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FAIRE
FACE

Avec des sourires pareils, le succès est garanti!

Ein Lächeln und das Geschäft floriert!

Polio-Beilage
Annexe Polio
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Editorial

prinzenhochzeit,
Neil patrick Harris hat sich verlobt,
pinguin Lucky Feet auf’s Eis gelegt,
sex-mörder entflohen...

Diese Schlagzeilen haben eines gemeinsam: 
Sie standen alle kürzlich in mehreren 
Tageszeitungen und wurden von vielen 
Lesern mit grossem Interesse verfolgt. Ja, 
die Sensations-Presse ist momentan „in“!
Unser Pressecommuniqué, das anlässlich 
der Delegiertenversammlung gutgeheissen 
wurde, trug keinen solchen Titel. Inhaltlich 
ist der Text aber so interessant, dass wir 
es nicht scheuen, ihn noch in diesem Faire 
Face zu veröffentlichen.
Warum?
Erster Schritt: Die Schweizerische 
Depeschen-Agentur (SDA) bekommt das 
Communiqué. Veröffentlicht wird es aber 
nirgends.
Zweiter Schritt: Dreissig regionale 
Tageszeitungen erhalten ebenfalls dessen 
Zeilen. Mit einer Zugabe, in Form eines 
höflichen Schreibens von unserem 
Zentralpräsidenten. Ergebnis? Keinerlei 
Reaktion!
Für das nächste Jahr schlage ich Folgendes 
vor: Beginnen wir doch einfach so:

„Die Teilnehmer einer 
Delegiertenversammlung, alle 
behindertet, schlagen sich um das 
kalte Büffet!"

Wetten, dass....?

* * * * *

mariage princier, Neil patrick Harris vient de se fiancer,
Le pinguin Lucky Feet a été couché sur un lit de glace, 
un meurtrier vient de s’évader…
Tous ces titres ont un point commun: ils ont été repris par de nombreux quotidiens et il est certain que beaucoup de lecteurs en ont lu 
les détails avec un intérêt marqué. Les articles à sensation ont actuellement la cote.
Le communiqué de presse adopté lors de l’assemblée des délégués n’a pas de titre sensationnel. Mais son contenu est intéressant.
Première action: l’ATS le reçoit pour diffusion…. Aucune publication.
Deuxième action: trente rédactions régionales reçoivent le même texte, accompagné d’une lettre bien explicite de notre président cen-
tral. Résultat ? Pas de réaction.
Troisième action (proposition!): notre communiqué de presse, l’an prochain, s’intitulera :

„Les participants à une assemblée des délégués, tous handicapés, se battent autour d’un buffet froid!“

Parions que...                                                                                                                                                    
Colette Reymond
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Delegiertenversammlung ASPr-SVG, 11.06.2011, Luzern

Pressekommuniqué

Die Delegierten der Association Suisse des Paralysés, der Schweizerischen Vereinigung der Ge-
lähmten, haben aufmerksam die Ausführungen von Nationalrätin Silvia Schenker verfolgt. Sie wur-
den in ihrer Überzeugung bestärkt, dass die IV-Gesetzes-Revision 6b in ihrer jetzigen Form politische 
Fehler auf dem Rücken der Behinderten korrigieren will. Das darf nicht sein.
 
Eine kleine Vereinigung von körperbehinderten Menschen, deren Mitglieder erst noch zum grossen 
Teil im AHV-Alter sind, muss sich wehren, so gut sie kann. Die Schulden der Invalidenversicherung 
sollen nach einem seriösen Schlüssel getilgt werden. Das geht nicht ohne Schmerzen. Der Schmerz 
im Portemonnaie soll aber proportional zur politischen Bedeutung zugemessen werden. Das ist gut 
demokratisch und stärkt das Vertrauen in die Politik.
 
Behinderte Menschen sind nicht allein Kostenfaktoren. Sie sind auch Familienmitglieder und Nach-
barn, Vereinskolleginnen und –kollegen, manchmal auch Mitarbeitende in grösseren und kleineren 
Betrieben und deshalb auch steuerzahlende Einwohnerinnen und Einwohner.
 
Die Sonderbehandlung, die behinderte Menschen brauchen, ist bedingt durch die Art der Behin-
derung. Privilegien wollen sie nicht und sie leisten ihren Beitrag zum Allgemeinwohl, wie es sich für 
alle gehört. Im Übrigen sind die Kosten der Invaliden-Versicherung zwar Einnahmen bei den behin-
derten Menschen. Aber es darf darauf hingewiesen werden, dass diese Gelder auch Einkommen 
im Detailhandel, im Miet- und Transportwesen, bei der Hilfsmittelindustrie, im Gesundheits- und im 
Bildungswesen sind.

