacer Heinz 
Gertsch, qui a eu un empêchement, 
Teres Liechti-Gertsch de la section 
organisatrice Berne, a souhaité la 
bienvenue à Berne aux délégués, 
ainsi qu’aux personnes invitées. 
urs Frieden, président du conseil 
municipal de Berne, a salué les per-
sonnes présentes au nom de la ville et 
a tenue un discours court et concis.

A discuter, n’ont donnés, ni les 
comptes annuels, ni le budget 2011, ni 
la 6 révision de la LAI, programme de 
mesures 6.a, que le secrétaire central 

Hansruedi Isler a présenté brièvement. 
A débattre principalement, une 
proposition du Comité central qui 
demande de recevoir la compétence 
pour soutenir l’obtention de moyens 
auxiliaires, selon des critères 
spécifiques, lesquels ne sont pas 
encore définis. 

Christel Graf de la section Ost a 
présenté son point de vue que la 
création d’un tel fonds ne devrait pas 
être l’affaire de l’ASPr-SVG. En outre, 
des personnes en âge AVS obtiennent 
eux aussi, si besoin, un moyen 
auxiliaire. d’autres personnes ont 
relativisé cette déclaration. A leur avis, 
il n’est pas sûr qu’à l’âge de l’AVS, le 
moyen auxiliaire offert corresponde aux 
besoins effectifs. d’autres délégués ont 
remis en question cette déclaration. 
C’est seulement après cela que le vice-
président Peter Spreiter et Hansruedi 
Isler ont rappelé aux participants, que 
ce oui allait seulement vers un projet de 
clarification et que toutes les questions 

restaient encore ouvertes; les délégués 
ont approuvé la proposition avec 32 
voix contre 3. 

Sous le point divers, Christel Graf 
demande que les personnes décédées 
ne soient plus mentionnées sur la 
dernière page de Faire Face et plus en 
si petits caractères, comme cela était 
le cas dans le Faire Face no 2. Thomas 
Wolf a remercié la section Berne, le 
Comité central et le secrétariat central 
de leur bon travail.

A la fin de l’assemblée des délégués, 
Edith Koller a remercié la section Berne 
de la bonne collaboration au sein du 
comité central et le secrétariat central 
du soutien qu’elle a reçu durant ses 
années de présidence. Mathis Spreiter, 
quant à lui, a remercié Edith Koller de 
la conduite circonspecte et ciblée de 
l’association.

Teres Liechti-Gertsch, Sektion Bern 
begrüsst die delegierten 
souhaite la bienvenue aux déléguées

Mathis Spreiter, 
neuer Zentralpräsident
nouveau président central



10 4/10 Faire Face

Ouverture de la procédure de consultation relative au 2e volet de la 6e révision de l'AI

Au sujet de la révision 6a de l‘AI, nous 
avons déjà donné des informations 
dans Faire Face à plusieurs reprises. 
réduire les dépenses et exclure de 
l‘AI par l‘intégration professionnelle 
sont les deux éléments essentiels de 
la révision, lesquels ont été adoptés 
par le Conseil des Etats et qui vont 
probablement aussi passer la rampe 
du Conseil national. Toutefois, on 
peut juger comme étant positif, que la 
discussion concernant la contribution 
d’assistance poursuive son chemin et 
que l’intégration professionnelle soit 
soutenue par de meilleures mesures 
d’accompagnement.

Par le programme de mesures 6b 
le Conseil fédéral vient d’ouvrir la 
procédure de consultation relative au 
2e volet de la 6e révision de l’AI.

Il prévoit:

d’instaurer un système de rente 
linéaire et de renoncer aux quatre 
échelons de rentes fixes, et faire 
ainsi des économies de 400 millions 
de francs pour les rentes en cours 
et de 230 millions de francs pour les 
nouvelles rentes. Pour les assurés âgés 
de 55 ans et plus, les droits acquis 
seront garantis.

de renforcer la prévention de l’invalidité 
et d’améliorer la réadaptation, entre 
autre par l’évaluation des capacités à la 
réadaptation par les offices AI dans un 
cadre interprofessionnel et d’étendre 
les compétences des services 
médicaux régionaux. Economies 
annuelles moyennes de 2019 à 2028 : 
100 millions de francs après déduction 
des frais d’investissement. 

de ramener le taux applicable des 
rentes complémentaires versées aux 
bénéficiaires de rente avec enfant de 
40 % à 30 % de la rente d’invalidité. 
Economies annuelles moyennes de 
2019 à 2028: 200 millions de francs.

