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editorial

Ein Jahresbericht ist immer auch ein 
Spiegelbild des vergangenen Jahres. 
Acht Seiten mit Jahresberichten der ver-
schiedenen Organe der ASPr-SVG und 
neun Seiten der Revisorenstelle belegen 
den grössten Teil der aktuellen Ausgabe 
des Faire Face. Die gute Nachricht: Die 
finanzielle Situation der ASPr-SVG kann 
als solide bezeichnet werden (genaue 
Zahlen im Treuhandbericht). Noch ein 
paar Zahlen: Unsere Vereinigung zählte 
per Ende 2012 insgesamt 1611 Mitglie-
der, wovon 523 Sympathiemitglieder. 
Dies bedeutet leider einen Rückgang um 
34 Mitglieder. Auf der anderen Seite 
konnten wir auch neue Mitglieder 
gewinnen. Nichtsdestotrotz ist unser 
reichhaltiges Kursangebot beliebt und 
ein wichtiger Pfeiler der Arbeit im Zent-
ralsekretariat. Gleichzeitig ist das Kurs-
wesen wegen seines breitgefächerten 
Programms und des heterogenen Ange-
botes komplex und erfordert einen hohen 
Vorbereitungs- und Nachbearbeitungs-
aufwand. Die Arbeit wird uns sicher 
nicht ausgehen. Wir freuen uns auf die 
Herausforderung zum Wohle unserer 
Mitglieder. 
Dank gebührt allen, die in irgendeiner 
Weise am Leben der ASPr-SVG teilha-
ben, speziell auch den Sektionen, welche 
mit ihren Aktivitäten die Basis der Verei-
nigung bilden und sie zusammenhalten. 

■  Georges Neuhaus  

Zentralsekretär ASPr-SVG 

editorial

Editer un rapport annuel, c’est un peu 
comme contempler le reflet de l’année 
écoulée. Dans ce numéro de Faire Face, 
nous vous présentons sur huit pages 
les rapports annuels des différents 
organes de l’ASPr-SVG, suivis de neuf 
pages consacrées aux comptes et à 
leur révision. Sur ce point, bonne nou-
velle : la situation financière de l’ASPr-
SVG fait preuve d’une grande stabilité 
(voir les données exactes dans le rap-

port fiduciaire). Quelques chiffres : fin 
2012, notre association comptait 1611 
membres, dont 523 sympathisants, ce 
qui représente malheureusement une 
baisse de 34 membres par rapport à 
l’année précédente. Toutefois, dans le 
même temps, nous avons aussi admis 
de nouveaux membres. Quoi qu’il en 
soit, notre offre variée en matière de 
cours est toujours appréciée et consti-
tue le fer de lance du travail du Secréta-
riat central. Du fait de la diversité du 
programme et des types de cours, cette 
offre est un élément complexe de notre 

organisation qui requiert un grand 
effort de préparation et de travail après 
les cours. Nous avons du pain sur la 
planche, et nous nous en réjouissons 
car cela profitera à nos membres. 
Nos remerciements vont à tous ceux 
qui contribuent, d’une manière ou 
d’une autre, à la vie de l’ASPr-SVG, et 
en particulier aux sections, dont les 
activités constituent la base de notre 
association et lui donnent sa force. 

■  Georges Neuhaus  

Secrétaire central ASPr-SVG
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Aktuell / Actualité

Herzlichen Dank / Grand merci

An dieser Stelle danken wir all unseren lieben SpenderInnen, 
die unsere Selbsthilfevereinigung letztes Jahr mit über 
CHF 100.– unterstützt haben. Die ASPr-SVG bedankt sich 
ebenso für alle anderen eingegangenen Beträge.  Jeder Bei-
trag ist wertvoll und erfüllt seinen Zweck, nämlich die Förde-
rung der Integration von Menschen mit Behinderung anhand 
von verschiedenen Kursangeboten und Dienstleistungen.

■  Georges Neuhaus 

Zentralsekretär

Un grand merci à tous nos donateurs et donatrices qui, en 
2012, ont versé plus de CHF 100.– à notre organisation. 
L’ASPr-SVG remercie également l’ensemble des personnes 
ayant effectué une donation. Toute somme versée nous est 
précieuse et nous permet d’atteindre notre objectif : soute-
nir l’intégration des personnes handicapées par le biais de 
cours et de prestations de services.

■  Georges Neuhaus 

Secrétaire central

75 Jahre 
Aspr-sVG im 2014
Besten Dank für die bereits 
zugesendeten Bilder und Briefe.

Weiterhin suchen wir:
• Fotos, Briefe, Zeichnungen, Artikel, Dokumente 

aller Art zu den Anfängen der ASPr-SVG
Ø	Senden Sie uns bitte die Originale. Wir werden 

sie umgehend kopieren und Ihnen unversehrt 
wieder zurückschicken.

Bei Fragen: Mario Corpataux, 
Projektleiter 75 Jahre ASPr-SVG, 
026 322 94 33, aspr.communication@bluewin.ch

75 ans 
Aspr-sVG en 2014
Merci beaucoup pour toutes les photos et lettres 
que nous avons déjà reçues. 

Nous recherchons toujours:
• des photos, lettres, dessins, articles ou autres 

documents concernant les débuts de l’ASPr-SVG
Ø	Veuillez-nous envoyer les documents originaux. 

Nous les copierons et vous les renverrons dans 
les plus brefs délais.

En cas de questions : Mario Corpataux,
responsable de projet 75 ans ASPr-SVG, 
026 322 94 33, aspr.communication@bluewin.ch

spenden über CHF 100.–, die uns 2012 zugegangen sind
Dons de plus de CHF 100.– qui nous sont parvenus en 2012

Wir danken herzlich / Nous vous remercions chaleureusement

Todesfall Mirjam Bertsch 450.–  Ignacio Arevalo und Gaby Urech 100.– Für die Kurse Aspr-sVG 
Werner Schlatter 100.–  Oskar Wieland 100.– pour les cours Aspr-sVG 
Todesfall Anna Hofer 577.–  Martin Bösch 100.–  
Hermann und Lydia Schlatter 100.–  Marco Rutz 200.– Anonyme Spende 100.00
Jean-Marie und Rosmarie Ryser 700.–  Gertrud  Hilgemann 100.– Anonyme Spende 1000.00
Adelheid Marolf 200.–  Geburtstag Marianne Imhof 1000.– W., R., E. Brändli Stiftung 2000.00
Nadine Fanchamps 200.–  Todesfall Sonja Weiss 490.– Chrischona-Gemeinde, Marthalen 100.00
Urs Dick 100.–  Regina Wahli Flückiger 108.– Fondation Coromandel 20 000.00
Alice Hülsmann-Loosli 100.–  Elisabeth Held 150.– Familie Lüthi, Marthalen 100.00
André Bachmann 100.–  Walter Wullschleger 100.– MBF Foundation 75 000.00
Judith Zürcher 100.–  Renate Sallenbach  100.– Röm.-kath. Pfarramt St. Anton 496.25
Anita Werdmüller 100.–  Verena Sarbach 100.– Todesfall Marco Rusconi, Curio 140.00
Maria Geisseler 100.–  Rudolf Forster 100.– Familie Schneider, Seuzach 100.00
Matthias Fuchs 100.–  Don anonyme 1000.– Die Mobiliar, Bern 500.00
Lilly Schmid-Rütti 100.–  Lan-Anh Wiederkehr 100.– Seraphisches Liebeswerk 500.00
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Aus den Sektionen

Jahresversammlung der sektion Zentralschweiz

präsidentenwechsel in der sektion Basel

Am samstag 23. märz fanden 
sich 28 sektionsmitglieder im 
Restaurant Chärnsmatt in 
Rothenburg zur Jahresversamm-
lung ein. Darunter konnten wir 
als Gast unseren Zentralsekretär 
Georges Neuhaus herzlich 
begrüssen und willkommen heis-
sen. Alle ordentlichen Traktan-
den wurden einstimmig gutge-
heissen.

Unter dem Traktandum Verschiedenes 
kam es zur Ehrung von Sonja Schmitter, 
welche ihr 40. Jahr als Vorstandsmit-
glied unserer Sektion feiert. Sonja trat im 
Jahr 1972 als Aktivmitglied der ASPr–
SVG ein und schon ein Jahr später 
wurde sie ehrenvoll in die Reihen des 
Vorstandes gewählt. Schon bald wurde 
ein Platz im Zentralvorstand frei und 
Sonja stellte sich auch dort tatkräftig zur 
Verfügung. Damals, in den 80er-/90er- 
Jahren, befand sich das Sekretariat in 
Lausanne, die Sitzungen wurden jedoch 
in der Deutschschweiz durchgeführt.
In unserer Sektion führt Sonja die Kasse, 
figuriert als Aktuarin und versendet die 
Einladungen für unsere Veranstaltungen 
mit immer sehr grossem Elan. Mit tosen-
dem Applaus wurde Sonja verdankt und 
ihr ein Blumenstrauss übergeben. 
Anschliessend wurde der obligate 
Imbiss serviert, der allen sehr schmeckte 
und ebenfalls verdankt wurde.

■  Thomas Wolf

In den Sektionen beider Basel über-
nimmt Marcel Studer das Präsidium 
vom bisherigen Sektionspräsidenten 
Mathis Spreiter. Am 16. März hat der 
61-jährige Riehener das neue Amt 
angetreten. Wir wünschen ihm viel 
Kraft und Ausdauer für diese 
anspruchsvolle Aufgabe. 
Dem scheidenden Präsidenten gilt 
grosser Dank für seinen Einsatz als 
Präsident der Sektion Basel. Während 
einiger Jahre leitete er die Sektion 
sogar im Doppelmandat als gleichzeiti-
ger Zentralpräsident der ASPr-SVG.  
Das Amt des Zentralpräsidenten wird 
Mathis Spreiter weiterhin ausüben.