Bericht von der Delegiertenversammlung          Mathis Spreiter

Der grosse Abwesende war Zentralsekretär Hansruedi Isler. Er hatte sonst alle Fäden der Organisation 
in der Hand. Diesmal musste er wegen seiner Krankheit fehlen. Betroffenheit über Hansruedis 
Schicksal war unter den Delegierten gut zu spüren, sobald von ihm die Rede war.

Diese Betroffenheit hat wohl auch bewirkt, dass so viele sich für den reibungslosen Ablauf des 
ASPr-Anlasses einsetzten: Die Sektion Zentralschweiz mit ihrem Vorstand, die Mitarbeiterinnen vom 
Zentralsekretariat, die Dolmetscherinnen, die Technikerin und der Techniker. Für die gute Stimmung 
hat auch der Restaurant-Service und das gute Essen gesorgt.

Dank der Veröffentlichung der Berichte im Faire Face konnten auch die statutarischen Geschäfte 
zügig verabschiedet werden. Der gute Rechnungsabschluss trug ausserdem zum speditiven Gang 
durch die Traktandenliste bei.

Der Höhepunkt der Delegiertenversammlung bildete das Referat von Nationalrätin Silvia Schenker 
zum Stand der Arbeiten der 6. IVG-Revision. Die mit viel Detailkenntnissen gespickte Präsentation 
von Frau Schenker machte den Delegierten deutlich, dass die Revision 6b eine Sparvorlage werden 
wird, zu der behinderte Menschen nicht einfach ja sagen können. 

Zu interessanten Fragen aus dem Publikum gab es schlagfertige Antworten: Falls die beabsichtigte 
Integration der immer wieder genannten 17'000 Rentenbezüger nicht klappen sollte, wachsen die 
Chancen für eine Quotenregelung zugunsten von Menschen mit einer Behinderung. Oder: Es sei 
die Frage erlaubt, ob die Personalkosten bei gewissen Massnahmen nicht den ganzen Spareffekt 
aufbrauchen.
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Delegiertenversammlung 2011 - Zu unserem Gast 
Frau Nationalrätin Silvia Schenker

Ihr Werdegang:

Silvia Schenker, wohnhaft in Basel, geboren am 17. Januar 1954 in Aarau, Bürgerin von Aarburg und Heimiswil

Politik 
2006-2008 Vizepräsidentin der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz
seit 2003 Nationalrätin, Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) und der  
  Staatspolitischen Kommission (SPK)
2001-2004 Fraktionspräsidentin der SP im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt
1995–2004 Grossrätin des Kantons Basel-Stadt
1997–2001 Präsidentin VPOD Basel
seit 1995  Mitglied der SP Basel-Stadt

Und das meint sie: 

Kurpfuscher am Werk? Die Invalidenversicherung (IV) ist krank, das bestreitet niemand. Aber wie soll sie thera-
piert werden? Der Bundesrat hat sich für eine Rosskur entschieden und verordnet jetzt eine heftige Therapie 
nach der anderen. Dieses Vorgehen erachte ich als absolut unseriös: Die letzte tiefgreifende Revision ist kaum 
beschlossen, da soll gleich die nächste Therapie angeschoben werden. Dabei sind die Auswirkungen der 
letzten Revisionen noch kaum abzuschätzen: Greifen die neuen Instrumente und funktioniert die Wiederinte-
gration von bisherigen IV-RenterInnen in den Arbeitsmarkt?
Wir können uns keinen Blindflug bei der Sanierung der IV leisten. Dafür ist die Absicherung der Bevölkerung 
vor den Folgen einer Invalidität ein zu wichtiges Element der sozialen Sicherheit. Die IV braucht eine ausge-
wogene Therapie, welche die möglichen menschlichen und wirtschaftlichen Folgen ernsthaft berücksichtigt. 
Einseitige Hauruck-Revisionen sind nicht zielführend. Ich setze mich für eine Therapie ein, die eine vernünftige 
Verteilung der Lasten ermöglicht und nicht ausschliesslich die IV-RentnerInnen sondern auch die Arbeitge-
benden in die Pflicht nimmt.

Silvia Schenker

Links: Eine erfahrene National-

rätin, Frau Silvia Schenker

Rechts  Ein aufmerksamer 

Zentralpräsident, Mathis 

Spreiter

... und zum Schluss eine blumi-

ge Überraschung, überreicht 

von Thomas Wolf, Präsident 

der Sektion Zentralschweiz 

(Organisatorin der DV 2011).
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Kulturkurs Märchen und Sagen             Edith Koller 

An Auffahrt fanden sich 15 Interessentinnen und ein interessierter Mann im Artos in Interlaken ein. 
Elisabeth Hänzi als Leiterin des Kurses und Thomas Wolf als Betreuer. Herr Alois Senti dozierte über 
Sagen, Legenden und Märchen.