L’adaptation de la prise en charge 
des frais de voyage consécutifs à 
un traitement financé par l’AI ou à 
une autre mesure de réadaptation. 
Economies annuelles de 2019 à 2028: 
20 millions de francs.

d’améliorer l’insertion professionnelle 

des élèves sortant d’écoles spéciales 
sur le marché du travail primaire par 
une formation mieux adaptée dans les 
écoles. Economies annuelles moyennes 
de 2019 à 2028: 50 millions de francs.

de geler les contributions aux 
organisations faîtières de l’aide privée 
aux invalides. Economies annuelles 
moyennes de 2019 à 2028: 30 millions 
de francs.

Commentaire: il n’est point surprenant 
que ce volet ne contienne finalement 
que des mesures d’économies 
et, comment cela pourrait-il être 
autrement, que rien ne soit prévu du 
côté des recettes. Pas de mention non 
plus, de ces employeurs qui attendent 
de leurs collaborateurs d’effectuer des 
milliers d’heures supplémentaires, 
les entraînant parfois au burnout et 
qui, en plus, n’ont aucune obligation 
d’employer des personnes avec 
handicap. Les personnes concernées 
doivent porter le poids entier et de 
ce fait en résulte évidemment qu’une 
majorité d’entre-elles, qui certes 
seraient aptes à une réinsertion, ne 
trouveront aucune place de travail 
et atterriront finalement à l’aide 
sociale, comme cela est déjà le cas 
actuellement.

P.S.1: selon un article paru dans la 
«Berner Zeitung» à la fin juin 2010, une 
étude de l’OFAS démontre que des 
35’000 personnes qui ne perçoivent 
plus aucune prestation de l’AI, 10’000 
personnes ont atterri à l’aide sociale.

P.S. 2: d’après un article de la «neue 
Zürcher Zeitung» du 1er juillet 2010, 
la modification prévue de l’assurance 
chômage, sur laquelle nous allons 
devoir voter le 26 septembre prochain, 
amènera temporairement des frais 
supplémentaires à l’aide sociale de 98 
millions de francs.

P.S. 3: en réponse à un postulat du parti 
socialiste, qui demande d’augmenter 
le nombre d’inspecteurs de la T.V.A., 
le Conseil fédéral note, que malgré 
que cela rapporte des rentrées 
supplémentaires de 650 millions 
de francs, un nombre aussi élevé 
d’inspecteurs (1’100) ne correspondrait 
pas à la culture fiscale suisse.

Commentaire aux P.S. 1 à 3: bien qu’il 
n’y ait aucun rapport direct, il est 
cependant évident que les personnes 
avec handicap, ainsi que les personnes 
au chômage reçoivent le soutien d’un 
lobby beaucoup moins puissant que 
les fraudeurs du fisc. 
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directeur et co-fondateur du Centre 
suisse pour la construction adaptée 
aux handicapés, je suis moi-même 
astreint au fauteuil roulant, à la suite 
d’une polio contractée à l’âge de deux 
ans. Mon expérience quotidienne, liée 
à mon état, et les connaissances que 
j’ai acquises en tant qu’architecte, 
me motive depuis 30 ans à contribuer 
au succès en Suisse d’un mode de 
construction sans obstacles.

C’est en 1981, déclarée par l’Onu 
année des handicapés, que fut créé 
le Centre suisse sous forme d’une 
fondation d’utilité publique. L’objectif 
de notre Centre est demeuré le même: 
que la construction sans obstacles soit 
une réalité évidente pour plus de 10.000 
projets de construction. de manière 
plus large, il s’agit de supprimer les 
barrières qui se trouvent dans plus 
de 100.000 bâtiments déjà existants. 
dès le début, il fut évident que pour 
réussir nous devions agir de manière 
bien conçue et pratiquer une stratégie 
de marketing. Aujourd’hui encore, 
on constate qu’avec des milliers de 
projets par an, quatre éléments sont 
essentiels.