■  Mario Corpataux
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Aus den Sektionen

60 Jahre Aspr-sVG sektion Ostschweiz

seit sechzig Jahren besteht in der 
Ostschweiz die selbsthilfeorgani-
sation für menschen mit Behinde-
rung, speziell für menschen mit 
Lähmungen. 

Sie wurde vor sechzig Jahren im 
Tagungszentrum Sonneblick in Wal-
zenhausen gegründet, die regionale 
Sektion der ASPr-SVG, eine Selbsthil-
fegruppe für Menschen mit Lähmun-
gen, damals vor allem für Menschen 
mit Kinderlähmung. Infolge zu vieler 
Mitglieder wurden vor 30 Jahren die 
Kantone Schaffhausen und Thurgau in 
die Selbständigkeit entlassen. Heute 
umfasst die Sektion Ostschweiz die 
Kantone St. Gallen, beide Appenzell 
und Graubünden. Einzelne Mitglieder 
stammen aus den Nachbarkantonen 
Zürich und Thurgau. Aktuell gehören 
der Sektion Ostschweiz 125 Mitglie-
der an. 

Fachsektion polio
Die ASPr-SVG führt neun regionale 
Sektionen zur Pflege von Freundschaft 
und mit der Schweizerischen Interes-
sengemeinschaft für Polio-Spätfolgen 
(SIPS) eine Fachsektion, die sich den 
Anliegen von Menschen mit Kinder-
lähmung annimmt. Ausserdem führt 
die Schweizerische Vereinigung der 
Gelähmten Bildungs-, Sport- und Feri-
enkurse in verschiedenen Regionen 
der Schweiz durch. Als Drittes versteht 
die Selbsthilfeorganisation unter Inte-
gration die ungeteilte Teilnahme am 
sozialen und beruflichen Leben in und 

mit dieser Gesellschaft. Sie setzt sich 
aktiv für den Abbau von Schranken 
aller Art ein. So gehören zu jeder Jah-
resversammlung auch Fachvorträge 
oder Referate, nicht aber zu dieser spe-
ziellen, sechzigsten. Sie diente für ein-
mal der Gemütlichkeit und dem 
Gedankenaustausch. Neumitglieder 
nutzten dennoch die Möglichkeit, sich 
insbesondere über Erfahrungen mit 
Polio und anderen Lähmungen zu 
informieren, sei dies betreffend Ernäh-
rung oder aber Hilfsmittel und des 
Umgangs mit Versicherungen. 

samaritern gedankt
Nach dem friedlichen «Sönnele» auf 
dem Vorplatz des Andreas-Zentrums 
in Gossau und einem feinen Mittages-
sen erfolgte die eigentliche Hauptver-
sammlung, welche von Präsident Urs 
Graf, Tübach, eröffnet wurde. Vor-
standsmitglied Conny Van Herwaar-
den blickte in Versen humorvoll auf die 
verschiedenen Aktivitäten der Selbst-
hilfeorganisation zurück. Es wurde 
geschmunzelt und gelacht. Nochmals 
in Erinnerung schwelgen liess der 
ordentliche Jahresbericht des Präsi-
denten. Höhepunkt 2012 und damit 
der Beginn des Jubeljahres war der 
Ausflug zum Drehrestaurant Hoher 
Kasten. Es folgte das Herbsttreffen im 
Pfarreizentrum Herisau. Für die vier-
zigjährige Zusammenarbeit dankte 
der Vorstand der Sektion Ostschweiz 
der ASPr-SVG den Samaritervereinen 
Gossau und Herisau mit einem Nacht-
essen. Die Samariter leisten an Ver-

sammlungen und Ausflügen durch 
ihre Assistenz und Betreuung wert-
volle Dienste, ohne die solche Grossan-
lässe nicht durchgeführt werden könn-
ten. Auch die Fahrer des Spezialbusses 
waren dazu eingeladen. Zum Schluss 
dankte Urs Graf allen, die sich für die 
Selbsthilfeorganisation Sektion Ost-
schweiz eingesetzt hatten. Speziell 
einmal mehr den unverzichtbaren 
Samaritern, der Appenzellerin Josy 
Fuster für ihre Besuche der Mitglieder, 
und dem Walzenhauser Revisor André 
Zimmermann für seine Dienste.

Buskasse äufnen
Während die Gesamtkasse – trotz 
Jubiläumsaktivitäten – dank Spenden 
und eines Nachlasses nur den kleinen 
Verlust von 510 Franken aufwies, 
konnte die Bus-Kasse erstmals einen 
kleinen Vorschlag ausweisen. Dies, 
weil der 14-jährige Bus noch nicht vor-
geführt werden musste. «Er kommt 
langsam ins Alter», erklärte Urs Graf. 
Die Kasse beinhaltet derzeit 30 941 
Franken. Noch müssen Sponsoren 
gefunden werden, sollte ein Ersatz not-
wendig werden. Das Spezialgefährt für 
Rollstuhlfahrer und Fussgänger ermög-
licht es den Mitgliedern, kleine Aus-
flüge oder Geburtstagsfahrten ohne 
Hindernisse zu geniessen. Nach einer 
Gedenkminute für die Verstorbenen 
Christoph Graber, Degersheim, und 
Hans Kobler, Strada, wurde der Vor-
stand mit Urs und Christel Graf, 
Tübach, Franziska und Hanspeter 
Heeb, Romanshorn, Beatrice Berglass, 
Gossau, und Conni Van Herwaarden, 
Pfäffikon SZ, für ein weiteres Jahr 
bestätigt, ebenfalls Revisor André 
Zimmermann, Walzenhausen. Dann 
folgte das Jahresprogramm, welches 
wiederum eine Herbstversammlung in 
Herisau vorsieht. Natürlich darf im 
60. Jahr der ASPr-SVG Selbsthilfe-
gruppe Ostschweiz auch der Ausflug 
nicht fehlen. Er führt im August nach 
Bezau, wo eine Nostalgiebahnfahrt auf 
dem Programm steht. Abgeschlossen 
wurde die Jahresversammlung mit 
einem gemütlichen Lottospiel und 
einem köstlichen Dessert.

■  Isabelle Kürsteiner
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Habemus scribam – Wir haben 
einen Zentralsekretär! Natürlich 
haben wir schon vorher einen 
gehabt, aber seit April 2012 haben 
wir einen Neuen. Hansruedi Isler 
ging per ende Februar 2013 in 
pension und Georges Neuhaus hat 
Anfang April 2012 seine Arbeit 
auf dem Zentralsekretariat in Fri-
bourg aufgenommen.

Die Erleichterung für den Zentralvor-
stand und den Präsidenten war gross, 
als sich die berufliche Situation für 
Hansruedi Isler im genannten Sinne 
klärte. Die Erleichterung wurde noch 
grösser, als der neue Zentralsekretär 
mit voller Kraft und grosser Fachkom-
petenz die wartenden Geschäfte 
anpackte. Bald stellte sich aber heraus, 
dass der Rückgang der Mitgliederzah-
len nicht wie erwartet weniger, son-
dern mehr Arbeit bedeutete. Die 
Redaktion des Faire Face war unbe-
setzt, nachdem sich abzeichnete, dass 
Hansruedi Isler diese Funktion nicht 
übernehmen konnte. Die Stellvertre-
tung auf dem Sekretariat war bei drei 
reduzierten Pensen ungelöst. Neue 
Arbeiten entstanden aufgrund des 
Leistungsvertrags mit dem Bundes-
amt, so dass die Ausschreibung einer 
60%-Stelle Kommunikation unum-
gänglich wurde.

standortprobleme gelöst
Das Kurswesen hatte stark unter der 
Absenz von Hansruedi Isler zu leiden. 
Standortsorgen stellten sich mit der 
Schliessung des Gwatt-Zentrums ein. 
Der Standort Sumiswald zeichnete 
sich erst im letzten Moment als gang-
barer Weg ab. Auch die Durchführung 
der Schwimmkurse auf dem Twann-
berg war lange Zeit ungewiss. Hinzu 
kam, dass auch die Delegiertenver-
sammlung 2013 dort stattfinden sollte, 
was das Standortproblem noch kom-
plizierter machte. Mit der gütigen Hilfe 
des Zufalls und dem grossen Einsatz 
der Verantwortlichen konnten gute 
Lösungen gefunden werden. Die regel-
mässigen Berichte im Faire Face zei-
gen ein lebendiges Bild unseres Kurs-
programms.

Der unerwartete Rücktritt von Peter 
Spreiter aus dem Zentralvorstand ver-
langte intensive strategische Gesprä-
che. Als Sachverständiger für Sozial-
politik, als Finanzchef und Mitglied 
des Personalausschusses erfüllte er 
eine wichtige Funktion. Ausserdem 
vertrat er die Ostschweiz im Zentral-
vorstand. Es war bald klar, dass wohl 
keine einzelne Person zu finden ist, die 
all diese Anforderungen erfüllen 
würde, und Konzessionen beim Anfor-
derungsprofil nötig werden.

IV-Revision 6b bringt unsicher-
heiten
Die Behindertenorganisationen neh-
men vorsichtig optimistisch zur Kennt-
nis, dass Ende Jahr eine Mehrheit des 
Nationalrats die IVG-Revision 6b in 
einigen wichtigen Punkten entschärft 
hat. Damit anerkennt der Rat den bis-
her schon grossen Sparbeitrag der 
Betroffenen. Der Nationalrat hat mit 
der Aufteilung der Vorlage 6b ent-
schieden, zum heutigen Zeitpunkt auf 
die Senkung der Kinderrenten, die 
Kürzung der Reisekosten und den 
erschwerten Rentenzugang zu ver-
zichten. Die grosse Kammer hat wie 
der Ständerat dem umstrittenen Ren-
tensystem des Bundesrats zuge-
stimmt. Mit Annahme des Antrags 
von CVP-Nationalrat Christian Lohr 
(ganze Rente weiterhin bei 70% Invali-
dität) hat der Nationalrat das Renten-
system zwar leicht verbessert, indem 
er die am stärksten Betroffenen schont. 
Der Ständerat ist jedoch auch in der 
zweiten Lesung hart geblieben. 

