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Massnahmenpaket 2

Referendum droht

Die Dachorganisationen Konferenz 
der Behindertenhilfe (DOK) und die 
Dachorganisation der Behinderten-
Selbsthilfe Schweiz (Agile) weisen 
in ihren Stellungsnahmen zu den 
Vorschlägen des Bundesrates auf die 
völlig unausgewogenen Massnahmen 
hin, die zur Gesundung der IV führen 
sollen und drohen offen mit dem 
Referendum.

In der Tat enthält die Vorlage 
kaum Massnahmen, welche die 
Sanierungslasten auf die ver-
schiedenen Player verteilen. 
Rentenkürzung bis zu 30%, 
Reduktionen bei den Kinderrenten 
und bei den Ausbildungsstätten 
sowie Verschärfungen bei den 
Integrationsmassnahmen prägen 
das Bild. Laut DOK kann der Anteil 
IV-RentnerInnen, die Ergänzungs-
leistungen beziehen müssen, von ca. 
32 % auf gegen 50 % ansteigen. 

Die Arbeitgeber, welche zum Teil an 
den hohen Kosten der IV mitschuldig 
sind, werden einmal mehr mit 
Samthandschuhen angefasst und 
erhalten keinen Auftrag, Menschen, 
die an sich in der Lage wären 
einen Arbeitsplatz anzutreten, zu 
beschäftigen. D.h. für die IV sind diese 
Menschen in der Lage zu arbeiten, 
werden in die «Freiheit» entlassen 
und als Konsequenz in die Sozialhilfe 
abgedrängt, wenn sie keine Arbeit 
fi nden!

Auch sieht die Vorlage keine 
Mehreinnahmen vor. Die Beiträge 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sollen so belassen werden, wie sie 
seit Jahrzehnten sind. Nämlich zu tief 
und somit mitverantwortlich für die 

Schulden der IV. 

Ohne massive Verbesserung ist das 
Referendum unumgänglich. Umso 
mehr, als es nicht nur um fi nanzielle 
Angelegenheiten geht, sondern auch 
um die Würde der Betroffenen, die als 
Bittsteller bei den Sozialhilfestellen 
einem «Seelenstriptease» ausgesetzt 
werden.

H.R. Isler 

FAIRE
FACE

Liebe Mitglieder

Damit Kosten eingespart werden 
können, kann die IV Therapien 
und Operationen vorschreiben, 
wenn die Kosten durch die Kran-
kenkasse gedeckt werden.

Wenn Sie betroffen wären, sind
Sie für diese Massnahme oder 
nicht? Wenn nein, warum nicht.

Damit wir einen Überblick erhal-
ten, schreiben Sie uns bitte Ihre 
Ansicht. Wir werden diese ver-
traulich behandeln. Danke
H.R. Isler
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So. 11. Juli
Am Sonntagnachmittag zwischen 14 und 
16 Uhr sind alle TeilnehmerInnen und 
alle BetreuerInnen angereist. Für fast 14 
Tage werden wir zusammen sein. Nach 
der Anreise ging es ans Auspacken der 
Koffer. Nachher gingen wir an den See 
und genossen den Rest des Sonntag-
Nachmittags. Bei schönem Sonnenschein 
verging die Zeit wie im Fluge. Danach 
gab es das Nachtessen und eine Kennen-
lernrunde. Im Fernsehen sahen wir uns 
anschliessend die zweite Hälfte des WM-
Finals an. Wir waren fast alle für Spanien, 
welches dann das mühsame Spiel auch 
gewann.

Mo. 12. Juli, Tagesprogramm
Nach dem Morgenessen wurden die 
TeilnehmerInnen in Gruppen aufgeteilt und 
in die Busse verladen um in die Turnhalle 
oder ins Schwimmbad gebracht zu werden. 
Unter fachkundiger Leitung wurde geturnt 
und geschwommen. Eine Gruppe blieb im 
Gwatt-Zentrum, hatte Physiotherapie oder 
turnte vor dem Haus.

Nach dem Mittagessen hatten wir Pause 
und wir konnten tun und lassen, was wir 
wollten. Um 16 Uhr begann für alle die 
Spielstunde. In kleinen Gruppen machten 
wir an verschiedenen Posten verschiedene 
Spiele, die alle etwas mit Wasser zu tun 
hatten. Einige von uns wurden sehr nass 
dabei und das war auch gut so bei dem 
warmen Wetter. Als weitere Abkühlung war 
ein Gewitter im Anmarsch, worüber alle 
froh waren. Nach der Spielstunde hatten 
wir noch Gehschule, die sehr wichtig für 
den ganzen Körper ist.

Nach einer Pause gab es das Nachtessen. 
Danach konnten sich die TeilnehmerInnen 
alleine beschäftigen, denn die BetreuerInnen 
hatten eine Teamsitzung. Anschliessend 
hiess es bald wieder «gute Nacht» sagen, 
um ins Bett zu gehen. Müde waren sicher 
alle.

Dieses Tagesprogramm galt im Grundsatz 
auch für alle anderen Wochentage, wobei 
die TeilnehmerInnen resp. deren Gruppen 
rotierten, so dass letztlich alle in den 
Genuss gleich vieler Turn-, Schwimm- und 
Therapiestunden kamen.

