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editorial

Sommerzeit – Lesezeit ?

Diese Ausgabe widerspiegelt die 
verschiedenen Aktivitäten der 
ASPr-SVG, sei dies in den Sektio-
nen, in den Kursen und an der Dele-
giertenversammlung. Es sind auch 
Erlebnisberichte von Mitgliedern 
aufgeführt sowie Texte zu sozialpo-
litischen Belangen und Themen. 
Allen, die entweder inhaltlich oder 
bei der Realisierung mitgeholfen 
haben, danke ich herzlich. Ich wün-
sche den Leserinnen und Lesern 
eine schöne und spannende Som-
merzeit.

Wir freuen uns bereits über Ihre 
Beiträge für das Faire Face 5/12, 
welches Ende September erschei-
nen wird.

Georges Neuhaus
Zentralsekretär ASPr-SVG

editorial

Temps d’été – Temps de lecture ?

Cette édition reflète les diverses 
activités de l’ASPr, dans les sec-
tions, dans les cours ou encore de 
l’assemblée des délégués. Y figu-
rent également des articles de 
membres ainsi que des textes en 
lien avec des questions de poli-
tique sociale.

A celles et ceux qui ont contribué à 
la réalisation de cette édition, 
j’adresse mes chaleureux remer-
ciements. Je  vous souhaite à tous 
un bel été.

Nous nous réjouissons de recevoir 
des contributions pour le Faire 
Face 5/12 qui paraîtra à la fin sep-
tembre.

Georges Neuhaus
Secrétaire central ASPr-SVG
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Am 9.6.2012 fand die diesjährige 
Delegiertenversammlung in Zürich 
statt. Diese Veranstaltung war vor Ort 
durch die Sektion Zürich mit ihrem 
Präsidenten Karl Strüby und den Vor-
standsmitgliedern sehr gut organi-
siert worden. Herzlichen Dank. 

Die statutarischen Geschäfte sind 
problemlos über die Bühne gegan-

gen und ein inhaltlicher Schwer-
punkt der DV war die Verabschie-
dung von Hansruedi Isler und seine 
Ernennung zum Ehrenmitglied der 
ASPr-SVG. Der neue Zentralsekretär, 
Georges Neuhaus, hat sich kurz vor-
gestellt. 

Die nächste DV ist auf den Samstag, 
8. Juni 2013 festgelegt und wird von 

der Sektion JU-NE-JB-Bienne auf dem 
Twannberg organisiert. 

L’assemblée annuelle des délégués 
s’est déroulée le 9 juin 2012 à Zurich. 
Son organisation fut parfaitement maî-
trisée par Karl Strüby, président de la 
section ZH et par les membres du 
comité. Un grand merci.

Tous les objets statutaires se sont 
déroulés sans problème. Cette assem-

blée fut marquée par un point fort, la 
prise de congé de Hansruedi Isler et 
sa désignation en tant que membre 
d’honneur de l’ASPr-SVG. Le nouveau 
secrétaire central, Georges Neuhaus, 
s’est brièvement présenté.

La prochaine AD est fixée au 8 juin 
2013 et se tiendra à la Montagne-de-

Douanne (Twannberg). C’est la section 
JU-NE-JB-Bienne qui en assumera 
l’organisation.

Impressions de l’assemblée des délégués  2012 à Zurich  

Impressionen Delegiertenversammlung 2012 in Zürich  Georges Neuhaus 
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Lieber Hansruedi

Als dienstältestes Vorstandsmitglied 
kommt mir die Ehre zu, ein paar 
Abschiedsworte an Dich zu richten:

An der Delegiertenversammlung vom 
10.06.2000 in Yverdon-les-Bains wurde 
ich in den Zentralvorstand der ASPr-
SVG gewählt und schon im Herbst des 
gleichen Jahres mussten wir einen 
neuen Zentralsekretär suchen und 
anstellen. Ich kann mich noch gut an 

diese erste Begegnung mit Dir erin-
nern. Vermutlich waren wir beide etwa 
gleich nervös: Du, weil Du Dich mit 
Überzeugung dafür eingesetzt hast 
diese Stelle zu bekommen und ich, 
weil es für mich das erste Mal war, 
dass ich mich mit der Einstellung eines 
Mitarbeiters befassen musste.