Beim Märchen ist es klar, dass der Wahrheitsgehalt gleich null ist. Es fehlen im Märchen genaue 
Beschreibungen der Orte des Geschehens und auch die Namen entspringen oft der Fantasie.
Die Sage und die Legende sind einander ähnlicher. Die Legende birgt einen religiösen Hintergrund 
und die Hauptpersonen geben in der Regel Zeugnis ihres Glaubens ab.

Die Sage beruht auf subjektiver Wahrheit. Jemand hat es gesehen, gehört oder gar erlebt. In der 
ganzen Schweiz kommen ähnliche Gestalten vor. Dies sind Schlossherren, Schinder, Hexen, Zwerge, 
schwarz gekleidete Männer oder Frauen mit dem bösen Blick. Die Bösen ereilt ein schreckliches 
Schicksal. Sie finden keine Ruhe nach dem Tod. Ihre Seele muss wandeln und immer wieder an den 
Tatort zurück kehren. Da jammern sie und betteln um Erlösung. Wenn man gut aufpasst kann man 
sie hören.

Herr Senti machte uns mit vielen dieser verschiedenen Geschichten bekannt.

Elisabeth und Thomas führten organisatorisch durch die Tage. Allen ein herzliches Dankeschön. 
Selbst das Wetter versagte nicht und so konnten wir uns immer wieder von den Geistern in der freien 
Natur lossagen.

  Sehr aufmerksame TeilnehmerInnen, auch wenn es um Märchen und Sagen geht!
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Handicapguide - Barrierefreie Ausflugsziele

Die kulturelle Vielfältigkeit und landschaftliche Schönheit der Schweiz bietet sehr viele Möglichkeiten, Ausflü-
ge zu unternehmen.

Für Menschen ohne körperliche Beeinträchtigung sind spontane Entscheidungen, wohin man fährt und was 
man unternimmt, meistens kein Problem. Ausflügler mit einer Behinderung können sich diese Spontanität in 
der Regel nicht leisten, da unter anderem abgeklärt werden muss, ob eine Anreise mit dem öffentlichen Ver-
kehrsmittel überhaupt möglich ist oder wie die Gegebenheiten vor Ort aussehen (barrierefreie Zugänglich-
keit, rollstuhlgerechtes WC, Details zu Boden- und Geländebeschaffenheit bei Wanderungen etc).

Der dritte Handicapguide ist im Frühjahr 2011 erschienen und ergänzt damit den zweiten Band. 30 neue Aus-
flugsziele mit allen notwendigen Informationen zu Steigungen, Hindernissen, Stufen, Wurzeln, Steine, Bahnen, 
Busse, behindertengerechte Toiletten, Restaurants und Hotels warten darauf, entdeckt zu werden, Wir wär's 
mit einem Besuch im Kirchner Museum Davos, einem Abstecher in die Taminaschlucht oberhalb von Bad 
Ragaz oder einem Fondueplausch im echten Iglu in Adelboden? Der Handicapguide ist erneut in enger Zu-
sammenarbeit mit Mobility International Schweiz entstanden.

Bis Ende Juli haben mehr als 25'000 Personen diese Petition unterzeichnet.

Petitionsbogen und weitere Informationen unter: 
www.berufsbildung-für-alle.ch
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Faire Verfahren bei IV-Gutachten gefordert

Das Bundesgericht hat ganz grundsätzlich das Verfahren bei der Zuteilung von IV-Renten untersucht. In einem 
Urteil verlangt es nun neue Regeln für die medizinischen Abklärungsstellen (Medas), um faire Gutachten zu 
garantieren.

Damit reagiert das Gericht auf die massive Kritik an den IV-Gutachten der Medas. In seinem Urteil fordert 
das Bundesgericht für die Versicherten künftig weitergehende Verfahrensrechte als bisher. So sollen sie bei-
spielsweise die Zuteilung eines Gutachtens an eine Medas anfechten können. Das Bundesgericht hat das 
Bundesamt für Sozialversicherungen aufgerufen, die geforderten Neuerungen rasch einzuführen, andernfalls 
bestimmte das Gericht die Regeln.

Unsere Dachorganisation AGILE begrüsst das erwähnte Bundesgerichtsurteil ausdrücklich. Sie weist jedoch 
darauf hin, dass auch Vorgaben für die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Begutachterstellen von den IV-
Stellen gemacht werden müssen. Eine Begutachterstelle sollte sich beispielsweise höchstens zu 50 Prozent 
über das Verfassen von Gutachten finanzieren.