Do. 15. Juli, Erholung
Nachdem wir schon drei Tage intensiv 
an unserer Verfassung gearbeitet hatten, 
waren wir froh, am Donnerstag den ersten 
freien Tag zu geniessen. Wir fuhren 
kurz nach 9 Uhr Richtung Interlaken zu 
einem noch nicht genannten Ziel. Die 
Überraschung war der Jungfraupark, 
der früher Mystery Park hiess. Zu sehen 
gab es dort Shows zu verschiedenen 

Themen. Wir wurden in mehrere Gruppen 
aufgeteilt, aber es gingen nicht alle in 
den gleichen Film. Die Filme waren über 
unerklärliche Phänomene und waren sehr 
interessant. Nachher picknickten wir auch 
dort und füllten ein Quiz mit Fragen zum 
Jungfraupark aus. Danach fuhren wir nach 
Interlaken zur Schiffanlagestelle. Während 
der Heimfahrt wurde uns als Überraschung 
das Abendessen auf dem Schiff serviert. 
Aussteigen konnten wir direkt beim Gwatt-
Zentrum. Danach gingen wir schlafen, 
denn wir waren müde von den schönen 
Eindrücken und Erlebnissen.

Sa. 17. Juli
Wir hatten viel Freizeit, so dass wir einen 
schönen Spaziergang machen konnten. Wir 
gingen mit Pavel in den Bonstettenpark. Da 
das Wetter nach dem Mittagessen nicht 
mehr so gut war, beschlossen wir, Lotto zu 
spielen. Nach dem Nachtessen haben wir 
den Speisesaal in eine Disco verwandelt. 
Wir haben bis Mitternacht getanzt. Das 
störte niemand, da man am Sonntag ja 
ausschlafen konnte.

So. 18. Juli
Es gab Brunch von halb neun bis halb 
elf. Danach gab es für die, die wollten, 
einen besinnlichen Unterbruch. Nach der 
Spazierfahrt zum Bonstettenpark war am 
Abend «bräteln» angesagt. Wir konnten 
das ganz ohne Stress bei bestem Wetter 
geniessen.

Mo. 19. Juli
Bis 16 Uhr führten wir das normale 
Tagesprogramm durch. Anstelle der 
normalen Spielstunde gab es aber drei 
verschiedene Staffettenläufe. In der 
ersten Runde mussten wir Uno-Karten 
transportieren, in der zweiten mussten 
wir Becher mit Wasser füllen und diese zu 
einem Kübel bringen. Geschicklichkeit war 
gefragt! In der dritten Runde versuchten 
wir «Kirsch-Stein-Säckli» in einen Ring zu 
werfen. Danach hatten wir noch Gehschule. 
Gegen Abend kam noch der Vater unserer 
Kursleiterin mit seinem Lotus daher. 
Nach dem Essen fuhr er ein paar Runden 
mit einzelnen Teilnehmern des Kurses. 
Nachdem die BetreuerInnen noch eine 
Teamsitzung hatten, liessen wir den Abend 
am See oder im Haus ausklingen. 

Di. 20 Juli
Tagesprogramm bis 16 Uhr. Danach 
Spielstunde. Es war sehr heiss und uns 
lief der Schweiss runter. Danach gab es 
nicht wie gewohnt Gehschule und das 
Nachtessen. Es wartete eine Überraschung. 
Wir fuhren um 18 Uhr nach Signau. Dort 
wurden wir schon von Maya und ihrer 
Mutter erwartet. Wir bekamen alle einen 
Lunch-Sack zum Abendessen. Dann 

ging’s zur Theater-Vorführung «Bärewirt's 
Töchterli». Wir hatten Plätze auf der Tribüne, 
so dass wir das von Laien-Schauspielern 
gespielte Theaterstück gut sehen konnten. 
Um elf Uhr fuhren wir zurück ins Gwatt.

Mi. 21. Juli
Tagesprogramm bis 16 Uhr, wobei eine 
Gruppe nach dem Mittagessen ein letztes 
Mal nach Thun zum «lädele» ging. In der 
Sportstunde malten wir verschieden grosse 
Steine an, mit vielen Farben. Leider begann 
es zu regnen und die bemalten Steine 
wurden nass und so gaben es eine Trocken-
leg-Aktion. Gegen den Abend hörte es auch 
wieder mal auf zu regnen und man konnte 
wieder ein wenig draussen sitzen. Nach 
dem Abendessen gab es noch ein letztes 
Mal ein Lotto. Einige gingen dann noch 
etwas trinken, andere waren müde und 
gingen früh zu Bett.

Do. 22. Juli
Tagesprogramm bis 16 Uhr. Anschliessend 
war Spielstunde und Briefe unterschreiben 
für die SpenderInnen. Das ging bis 17 Uhr. 
Nachher konnten wir bis zum Nachtessen 
tun und lassen, was wir wollten. Nach dem 
Essen ging’s ans sortieren, packen und 
aufräumen. Das nahm viel Zeit in Anspruch 
und es braucht ein grosses Verständnis 
aller, sonst klappt alles nicht und das fi nde 
ich sehr schade für den ganzen Aufwand 
den es gibt vor und nach dem Sportkurs. 
Bald war der Abend zu Ende. Müde gingen 
wir das letzte Mal zu Bett.

Fr. 23. Juli
Am Freitag hatten wir wieder Brunch von 
zehn Uhr bis halb zwölf. Nachher wurden 
die ersten KurseilnehmerInnen abgeholt. 
Der Abschied fi el allen ziemlich schwer. 
Und dann kam noch hinzu, dass es den 
ganzen Tag regnete, seit fast 24 Stunden 
unaufhörlich. 

Jetzt wollen wir noch herzlich danken für 
den schönen Kurs, den wir während 13 
Tagen zusammen erleben durften. Bis zum 
Jahr 2011 im Sportkurs Gwatt. 

Sportkurs Gwatt-Zentrum 2010
Von Barbara Zähner und Alina Laura Bangerter
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Früher als in anderen Jahren reisten alle 
Teilnehmenden mit einem bewährten 
Team an Betreuern und Betreuerinnen 
erwartungsfroh in den Kurs.