Inzwischen sind einige sehr intensive, 
aber auch sehr spannende Jahre ver-
gangen. Unter Deiner Ägide hat Faire 
Face ein neues Gesicht bekommen. 

Mit Dir hat sich die ASPr-SVG zu 
einem verlässlichen politischen Kämp-
fer für die Sache unserer Mitglieder, 
aber auch für die behinderten Men-
schen im Allgemeinen, entwickelt. Du 
hast uns im Zentralvorstand sowie an 
Delegierten- und Sektionsversamm-
lungen mit Deinem grossen Engage-
ment stets davon überzeugen können, 
wie wichtig die politische Meinungs-
bildung und unser Einsatz für unsere 
Anliegen sind. Obschon wir im Parla-
ment und bei eidgenössischen Abstim-

Laudatio zur Verabschiedung von Hansruedi Isler Peter Spreiter
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Cher Hansruedi,

En ma qualité de plus ancien membre 
du Conseil, il me revient l’honneur de 
t’adresser quelques mots : 

Tu as été engagé en tant que secré-
taire central en automne 2000, peu 
après l’assemblée des délégués du  
10 juin 2000 à Yverdon-les-Bains. 

Depuis lors, bien des années se sont 
écoulées. Sous ton égide, notre jour-

nal Faire Face a reçu un nouveau 
visage. L’ASPr-SVG s’est dévelop-
pée et contribue maintenant, au 
niveau politique, à la lutte pour la 
cause des personnes handicapées et 
celle de nos membres en général. De 
plus, ta participation au sein de 
diverses instances et organisations 
laisse des traces importantes pour 
l’avenir de l’ASPr-SVG. Au niveau 
financier, la politique prudente que 
tu as adoptée nous a permis de com-
battre les turbulences des marchés 

et nous nous en sommes mieux sor-
tis que d’autres.

L’ASPr-SVG est reconnaissante de ton 
précieux travail.

mungen ein paar bittere Niederlagen 
hinnehmen mussten (z.B. die Behin-
derten-Initiative oder das Referendum 
gegen die 5. IVG-Revision), konnten 
wir doch mit den unter Deiner Leitung 
verfassten und eingereichten Ver-
nehmlassungen unseren Standpunkt 
immer wieder klar deutlich machen. 
Auch Deine Mitwirkung in verschiede-
nen Gremien und Organisationen hat 
wichtige Spuren für die Zukunft der 
ASPr-SVG, aber auch für alle Men-
schen mit einer Behinderung hinter-
lassen. 

Auch wenn ich die finanzielle Ent-
wicklung unserer Organisation 
anschaue, darf ich feststellen, dass die 
ASPr-SVG dank Deiner umsichtigen 
und vorsichtigen Anlagepolitik weit 
besser durch die Turbulenzen der ver-
gangenen Finanzkrisen gekommen ist 
als andere Organisationen. 

Am 26. Februar des vergangenen Jah-
res habe ich von Deiner Frau Ursula 
einen Anruf erhalten, in dem sie mir 
von Deinem Unfall berichtet hat. Ich 
weiss noch gut, dass ich vorerst gar 
nicht erfassen konnte, was Dir eigent-
lich geschehen ist. Nach einer wochen-
langen Phase im künstlichen Koma 
waren wir alle enorm erleichtert, dass 
es Dir nach dem Aufwachen aus dem 
Tiefschlaf den Umständen entspre-
chend gut ging. Als grosser Kämpfer 
und mit der grossen Unterstützung 
von Ursula hast Du alle Deine Energien 

eingesetzt, um wieder zurück zu kom-
men, um wieder derjenige zu werden, 
der Du vor dem Ereignis warst. 