■  Mathis Spreiter 

Zentralpräsident ASPr-SVG

Jahresbericht Aspr-sVG

Die Vereinszeitschrift ist 2012 sechs 
Mal erschienen. Informationen zu Kur-
sen, zu sozialpolitischen und sozialver-
sicherungstechnischen Belangen wur-
den aufgenommen. Ganz besonders 
freuen uns Beiträge von Mitgliedern in 
Form von Reise- oder Kursberichten. 
Die Nummer 1 war wie üblich den Kur-
sen gewidmet und die Nummer 3 
mehrheitlich für die Jahresberichte, 

die Jahresrechnung, die Bilanz sowie 
den Bericht der Revisionsstelle hin-
sichtlich der Delegiertenversammlung 
bestimmt.

■  Georges Neuhaus 

Zentralsekretär ASPR-SVG

Jahresbericht Faire Face



3/13 Faire Face 7

Rapport annuel Aspr-sVG

Habemus scribam – nous avons 
un secrétaire central! Bien sûr, 
nous en avions déjà un avant, 
mais depuis avril 2012, le nou-
veau est là. Hansruedi Isler a pris 
sa retraite à fin février 2013. 
Début avril 2012, Georges Neu-
haus assume ses tâches au sein 
du secrétariat central à Fribourg.

Tant pour le Conseil que pour le prési-
dent, le soulagement est grand lorsque 
la situation professionnelle s’éclaircit 
comme mentionné plus haut. Soulage-
ment d’autant plus élevé car le nou-
veau secrétaire central s’est engagé de 
toutes ses forces. Grâce à ses grandes 
compétences spécifiques, il fut en 
mesure de reprendre l’ensemble des 
affaires courantes. Il fut toutefois rapi-
dement constaté que la diminution des 
membres ne signifierait pas moins de 
travail, mais un engagement accru. La 
rédaction de Faire Face était devenue 
orpheline depuis le constat que 
l’ancien secrétaire central ne pouvait 
plus assumer cette tâche. Et la ques-
tion des remplacements, au sein du 
secrétariat central, n’était pas résolue, 
trois postes de travail étant à temps 
partiel. De nouvelles tâches se sont 
avérées indispensables suite au con-
trat de prestation avec l’Office Fédéral 
des Assurances Sociales et c’est ainsi 
que l’on a dû mettre au concours le 
poste d’un responsable de la commu-
nication (taux d’occupation: 60%). 

Lieu de cours résolu
Le domaine des cours a beaucoup 
souffert de l’absence de Hansruedi 
Isler. Des problèmes ont surgi suite à la 
fermeture du centre de Gwatt : il 
s’agissait de trouver un lieu de rempla-
cement et c’est ainsi qu’au dernier 
moment, Sumiswald a été retenu. Ceci 
s’est avéré être une bonne solution. Le 
déroulement des cours de natation à la 
Montagne de Douanne (Twannberg) a 
longuement été incertain. De plus, il 
avait été décidé que l’assemblée des 
délégués s’y déroulerait en 2013, ce 
qui compliquait encore davantage le 
problème du lieu du cours. Le hasard a 
joué son rôle et grâce au grand engage-
ment des responsables, de bonnes 
solutions ont été trouvées. Les rapports 
des cours publiés régulièrement dans 
Faire Face reflètent une image vivante 
de notre programme de cours.

L’annonce inattendue de la démission 
de Peter Spreiter comme membre du 
Conseil a exigé des réflexions straté-
giques intenses. Spécialiste en poli-
tique sociale, responsable des finances 
et membre de la délégation du Conseil 
du personnel, il assumait une fonction 
importante. De plus, il représentait la 
Suisse orientale au sein du Conseil. Il 
est apparu très rapidement que ce 
serait impossible de trouver une per-
sonne remplissant toutes ces exigen-
ces et que des concessions seraient 
nécessaires lors de la définition du pro-
fil d’un nouveau membre du Conseil.

La révision 6b de l’AI apporte des 
incertitudes
En fin d’année, les organisations de 
personnes handicapées prennent con-
naissance avec un optimisme prudent 
que le Conseil national, dans sa majo-
rité, désamorce la rigueur de la révi-
sion 6b dans quelques points impor-
tants. Ses représentants reconnaissent 
ainsi le grand sacrifice économique 
consenti par les personnes directe-
ment concernées. En départageant le 
volet 6b, le Conseil national décide 
momentanément de renoncer à la 
diminution des rentes pour enfants, à 
la suppression du remboursement de 
certains frais de déplacement et au 
renforcement des dispositions per-
mettant l’accès à une rente. La grande 
Chambre, tout comme le Conseil des 
Etats, se déclare d’accord avec les pro-
positions du Conseil fédéral se rappor-
tant au système des rentes, pourtant 
combattues. Par l’approbation de la 
motion du conseiller national PDC 
Christian Lohr (maintien de la rente 
entière à partir d’un degré d’invalidité 
de 70%), il améliore légèrement le sys-
tème des rentes, en préservant les 
acquis des personnes les plus dure-
ment touchées. La Chambre des can-
tons poursuit aussi après la deuxième 
lecture sa politique de rigueur et réitère 
son soutien à un système de rente 
injuste.

■  Mathis Spreiter 

Président ASPr-SVG

Rapport annuel Faire Face

Six numéros de la revue de notre asso-
ciation ont paru en 2012. Cette publi-
cation informe ses lecteurs de l’offre de 
cours et leur propose des articles sur 
des thèmes sociopolitiques et au sujet 
des assurances sociales. En outre, 
nous avons toujours grand plaisir à 
recevoir des témoignages de membres 
sur leurs voyages et les cours auxquels 
ils ont assisté. Le numéro 1 était, 

comme de coutume, consacré à la for-
mation et le numéro 3 aux rapports 
annuels, au bilan, ainsi qu’au rapport 
de l’organe de révision en vue de 
l’Assemblée des délégués.

■  Georges Neuhaus 

Secrétaire central ASPr-SVG
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sektionen und mitgliederent-
wicklung 
Kontakte wurden aufgenommen und 
einige Besuche von Sektionen haben 
stattgefunden. Die Teilnahme an ver-
einzelten Mitgliederversammlungen 
von Sektionen hat mir einen Einblick 
in die Tätigkeiten, aber auch in die 
Herausforderungen für die Zukunft 
von einigen Sektionen gegeben. 
Am 31.12.2012 konnte die ASPr-SVG 
einen Bestand von 1611 mitgliedern 
verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr 
entspricht dies einem Rückgang um 
34 Mitglieder. Dieser Trend zur 
Abnahme der Mitgliederzahl wird sich 
aufgrund des hohen Durchschnittsal-
ters unserer Mitglieder leider künftig 
noch verstärkt auswirken. 

Delegiertenversammlung  
in Zürich 
Diese fand am 9. Juni in Zürich statt 
und wurde von der Sektion Zürich sehr 
gut organisiert und vom Präsidenten 
souverän geführt. Die Traktanden wur-
den in einer guten Stimmung behandelt 
und die solide finanzielle Situation der 
ASPr-SVG hervorgehoben. Hansruedi 
Isler, ehemaliger Zentralsekretär, wurde 
zum Ehrenmitglied ernannt und konnte 
sich offiziell verabschieden. Thomas 
Bickel von Integration Handicap hat die 
Delegierten zum Stand der Dinge in 
sozialpolitischen Belangen informiert, 
unter anderem zur 6. IV Revision. 

Zentralvorstand und personal-
ausschuss 
Der ZV hat an drei Sitzungen die wich-
tigsten Geschäfte behandelt. Ein Schwer-
punkt war die Entwicklung der Mitglie-
derzahl in den Sektionen, wie auch die 
anstehenden Kürzungen der finanziellen 
Unterstützung durch das BSV (Bundes-
amt für Sozialversicherungen).
Der Personalausschuss hat zweimal 
getagt und die laufenden, respektive 
anstehenden Themen und Fragen bear-
beitet. 

Kurse
20 Kurse mit 300 Teilnehmenden und 
175 freiwilligen Begleitpersonen fan-
den statt. Ob Freizeit-, Sport- oder Kul-
turkurs, das verbindende Element ist 
die Freude der Teilnehmenden und 
das Engagement der Kursleitenden 
und der freiwilligen Begleitpersonen. 
Für viele Teilnehmende ist der ASPr-
SVG-Kurs ein lang ersehnter Anlass im 
Jahr. Verschiedenste Kursberichte 
wurden im Faire Face publiziert und 
gaben einen Einblick in das reichhal-
tige Angebot. 