Peter und René, welche den vor-
gängigen Sportkurs mitmachten, 
waren schon da.

Einige neue Gesichter im Be-
treuerInnen-Team erhielten Infor-
mationen zum Kursablauf und den 
Umgang mit Personen in Rollstühlen.  

Spazierfahrten und Spiele sowie 
Informationen zum Kursthema 
standen täglich auf dem Programm. 
Besichtigungen ergänzten den 
Inhalt. So besuchten wir die Kraft-
werkanlagen in der Grimsel. Tief im 
Berg besichtigten wir eine riesige 
Turbinenkaverne. Im drei Kilometer 
langen Zufahrtsstollen auch noch die 
bekannte Kristallkluft. Die technischen 
Leistungen zur Stromproduktion 
beeindruckten.

In der zweiten Wochenhälfte be-
suchten wir noch einige Museen in 
Bern. Am Wochenende entdeckten wir 
den Bergrücken von Aeschi.

Das Kursteam

Unser diesjähriger Ferienkurs 
in Magliaso stand unter einem 
historischen Stern. Neben unseren 
alljährlichen Aktivitäten wie dem 
Spielturnier, folgten wir in unseren 
Ausfl ügen dem Motto des Kurses. 
Ein Ausfl ug zur Falknerei in Locarno 
verzauberte alle Teilnehmer im 
gleichen Masse. Die Falknerei bot 
ein fast einstündiges Programm 
mit den unterschiedlichsten Greif-
vögeln, vom Raben und dem 
traditionellen Jagdfalken, bis hin zum 
Weisskopfseeadler und der anmutigen 
Schnee-Eule.

Die Ausfl üge in die Tessiner Städte 
ermöglichten es, die traditionsreichen 
Tessiner Märkte zu besuchen und 
das eine oder andere Mitbringsel zu 
erstehen. Ein abendlicher Besuch der 
Miniaturschweiz rundete den Einblick 
in die Architektur der Schweiz ab.

Ein für unseren Kurs neuer Ansatz 
wurde durch eine Ayurveda- 
Masseurin in den Kurs gebracht. In 
diesem Rahmen war nicht nur Zeit 
für individuelle Massagen, sondern 
TeilnehmerInnen wie HelferInnen 
konnten das Massieren lernen und 
einiges über den theoretischen 

Hintergrund der Ayurdeva Massage 
lernen.

Unsere unzähligen Aktivitäten und 
Erlebnisse des Kurses waren für alle 
sehr bereichernd. Wir bedanken 
uns nochmals bei allen, die einen 
Beitrag für das Gelingen dieses 
Kurses geleistet haben, im Kleinen 
oder im Grossen, und hoffen auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr!

Ferienkurs Gwatt 2010

Magliaso 2010: Geschichte des Tessins
Von Milena Guthörl
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Nach dem Motto: «125 g Musik, 1–2 
EL Weihnachten, 60 g Atelier, 1 Prise 
Morgentur nen, 2 KL Spiele und 200 g 
Ausfl üge» – Zitate aus den Kursberichten 
der Teilnehmenden Barbara Zähner und 
Kurt Nydegger

Um uns herum ist es neblig, vor uns 
brennt ein wärmendes Feuer in der 
kalten Nacht und in der Hand halten wir 
die Gläser mit Rimuss oder Champagner, 
um an Mitternacht auf das neue Jahr 
anzustossen. Es ist Silvester, der letzte 
Tag des 2009. Bevor wir im neuen 
Jahr aufzuräumen beginnen, lassen 
wir uns die bisherigen Erlebnisse des 
Weihnachtskurses noch einmal durch 
den Kopf gehen.

Es war der 23. Dezember, als die ersten 
HelferInnen etwas unsicher das Haus 
betraten, um zu sehen wie weit der 
Umbau schon fortgeschritten war. Bis 
auf einige impro visierte Stellen war 
glücklicherweise alles fertiggestellt. 
Nachdem sich das Haus mit immer 
mehr bekannten und auch neuen 
Gesichtern füllte, konnten wir um halb 
fünf den ersten Programmpunkt des 
Weihnachtskurses 09/10 in Angriff 
nehmen: die Vorstellungsrunde. Von nun 
an sollten uns zwischen verbindlichen 
Zeitpunkten, wie dem täglichen 
Morgenturnen um Viertel nach neun 
mit dem anschliessenden reichhalteigen 
Brunch und dem Nachtessen, ab-
wechslungsreiche Aktivitäten begleiten.

Am 24. Dezember stand wie jedes 
Jahr Backen und Weihnachten auf 
dem Programm. Mit Spitzbuben 
fangen sie an. Sie machen neben den 
Spitzbuben vier andere Guetzli dazu, 
die am späteren Abend gut munden. 
Nach dem Nachtessen, circa um acht 
Uhr, gab es die Weihnachtsfeier, mit 
Geschichte und Gesang. Weihnachten 
war wieder sehr eindrücklich, wie 
jedes Jahr. 

Der Weihnachtstag begann mit dem 
fakultativen Besuch der Messe. Die 
Teilnehmenden durften sich den Tag frei 
gestalten.

Sie haben im Sinn, nochmals Guetzli 
zu backen und im Atelier basteln 
sie. Nachher konnten wir bis zum 
Abendessen tun, was wir wollten. Es 
gab ein gutes Fondue und wir hatten es 
sehr lustig. Zu Letzt gab es noch eine 
Gesangsrunde. Obwohl es vielleicht 

ein bisschen falsch geklungen hat, 
amüsierten wir uns prächtig.