06.07.2011
Bundesgericht entscheidet über die Zulässigkeit von Medizinischen Abklärungsstellen
(MEDAS)

Die II. sozialrechtliche Abteilung des Bundesgerichts hatte den Fall einer Frau zu beurteilen, welche im Jahr 
2003 einen Verkehrsunfall erlitten hatte. Die IV hatte gestützt auf ein Gutachten der Medizinischen Abklä-
rungsstellen (MEDAS) entschieden, der Betroffenen keine IV-Rente auszurichten. Die Frau zog den Fall bis vor 
Bundesgericht. Dieses hiess die Beschwerde mit Urteil vom 28. Juni 2011 gut. Der Fall bot Gelegenheit, die 
Stellung der MEDAS rechtlich genauer zu beleuchten. Insbesondere prüfte das Bundesgericht, ob die von der 
Bundesverfassung (Art. 29 Abs. 1 und 2, Art. 30 Abs. 1 BV) und der Europäischen Konvention für Menschen-
rechte (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) gestellten Anforderungen an ein faires Verfahren eingehalten sind.

Die seit 1978 bestehenden Medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS) erstatten den IV-Stellen interdisziplinäre 
Gutachten. Diese sind in komplexen Fällen die medizinische Grundlage für die Beurteilung der Rentenansprü-
che. Die Verfassungs- und EMRK-Konformität der MEDAS wurde in jüngster Zeit unter Berufung auf ein Rechts-
gutachten von Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller und Dr. iur. Johannes Reich vom 11. Februar 2010 zunehmend in 
Frage gestellt. Der Fall bot Anlass, die Verhältnisse bei den derzeit 18 MEDAS abzuklären und gestützt darauf 
die Rügen im Lichte der rechtlichen Grundlagen, auch rechtsvergleichend, einer näheren Prüfung zu unter-
ziehen. 

Mit Urteil vom 28. Juni 2011 kommt das Bundesgericht zum Schluss, dass der Einsatz von MEDAS grundsätzlich 
verfassungs- und EMRK-konform ist. Wegen systemischer Gegebenheiten (u.a. Art von Auftragsvergabe und 
-abgeltung) sowie in den letzten Jahren schlechter gewordenen Rahmenbedingungen braucht es zur Ge-
währleistung der Unabhängigkeit der MEDAS rechtliche Korrektive. 

Das Bundesgericht appelliert einerseits an Verordnungsgeber, Aufsichtsbehörde und Durchführungsstellen, 
auf administrativer Ebene verschiedene Massnahmen einzuführen (Vergabe der Gutachtensaufträge an 
die MEDAS nach dem Zufallsprinzip; Mindestdifferenzierung des Tarifs; Verbesserung, Vereinheitlichung und 
Transparenz der Qualitätsanforderungen). Andererseits werden Partizipationsrechte und gerichtlicher Rechts-
schutz der versicherten Person gestärkt: Gutachtensanordnung bei Uneinigkeit durch anfechtbare Zwischen-
verfügung; Einräumung von Mitwirkungsrechten vorgängig der Begutachtung; direkte Anordnung einer me-
dizinischen Begutachtung im Beschwerdeverfahren, wenn das kantonale Versicherungsgericht (bzw. das 
Bundesverwaltungsgericht) eine Abklärungsbedürftigkeit feststellen.

Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Bertolt Brecht, 10.02.1898 - 14.08.1956
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Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für Körperbehinderte Gwatt                    WAG 

CD-Taufe

„Yes, we can…“ mit diesem Namen taufte ein begeistertes Publikum zusammen mit dem „Götti“ Hanspeter 
Latour den dritten Tonträger der WAGmusic!

Mit dem Lied „Fatou yo“ aus Senegal eröffnete die WAGmusic! am Freitagabend die CD-Taufe im Burgsaal 
in Thun. Fatou ist ein kleines Mädchen aus Senegal, welches davon träumt, eines Tages mit den Giraffen- und 
Elefantenbabies zu tanzen. 

Auch die WAGmusic! hatte in der Vergangenheit diverse Träume. Zum Einen war da der grosse Traum von 
der Konzerttournee in Kalifornien (USA), welcher sich im vergangenen Herbst Dank einer überwältigenden 
Solidarität erfüllen durfte; zum Anderen die Produktion des dritten Tonträgers der WAGmusic!, welcher in den 
letzten Wochen aufgenommen wurde. In einem ersten Teil spielte die WAGmusic! diverse Lieder, welche sich 
auf der neuen CD befinden. Einige Bilder von der Konzertreise entführten das Publikum in den Sonnenstaat 
Kalifornien und zeigten Eindrücke von der einmaligen Reise. Der dritte Tonträger wurde mit einem feierlichen 
Ritual von Pfarrer Benedetg Michael sowie „Götti“ Hanspeter Latour willkommen geheissen. 