Leistungsvertrag Art. 74 IVG mit 
dem Bundesamt für sozialversi-
cherungen 
Während der laufenden Vertragsperi-
ode 2011 bis 2014 wird die ASPr-SVG 
Kürzungen der Subventionsbeiträge 
über sich ergehen lassen müssen. 
Weniger Kurstage und zu wenig reali-
sierte LUFEB Leistungen (Leistungen 
zur Unterstützung und Förderung der 
Eingliederung Behinderter) sind die 
Gründe dieser Kürzungen. Die lange, 
gesundheitlich bedingte Abwesenheit 
von Hansruedi Isler hat auch hier ihre 
Auswirkungen gezeigt. Wir gehen 
davon aus, 2013 und 2014 einen Teil 
der noch nicht erbrachten Leistungen 
in dieser Leistungsperiode kompen-
sieren zu können. 
Der Zentralsekretär der ASPr-SVG 
nimmt hinsichtlich der Leistungsperi-
ode 2015 – 2018 an Sitzungen der 
erweiterten Begleitgruppe Art. 74 IVG 
der Behindertenorganisationen teil. 

sIps (schweizerische Interessen-
gemeinschaft für polio-spätfolgen) 
Zu den Tätigkeiten der SIPS besteht 
ein besonderer Bericht von der Präsi-
dentin (siehe Seite 10). Zusätzlich zur 
Vorstandssitzung fanden 2012 ver-
schiedene Arbeitssitzungen des Zent-
ralsekretariates mit Vertreterinnen 
und Vertretern des SIPS-Vorstandes in 
den Räumlichkeiten der ASPr-SVG in 
Freiburg statt. Durch den doppelten 
Wechsel – neue Präsidentin bei der 
SIPS und neuer Zentralsekretär bei der 
ASPr-SVG – bestand von beiden Sei-
ten der Wunsch, die neue Zusammen-
arbeit gut aufzugleisen und die 
Zuständigkeiten der involvierten Per-
sonen bei der SIPS und der ASPr-SVG  
zu klären. 

soliTex
Der Zentralsekretär vertritt die ASPr-
SVG bei der SoliTex und ist einer der 
drei Geschäftsführer der Organisation.  
Für die ASPr-SVG sind die Erträge der 
SoliTex die zweitwichtigste finanzielle 
Einnahmequelle und verdienen eine 
besondere Beachtung. 

Vernetzte Arbeit 
Hier sei besonders die Zusammenarbeit 
mit AGILE – Behinderten-Selbsthilfe 
Schweiz und Integration Handicap 
erwähnt. Es ist für Selbsthilfeorganisati-
onen wie die ASPr-SVG sehr wichtig, 
mit Dach- und Fachorganisationen 
zusammenzuarbeiten. Die politische 
Debatte zur 6. IV Revision zeigt auf, 
dass eine vernetzte und koordinierte 
Arbeit bei solch wichtigen Dossiers 
unabdingbar ist, auch wenn die Mei-
nungsbildungsprozesse innerhalb der 
einzelnen Organisationen sehr unter-
schiedlich verlaufen.

Dank 
Meinen herzlichen Dank an alle, die 
auf verschiedenste Art und Weise dazu 
beitragen, dass die ASPr-SVG ihrer 
Zweckbestimmung noch lange nach-
kommen kann, sei dies in den Sektio-
nen oder in den Kursen. Dem Zentral-
vorstand und insbesondere dem 
Präsidenten Mathis Spreiter sei hier 
mein Dank ausgesprochen, genauso 
wie auch den Mitarbeitenden des Zen-
tralsekretariates Géraldine Ducrest, 
Lotti Messer und Béatrice Thomann, 
die mit der Unterstützung von Colette 
Reymond und unserem Buchhalter 
Herrn Pascal Zenoni während der 
Abwesenheit von Hansruedi Isler «die 
Bude über Wasser gehalten» haben.

■  Georges Neuhaus 

Zentralsekretär ASPr-SVG

Anfang April 2012 habe ich meine 
Tätigkeit bei der Aspr-sVG aufge-
nommen und wurde vom präsi-
denten mathis spreiter, von 
Colette Reymond und den mitar-
beiterinnen des Zentralsekretari-
ates in die verschiedensten Facet-
ten der Aspr-sVG eingeführt.
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sections et affiliation 
Nous avons pris contact avec les diffé-
rentes sections et visité certaines 
d’entre elles. J’ai également participé 
à quelques assemblées de sections, ce 
qui m’a permis de me faire une idée 
non seulement de leurs activités actu-
elles, mais aussi des défis qui les atten-
dent à l’avenir. 
Au 31.12.2012, l’ASPr-SVG comptait 
1611 membres, ce qui représente 
une perte de 34 membres par rapport à 
l’année précédente. Cette diminution 
s’explique par l’augmentation de la 
moyenne d’âge des membres, effet qui 
se fera malheureusement ressentir 
encore plus à l’avenir. 

Assemblée des délégués à Zurich 
L’Assemblée des délégués, le 9 juin à 
Zurich, a été impeccablement organi-
sée par la Section de Zurich et menée 
de main de maître par notre président. 
Les thèmes à l’ordre du jour ont été 
traités dans une ambiance détendue, 
et nous nous sommes félicités de la 
bonne situation financière et l’ASPr-
SVG. M. Hansruedi Isler, ex-Secrétaire 
central, a été nommé membre 
d’honneur et a fait officiellement ses 
adieux. Enfin, M. Thomas Bickel, de 
Integration Handicap, a parlé de la 
situation sociopolitique, et en particu-
lier de la 6e révision de l’AI. 

Conseil et Comité du personnel 
Le Conseil a traité les affaires les plus 
importantes au cours de trois sessions. 
Il a en particulier été question de 
l’évolution du nombre de membres au 
sein des sections ainsi que la réduc-
tion des subventions de l’OFAS (Office 
fédéral des assurances sociales).
Le Comité du personnel s’est réuni en 
deux occasions et a traité les questions 
en suspens. 

Cours
Un total de 20 cours se sont déroulés 
cette année, pour 300 participants et 

175 accompagnants volontaires. Qu’il 
s’agisse de loisirs, de sport ou de 
culture, l’élément central était la 
bonne humeur des participants et 
l’engagement des responsables et 
accompagnants. Pour de nombreux 
participants, les cours de l’ASPr-SVG 
représentent un événement marquant 
de l’année. Les résumés de cours 
publiés dans Faire Face permettent 
de se faire une idée de la richesse de 
l’offre. 

Contrat de prestations selon 
l’art. 74 LAI 
Durant la période contractuelle 
2011 – 2014, l’ASPr-SVG s’est vue 
réduire le montant de ses subven-
tions de l’OFAS en raison, d’une part, 
de la diminution des jours de cours et, 
d’autre part, de l’insuffisance des 
prestations PROSPREH (prestations 
ayant pour objet de soutenir et de pro-
mouvoir la réadaptation de personnes 
handicapées). La longue absence de 
Hansruedi Isler pour raisons de santé 
a elle aussi joué un rôle non négligea-
ble. Nous espérons compenser en 
partie cette perte de prestations 
durant 2013 et 2014. 
Le Secrétaire central de l’ASPr-SVG 
participe aux séances du groupe 
d’accompagnement élargi des organi-
sations de personnes handicapées 
selon l’art. 74 LAI pour la période con-
tractuelle 2015 – 2018. 

CIsp (Communauté suisse 
d’intérêts des suites tardives  
de la polio) 
Un rapport consacré spécialement 
aux activités de la CISP a été rédigé 
par sa présidente (voir p. 11). Durant 
l’année 2012, le Secrétariat central a 
organisé plusieurs séances de travail 
dans les locaux de l’ASPr-SVG à Fri-
bourg avec les représentant(e)s du 
Comité de la CISP. Du fait d’un double 
changement – une nouvelle prési-
dente pour la CISP et un nouveau Se-
crétaire central pour l’ASPr-SVG – les 
deux organisations ont exprimé le 
souhait de faire démarrer cette nou-
velle collaboration sur de bonnes 
bases et de clarifier les compétences 
des personnes impliquées au sein de 
la CISP et de l’ASPr-SVG. 

soliTex
Le Secrétaire central est le représen-
tant de l’ASPr-SVG auprès de SoliTex 
ainsi que l’un de ses trois administra-
teurs. Pour l’ASPr-SVG, les gains issus 
de SoliTex représentent la deuxième 
source de revenus et mérite, de ce fait, 
une attention particulière. 

Travail en réseau 
Il s’agit ici principalement de la colla-
boration avec AGILE – Entraide Suisse 
Handicap et Integration Handicap. 
Pour les organisations d’entraide 
comme l’ASPr-SVG, la collaboration 
avec les organisations faîtières et pro-
fessionnelles est d’une importance 
capitale. Le débat politique autour de 
la 6e révision de l’AI montre bien qu’un 
travail coordonné et en réseau est 
indispensable s’agissant de dossiers 
d’une telle importance, même s’il 
existe des différences dans les proces-
sus de décisions au sein des organisa-
tions.

Remerciements 
Je voudrais remercier chaleureuse-
ment tous ceux qui contribuent, d’une 
manière ou d’une autre, à réaliser les 
objectifs de l’ASPr-SVG, que cela soit 
au sein des sections ou dans le cadre 
des cours. Je remercie également le 
Conseil et tout particulièrement son 
président M. Mathis Spreiter, ainsi que 
les collaborateurs du Secrétariat cen-
tral, Mmes Géraldine Ducrest, Lotti 
Messer et Béatrice Thomann qui, avec 
l’aide de Mme Colette Reymond et notre 
comptable M. Pascal Zenoni, ont per-
mis à l’association de se maintenir à 
flot durant l’absence de Hansruedi 
Isler.

■  Georges Neuhaus 

Secrétaire central ASPr-SVG

Au moment de mon entrée en 
fonction à l’Aspr-sVG début avril 
2012, le président, m. mathis 
spreiter, ainsi que mme Colette 
Reymond et les collaboratrices 
du secrétariat central m’ont 
familiarisé avec les différentes 
facettes de l’association.
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An dieser Stelle möchten wir Thomas 
Lehmann von Herzen danken für seine 
stete und liebevolle medizinische Hilfe 
für uns «Polios». Zum Glück steht er 
uns im SIPS-Vorstand weiterhin zur 
Verfügung.