Am Stephanstag stand unser erster 
Ausfl ug vor der Tür. Er führte uns in ein 
Museum.

Wir sind nach Seewen gereist, um die 
Musikautomaten anzuschauen. Wir 
haben das Tochterschiff von Titanic 
entdeckt. Es heisst Britanik. Britanik 
ist nie als Passagierschiff ausgelaufen 
und ist durch eine Mine zerstört worden 
im ersten Weltkrieg. Diese spannende 
Geschichte erfuhren wir, als uns nebst 
vielen anderen Musikautomaten auch 
die Orgel der Britanik vorgeführt wurde. 
Das sonnige Wetter, das uns die 
Möglich keit gab, einen kurzen 
Spaziergang in Seewen zu machen und 
das tolle Museum sorgten für einen sehr 
gelungenen Ausfl ug. 

Am 27. Dezember fl ogen fast alle für 
einen Spaziergang aus, um vor dem 
Bastelnachmittag noch ein bisschen 
frische Luft zu schnuppern. Dann begaben 
wir uns ins zweite Untergeschoss, in 
unseren neuen Bastelraum. 

Heute sind wir zu Hause geblieben und 
haben Besuch von Lotti Messer. Wir ar-
beiten im Atelier. Ich male einen Karton 
mit dem Matterhorn. Daraus wird eine 
Schachtel gemacht. Da wird das Badesalz 
hinein getan. Wir haben Filzkugeln, die 
nachher zu Schlüsselanhängern oder 
Ketten verarbei tet werden, hergestellt. 

Am 28. Dezember sind wir mit einem 
verkürzten Morgenessen verköstigt 
worden. Dann um zehn Uhr mussten 
wir schon wieder bereit sein, denn wir 
machten einen Ausfl ug nach Basel in 
den Tierpark «Lange Erlen». Es war 
sehr interessant. Am Nachmittag sind 
wir auf Shoppingtour in das Stücki-
Center gegangen. Das ist ein grosses 
Einkaufscenter in Basel. 

Am Abend gab es eine kleine Panne, 
die aber bald danach von einem Helfer 
repariert wurde:

Der Lift streikte und es musste ein Teil 
der Rollstühle über die Treppe nach oben 
gebracht werden, das war ein wenig 
mühsam. 

Am Nachmittag des 29. Dezember war 
zwischen zwei und vier Uhr wieder 
Basteln angesagt. 

Nachher gab es eine Pause mit Glarner 
Birnenbrot und warmem Most. 

Nach dem Abendessen gab es, wie 
schon an einem der vorangegangenen 
Tage, die Möglichkeit, einen Film zu 
schauen. Ausgewählt wurde diesmal 
«Mein Name ist Eugen».

Am zweitletzten Tag des Jahres gingen 
wir in zwei Gruppen auf eine Führung 
durch die Altstadt von Delémont. 

Wir sahen ein ehemaliges Kloster, das 
jetzt eine Schule für Pfl ege ist. Dann 
waren wir noch in einer sehr schönen 
Kirche, die jedoch auch mal einen neuen 
Anstrich vertragen könnte. Selbst die 
ehemalige Sommerresidenz des Bischofs 
konnten wir besichtigen. 

Wir wurden nicht stark verregnet, 
hingegen die zweite Gruppe hat ganz 
schön eine Dusche abbekommen, denn 
sie kamen tropfnass nach Hause.

Nebst der Fertigstellung der gebastelten 
Gegenstände gab es an Silvester tags-
über kaum Programm. Umso mehr war 
am Abend los.

Um etwa acht Uhr begann die Feier, 
mit Lotto und Quiz und zwischendurch 
gab es noch etwas zu knabbern, 
kleine Snacks, die ein Teil von uns am 
Nachmittag vorbereitet hatte. Um halb 
zwölf begannen wir nach draussen zu 
gehen. 

Wir folgten dem, mit Kerzen markierten 
Weg bis zur Feuerstelle.

Am Feuer blicken wir auch kurz auf die 
nächsten zwei Tage. Wir sind uns sicher, 
dass auch das neue Jahr gut beginnen 
wird.

Doch noch mag niemand ans Ausschlafen 
und den Brunch am ersten Tag des 
2010 denken, und schon gar nicht ans 
Aufräumen und Zusammenpacken. Und 
auch die Gedanken an den Abschied 
voneinander und die Heimkehr 
verdrängen wir. Denn jetzt stehen wir 
noch im 2009.

Nun gruppierten wir uns also draussen 
ums Feuer. Die Flammen verschlangen 
soeben die Zettel, auf die jeder vor-
her seine Wünsche fürs neue Jahr 
aufschreiben konnte. So warteten wir auf 
die Zeiger, die gegen zwölf Uhr rückten.

Weihnachtskurs Delémont 2009/10  
Von Alina Laura Bangerter   Ein Vorgeschmack 
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Keine neuen Behinderungen schaffen!
Von Anne Possoz                  Foto: Richard Timsit

Die in Afrika geborene Belgierin Anne 
Possoz, Doktor der Physik, kennt das 
Universitätsumfeld gut: aus Neu-
Löwen und Chicago, vom CERN und 
der EPFL, wo sie seit 22 Jahren im 
Bereich Informatik tätig ist. In frühester 
Kindheit an Polio erkrankt, ist sie heute 
auf einen Handrollstuhl angewiesen.

Über kurz oder lang stellen sowohl 
Frauen als auch in ihrer Mobilität 
eingeschränkte Menschen fest, dass 
sie alle einer Forderung entsprechen 

müssen: nämlich besser zu sein, um 
als gleichwertig angesehen zu werden. 
«Besser sein» heisst, mehr Trümpfe 
zu haben, um zahlreichen Vorurteilen 
entgegenzutreten, um Anerkennung 
und Unabhängigkeit im Beruf zu 
fi nden. Dies trifft auch auf andere 
Minderheiten zu.