Nach der Pause wurden alle Goldsponsoren (Spenden > Fr. 5‘000) mit einer entsprechenden Auszeichnung 
geehrt. Margrith Wenger, Vizepräsidentin des Stiftungsrates der WAG und zugleich „Gotte“ des Traumes 2010, 
überreichte zusammen mit den Mitgliedern der WAGmusic! die in der WAG-Werkstatt hergestellten Auszeich-
nungen. Die Auszeichnung, ein Licht in Form des WAG-Logos, symbolisierte zugleich auch den Inhalt des 
Liedes „Es goldigs Liecht“, welches ebenfalls von der WAGmusic! auf der neuen CD besungen wird. Mit einer 
Standing Ovation wurde die WAGmusic! von einem beeindruckten und bewegten Publikum gefeiert.

Die CD kann ab sofort bei Krebser Thun und bei der WAG Gwatt gekauft werden.
www.wag-gwatt.ch
Beilage

Von links nach rechts:
Ruedin Nick (Stiftung Hermann Ruedin), Ramseier Eva (Präsidentin
Frauenverein Strättligen), Berg Stephen, Gertsch Heinz (Präsident ASPr Sektion Bern,
und WAG-Stiftungsrat), Latour Hanspeter (Götti des Traums 2010  sowie der dritten CD)

IN KÜRZE

Erfolgreichster Prüfungsabsolvent zum Gastronomiekoch kommt aus Thun

Reto Blaser, Koch in der Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für Körperbehinderte Gwatt, WAG, absolvierte vor 
einigen Tagen nach einem Jahr Ausbildung die Berufsprüfung zum Gastronomiekoch mit eidgenössischem 
Fachausweis. Reto Blaser bestand die Prüfung mit sehr grossem Erfolg. Das Glanzresultat der Note 5.3 ist 
schweizweit das beste Resultat. Die WAG und die Redaktion von Faire Face gratulieren dem erfolgreichen 
Absolventen recht herzlich.
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Publikationen

Der alte König in seinem Exil (Arno Geiger)

Was ist wichtig? Was macht unser Leben lebenswert?
Arno Geiger erzählt von seinem Vater, dem die Erinnerungen langsam abhanden kommen, dessen Orien-
tierung in der Gegenwart sich auflöst. Offen, liebevoll und heiter beginnt er seinen Vater von neuem kennen-
zulernen; geht mit ihm durch die Landschaft, in der sie beide ihre Kindheit verbracht haben, hört auf seine 
nur scheinbar sinnlosen und oft so wunderbar poetischen Sätze, erzählt von Gegenwart und Vergangenheit 
des Vaters und der eigenen Kindheit im Dorf. Ein lichtes, lebendiges, oft auch komisches Buch über ein Leben, 
das es immer noch zutiefst wert ist gelebt zu werden und das sich vielleicht nur wenig unterscheidet von dem 
Leben, das wir alle tagtäglich führen.

ISBN 978-3-446-23634-9
Erhältlich beim Weltbild-Verlag zum Preis von CHF 19.90 (www.weltbild.ch)
(Bei Bestellung eines Buches werden keine Portokosten verrechnet)

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB freut sich, die neues-
ten Broschüren vorstellen zu dürfen. Es handelt sich hierbei um folgende Publikationen:

- "Themendossier Sport" mit vielfältigen Informationen rund um Gleichstellung und Sport
. "Hintergrund und Fakten" bezüglich der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
- "Finanzhilfen für Menschen mit Behinderungen" mit grundlegenden Informationen für die Gesuchseingabe

Alle drei Broschüren sind in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar und können kosten-
los bestellt werden unter www.edi.admin.ch/ebgb>Angebot>Bestellungen.

Das EBGB freut sich über Bestellungen und die zahlreiche Nutzung dieses Angebotes und wünscht gute Lek-
türe.

Die Broschüre

Invalidenversicherung
Wo? Was? Wieviel?
Gesetzliche Grundlagen
Preislimiten und Kostenbeiträge
an Eingliederungsmassnahmen

Herausgeber: BSV, Invalidenversicherung

kann kostenlos beim ASPr-SVG Zentralsekretariat, Postfach 9, 1701 Freiburg, bestellt werden
(1 Ex. pro Mitglied)

Die DVD "Vergissmeinnicht - Ne m'oubliez pas"

kann immer noch beim ASPr-SVG Zentralsekretariat, Postfach 9, 1701 Freiburg, bestellt werden
Preis: CHF 18.35 (MwSt und Porto inkl.)