Tätigkeiten des Vorstands
Da der Posten des ASPr-SVG-Zentral-
sekretärs infolge der Erkrankung von 
Hansruedi Isler bis April 2012 verwaist 
war, durfte ich auf die Hilfe von Géral-
dine Ducrest und Béatrice Thomann 
vom Sekretariat zählen. Ich danke bei-
den für die grosse Unterstützung. 
Nachdem Georges Neuhaus am 
2. April seinen Dienst als neuer Zent-
ralsekretär angetreten hat, trafen Ger-
maine Imhof, Erich Bühler und ich ihn 
zum ersten Mal anlässlich der DV der 
ASPr-SVG am 9. Juni in Zürich zu 
einem kurzen Gespräch. Ende Juni 
fand in Freiburg die erste Arbeitssit-
zung statt. Gemeinsames Ziel der Sit-
zung war, die Zusammenarbeit, 
Zuständigkeiten und Abläufe festzule-
gen. Eine weitere Arbeitssitzung fand 
am 27. September in Freiburg statt. Im 
Zentrum standen die Vorbereitung der 
Jahressitzung des Vorstandes am 
31. Oktober in Rothrist sowie Polio-
Artikel im Faire Face und der Polio-
Stützpunkt in Wittigkofen.

sIps Tagungen 2012
Am 28. April fand die CISP/SIPS-Tagung 
der Westschweiz in Yverdon statt. 
Thema: Assistenzbeiträge; Referentin: 
Anne-Catherine Reymond.
Die beiden SIPS-Tagungen der Deutsch-
schweiz fanden am 8. September in 
Zürich und am 15. September in Thun 
statt. Thema: Schmerzen bei Post-Polio-
Syndrom, Ursachen, Massnahmen;
Referentin: Frau Dr. Maja Strasser, Fach-
ärztin FMH für Neurologie, Solothurn.

Beide Tagungen wurden mit grossem 
Interesse und von einer beachtlichen 
Teilnehmerzahl besucht. In Zürich und 
Thun beantwortete Frau Dr. Strasser 
die Fragen der TeilnehmerInnen, in 
Thun am Nachmittag zudem Dr. Tho-
mas Lehmann. In Zürich hatten wir 
nachmittags auch Zeit, mit den Teil-
nehmerInnen über weitere SIPS-Anlie-
gen zu diskutieren. Im Vorfeld der 
Tagungen in der Deutschschweiz und 
danach kamen Mails und Telefonanrufe 
ans ASPr-SVG-Sekretariat und an mich.

epu (europäische polio union)
Im Januar wurde von der EPU beschlos-
sen, die Zusammenarbeit mit dem EDF 
(European Disability Forum), der gröss-
ten Behindertenorganisation Europas, 
zu verstärken, auch im Hinblick auf 
eine Reisekarte für Behinderte.

Das Treffen der EPU-Mitglieder fand 
vom 24. – 27. August im Heilbad Janské 
Lazné (Heinrichsbad) statt. Die tsche-
chische Polio-Organisation organi-
sierte die Tagung für die EPU. Vom 
Direktor des Heilbads wurden wir im 
ganzen Ressort herumgeführt und 
durften im neuen, modernen Heilbad 
baden. Das Zentrum ist sehr fort-
schrittlich aufgebaut, leider fehlt es 
aber noch an den Sprachkenntnissen 
der Angestellten. Die leitende Ärztin 
sprach sehr gut Englisch und sie versi-
cherte uns, dass die Physiotherapeu-
ten Englisch oder Deutsch sprechen 
würden.

Anlässlich dieser Tagung wurden 
Tschechien, die Slowakei und Ungarn 
in die EPU aufgenommen. Polen muss 
noch weitere Bedingungen erfüllen, 
um ebenfalls aufgenommen zu wer-
den. Ziel der EPU ist es, sich stark zu 
vernetzen und mit der EU vermehrt in 
Kontakt zu treten. Die Briten haben ein 
MP (Member of Parliament) in Brüssel, 
das sich vermehrt für uns einsetzen 
will und die nötigen Kontakte hat. Am 
Sonntagnachmittag hielt Prof. Dr. 
Frans Nollet ein kurzes Referat über 
die Spätfolgen der Polio.

Zusammenarbeit mit dem Zent-
ralsekretariat
Durch den krankheitsbedingten Aus-
fall von Hansruedi Isler sind Kennt-
nisse und Vorgehensweisen für die 

Organisation von Tagungen zum Teil 
untergegangen. Deshalb hat Géral-
dine Ducrest verschiedene Zusatzar-
beiten übernommen. Georges Neu-
haus, seit April 2012 im Amt, und ich, 
seit Januar 2012 als Präsidentin im 
SIPS-Vorstand, haben uns in gutem 
Einvernehmen auf enge Zusammen-
arbeit eingeschworen und freuen uns 
auf weitere Herausforderungen für 
unsere Mitglieder.

Zum Schluss bleibt mir nur noch, dem 
Zentralsekretariat, dem SIPS-Vorstand 
und vor allem Dr. Thomas Lehmann für 
die Unterstützung im vergangenen 
Jahr zu danken.

■  Erika Gehrig 

Präsidentin SIPS

Nachdem Dr. Thomas Lehmann an 
der Jahressitzung des sIps-Vor-
standes am 1.11.2011 bekannt 
gab, dass er auf ende Jahr sein 
präsidium abgeben werde, wurde 
entschieden, dass ich es ab 2012 
zusammen mit zwei Co-präsiden-
ten übernehmen werde. Für die 
Westschweiz wurde Germaine 
Imhof und für die Deutschschweiz 
erich Bühler, mitglied der sektion 
Zürich, ernannt.
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A cet endroit, nous souhaitons remer-
cier Thomas Lehmann de tout cœur 
pour le soutien médical constant et 
aimable qu’il a apporté aux « polios ». 
C’est une chance qu’il demeure à notre 
disposition au sein du comité de la CISP.

Activités de la CIsp
Le secrétariat central ASPr-SVG étant 
orphelin jusqu’en avril 2012 suite à la 
maladie de H.R. Isler, j’ai pu compter 
sur l’appui de Mme G. Ducrest et de 
Mme B. Thomann, toutes deux collabo-
ratrices  au secrétariat central. Je 
remercie ces deux dames de leur pré-
cieux soutien. Georges Neuhaus étant 
entré au service de l’ASPr-SVG le 
2 avril comme nouveau secrétaire cen-
tral, Germaine Imhof, Erich Bühler et 
moi-même l’avons rencontré la pre-
mière fois lors de l’Assemblée des 
délégués de l’ASPr-SVG du 9 juin et 
avons pu nous entretenir brièvement. 
A fin juin, nous avons eu la première 
séance de travail à Fribourg. Le but 
était d’établir les bases de la collabora-
tion, des compétences et du déroule-
ment des tâches. Une deuxième ré-
union de travail s’est tenue le 
27 septembre à Fribourg. Au centre 
des discussions : la préparation de la 
séance annuelle du comité de la CISP 
(31 octobre à Rothrist), les articles Polio 
à paraître dans Faire Face et le centre 
pour  patients polios de Wittigkofen. 

Conférences de la CIsp en 2012
Le 28 avril, la conférence de la CISP 
Suisse romande s’est tenue à Yverdon-
les-Bains. Son thème était les contri-
butions d’assistance et la conféren-
cière était Anne-Catherine Reymond.

Les deux conférences CISP en Suisse 
alémanique ont eu lieu le 8 septembre 

(Zurich) et le 15 septembre (Thoune). 
Thème central : les douleurs occasion-
nées par le syndrome post-polio, ses 
causes, mesures à prendre. Conféren-
cière: Dr Maja Strasser, spécialiste 
FMH en neurologie à Soleure.

Les deux conférences à Zurich et à 
Thoune ont été suivies avec beaucoup 
d’intérêt par un bon nombre de per-
sonnes. Lors des séminaires susmen-
tionnés, la doctoresse Strasser répon-
dit aux questions des participantes et 
participants. A Thoune, le docteur 
Lehmann fut à notre disposition 
l’après-midi pour répondre aux inter-
ventions des participants par rapport à 
la CISP. Avant et après ces confé-
rences, des courriels et des demandes 
téléphoniques sont parvenus tant au 
Secrétariat central ASPr-SVG qu’à 
mon adresse. 

epu (union européenne de  
la poliomyélite)
En janvier 2012, l’EPU décide d’inten-
sifier la collaboration avec l’EDF (Euro-
pean Disability Forum), qui représente 
la plus grande organisation pour per-
sonnes handicapées en Europe, aussi 
dans le but d’établir une carte routière 
pour personnes handicapées.

La rencontre des membres de ce forum 
s’est tenue du 24 au 27 août à Janské 
Lazné (Heinrichsbad), lieu pour cures 
thermales. C’est l’organisation tchèque 
des poliomyélites qui s’est chargée de 
l’organisation de cette conférence, au 
nom de l’EPU. Le directeur de ce lieu 
de cures nous a montré l’ensemble du 
centre et nous avons même pu nous y 
baigner. Le centre est développé de 
manière futuriste, malheureusement, 
les employés manquent de connais-
sances linguistiques. La responsable 
du corps médical parle par contre bien 
l’anglais et nous a certifié que les phy-
siothérapeutes maîtrisent l’anglais ou 
l’allemand.
Lors de ce congrès, la République 
Tchèque, la Slovaquie et la Hongrie ont 
été admises au sein de l’EPU. Pour sa 
part, la Pologne doit encore remplir 
certaines conditions pour figurer éga-
lement au sein des membres de l’EPU. 
Le but de l’EPU est de bénéficier d’un 
fort réseau et d’intensifier les contacts 
avec l’Union européenne. Les Anglais 

ont un MP (membre du Parlement) à 
Bruxelles, ce dernier veut s’engager de 
manière plus intense pour notre cause 
et bénéficie des contacts nécessaires. 
Le dimanche après-midi, un exposé 
succinct a été tenu par le prof. Dr Frans 
Nollet qui s’est exprimé au sujet des 
suites tardives de la polio, tout en 
saluant les nouveaux participants.