1 - des textes contraignants: pour 
savoir quand et comment construire 
sans obstacles, il est indispensable de 
disposer de normes et de directives 
pratiques, ainsi que de lois et 
prescriptions efficaces concernant la 
construction.

2 - des services de consultation 
régionaux: même avec les meilleures 
normes et prescriptions sur papier, des 
services de consultation spécialisés 
sont également nécessaires pour les 
compléter. Ils doivent pouvoir agir et 
apporter leur soutien sur place.

3 - défense des intérêts (lobbying): 
si bons que soient services de 
consultation, prescriptions et normes, 
la défense obstinée des intérêts 
demeure indispensable aux niveaux 
national, cantonal et communal 
ainsi que vis-à-vis des promoteurs 
et entrepreneurs. Outre les services 
régionaux de consultation, ce sont 
alors notamment les organisations de 
handicapés et les personnes atteintes 
d’un handicap qui doivent agir.

4 - Coordination: pour que tous les 
textes soient établis de manière 
uniforme et pour coordonner les 
efforts des défenseurs des intérêts 
et des consultants spécialisés, des 

centres et des réseaux nationaux sont 
nécessaires. Outre le Centre suisse, 
ce sont aujourd’hui le “réseau de la 
construction adaptée”, avec Procap et 
Pro Infirmis, ainsi que d’autres centres 
et commissions spécialisées qui 
remplissent ce rôle.

Où en sommes-nous aujourd’hui?
durant les 30 dernières années, des 
progrès considérables ont pu être 
réalisés. C’est ainsi notamment que 
nos diverses directives de planification 
et nos fiches techniques se trouvent 
dans tous les bureaux d’architectes et 
autorités compétentes. Les exigences 
minimales les plus importantes ont 
été récemment reprises dans la norme 
de la Société suisse des ingénieurs 
et architectes (SIA). Cette nouvelle 
norme, SIA 500 “Constructions sans 
obstacles”, est en vigueur depuis 2009 
et constitue désormais le standard 
reconnu dans toute la Suisse pour 
la construction sans obstacles. En 
comparaison internationale, nous 
disposons avec la SIA 500 de l’une des 
meilleures normes au monde pour la 
construction adaptée aux handicapés. 

dans le domaine légal aussi, la Suisse 
peut être fière de ce qu’elle a atteint. 
La Loi sur l’égalité des handicapés 
(LHand), entrée en vigueur en 2004, 
contient des clauses très efficaces en 
matière de construction. A la suite de 
cela, plusieurs lois cantonales sur la 
construction ont été adaptées ou sont 
en cours de révision. En revanche, 
certaines prescriptions cantonales et 
réglementations de la LHand se sont 
avérées insuffisantes dans le domaine 
de la construction de logements. 
Toutefois, certains cantons ont déjà 
pris dans ce domaine des dispositions 
très progressistes.

Des services de consultation dans 
tous les cantons

Les services cantonaux de consultation 
pour la construction adaptée aux 
handicapés jouent quotidiennement 
un rôle essentiel pour la réalisation de 
nos objectifs dans les milliers de projets 
annuels de construction. depuis 2004, 
ces services existent dans tous les 
cantons et leur adresse se trouve sur 
la page d’accueil du site Internet du 
Centre. En plus de leur activité de 
consultation technique, ils s’engagent 
avec les organisations locales 
d'handicapés pour faire pression dans 
le domaine de la construction adaptée 
aux handicapés. Par exemple, lors de 

la révision de lois et prescriptions sur 
la construction dans leur canton.

Réalisation en panne
Il ressort d’une étude scientifique que la 
construction sans obstacles ne souffre 
pas d’un manque d’informations 
de la part des responsables de la 
construction, des architectes ni des 
autorités compétentes. Plus de 80 % 
d’entre eux disposent des directives 
d’études de projets généralement 
connues et la plupart connaissent 
aussi le service de consultation de 
leur canton. La plus grande lacune 
tient aujourd’hui encore à un manque 
d’acceptation et au fait que les 
prescriptions légales ne soient ni 
prises au sérieux, ni appliquées. de ce 
point de vue, on constate encore dans 
de nombreuses régions un véritable 
état d’urgence en ce qui concerne la 
réalisation de la construction sans 
obstacles. Il existe cependant de très 
grandes différences entre les cantons: 
dans certains, la situation est très 
satisfaisante, mais dans la plupart une 
bonne dose de lobbying est encore 
nécessaire. dans l’ensemble, la LHand 
a produit certains progrès, mais il 
est évident que malheureusement 
les organisations d'handicapés et les 
personnes atteintes d’un handicap 
sont obligées d’exiger elles-mêmes et 
de faire appliquer les droits que leur a 
octroyés la LHand.