Claude Luezior (Facharzt für Neurologie, im Leben: Claude Dessibourg

"Ungeduldungen"

Geprägt von seinen Erfahrungen als Arzt skizziert er, in kurzen und eindringlichen Texten, was für ihn das 
Wesentliche am Menschen ausmacht. Durch ihre Krankheit jeglicher Verkünstelung entkleidet, erscheinen 
uns seine Menschen in ihrer Schwäche, ihrer Trostlosigkeit, ihrer Wahrhaftigkeit. Der Autor betrachtet sie mit 
zärtlichen und staunenden Augen, "wie eine Mutter, die ihren Sohn zum ersten Mal laufen sieht: Sie weiss, er 
wird hinfallen, aber er wird auch wieder aufstehen und es weiterversuchen". Seine Menschen schenken uns 
mit ihrem Lächeln ein Stück Leben.

Preis: CHF 21.55 (MwST und Porto inkl.). 
Das Buch kann beim ASPr-SVG Zentralsekretariat, Postfach 9, 1701 Freiburg, bestellt werden.
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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. 2011
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 gegen Mitte Oktober 2011. 
Dieser muss bis am 28. Oktober 2011 an
die darin erwähnte Adresse zurück gesendet werden.

Nombre de participants :     max. 50 personnes

Peuvent être admises les personnes:

- atteintes de rhumatisme grave
- souffrant d'arthrose grave et d'autres troubles des  
  articulations
- amputées
- atteintes de dystrophie musculaire et de sclérose en
  plaques
- paraplégiques, tétraplégiques
- souffrant de maladies chroniques

Ne peuvent être admises les personnes:

- de moins de 18 ans et de plus de 70 ans
- souffrant de maladies contagieuses
- souffrant de troubles circulatoires
- souffrant de graves troubles du métabolisme
- ayant de graves problèmes de communication
- souffrant de maladies psychiques nécessitant une
  prise en charge psychiatrique spécifique

Inscription jusqu'au 1er septembre 2011 à
ASPr-SVG, camp de l'armée, CP 9, 1701 Fribourg

Contenu de l'inscription

- nom, prénom
- rue et n°
- NP et lieu
- date de naissance

Renseignements complémentaires facultatifs:

- n° de téléphone
- personne de contact

Les autorités militaires adressent, vers mi-octobre, un 
questionnaire détaillé vers mi-octobre 2011. Celui-ci 
doit être dûment rempli et retourné aux autorités mili-
taires d'ici au 28 octobre 2011.

Armeelager für behinderte Personen, Feriendorf Fiesch (Wallis)
Camp de l'armée pour personnes handicapées, village de vacances Fiesch  (Valais)
09.06.2012 - 19.06.2012          Preis/prix: CHF 253.--
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Cours de natation 2
Couvet
29.09.2011 - 02.10.2011

Cours de natation 2
Couvet

Lieu: Centre sportif du Val-de-Travers
 Clos-Pury 15
 2108 Couvet NE
 www.centre-sportif-vdt.ch 
 Tél. 032 889 69 19

Chambres: à 2 lits

Participants: 22 personnes handicapées physiques

Assistance: min. 10 assistants

Direction: Isabelle Rocha, Crêtets 98, 2300 La Chaux-de-Fonds
 tél. 032 968 91 48 /078 950 59 04

Prix: Membres ASPr-SVG: CHF 324.00 TVA 8% incluse
 Autres: CHF 384.80  TVA 8% incluse

Le centre sportif du Val-de-Travers se réjouit 
d'accueillir l'ensemble des participants à ce 
cours qui, pour la première fois, se déroulera 
dans la "vallée de la fée verte"!
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Assemblée des délégués ASPr-SVG, 11.06.2011, Lucerne

Communiqué de presse

Les délégués de l’Association Suisse des Paralysés ont suivi avec attention l’exposé de Madame la conseil-
lère nationale Silvia Schenker. Leur impression s’est confirmée : dans sa forme actuelle, la révision de l’AI 
volet 6b veut corriger des erreurs politiques sur le dos des personnes handicapées. Ceci n’a pas lieu d’être.

Une petite association de personnes handicapées physiques, dont les membres sont pour la plupart en âge 
AVS, doit se défendre aussi bien qu’elle le peut. Les dettes de l’assurance-invalidité doivent être amorties 
en appliquant une clef de répartition sérieuse. Ceci ne se fait pas sans douleur. Même si cela fait mal au 
portemonnaie, ceci doit toutefois être proportionnel et comparable à la signification politique. C’est plus 
démocratique et renforce la confiance en ceux qui nous gouvernent.

Les personnes handicapées ne sont pas seulement des facteurs de coûts. Ce sont aussi des membres de 
la famille et des voisins, des collègues au sein des associations, parfois aussi des collaboratrices et des 
collaborateurs au sein de grandes et moyennes entreprises. En conséquence, des habitants qui, eux aussi, 
s’acquittent de leurs impôts.