Collaboration avec le secrétariat 
central
H.R. Isler étant absent pour cause de 
maladie, de nombreuses connaissances 
spécifiques faisaient défaut, également 
concernant l’organisation de confé-
rences. Des travaux supplémentaires 
ont été assumés par Mme Géraldine 
Ducrest. M. Georges Neuhaus, en ser-
vice depuis avril 2012 et moi-même, 
présidente de la CISP depuis janvier 
2012, avons collaboré étroitement et 
sommes prêts à relever les nouveaux 
défis en faveur de nos membres.

Pour clore, il me reste à remercier le 
Secrétariat central, le Comité de la CISP 
et avant tout le Dr Thomas Lehmann 
pour leur soutien tout au long de l’année 
écoulée.

■  Erika Gehrig 

Présidente CISP

Le Dr Thomas Lehmann ayant 
annoncé à la séance annuelle du 
Comité de la CIsp, le 1er novem-
bre 2011, qu’il abandonnerait la 
présidence pour la fin de l’année 
en cours, il fut décidé que je 
reprendrais la présidence à partir 
de 2012, avec deux vice-présidents. 
pour la suisse romande, c’est Ger-
maine Imhof, bien connue de nous 
tous et pour la suisse alémanique, 
c’est erich Bühler de la section 
Zurich qui ont été désignés. 
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Jahresbericht Kurswesen

Anfang Jahr wurden wir vom Gwatt-
Zentrum informiert, dass der Weih-
nachtskurs nicht mehr dort stattfinden 
könne, da die Umbauarbeiten schon 
im November beginnen sollen.
Für uns hiess das, dass wir nicht ein-
mal mehr ein Jahr Zeit hatten, um 
einen neuen Kursort zu finden. Mario, 
Björn und ich haben uns verschiedene 
Häuser angesehen, und es war alles 
andere als leicht, ein geeignetes zu fin-
den. Mit dem DLZ Sumiswald ist uns 
ein guter Griff gelungen. Dem 
Geschäftsführer Andreas Schneiter 
und seinen  Ressortleitern möchte ich 

herzlich danken für die gute Zusam-
menarbeit bei der Vorbereitung des 
Kurses. An Weihnachten konnten wir 
zum ersten Mal die Gastfreundschaft 
in Sumiswald geniessen. Kursteilneh-
mer sowie Betreuer waren sehr zufrie-
den mit diesem Kurs. Ein ganz grosses 
Dankeschön geht an die Kursleiter für 
ihre Arbeit. 

Die Gwatt-Kurse fanden also zum letz-
ten Mal statt. Alle waren traurig, in den 
nächsten Jahren nicht mehr an diesem 
schönen Ort willkommen zu sein. Alle 
bisherigen Kurse im Gwatt ziehen 
bereits 2013 an einen neuen Ort um. 
Schon jetzt alles Gute am neuen Ort, 
ihr könnt auf meine Unterstützung 
zählen. 

Die Evaluationen der Kurse haben 
ergeben, dass die grosse Mehrheit der 
Teilnehmenden mit den Kursen sehr 
zufrieden war. Für den Sommerkurs 
2014 im Leuenberg suchen wir drin-
gend einen Kursleiter oder eine Kurs-
leiterin. Interessierte und qualifizierte 
Personen sollen mit mir Kontakt auf-
nehmen.

Die Kursleiterseminare fanden zu den 
Themen «Schweizerischer Sozialzeit-
ausweis» (im Frühling, geleitet von 
Frau Fischer von BENEVOL Schweiz) 
und Poliomyelitis (im Herbst, präsen-
tiert von Prof. Dr. med. Tröger vom 
Kantonsspital Aarau) statt.

Ich möchte allen für die geleistete 
Arbeit und die Treue zur ASPr-SVG 
bestens danken. Ohne Euch geht 
nichts. Ein besonderer Dank geht an 
das Zentralsekretariat für die gute 
Zusammenarbeit. 

■  Lotti Messer 

Leiterin Kurswesen ASPr-SVG

Ja ihr Lieben, leider sind die 
schreibgruppen sehr zusammen-
geschrumpft. mittlerweile sind 
nur noch sechs Gruppenhefte im 
umlauf. Vermisst werden zudem 
die Gruppen «Wandervogel», 
«echo vom Thunersee» und «Die 
unentwegten».

Die sechs Gruppenhefte waren im letz-
ten Jahr immerhin 21 Mal in Wimmis 
anzutreffen. Sie rotieren also ziemlich 
schnell. So macht's auch Freude, und 
die beschriebenen Probleme, Sorgen 
und Ängste oder auch freudigen Ereig-
nisse sind zeitlich nicht schon lange 
vorbei. 

In unserer von Mails, SMS und sonsti-
gen elektronischen Hilfen gesteuer-
ten Welt ist es nicht mehr sehr «in», in 
ein Heft mit Kugelschreiber oder 
Schreibmaschine zu schreiben, aber 
solange das noch funktioniert, werden 

wir mit unseren Gruppen weiterma-
chen. 

Es ist schade, wenn die Mäpplis 
irgendwo liegen bleiben, wenn schon 
noch Mitschreiber da wären. Sollte bei 
einem von Euch zu Hause so ein 
Mäppli auftauchen, dann schickt es 
doch bitte umgehend nach Wimmis, 
Oberdorfstr. 15. Herzlichen Dank. Wir 
warten alle sehnsüchtig darauf. 

Neue mitschreiber gesucht
Leider müssen wir auch aus Alters-
gründen oder wegen Todesfällen 
immer wieder Gruppen auflösen. Es 
werden also immer wieder neue Mit-
schreiber gesucht. Bitte meldet 
Euch… Mitzuschreiben ist für uns alle 
sehr befriedigend. Wir sehen das als 
unser Hobby und können uns so 
immerhin mit Worten unterstützen. 
Nun wünschen wir Euch fürs 2013 
alles Gute, gute Gesundheit und in 

schweren Zeiten ein von Herzen kom-
mendes «Kopf hoch».

■  Dori Dick, Bruno Dick, Regula Weissmüller 

Mäppliteam ASPr-SVG

Wir blicken auf ein erfolgreiches 
Kursjahr zurück. Alle Kurse konn-
ten plangemäss durchgeführt und 
ein neues Angebot für 2013 auf-
gebaut werden: «Dualski in Bell-
wald» wird unseren Kursteilneh-
merInnen noch viele 
unvergessliche Abfahrten im 
schnee bescheren. Wermutstrop-
fen 2012: Wir mussten Abschied 
vom Gwatt-Zentrum nehmen. 
Freude für 2013: ein ebenbürtiger 
ersatz konnte gefunden werden.

Jahresbericht der Deutschschweizer schreibgruppen
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Rapport annuel cours

Gwatt nous annonçait que le cours de 
Noël ne pourrait pas avoir lieu dans ses 
locaux en raison des travaux de réno-
vation qui devaient commencer en 
novembre.

Cela voulait dire que nous avions 
moins d’une année pour trouver un 
nouveau lieu de cours. Mario, Björn et 
moi-même avons visité différentes 
maisons et cela n’a pas du tout été 
facile d’en trouver une qui réponde à 
nos besoins. Avec le centre DLZ 
Sumiswald, nous avons fait bonne 

prise. Je voudrais remercier chaleureu-
sement son directeur, M. Andreas 
Schneiter, ainsi que les chefs des diffé-
rentes sections pour leur bonne colla-
boration dans le cadre de la prépara-
tion du cours. Noël passé, nous avons 
ainsi profité pour la première fois de 
leur aimable accueil à Sumiswald. Les 
participants et les formateurs ont 
beaucoup apprécié ce cours, et nous 
remercions de tout cœur les organisa-
teurs de leur travail. 

Les cours de Gwatt ont donc eu lieu 
pour la dernière fois dans les locaux 
du centre, et tout le monde était triste 
de dire adieu à ce superbe endroit. Ils 
seront tous déplacés en 2013 déjà 
dans un nouveau lieu. D’avance, je 
vous souhaite bonne chance. Vous 
pouvez compter sur mon soutien. 

Il est ressorti des évaluations des cours 
que la grande majorité des participants 
s’est montrée très satisfaite. Pour le 
cours d’été 2014 au Leuenberg, nous 
cherchons urgemment un/une respon-
sable. Que les personnes intéressées et 
qualifiées prennent contact avec moi 
dès que possible.

Des séminaires pour les directeurs de 
cours ont eu lieu au printemps (« dos-
sier bénévolat suisse », sous la direc-
tion de Mme Fischer de BENEVOL 
Suisse) et en automne (« poliomyélite », 
présenté par le professeur Tröger de 
l’Hôpital cantonal d’Aarau).

Je voudrais tous vous remercier pour le 
travail accompli et de votre fidélité à 
l’ASPr-SVG. Vous êtes un élément 
indispensable à notre travail. Mes 
remerciements vont aussi en particu-
lier au Secrétariat central pour sa colla-
boration exemplaire. 

■  Lotti Messer 

Responsable des cours de l'ASPr-SVG

Hélas, mes amis, les groupes de 
correspondance se sont réduits 
comme une peau de chagrin. Il ne 
reste plus que six cahiers en circu- 
lation, et nous déplorons la perte 
de trois groupes : « Wandervogel » 
(oiseau migrateur), « echo vom 
Thunersee » (l’écho du lac de 
Thoune) et « Die unentwegten » 
(les inébranlables).

Les six cahiers se sont tout de même 
retrouvés 21 fois à Wimmis en 2012, ce 
qui démontre une circulation encore 
active. Voilà qui fait plaisir. Les pro-
blèmes, les soucis, les craintes, mais 
aussi les événements heureux décrits 
dans les cahiers ne trouveront pas 
porte close de sitôt. 
Dans notre monde régi par les e-mails, 
les SMS et les gadgets électroniques, il 
n’est plus très à la mode de remplir un 

cahier au stylo ou à la machine à écrire, 
mais tant que cela fonctionnera encore, 
notre groupe continuera à faire ainsi. 
Parfois, les cahiers restent abandonnés 
quelque part, alors qu’il y aurait encore 
quelqu’un pour les remplir, et c’est 
bien dommage. Si l’un d’entre vous 
trouve par hasard un de nos cahiers 
chez lui, envoyez-le tout de suite à 
Wimmis, Oberdorfstr. 15. Grand merci, 
nous attendons votre envoi avec impa-
tience. 