Il reste encore beaucoup à faire
Malgré quelques progrès marqués 
au cours des dernières décennies, 
le Centre suisse, les services de 
consultation, les commissions 
techniques et les réseaux ont encore 
bien du travail jusqu’à ce qu’un 
mode de construction sans obstacles 
aille de soi et soit de nos jours aussi 
largement accepté que, par exemple, 
la construction économe en énergie. 
Outre ce combat pour une meilleure 
acceptation, il reste encore à combler 
des lacunes techniques, notamment 
pour une construction adaptée aux 
malvoyants et aux malentendants. 
Pour une réussite complète et afin que 
l’on construise d’une manière adaptée 
aux divers besoins des personnes 
atteintes d’un handicap, le Centre 
suisse et les services cantonaux de 
consultation dépendent aussi des 
propositions et des initiatives d’un 
aussi grand nombre que possible de 
handicapés et de leurs organisations, 
comme par exemple l'Association 
Suise des Paralysés ASPr-SVG.

Le Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés se présente
par Joe A. manser
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Le 12 juin 2010 s‘est tenue notre 
première action financière de l‘année. 
Elle avait pour cadre la manifestation 
jurassienne «Handi Cap ...sur la fête», 
qui se déroulait dans la Cour du 
Château et en vieille-ville de 
delémont.

Cette grande manifestation, organisée 
pour la troisième fois par Forum 
Handicap Jura, a permis à quelque 
45 associations et organisations du 
domaine social et médico-social de se 
présenter au public. des animations 
telles que musique, danse, parcours 
d‘obstacles en fauteuil roulant, 
démonstrations de chiens d‘assistance, 
gymnastique préventive, vélo adapté 

au handicap, tyrolienne adaptée 
aux fauteuils roulants, etc... se sont 
déroulées tout au long de la journée, qui 
a vu défiler de très nombreux visiteurs.

Pour l‘occasion, notre stand fut décoré 
avec goût par Patricia et les visiteurs 
purent y acheter des bricelets, des 
Cantucci (délicieux biscuits italiens 
aux amandes) et des petits sacs à main 
pratiques, décorés de différents motifs. 
Bien entendu, les visiteurs trouvaient 
aussi, à notre stand, un accueil très 
chaleureux et une belle  convivialité 
entre personnes handicapées et 
valides. Tous les documents utiles, 
permettant de mieux connaître l‘ASPr, 
étaient systématiquement distribués 

aux clients et aux visiteurs.

un très cordial merci à nos fidèles 
bénévoles, à qui nous devons la  
réussite de cette action financière : 
Christiane, Evelyne, Patricia, Vérène 
et Sebastiano.

Section Jura-Neuchâtel
Action financière et d‘information par Dominique monnin

Delegiertenversammlung 2010 - Impressionen 
Assemblée nationale des délégués 2010 - Impressions

Mathis Spreiter und Edith Koller urs Frieden, Stadtratspräsident Bern
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Cours natation, montagne de Douanne du 14 au 17 octobre 2010

Lieu: Hôtel Twannberg
 2516 Lamboing
 Tél. +41 (0)32 315 01 11
 Mail: info@twannberg.ch

Chambres: à 2 et 3 lits

Participants: 20 personnes handicapées physiques

Spécialités: La température de l’eau est de 30°C
 La piscine doit être partagée avec d’autres visiteurs
 L’hôtel sera occupé par d’autres vacanciers

Assistance dans l’eau: Moniteurs spécialement formés

Assistance: Env. 20 assistants

Direction: Isabelle Rocha, Fritz Courvoisier 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
 Portable: 078 950 59 94
 Mail: isabellerocha@hotmail.com