Im Gegensatz zur ETHZ ist die 
EPFL als jüngeres Bauwerk auf einer 
einzigen Ebene angesiedelt. Auch 
wenn uns die Terrassen der oberen 
Stockwerke aufgrund einer hohen 
Stufe ohne Rampe nicht zugänglich 
sind, ermöglichen uns Flure, Aufzüge 
und automatische Türen den Zugang 
im Allgemeinen. Zwar verfügen 
Hörsäle und Übungsräume über 

Zugangsmöglichkeiten für mobilitäts-
behinderte Menschen, ideal wäre aber 
ein Zugang auf halber Höhe.

Überhaupt ist der soziale Aspekt 
beim neuen Vorzeigebau der EPFL 
unberücksichtigt geblieben. Es handelt 
sich um einen wellenförmigen Raum, 
dessen verschiedene Bereiche durch 
Schrägen miteinander verbun-den 
sind. Manche weisen Gefälle von 
mehr als 20% auf. Bei der Auswahl 
des preisgekrönten Projekts sind wir 

Rollstuhlfahrende völlig vergessen 
worden. Das führte in der Folge zu 
einer Reihe von Treffen mit den 
Architekten und Erbauern, um 
mobilitätsbehinderten wie auch seh-
behinderten Menschen einen gewis-
sen Zugang zu diesen Räumen zu 
gewähren.

Seit dem 22. März 2010 ist das «Rolex 
Learning Center» der Öffentlichkeit 
zugänglich. Begegnungs- und Arbeits-
bereiche, Bibliothek, Bank und Kantinen 
dürften Anklang fi nden bei jungen 
Leuten und eine Arbeitsatmosphäre 
schaffen. Aber der Teppichboden 
ist für jemanden mit Handrollstuhl 
ein wahres Drama! Für die vier 
Fussballplätze grosse Fläche wurde 

aus Lärm- und Fallschutzgründen 
ein Textilbelag gewählt, der sogar in 
den fl achen Zonen den Schultern von 
uns Rollstuhlfahrenden erhebliche 
Anstrengungen abverlangt. Die 
verschiedenen Zonen sind per 
Schrägaufzug oder über «Poyats» – 
Zigzagwege von 6% – zu erreichen. 
Oft sind sie weit von der Normalroute 
entfernt und die Entfernungen sind 
sowieso schon gross. Sich zurecht zu 
fi nden ist nicht einfach, in einer Gruppe 
zu bleiben, unmöglich. So bleiben uns 

die schiefen Ebenen verschlossen 
und an ihren Flanken und entlang 
den «Poyats» droht uns der 
Absturz. Es gibt sogar Sackgassen: 
hinunter geht’s leichter als wieder 
hinauf. Gewisse Strecken sind 
nur vermeintlich eben, haben 
strapaziöse Quergefälle. Andere, 
mit Markierungen für sehbehinderte 
Benutzer, sind mit Infoterminals 
für Bücherfreunde ausgestattet. 
Die Fussgängerverbindungen zum 
restlichen Campus sind nicht 
überdeckt und weisen zahlreiche 
Rampen auf, wenn auch unter 6% 
steil.

Als Angehörige der EPFL wäre 
ich stolz darauf, wenn sie  für 
ihr Vorzeigegebäude eine sozial 
nachhaltige Architektur des 21. 
Jahrhunderts gewählt hätte, im 
Einklang mit dem Willen der 
IV, «behinderte Menschen ins 
Erwerbsleben zu integrieren». 
Eine bessere Ausbildung schafft 
Voraussetzungen für bessere 

Integration und ist somit einer der 
Garanten für eine volle Teilhabe am 
Leben in unserer Gesellschaft. Das 
«Rolex Learning Center», dieser alles 
dem Design opfernde Ort, ist kein 
Lebensraum, sondern ein Erzeuger von 
Hindernissen.

Quelle: 
Schweizerische Fachstelle für 
behindertengerechtes Bauen.
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Zur Referentin

Frau Christine Wenger ist dipl. 
Ernährungsberaterin HF und arbeitet 
am Inselspital in Bern.

Anhand der Lebensmittelpyramide 
(Tabelle) ging Frau Wenger auf den 
Grundbedarf ein, den wir alle haben, 
um uns mit jenen Stoffen zu versehen, 
die unser Körper benötigt.

Wesentliche Elemente sind:

Mindestens 1.5 Liter energiefreie 
Getränke.

5-mal am Tag Gemüse und Salate 
oder/und Früchte. Wichtig: Gemüse 
und Salate enthalten kaum Energie, 
während Früchte mehr Energie als 
Gemüse enthalten.

Mindestens zu jeder Hauptmahlzeit 
eine Portion Stärkelieferanten ein-
nehmen. Vollkornprodukte bevor-
zugen und diese möglichst fettarm 
zubereiten.

Eiweisslieferanten nicht 
vergessen:

3 Portionen Milch oder Milchprodukte 
pro Tag. Achtung: möglichst fettarme 
Produkte wählen.

3 Eier pro Woche

Hülsenfrüchte

1-mal pro Woche Fisch

Max. 500g fettarmes Fleisch pro Woche

Wussten Sie:

Fett hat doppelt so viel Energie wie 
Kohlenhydrate und Eiweiss.

Der Tagesbedarf ist mit 1 Teelöffel 
Rapsöl z.B. im Salat gedeckt. Für 
warme Speisen eignet sich Olivenöl.