A la recherche  
de nouveaux auteurs
Malheureusement, nous devons de 
temps à autre dissoudre des groupes 
en raison de l’âge des participants ou 
pour cause de décès. C’est pourquoi 
nous recherchons toujours de nou-
veaux auteurs. N’hésitez pas à nous 
contacter... L’écriture est une activité 

très enrichissante. Nous la considérons 
non seulement comme un passe-
temps, mais aussi comme un moyen 
de nous soutenir mutuellement par le 
biais du verbe. 

Pour 2013, il ne nous reste plus qu’à 
vous souhaiter bonne année, bonne 
santé et « haut les cœurs ! » dans les 
moments difficiles.

■  Dori Dick, Bruno Dick, Regula Weissmüller 

Groupe de correspondance ASPr-SVG

Cette année a été une bonne 
année du point de vue des cours. 
Tous les cours se sont déroulés 
comme prévu et nous sommes en 
mesure d’offrir un nouveau cours 
pour 2013 : nos participants à 
« Dualski à Bellwald » pourront 
vivre l’expérience d’une excur-
sion à la neige inoubliable. seul 
bémol pour 2012 : nous avons du 
dire adieu au centre de Gwatt; 
mais nous nous quittons sur une 
note optimiste, puisque nous lui 
avons trouvé un digne rempla-
çant pour 2013.

Au début de l’année, le centre de 

Rapport annuel des groupes de correspondance
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Wichtige Adressen /adresses importantes

Zentralvorstand/Conseil
Mathias Spreiter, Arlesheim
Zentralpräsident/président central
Sebastiano Carfora, Corgémont  
Vizepräsident Westschweiz
Vice-président romand
Peter Spreiter, Zizers
Vizepräsident Deutschschweiz
Vice-président alémanique
Dolly Guyot, Courtelary
Maria Hensler, Einsiedeln
Denise Malcotti, Sion

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

Basel
Marcel Studer
Gstaltenrainweg 81
4125 Riehen
Tel. 061 313 71 66
marcelstuder.st@bluewin.ch

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

Jura/Neuchâtel/Jura-bernois/
Bienne
Sebastiano Carfora
Champs-Fornats 14
2606 Corgémont
Tél. 032 489 55 09
Natel 079 612 89 71
sebapaty@hotmail.it

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

Thurgau/schaffhausen
Kontaktperson
Miro und Monika Bianchi
Degerfeldstrasse 4
8259 Kaltenbach
Tel. 052 745 24 40
miro.bianchi@gmx.ch

Fortsetzung sektionen 
suite sections
Vaud/Valais/Genève
Germaine Imhof
Présidente ad intérim
Crosets 33
1800 Vevey
Tél./Fax 021 921 84 16

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

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

sIps/CIsp
Erika Gehrig
Sihlhaldenstr. 1 A
8136 Gattikon
Tel. 044 720 76 88
gehrig.erika@bluewin.ch

Vorstandsmitglieder sIps 
membres du Comité de la CIsp
Erika Gehrig
(Vorsitz)
Germaine Imhof
(Responsable pour la 
Suisse romande)
Edy Bucher
Erich Bühler
Maria Hensler
Dr. med. Madeleine Hofer
Dr. med. Thomas Lehmann
Dr. med. Theres Peyer
Esther Sauter
Peter Spreiter

Befreundete stiftungen 
Fondations proches
Stiftung Dorothea Kündig
Fondation Léon Wulfsohn

Heime/foyers
D: Direktion/Direction, P: Präsident/Président

IWAZ
Schweiz. Wohn- und Arbeitszentrum 
für Mobilitätsbehinderte
Neugrundstr. 4, 8620 Wetzikon
Tel. 044 933 23 23, Fax 044 933 23 32
D: Christoph Reis, P: Jürg Suter
www.iwaz.ch

WBZ
Wohn- und Bürozentrum für Körperbe-
hinderte
Aumattstr. 70 –72, Postfach
4153 Reinach 1
Tel. 061 755 77 77, Fax 061 755 71 00
D: Stephan Zahn  
P: Dr. Peter E. Burckhardt
info@wbz.ch, www.wbz.ch

Fondation Les eglantines
Ch. Petit-Clos 4, 1800 Vevey
Tél. 021 925 43 00, Fax 021 925 43 10
D: Xavier Kaufmann
administration@eglantines.ch
www.eglantines.ch

WAG
Schweiz. Wohn- und Arbeitsgemein-
schaft für Körperbehinderte Gwatt
Hännisweg 7, 3645 Gwatt
Tel. 033 334 40 80, Fax 033 334 40 90
D: Barbara Hirschi, P: Ruth Lengacher
www.wag-gwatt.ch

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

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

Fondation Foyers Valais de Cœur
Av. Grand-Champsec 32, 1950 Sion
Tél. 027 327 29 29, Fax 027 327 29 30
D: Pascal Zufferey
P: Evelyne Crettex Reber
www.valaisdecoeur.ch

Stand/situation au 15.04.2013
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Am sonntagnachmittag trafen 
sich die Kursteilnehmenden auf 
der sonnigen Terrasse des Hotels 
Ambassador im schönen Wallis. 
Zum ersten mal überhaupt hat 
die Aspr-sVG einen skikurs  
angeboten. Alle waren natürlich 
gespannt, was da auf sie zukom-
men wird. Für den Kurs wurden 
verschiedene rollstuhlgängige 
Ferienwohnungen angemietet, 
da kein geeignetes Lagerhaus zu 
finden war. Die Teilnehmenden 
und die Betreuenden wohnten 
wie kleine Familien in diesen 
Wohnungen und haben dort auch 
gefrühstückt. Die anderen mahl-
zeiten konnten wir gemeinsam 
im Hotelrestaurant geniessen.

Am Montagmorgen um 9 Uhr galt es 
für die erste Gruppe ernst. Jedem Teil-
nehmenden wurde ein passender 
Dualski inkl. Skilehrer zugeteilt, dann 
wurde vom Rollstuhl in den Dualski 
transferiert. Anschliessend hiess es ab 
und los ins Abenteuer Skifahren. Auf 
dem Sessellift konnte man die Fahrt 
nach oben durch die Luft geniessen 
und einmal die Piste aus anderer Höhe 
begutachten. Oben angekommen 
wurde die erste Abfahrt in Angriff 

genommen. Man sitzt wie in einer 
Schale, die auf zwei Skiern befestigt 
ist, und lässt sich vom Skilehrer durch 
die Gegend kurven. 

Die einen mögen es schneller
Andere eher wieder gemächlicher, je 
nach Wunsch passten sich die Skileh-
rer an. Um 10.30 Uhr wurde gewech-
selt, dann kamen die Spät-Aufsteher 
mit dem Skifahren dran. Da nicht 
genügend Dualskier für alle da waren, 
wurde immer in zwei Gruppen gefah-
ren. Die ganze Fahrt mit Ein- und Aus-
steigen dauerte jeweils 90 Minuten, 
was als Fahrzeit ausreichte. Am Nach-
mittag konnte jeder nochmals 90 
Minuten fahren. Am Abend konnte 
man sich je nach Lust und Laune mit 
Spielen unterhalten oder lernte bei 
einem Gespräch die Anderen besser 
kennen. Die Mahlzeiten waren ausge-
zeichnet, es gab auch mal Fondue zum 
Abendessen. Verhungern musste 
wirklich keiner, denn wir wurden vom 
Restaurant sehr gut bedient und konn-
ten dies geniessen. 

Ausfall rasch kompensiert
Am Mittwoch hatte sich ein Betreuer 
beim Snowboarden die Hand gebro-
chen und musste leider operiert wer-

den. Er fiel für den restlichen Teil der 
Woche als Unterstützung aus. Doch 
die Kursleitung und die anderen 
Betreuenden konnten diesen Ausfall 
mit Betreuungswechsel gut abdecken. 
Gemeinsam gingen wir am Donners-
tag noch in eine Bar im Dorf und hat-
ten einen gemütlichen Abend. Für die 
Skilehrer, ebenso wie für die Betreuen-
den und die Teilnehmenden, war dies 
der erste Skikurs dieser Art. Bei allen 
Beteiligten bleiben gute Erinnerungen 
zurück und wir freuen uns auf die 
nächste Skiwoche in Bellwald. Wir 
danken der Kursleitung und dem 
Betreuungsteam für diese tolle Woche 
und ihr grosses Engagement. 

■  Chikha Benallal

Aus den Kursen

erster Dual-skikurs in Bellwald (3. bis 9. märz 2013)
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Nouvelles des cours

Cours de formation 1 à st. maurice (5 au 7 avril 2013)

Nouvelles des cours

Cours de natation 1 à Twannberg (4 au 7 avril 2013)

Impressions …

eh voilà, nous sommes revenus 
au Twannberg ! Quel plaisir et 
quelle joie de tous se retrouver à 
« LA mAIsON ». Les locaux ont 
été remis en partie à neuf.