Unsere erste Begegnung nach der Ent-
lassung aus der stationären Behand-
lung war am 16. Juni des vergangenen 
Jahres. Ich durfte mich mit Dir und 
Ursula in Thun zu einem Mittagessen 
treffen. Auch wenn Du Dich schon 
wieder sehr gut unterhalten konntest, 
so war doch nicht zu übersehen, wie 
Dich das Gespräch sehr schnell ermü-
dete. Inzwischen hast Du auch weitere 
grosse Fortschritte gemacht, doch 
mussten wir alle inzwischen erkennen, 
dass eine Wiederaufnahme Deiner frü-
heren Aufgabe als Zentralsekretär 
nicht mehr möglich sein wird. Mit 
einem schlechten Gewissen, aber in 
der Überzeugung für unsere Organisa-
tion, aber auch für Dich richtig zu han-
deln, mussten wir Ende Oktober ent-
scheiden, für Dich einen würdigen 
Nachfolger zu suchen. 

Lieber Hansruedi: Du hast Dir in den 
vergangenen Jahren konkrete Vorstel-
lungen über eine mögliche vorzeitige 
Pensionierung gemacht und auch 
schon Pläne geschmiedet, Deinen 
alten Töff zu restaurieren. Nun ist alles 
plötzlich sehr viel schneller gegangen 
und vor allem nicht so, wie Du es 
geplant hast. Ich hoffe sehr für Dich, 
dass Du dem neuen Lebensabschnitt 
trotz aller misslichen Umstände auch 
eine gute Seite abgewinnen kannst. 

Ich glaube fest daran, dass Dein Wille 
und Deine Hartnäckigkeit Dir helfen 
werden, Deine Projekte für die Zeit der 
Pensionierung wieder hervor zu holen 
und sie halt etwas früher als geplant 
umzusetzen.

Lieber Hansruedi: Du hast für unsere 
Organisation in den vergangenen Jah-
ren sehr viel Wertvolles geleistet, für 
das wir Dir alle sehr dankbar sind. Du 
bist mir persönlich aber in den vergan-
genen Jahren auch zu einem wichti-
gen Freund geworden. Viele unserer 
spassigen, aber auch unserer ernsthaf-
ten Gespräche werden mir stets in 
guter Erinnerung bleiben. Und ich bin 
sicher, dass diese Freundschaft auch 
weiter bestehen wird.

Es wäre schön, wenn wir Dich in die-
sem Kreis auch in den kommenden 
Jahren wieder einmal als Gast oder als 
Delegierter antreffen dürften.

 

Résumé du discours en l’honneur de Hansruedi Isler
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Comme les cours revêtent une place 
importante au sein de l’ASPr, j’ai 
souhaité rendre visite à l’un de ceux-ci 
assez rapidement après mon entrée en 
fonction. Avec le cours « Découvertes » 
à Saint-Maurice, une opportunité s’est 
présentée à la mi-avril. 

Accueil chaleureux, bonne ambiance au 
cours et durant le repas de midi. Con-
tacts et discussions faciles avec plusi-
eurs participant-e-s et les responsables 

du cours. J’ai participé à une partie du 
cours ayant pour objet l’utilisation des 
portables, notamment pour l’envoi de 
SMS et MMS ou encore de cartes posta-
les. Beaucoup d’humour dans le groupe 
… et de temps à autre une « petite 
pique » adressée à celle ou celui-ci qui 
n’aurait pas saisi de suite une subtilité, 
voir une application de base !

A ma connaissance, le cours s’est très 
bien terminé et le Foyer Franciscain 

s’y prête bien. Merci aux organisatri-
ces et organisateurs, aux intervenants 
et aux accompagnantes. 