Fertigprodukte enthalten häufi g viel 
Fett und dessen Qualität ist oft 
schlecht, da billig.

Zucker, Honig usw. sind leere Energien, 
die unser Körper nicht braucht, wenn 
wir uns ausgewogen ernähren.

Besser normales Salz brauchen, als 
Produkte, deren Inhaltstoffe nicht 
verständlich sind.

Chips, Butterstangen, Erdnüsse etc. 
sind Fettbomben. Das gilt auch für 
viele Fertigprodukte, Wurst- und 
Fleischwaren sowie Käse (Doppelrahm 
usw.)

Alkohol enthält ausserordentlich 
viel Energie und fördert die Fett-
einlagerung.

Ideen zum Kochen

Frisches Gemüse hat mehr Vitamine 
als altes. Im Dampf gegart verliert 
es am wenigsten Vitamine. Kartoffel 
kocht man am Besten in der Schale.

Für fettarmes Fleisch benützt man 
eine beschichtete Pfanne. Fetthaltiges 
Fleisch kann man ohne Fett braten.

Wichtig: Wir werden von der Tagung 
in Thun eine DVD in deutscher 
Sprache herstellen. Diese ist ab Beginn 
November beim Zentralsekretariat 
ASPr-SVG, Tel. 026 322 94 33, bestell-
bar.

SIPS Tagungen in Thun und Zürich
Richtige Ernährung – Was soll ich als (Post-)Polio beachten?
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Procédure de consultation 6e révision 
de la LAI, 2e volet de mesures.

Menace d’un référendum

Les organisations faîtières DOK 
Conférence des organisations faîtières 
de l’aide privée aux personnes 
handicapées et l’organisation faîtière 
AGILE Entraide Suisse Handicap 
attirent l’attention sur les propositions 
du Conseil fédéral,  très mal équilibrées,  
qui doivent aboutir à l’assainissement 
de l’AI. La menace d’un référendum 
est d’ores et déjà lancée.
 
Effectivement, le projet soumis 
ne contient pour ainsi dire pas de 
mesures qui répartissent les coûts de 
l’assainissement entre les diverses 
parties concernées. Des réductions 
de rentes allant jusqu’à 30%, des 
réductions des rentes octroyées à des 

mineurs, des coupures des subventions 
octroyées aux centres de formation 
et un renforcement des mesures 
d’intégration, voilà ce qui est présenté. 
Selon la DOK, le nombre de rentières et 
de rentiers AI qui devraient alors faire 
appel aux prestations complémentaires 
pourrait augmenter et passer de 32% à 
près de 50%.

Une fois de plus, on prend les 
employeurs avec des gants de velours 
et ils ne sont tenus à rien, même s’ils 
portent leur part de responsabilité 
par rapport aux coûts élevés de l’AI. 
On ne les oblige pas à engager des 
personnes handicapées qui seraient en 
mesure d’occuper une place de travail 
adaptée. Ceci signifi e que pour l’AI, ces 
personnes sont en état de travailler, on 
les « largue » donc avec la conséquence 
que si elles ne trouvent pas de travail, 
elles dépendront de l’aide sociale!

D’autre part, le paquet de propositions 
ne prévoit pas de nouvelles recettes. 
La contribution employeur/employé 
devrait rester inchangée alors qu’il 
y a eu aucune modifi cation du taux 
depuis des décennies. Le niveau des 
cotisations des assurés est trop bas et 
porte sa part de responsabilité dans la 
dette de l’AI.

Le référendum est inévitable si le projet 
soumis ne subit pas d’amélioration 
massive. D’autant plus  qu’il ne 
s’agit pas seulement de questions 
fi nancières. C’est bien la dignité des 
personnes concernées qui est touchée, 
elles qui devraient s’abaisser à aller 
mendier auprès des bureaux de l’aide 
sociale.

H.R. Isler

Editorial

Au Tribunal Fédéral de trancher
par Dominique Monnin

L'ASPr attache beaucoup d'importance 
à la défense de ses membres et elle 
lutte contre la discrimination. Un 
exemple avec :

l'accès à la chapelle du Vorbourg à 
Delémont.

La chapelle Notre-Dame du Vorbourg, 
dont les origines remontent au XIe 
siècle, est un lieu de recueillement 
et de pèlerinage très fréquenté. Les 
pèlerins et les visiteurs y affl uent du 
canton du Jura, des autres cantons 
suisses et même de l'Alsace et de la 
Forêt-Noire. Si l'accès du site est assez 
facile, par une petite route bucolique 
bordée de tilleuls centenaires, il n'en 
va pas de même de la chapelle elle-
même. Cette chapelle est haut-perchée 
sur un éperon rocheux, surplombant 
la Birse, un affl uent du Rhin. Un 
escalier monumental – protégé comme 
l'ensemble du site – empêche l'accès 
de la chapelle aux personnes à mobilité 
réduite.

Aussi, la Bourgeoisie de Delémont, 
propriétaire de la chapelle, étudie-t-
elle depuis plusieurs années déjà la 
possibilité de rendre ce lieu accessible. 
Pour plusieurs raisons techniques, 
le projet de transformation présenté 
par la Bourgeoisie ne correspond 
pas suffi samment aux besoins des 
personnes handicapées, ni d'ailleurs 
aux critères de Patrimoine Suisse, 

qui doit veiller à protéger ce site 
historique.

Au vu de ce qui précède, l'ASPr, 
à l'initiative de sa section Jura-
Neuchâtel et Patrimoine Suisse, ont 
décidé de recourir jusqu'au Tribunal 
fédéral contre l'Arrêté prononcé le 15 
juillet 2010 par le Tribunal administratif 
jurassien. Cet arrêté privilégie en 
effet le projet de la Bourgeoisie de 
Delémont, au détriment d'un autre 
projet beaucoup plus favorable aux 
personnes handicapées et, de surcroît, 
un peu meilleur-marché.