Certaines chambres ont du parquet en 
lieu et place de moquette, ce qui est 
beaucoup plus hygiénique. La salle de 
restaurant a été refaite et meublée à 
neuf. Quant à la piscine, elle est tou-
jours aussi pratique par son infrastruc-
ture (vestiaires, douches) et l’eau 
chauffée à 32 degrés était un vrai 
régal !!! Ces moments passés dans une 
piscine, entourés de moniteurs profes-
sionnels, procurent un bien-être inesti-
mable pour la santé de nos participants.

soirées animées
Pendant ces quatre jours, tout s’est 
passé dans la joie, la bonne humeur, 
l’entraide. De ce fait, c’était une 
détente complète de tous nos partici-
pants, qui sont toujours plus deman-
deurs de ce genre d'activité. Mis à part 
les heures de piscine, les soirées étai-

ent très animées et joyeuses. Vendredi 
soir, Dominique Monnin, son épouse 
Hilde et leur fils Patrick, Christiane 
Steiner, et Sebastiano Carfora, ont par-
tagé notre soirée karaoké. Samedi soir, 
Sebastiano Carfora a participé à la soi-
rée disco. Le DJ Frédéric Erismann 
s’est fait une joie de nous faire partager 
son amour de la musique et tous ont 
passé une très belle soirée musicale et 
dansante !!!!

A bientôt au camp No 2
Nous remercions chaleureusement 
tous les aides qui ont œuvré pendant 
ces quatre jours afin de procurer le 
maximum de plaisir à tous les partici-
pants. Un merci supplémentaire à tous 
les nouveaux aides, pour la plupart 
d’entre eux très jeunes, qui ont rejoint 
toute l’équipe des anciens, avec cha-
leur et bonne humeur. Tout le groupe, 
totalisant 46 personnes, était très con-
tent de se retrouver dans les locaux du 
Twannberg !! Nous remercions la 
Direction pour leur accueil et compré-
hension vis-à-vis de notre groupe qui 

est tellement vivant !!! Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de tous nous 
retrouver en septembre 2013, au camp 
de natation No 2.

■  Gabrielle Pobelle

St. Maurice – Groupe gym

St. Maurice – Notre ami Maurice,  

le Maître du cuir, et son élève ElisabethSt. Maurice – Résultat de nos efforts



26 3/13 Faire Face1/13 Faire Face 13

Freizeitkurs / Cours de loisirs

Delémont 20. Juli bis 2. August 2013

Thema: Freizeit einmal anders!

Ort: Centre St-François
 Route du Vorbourg 4
 2800 Delémont
 Tel. 032 421 48 60

Zimmer:  Einzelzimmer z. T. mit rollstuhlgängigem Bad im Zimmer, 
sonst Dusche auf der Etage

 
Teilnehmer: max. 20 Menschen mit einer Körperbehinderung

Betreuung: ca. 16 Betreuende

Leitung: Ruth Hänni 
 Lindenweg 13  
 6033 Buchrain 
 Tel. 041 440 54 93 
 Mobil 079 424  82 66 
 E-Mail: ruth50@gmx.ch 

Preis:  Für ASPr-SVG-Mitglieder: CHF 820.– 
Nichtmitglieder: CHF 990.–

 Der Kurs dauert dieses Jahr einen Tag länger!

Anmeldung: ASPr-SVG, PF 9, 1701 Freiburg (Tel. 026 322 94 33)

rahmenprogramm:
•	 Den Jura und die französische Sprache 

kennen lernen
•	  Ausflüge
•	  Diverse Aktivitäten zum Kursthema
•	  Gesellschaftsspiele
•	  1.-August-Feier

es hat noch freie plätze  
für diesen Freizeitkurs 
im idyllischen Jura.
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Ort
Lieu

Dauer
Durée

preis / prix
CHF/ 1*/2*

Leitung / Direction
Co-Leitung / Codirection

Informationen
Informations

Freizeitkurse / Cours de loisirs

ST-MAURICE / VS 
VACANCES

23.06.2013 - 
05.07.2013 800.– / 960.– Pierre Schwab

Francine Giauque

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

SUMISWALD / BE
WOHLBEFINDEN

14.07.2013 - 
27.07.2013 900.– / 1080.– Mario Tobler

Mario Tobler, Blattackerstr. 3,
9435 Heerbrugg, Tel. P: 071 747 43 45
G: 071 747 43 45 / Natel: 076 420 12 33 
mario.tobler@sunrise.ch

EICHBERG / SG 20.07.2013 - 
02.08.2013 700.– / 845.– Lotti Messer

Marthi Feldmann

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

DELéMONT / JU
SOMMER

20.07.2013 - 
02.08.2013 820.– / 990.– Ruth Hänni

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

MAGLIASO / TI 18.08.2013 - 
30.08.2013

1070.– / 1180.–
1280.– / 1410.–

Isabelle Rocha
Gabrielle Pobelle

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

INTERLAKEN / BE
FERIEN

24.08.2013 -
05.09.2013 990.– / 1190.– Ruth Burkhalter-Meyer

Esther Kaufmann

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

sportkurse / Cours de sport

SUMISWALD / BE
SPORT

30.06.2013 - 
12.07.2013 950.– / 1145.– Manuela Gerwer-Winiger

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

TWANNBERG / BE
NATATION 2

26.09.2013 -
29.09.2013 325.– / 385.– Isabelle Rocha

Gabrielle Pobelle

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

Bildungskurse / Cours de formation

DAVOS / GR
WELLNESS

24.08.2013 -
31.08.2013

1050.– / 1150.–
1260.– / 1380.– Martin Lehmann

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

WILDHAUS / SG 
SINGEN

22.09.2013 - 
03.10.2013 810.– / 960.– Odette Huwyler

Margrit Elber

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

INTERLAKEN / BE
Fitness für Körper und Geist

20.10.2013 -
25.10.2013 670.– / 800.– Maria Hensler

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

ST-MAURICE / VS
DéCOUVERTES 2

01.11.2013 -
03.11.2013 260.– / 315.– 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

23.12.2013 -
02.01.2014 755.– / 910.– Odette Huwyler

Barbara Lussi

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

SUMISWALD / BE
WEIHNACHTEN

23.12.2013 -
02.01.2014 810.– / 960.– Mario Tobler

Mario Tobler, Blattackerstr. 3,
9435 Heerbrugg, Tel. P: 071 747 43 45
G: 071 747 43 45 / Natel: 076 420 12 33 
mario.tobler@sunrise.ch

DELéMONT / JU
WEIHNACHTEN

23.12.2013 -
02.01.2014 755.– / 910.– Alina Laura Bangerter

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

1* Preise für Personen, die vor dem 31.12.2012 beigetreten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG für 2012 und 2013 bezahlt haben 

1* Prix pour les personnes ayant adhéré avant le 31.12.2012 et payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG pour les années 2012 et 2013 

2* Preise für Nichtmitglieder - 2* Prix pour les non-membres

Alle Preise  inkl. MwSt / Tous les prix comprennent la TVA.

Freizeit-, Sport-, Bildungs- und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2013 – 2014 
Cours de loisirs, de sport, de formation et cours de Noël ASPr-SVG 2013 – 2014 
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Agenda  2013

sektions- und Gruppenanlässe /Activités des sections et des groupes

sektion Aargau
24.8. Reise

1.12. Adventsfeier in Zofingen

Ortsgruppe beider Basel
25.5. Ausflug (Bad Ramsach)

20.7. Für die Daheimgebliebenen (Grill)

21.9.  Kultureller Anlass  

(Führung Beyeler Museum)

Im Okt. Herbstmarkt 

Im Nov. Abendverkauf Behindertenforum

1.12. Adventsfeier  im WBZ

sektion Bern 
Gruppe Oberland

23.6. Ausflug

5.10. Rotkreuz-Car Ausflug

8.12. Adventsfeier

Gruppe mittelland

15.7. Reise (provisorisch)

19.10. Hobby Märit Münsingen

8.12. Adventsfeier

Gruppe seeland

Mai Mai-Treffen

August/

September Schifffahrt auf dem Bielersee

30.11. Adventsfeier

section Jura/Neuchâtel/Jura-
bernois/Bienne
8.6.  Assemblée des délégués à l'Hôtel 

Twannberg, Montagne de Douanne

15.6.  HandiCap sur le Festival et action 

financière en Vieille-Ville de 

 Delémont

1.8.  Brunch à la ferme au  

Peu-Péquignot

7.9. Raclette au stand de tir de Prêles

9.11. Action financière et d'information

30.11. Fête de Noël de la section

sektion Ostschweiz
22.8.  Sektionsausflug nach Bezau 

 (Österreich)

20.10. Herbst-Treffen

sektion Thurgau/schaffhausen
1.6. Sommerreise

23.11. Jahresschlusshock

section Vaud/Valais/Genève
7.9. Sortie en car

12.10. Loto

7.12. Fête de Noël

sektion Zentralschweiz
25.5. Treffen

24.8. Treffen

24.11. Jahresschlussfeier

sektion Zürich
17.8. Sommeranlass

23.11. Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab 

13.30 Uhr  Ungezwungener Treff im IWAZ,  

Neugrundstr. 2, 8620 Wetzikon

sIps-Tagungen
Journées CIsp
7.9. SIPS-Tagung in Zürich

14.9. SIPS-Tagung in Thun

Aspr-sVG Delegierten- 
Versammlung
Aspr-sVG  Assemblée des 
 délégués
08.06.2013 Twannberg, Montagne de Douanne

Ergänzende Auskünfte finden Sie auf unserer 

Webseite: www.aspr-svg.ch unter Aktuelles.

Vous trouverez de plus amples informations  

sur notre site Internet :  

www.aspr-svg.ch sous Actualités.

a
ss

oc
ia

tio
n 

Su
is

se
 d

es
 P

ar
al

ys
és

Sc
hw

ei
ze

ris
ch

e 
Ve

re
in

ig
un

g 
de

r 
G

el
äh

m
te

n

JA
B

   
   

 1
70

1 
fr

ib
o

u
rG

 
           

A
SP

r-
SV

G

Mai /Juni
Mai /Juin 
3 / 2013

Nos défunts /  
Unsere Verstorbenen

Hedy Buholzer, Zürich

Annelise Huwiler, Echandens

Hansruedi Lengacher, 
Steffisburg