Si les personnes handicapées nécessitent un traitement particulier, ceci est dû à leur handicap. Elles ne 
demandent pas de privilèges et elles apportent leur contribution au bien-être général, ce qui est valable 
pour tout le monde. D’ailleurs, les coûts de l’assurance-invalidité sont une source de revenu pour les per-
sonnes handicapées. Mais il faut aussi préciser que ces montants font figure de recettes pour le commerce 
de détail, les services de location et de transport, l’industrie des moyens auxiliaires et les services de santé 
et de formation.

L'exposé autour de la sixième ré-
vision (volet 6b) de la LAI fut suivi 
avec très grande attention par les 
délégués.

A droite:
Madame
Silvia Schenker,
conseillère nationale.

Compte rendu de l’assemblée des délégués  Mathis Spreiter

Grand absent de cette manifestation, Hansruedi Isler, secrétaire central, lui qui tenait d’habitude toutes les 
rênes de l’organisation de l’AD. Cette fois, il a dû renoncer suite à sa maladie. La consternation était mani-
feste auprès des délégués et se ressentait chaque fois que l’on parlait de lui.

C’était peut-être à cause de cela que beaucoup de personnes se sont engagées à fond pour la bonne réus-
site de cette assemblée ASPr-SVG : la section organisatrice Suisse centrale et l’ensemble de son comité, les 
collaboratrices du secrétariat central, les traductrices et l’équipe de la technique. Le service de restauration 
a aussi contribué à la bonne humeur grâce à l’excellent repas.

Vu la publication des rapports annuels dans Faire Face, les objets statutaires y relatifs ont été rapidement 
passés en revue et approuvés. Le bon résultat de l’exercice 2010 y a également contribué.

Le point fort de cette assemblée fut l’exposé de Madame la conseillère nationale Silvia Schenker qui s’est 
exprimée au sujet des travaux en cours sur la 6ème révision de la LAI. La présentation de Silvia Schenker, très 
au courant de tous les détails, a démontré clairement aux délégués que la révision 6b présente des mesures 
d’économie auxquelles les personnes handicapées ne peuvent adhérer. Les délégués posèrent des questi-
ons intéressantes. Il y fut répondu rapidement et avec pertinence: si l’intention d’intégrer 17'000 bénéficiaires 
de rente n’est pas réalisable, les chances d’une réglementation sous forme de quotas en faveur des person-
nes handicapées augmentent. Autrement dit : si l’on applique certaines mesures, on peut se demander si les 
coûts supplémentaires en matière de personnel n’avaleront pas tous les effets d’économie.
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Pour des expertises AI plus équitables

Le Tribunal fédéral a examiné de manière détaillée la procédure d'attribution des rentes AI. Dans 
un jugement, il exige de nouvelles règles pour les Centres d'observation médicale de l'assurance 
invalidité (COMAI) afin de garantir l'équité des expertises médicales pour l'AI.

Le Tribunal réagit ainsi aux vives critiques contre les expertises AI des COMAI. Il demande qu'à 
l'avenir, la protection des assurés soit renforcée. Ceux-ci devraient pouvoir notamment contester 
l'attribution d'un mandat à un centre COMAI. Le TF prie l'OFAS d'introduire rapidement les nou-
velles règles, sinon il les déterminera lui-même.

Notre organisation faîtière AGILE salue ce jugement. Elle signale toutefois qu'il faut aussi des 
dispositions pour améliorer l'indépendance financière des experts vis-à-vis des offices AI. Le tra-
vail d'expertise ne devrait par exemple pas représenter plus de 50% des revenus d'un centre 
d'observation médicale ou d'un médecin.

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 28 juin 2011

Le Tribunal fédéral se prononce sur le caractère admissible des centres d'observation médicale 
(COMAI)

La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral avait à trancher le cas d'une femme qui 
avait subi un accident de la circulation en 2003. Se fondant sur l'expertise d'un centre 
d'observation médicale, l'AI a décidé de ne pas allouer une rente à l'intéressée. Celle-ci a 
recouru jusque devant le Tribunal fédéral, qui a admis son recours par jugement du 28 juin 
2011. A l'occasion de cette affaire, le Tribunal fédéral a examiné de manière détaillée la 
position des COMAI. En particulier, il s'est penché sur le point de savoir si les exigences en 
matière de procès équitable posées par la Constitution (art. 29 al. 1 et 2, art. 30 al. 1 Cst.) 
et la Convention européenne des droits de l'homme (art. 6 par. 1 CEDH) étaient réalisées.