Cours Découvertes à Saint-Maurice Georges Neuhaus
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Le cours culturel 2012 de notre section  
a eu lieu du 12 au 14 avril au Centre 
Saint-François à Delémont. Ce lieu est 
des mieux adaptés pour les personnes 
en situation de handicap que nous 
sommes, tant par ses belles salles de 
conférence que par ses chambres 
confortables et accessibles. Sans oublier 
le réfectoire, où nous avons chaque fois 
très bien mangé. Une mention particu-
lière à la disponibilité et à la grande  
gentillesse de toute l'équipe du centre!

Le premier sujet traité par notre cours 
s'intitulait «Je voyage malgré mon han-
dicap». C'est Madame Sandra Mortilla 
de SEREI-Voyages qui était l'oratrice. 
Elle nous a expliqué dans le détail toute 
la complexité de l'organisation d'un 
voyage et d'un séjour de vacances. Dès 
lors que les voyageurs sont handicapés, 
cette organisation devient encore beau-
coup plus spécifique. Aussi, pour coller 
au mieux à la réalité, nous avons orga-
nisé un voyage fictif à Chypre, pour 
Marcelle qui sera accompagnée de son 
ami Michel. De par son handicap, Mar-
celle est très dépendante, tant en ce qui 
concerne l'accompagnement durant le 
voyage (train, avion, transferts en bus) 
qu'en ce qui concerne le besoin d'aide 
et de soins sur place. L'hôtel retenu, en 
bord de mer, est particulièrement bien 
adapté et il est exploité par une famille 
dont le fils adulte est lui-même en fau-
teuil roulant. Tous les studios et les 
appartements sont accessibles, ainsi 
que plusieurs installations autour de 

l'hôtel, sans oublier un 
système très ingénieux, 
qui permet de transférer 
l'usager d'un fauteuil 
jusque dans la mer, pour 
une agréable baignade. 
Après avoir discuté de 
toutes sortes de pro-
blèmes inhérents aux 
voyages des personnes 
handicapées, notre 
groupe est arrivé à la 
conclusion qu'il était très 
recommandable d'avoir 
recours à une agence 
spécialisée telle que 
SEREI-Voyages, car l'ex-
périence d'une telle agence et les 
retours d'informations des voyageurs 
sont vraiment irremplaçables. En plus 
de ses explications intéressantes et de 
sa gentillesse, Madame Mortilla a pro-
bablement suscité bien des envies de 
voyage…

Le deuxième sujet du cours était : «Ini-
tiation à la peinture». Madame Hilda 
Hinojo, par ailleurs également l'une de 
nos deux aides durant les trois jours du 
cours, est peintre amatrice (au sens 
noble du terme : «qui aime ce qu'elle 
fait»). Passé un premier instant d'inter-
rogation devant huit toiles blanches, les 
artistes d'un jour se sont mis au travail 
et ont vite transformé l'atelier improvisé 
en ruche bourdonnante de créativité et 
de complicité. La juxtaposition des 
formes, des couleurs et des matières les 

plus diverses ont produit des tableaux 
de toute beauté ! Les participants ont 
alors réalisé que si l'on peut s'exprimer 
par la parole, par le geste, par le sourire 
ou par une larme furtive, on peut aussi 
transmettre son émotion sur la toile, par 
la vigueur d'un trait ou par la douceur 
d'une ombre. Par ses conseils et ses 
exemples, grâce à sa patience, Hilda a 
su aider chacun et chacune à trouver la 
meilleure technique. Et nos artistes 
furent très fiers de présenter leurs 
œuvres à notre président Sebastiano, 
lorsque celui-ci nous fit la surprise de sa 
visite, en compagnie de son épouse.

Chacun emportera de ce cours le sou-
venir de belles expériences et de la tra-
ditionnelle convivialité qui caractérise 
nos rencontres. Merci aux participants 
et à nos chères aides Evelyne et Hilda!