Nous espérons vivement que nos 
efforts seront couronnés de succès 
et qu'un jour, la magnifi que chapelle 
du Vorbourg puisse accueillir, dans 
un même esprit de fraternité et sans 
discrimination, bien-portants et 
handicapés. Affaire à suivre donc. 
Votre journal ne manquera pas de vous 
informer de la suite de cette démarche.
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Notre site internet se modernise

Belge née en Afrique, docteur en 
physique, Anne Possoz connaît bien 
le milieu universitaire, Louvain-La-
Neuve, le CERN, Chicago et depuis 22 
ans, l‘EPFL au service informatique. 
Polio depuis sa petite enfance, elle vit 
aujourd‘hui en fauteuil roulant manuel.

Etre meilleure pour être considérée 
comme égale, les femmes et les 
personnes à mobilité réduite constatent 
toutes, tôt ou tard, la réalité de cette 
exigence. D‘autres minorités aussi. 
Avoir plus d‘atouts pour compenser 
nombre de préjugés. Trouver aussi plus 
de bonheur et d‘autonomie dans son 
activité professionnelle.

Contrairement à l‘ETHZ, l‘EPFL est de 
construction récente, rassemblée sur 
un seul site plat. Si les terrasses des 
étages supérieurs ne nous permettent 
pas une même jouissance des lieux, 
accessibles par une grande marche 
sans rampe d‘accès, les couloirs, 
ascenseurs et portes automatiques 
nous autorisent en général à circuler 
partout. Les auditoires et salles 
d‘exercices bénéfi cient des conditions 
d‘accès aux personnes à mobilité 
réduite, même si un accès à mi-hauteur 
dans les auditoires serait idéal.

Pourtant, lors du choix du nouveau 
bâtiment phare de l‘EPFL, l‘aspect 
social, 3e pilier du développement 
durable, n‘a pas été pris en compte. 
Nous avons été totalement négligés lors 
du choix du bâtiment primé. Il s‘agit 
d‘un espace en forme de vagues, avec 
diverses zones reliées entre elles par 
des pentes, parfois de plus de 20%. S‘en 

sont suivies de nombreuses réunions 
avec les architectes et constructeurs 
afi n de donner un certain accès à ces 
espaces, tant aux personnes à mobilité 
réduite qu‘aux malvoyants.

Depuis le 22 mars 2010, le «Rolex 
Learning Center» est ouvert au public. 
Espaces de travail et bibliothèque, 
lieu de rencontre, librairie, salles de 
travail, banque, cantines et restaurant 
devraient séduire les jeunes et créer 
une atmosphère propice au 
travail. Un premier drame 
en fauteuil roulant manuel 
est la moquette qui résiste 
à nos efforts. Comme il 
faut éviter les chutes des 
marcheurs dans les fortes 
pentes et assourdir le 
bruit de ce lieu de la taille 
de 4 terrains de football, 
la solution choisie a été 
ce revêtement de sol qui 
demande aux épaules un 
effort considérable, même 
en zone plane. L‘accès 
aux différentes zones se 
fait soit par des funiculaires, soit par 
des poyats – nom donné aux zigzags 
de 6% – souvent éloignés du chemin 
normal. Les distances sont longues, 
s‘y retrouver n‘est pas facile et rester 
avec un groupe impossible. Les zones 
en pentes nous sont essentiellement 
exclues, avec risque de décrochage à 
fl anc de colline ou le long des failles des 
poyats. Il existe même des culs-de-sac: 
descendre est plus facile que remonter. 
Certains trajets sont moyennement 
plats, avec des dévers, épuisants. 
D‘autres, marqués aussi pour les 

malvoyants, sont aujourd‘hui habités 
de terminaux de consultation pour 
les bibliophiles. La communication 
piétonne avec le reste du campus de 
l‘EPFL n‘a pas de zone couverte prévue 
et contient de nombreuses pentes, 
certes inférieures à 6%.

J‘aurais aimé être fi ère, comme membre 
du personnel, que l‘EPFL choisisse pour 
son bâtiment phare une architecture 
du XXIe siècle, socialement durable, 

et en harmonie avec la volonté de l‘AI 
de «mettre les handicapés au travail». 
Meilleure formation et donc conditions 
de meilleure intégration sont un des 
garants d‘une pleine participation à la 
vie sociale. Ce lieu qui a tout sacrifi é à 
l‘image n‘est pas un lieu de vie mais un 
générateur de handicap.

Source:
Centre suisse pour la 
construction adaptée aux 
handicapés

Chère lectrice, cher lecteur,

Depuis bien des années, l’aspect 
visuel de notre site internet était resté 
inchangé. Maintenant, nous l’avons 
modifi é. A la fois moderne et séduisant, 
notre site doit permettre d’éveiller 
l’intérêt des nouveaux visiteurs et 
d’augmenter ainsi le nombre important 
de personnes qui le consultent déjà.

Ceci ne peut se faire simplement 
en modifi ant l’aspect du site, mais 
aussi en le rendant plus attractif. Un 
programme moderne nous permet 
maintenant d’effectuer plus facilement 
des modifi cations. Ceci nous apportera  
– il en va de soi – une page plus actuelle.

Les sections peuvent aussi collaborer 
à présenter la vie active de notre 

association. Nous publierons bien 
volontiers leurs contributions con-
cernant leurs manifestations. Les 
membres sont aussi cordialement 
invités à nous faire part de leurs idées 
et de leurs propositions.