Co-direction: Francine Giauque

Prix: Membres ASPr-SVG: CHF 300.-- Autres: CHF 360.--

C’est sous un beau soleil et une 
ambiance très amicale que nous 
avons débuté et terminé ce cours. Les 
notes de musique virevoltaient à tout 
rompre. Le chant des vacanciers et 
des participants a  apporté beaucoup 
de chaleur. nous avons eu la joie 
d’accueillir Gaston avec sa guitare 

qui a animé un dimanche après-
midi, nous avons tous chanté en sa 
compagnie. nous avons tous ensemble 
confectionné des instruments de 
musique avec lesquels nous avons 
animé la dernière soirée du cours. 
Chacun est reparti vers son foyer avec 
une note de musique décorée par lui-

même. Vu le beau temps nous avons 
eu la chance d’avoir deux grillades 
dans le jardin animé par Frank et 
son accordéon et par le chant des 
vacanciers. 

Cours: La musique à St-maurice 
par Francine Giauque

Nos  décédés / unsere Verstorbenen

Frau Hildegard Härtsch, St.Gallen
Frau Elisabeth Schaffner, Gelterkinden

Herr Matthias Thönen, Büetigen
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Teilnehmeranzahl: max. 50 Personen

Aufnahme finden Personen mit:
-     schwerem rheuma
- schwerer Arthrose und anderen Gelenkver-

änderungen
- Amputationen
- Multipler Sklerose und Muskeldystrophie
- Para- und Tetraplegie
- Chronischen Erkrankungen

Von der Aufnahme ausgeschlossen sind Personen:

- unter 18 und über 70 Jahren
- mit ansteckenden Krankheiten
- mit instabilem Kreislauf / Kreislaufstörungen
- mit schweren Stoffwechselstörungen
- mit erheblichen Kommunikationsschwierigkeiten
- mit psychischen Erkrankungen, welche Be-

treuung durch ausgebildetes Psychiatriepflege-
personal erfordern.

Anmeldung bis 1. Sept. 2010 
an ASPr-SVG, Armeelager, Postfach 9, 1701 Freiburg

Inhalt der Anmeldung:

- name, Vorname
- Adresse
- Postleitzahl, Wohnort
- Geburtsdatum

Fakultativ zusätzlich:

- Telefonnummer
- Bezugsperson

Weitere Information: Interessierte erhalten einen
ausführlichen Fragebogen zwischen dem 1. und dem
15. Oktober. dieser muss bis am 22. Oktober 2010 an
die darin erwähnte Adresse zurück gesendet werden.

Armeelager für Behinderte, Feriendorf Fiesch, 11. - 21.6.2011
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Sektion Aargau

4.9.  reise

28.11.  Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14-16 uhr

Jeweils am 1. Mittwoch des Monats

Ortsgruppe beider Basel

25.9.  50 Jahre Ortsgruppe

  (Jubiläumsanlass)

9.10.  Kultureller Anlass

15./16.10. Herbstmarkt

30.11.  Abendverkauf 

05.12.  Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern mittelland

  Spielnachmittag  (Lotto)

  Waldgottesdienst Oberbotti- 

  gen

  Hobby-Märit Münsingen

  Adventsfeier

Gruppe Oberland

29.8.  Ausflug

  Zirkus Knie

5.12.  Adventsfeier

marktauftritte

27.9.  Spiez

6.10.  Wattenwil

7.10.  Adelboden

10.11.  Thun

22.11.  Zibelemärit Bern

Gruppe Seeland

dezember Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

7.8.  Sortie grillade

25.9.  Course annuelle de la section 

14.-17.10 ev. 2e cours de natation

6.11.  Action financière

11.12.  Fête de noël

Sektion Ostschweiz

14.8.  Ausflug

24.10.  Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

  Ausflug

  Jahresschlussfeier

Section Vaud/Valais/Genève

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

25.9.  Jubiläumsanlass

21.11.  Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

21.11.  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  2010
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August/Sept.
août/sept. no 4 

der Zentralvorstand / Le conseil:
Maria Hensler, dolly Guyot, Peter Spreiter, Sebastiano Carfora, Mathis Spreiter et denise Malcotti

Maria Hensler, dolly Guyot, Peter Spreiter, Sebastiano Carfora, Mathis Spreiter, denise Malcotti

unser Zentralvorstand
notre Conseil