Voyages et peinture Dominique Monnin
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Morgens um 6.30 Uhr werden Katha-
rina Burri, Hans Andereggen und 
Judith Andereggen in Sirnach mit  
2 Rollstuhlautos von Frauenfeld abge-
holt. Die Fahrt geht nach Gachnang, 
wo wir in den Car verladen werden 
und noch mehr Mitglieder und Helfer 
einsteigen. Dann fährt Marcel, der 
Chauffeur nach Winterthur zur Brühl-
gut-Stiftung, wo wieder 2 Personen 
einsteigen. Von da geht die Fahrt 
nach Wetzikon ins IWAZ; als auch die 
Wetziker noch einsteigen, ist der Car 
bis auf den letzten Platz besetzt: 38 
Personen, mit Chauffeur Marcel 39. 

Von Wetzikon fährt Marcel nach dem 
Aathal auf die Autobahn Richtung 
Basel. Wir fahren auch durch einige 

Tunnels, so z.B. durch den Habsburg- 
und durch den Bötzbergtunnel. Um 
10.45 Uhr kommen wir in Basel-Zoo an, 
steigen aus und gehen zum Eingang 
des Zoos, wo wir auf die Eintrittsbil-
lette warten müssen. Zum guten Glück 
ist wunderschönes Wetter. Dann ist es 
so weit und wir können in den Zoo. Wir 
werden in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Eine Gruppe nimmt an der Führung 
teil, die zweite Gruppe bewegt sich 
frei im Zoo. 

Um 12.00 Uhr treffen wir uns alle im 
Restaurant zum Mittagessen. Eben-
falls mit dabei sind die ASPr-Gruppen 
beider Basel BL und BS, die unsere 
Sektion TG/SG zum Mittagessen ein-
geladen haben.

Ein herzliches Dankeschön unserer-
seits an die beiden Gruppen BL und 
BS für das feine Mittagessen.

Das Menu:
Vorspeise Flädlisuppe
Hauptspeise Kartoffelstock,  

Hackbraten und Rüebli
Dessert Coupe Danemark

Nach dem Mittagessen bleibt noch 
genügend Zeit, um nochmals durch 
den Zoo zu spazieren. Um 15.15 Uhr ist 
wieder Eintreffen beim Ausgang des 
Zoos. Dann spazieren wir alle zum Car, 
wo wieder eingestiegen wird.

Plötzlich Aufregung. Hans Andereg-
gen meldet, er habe sein Portemon-
naie verloren. Miro will nochmals 
zurück zum Restaurant, um nachzu-
schauen. Doch welche Erleichterung, 
das Portemonnaie befindet sich im 
Gilet. Um 15.55 Uhr kann die Fahrt 
losgehen. Zuerst durch Basel, dann 
weiter auf die Autobahn Richtung 
Zürich. In Frick verlassen wir die 
Autobahn wieder und weiter geht’s 
über den Bötzberg hinunter ins Aare-
tal, Brugg, Windisch, Gebensdorf, Bir-
mensdorf und wieder auf die Auto-
bahn Richtung Zürich. Vor Aathal 
verlassen wir die Autobahn und 
Chauffeur Marcel fährt wieder nach 
Wetzikon zum IWAZ, wo uns die Ers-
ten bereits wieder verlassen. Weiter 
geht die Fahrt nach Winterthur zur 
Brühlgut-Stiftung und schliesslich 
zurück nach Gachnang, wo ein schö-
ner Tag zu Ende geht. Katharina, Hans 
und Judith werden wieder nach Sir-
nach zurück gebracht.

Ein ganz herzliches Dankeschön den 
Organisatoren Miro und Monika für den 
wunderschönen Tag und dem Chauf-
feur Marcel für die sehr gute Fahrt.

Ausflug vom 2. Juni 2012 mit der Sektion Thurgau/Schaffhausen  Judith Andereggen 
der ASPr-SVG in den «Basler Zolli»
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En ce beau samedi, où 
l'été a enfin daigné faire 
son apparition, les clients 
du Jura-Centre à Basse-
court pensaient sans doute 
plus au charbon de bois 
pour le barbecue qu'à une 
association de personnes 
handicapées… Et pour-
tant, les visites furent 
nombreuses à notre petit 
stand d'information.