Nous nous réjouissons de recevoir un 
écho positif.

Eviter de créer des situations de handicap
par Anne Possoz   Foto: Richard Timsit
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La Section Jura-Neuchâtel en deuil

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Georges Etienne.

Nous nous souvenons avec émotion et reconnaissance que Georges fut, de 1954 à 1956, le premier président de notre 
section, qui s'appelait alors «Section jurassienne» !

Dans ces moments pénibles, nous tenons à assurer la famille de Georges de toute notre sympathie. Nous savons 
qu'une autre vie, éternelle celle-là, nous attend tous, au-delà de la mort. Et dans cette nouvelle vie, les sourires et la 
félicité remplacent les larmes et le chagrin que nous ne connaissons que trop ici-bas.

Comité de la Section Jura-Neuchâtel

Nos décédés / Unsere Verstorbenen

Mme Yvette Duvanel, Les Brenets
Herr Fritz Gäumann, Wattenwil

Herr Victor G. Schulthess, Luzern
M. Georges Etienne, Bienne

Kauf von Reka-Checks

Wir bitten unsere Mitglieder, die Reka-Checks 2010 frühzeitig zu bestellen, auf jeden Fall vor dem 10. Dezember. Danke.

Achat de chèques Reka

Nous prions nos membres de commander leurs chèques Reka 2010 avant le 10 décembre. Merci
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Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Sing- und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2010 - 2011 
Cours de formation, de loisirs, de sport, cours spéciaux et cours de Noël ASPr-SVG 2010 – 2011 

Ort 
Lieu 

Dauer  
Durée 

Preis / Prix
CHF / 1*/2*

Leitung / Direction 
Co-Leitung / Codirection 

Informationen 
Informations 

Freizeitkurse / Cours de loisirs 
ST-MAURICE / VS 
VACANCES 

27.06.2010 -
09.07.2010 

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

EICHBERG / SG 17.07.2010 - 
30.07.2010 

650.- / 780.- Lotti Messer 
Marthi Feldmann 

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

LEUENBERG 
HOELSTEIN / BL  

19.07.2010 – 
30.07.2010 

780.- / 940.- Edith Koller  
Susanne Bernardet 

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

GWATT / BE 
SOMMER

24.07.2010 - 
04.08.2010 

700.- / 840.- Christoph Graber  
Denise Zimmerli 

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

MAGLIASO / TI 15.08.2010 
27.08.2010 

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

Milena Guthörl 
Anne Bouillet 

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

INTERLAKEN / BE 
FERIEN 

29.08.2010 - 
10.09.2010 

920.- / 1100.- Thomas Wolf 
Elisabeth Hänzi 

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

Sportkurse / Cours de sport 
MONTAGNE DE 
DOUANNE / NATATION 1 

11.03.2010 
14.03.2010 

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

GWATT / BE 
SPORT  

11.07.2010 - 
23.07.2010 

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

MONTAGNE DE 
DOUANNE / NATATION 2 

14.10.2010 – 
17.10.2010 

300.- / 360.-  Isabelle Rocha 
Francine Giauque 

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

Bildungskurse / Cours de formation 
DELEMONT / JU 
CULTURE

15.04.2010 - 
17.04.2010 

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

ST-MAURICE / VS 
DECOUVERTES 1

09.04.2010 -
11.04.2010 

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

LEUENBERG  
HOELSTEIN / BL  
KULTUR

13.05.2010 - 
16.05.2010 

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

WILDHAUS / SG  
SINGEN 

26.09.2010 -
07.10.2010 

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

GWATT / BE 
WELLNESS 

15.09.2010 - 
25.09.2010 

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

INTERLAKEN / BE 
Fitness für Körper u. Geist

24.10.2010 - 
29.10.2010

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

ST-MAURICE / VS 
DECOUVERTES 2 

05.11.2010 - 
07.11.2010 

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

Weihnachtskurse / Cours de Noël 
WILDHAUS / SG  
WEIHNACHTEN 

23.12.2010 - 
02.01.2011 

700.- / 840.- Odette Huwyler 
Barbara Lussi 

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

GWATT / BE 
WEIHNACHTEN 

23.12.2010 - 
02.01.2011 

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

DELEMONT / JU 
WEIHNACHTEN 

23.12.2010 - 
02.01.2011 

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

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

LUNGERN / OW 
SILVESTER 

26.12.2010 - 
02.01.2011 

525.- / 630.- Adrienne Mattmüller 
Flurin Hungerbühler 

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

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

28.11.  Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14-16 Uhr

Jeweils am 1. Mittwoch des Monats

Ortsgruppe beider Basel

9.10.  Kultureller Anlass

15./16.10. Herbstmarkt

30.11.  Abendverkauf 

05.12.  Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern Mittelland

21.11.  Spielnachmittag  (Lotto) 

23.10.  Hobby-Märit Münsingen

Gruppe Oberland

29.8.  Ausflug

  Zirkus Knie

5.12.  Adventsfeier

Marktauftritte

6.10.  Wattenwil

7.10.  Adelboden

10.11.  Thun

22.11.  Zibelemärit Bern

Gruppe Seeland

Dezember Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel

14.-17.10 2e cours de natation

6.11.  Action financière

11.12.  Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

24.10.  Herbst-Treffen Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

  Ausflug

  Jahresschlussfeier

Section Vaud/Valais/Genève

9.10.  Loto

14.-17.10. 2e 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

Sektions- und Gruppenanlässe/Activités des sections et des groupes
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Légende:  Anne Possoz devant un escalier dangereux à l'EPFL
     Anne Possoz vor gefährlicher Treppe