Existant depuis 1978, les Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) 
élaborent des expertises interdisciplinaires pour les offices de l'assurance invalidité; ces ex-
pertises servent à fonder, d'un point de vue médical, le droit à une rente dans des cas 
complexes. Récemment, la conformité des COMAI à la Constitution et la CEDH a été de 
plus en plus remise en cause, sur la base d'un avis de droit du Professeur Jörg Paul Müller et 
de Johannes Reich, docteur en droit, du 11 février 2010.

voir suite page 14

"Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu"

Bertolt Brecht, 10.02.1898 - 14.08.1956
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B u n d e s g e r i c h t
T r i b u n a l  f é d é r a l
T r i b u n a l e  f e d e r a l e
T r i b u n a l  f e d e r a l
CH - 1000 Lausanne 14

Dossier n° 11.5.2/13_2011

A l'occasion de l'affaire jugée, le Tribunal fédéral a examiné la situation des 18 COMAI existant à ce jour et répondu de 
manière détaillée, à la lumière des règles légales et du droit comparé, aux griefs invoqués.

Par son jugement du 28 juin 2011, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la participation des COMAI est en prin-
cipe conforme à la Constitution et à la CEDH. En raison de circonstances systémiques (entre autres aspects, la manière 
dont les mandats sont attribués et rémunérés) et la péjoration des conditions-cadre ces dernières années, des correctifs 
juridiques sont cependant nécessaires pour garantir l'indépendance des COMAI. Le Tribunal fédéral incite, d'une part, 
l'autorité chargée d'édicter les ordonnances, l'autorité de surveillance et les organes d'exécution à introduire différentes 
mesures sur le plan administratif (attribution des mandats d'expertise au COMAI selon le principe du hasard; différenci-
ations minimales des tarifs; amélioration, unification et transparence des exigences de qualité). D'autre part, les droits 
de participation et la protection judiciaire de la personne assurée sont renforcés: en cas de désaccord, mise en oeuvre 
d'une expertise par le biais d'une décision incidente sujette à recours; introduction de droits de participation antérieure-
ment à l'expertise; mise en oeuvre directe d'une expertise médicale en procédure de recours, lorsque le tribunal canto-
nal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu'une instruction est nécessaire.

Contact : Sabina Motta, Adjointe du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : La version complète de l'arrêt est accessible sur le site internet
(www.tribunal-federal.ch ) sous la rubrique "Presse / Actualité" / "Communiqués de
presse"

ASPr Jura – Neuchâtel – Jura-bernois – Bienne romande

Action financière

Pour notre première action financière et d'information de 2011, nous avions rendez-vous samedi 28 mai à 
Métropole-Centre à La Chaux-de-Fonds. Au rythme de la grande horloge, qui marquait les quarts d'heure 
à la mode de Big Ben, nos bénévoles Sebastiano, Patricia, Gabrielle, Mercédès, Christiane, Francine, Jac-
queline et Hilde ont donné une fois de plus leur maximum, contribuant ainsi à l'excellent déroulement de la 
manifestation.

Responsable de l'organisation de la journée, Patricia a organisé la confection des sachets de caramels et 
coordonné les tours de garde sur le stand, qui était décoré de façon très artistique. Ida, Pierre, Dolly et Tino 
ont, quant à eux, conditionné les quelque 150 sachets de caramels. Comme pour les précédentes actions, 
on pouvait aussi trouver sur notre stand les désormais célèbres petits sacs de toutes les couleurs et pour tous 
les goûts.

Par cette action et grâce aux nombreux contacts que nous avons pu établir, nous avons pu faire connaître 
un peu mieux l'ASPr et ses prestations. Un grand merci à nos chers bénévoles, ainsi qu'à la direction de Métro-
pole-Centre, qui nous a assigné un bon emplacement et a mis à notre disposition une table et des chaises !

Dominique
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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 1

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

COUVET / NE
NATATION 2

29.09.2011 –
02.10.2011

324.- / 384.80 Isabelle Rocha 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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Sektion aargau

20.08.  reise

27.11.  adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14-16 Uhr

Jeweils am 1. Mittwoch des Monats

Ortsgruppe beider Basel

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

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

13.08  Sortie grillades

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

27.08  Sommer-reise

26.11  Jahresschluss-Hock

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

24.09  Treffen

20.11  Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

27.11.  Jahresschlussfeier

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

Juli/august
juillet/août
No 4
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Nos décédés

Unsere Verstorbenen

Monsieur François Dorsaz, Sierre
Frau Bernadette Hartmann, Gutenswil
Frau Gisela Hartmann, Reinach
Frau Elisabeth Kestenholz, Liestal
Frau Anne-Marie Lüönd, Basel
Frau Margrit Rüttener, St. Gallen
Herr Hans-Peter Steiger, Schlieren
Frau Rosmarie Weber, Arbon