Cette année, nous tenions 
tout particulièrement à 
mettre l'accent sur le re-
crutement de nouveaux 
membres, tant ce problème 
préoccupe de plus en plus 
nos différentes sections. 
Alors, nous expliquons aux 
gens quels sont les buts et 
les activités de l'ASPr et nous leur 
remettons de la documentation ainsi 
que notre programme d'activités.
Et, suite à ces actions d'information, 
nous recevons parfois quelques de-
mandes d'adhésion.

Cela dit, la vente traditionnelle de bis-
cuits (bricelets et cantucci) et de 
petits sacs multicolores a bien fonc-
tionné, grâce à la générosité des pas-
sants et la section s'en sort avec un 
petit bénéfice.

Un cordial merci à tous les bénévoles: 
ceux qui ont confectionné les biscuits, 
ceux qui ont monté un très beau stand 
et ceux qui ont participé à l'organisa-
tion générale !

Section JU-NE-JB-Bienne, action financière du 16 juin 2012 Dominique Monnin
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La conférence de la CISP s’est dérou-
lée le 28 avril dernier dans le magni-
fique cadre de l’Hôtel de la Prairie à 
Yverdon-les-Bains. Les 35 participants 
à cette journée ont été accueillis par 
Germaine Imhof, responsable pour la 
Suisse Romande et Géraldine Ducrest 
du secrétariat central. Le matin, ils ont 
pu suivre un exposé présenté par 
Madame Anne-Catherine Reymond 
de l’Association CAP-CONTACT sur 
le thème de la contribution d’assis-
tance. Sujet très intéressant qui a sus-
cité beaucoup d’intérêt et de ques-
tions. 

Conférence de la Communauté Suisse d’Intérêts  Géraldine Ducrest 
des Suites tardives de la Polio (CISP)

Toujours heureux de se retrouver, c’est 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale qu’ils ont partagé ensemble 
un délicieux repas. Comme de cou-
tume, l’après-midi, Madame Ger-
maine Imhof s’est tenue à disposition, 
afin de répondre à toutes les questions 
en lien avec les moyens auxiliaires et 
la politique sociale.

Merci à Anne-Catherine Reymond 
pour son intervention et à Germaine 
Imhof pour son engagement, sans les-
quelles rien n’aurait été possible.
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FAssiS et Cap-Contact se sont enga-
gées depuis 20 ans pour trouver des 
solutions afin qu’une personne en 
situation de handicap puisse choisir 
entre la vie à domicile et la vie en ins-
titution. C’est chose faite, depuis le 
1er janvier 2012, l’assurance invalidité 
a introduit une nouvelle prestation 
intitulée la contribution d’assis-
tance. 

Cette prestation rembourse les frais de 
personnel privé engagé par la personne 
en situation de handicap pour rester 
vivre à domicile de manière autonome 
et responsable.

Les conditions d’obtention
Pour obtenir cette prestation, il faut 
être au bénéfice d’une allocation pour 
impotent de l’AI (API). Selon le degré 
d’impotence, l’allocation pour impo-
tent couvre déjà un certain nombre 
d’heures d’assistance à domicile : 
 14.3 heures/mois en cas d’API 

faible
 35.6 heures/mois en cas d’API 

moyenne
 57.6 heures/mois en cas d’API 

grave
Si une personne en situation de handi-
cap a besoin de plus d’heures d’assis-
tance chaque mois, elle peut remplir 
un formulaire de demande de 
contribution d’assistance qu’elle 
renverra dûment rempli à l’Office AI de 
son canton de domicile.

L’Office AI devra vérifier si l’assuré 
remplit les 3 conditions suivantes : être 
au bénéfice d’une allocation pour 
impotent, habiter dans un domicile 
privé et être majeur.

Si l’assuré est un enfant ou un adulte 
sous curatelle avec une capacité des 
droits civils restreinte, sous tutelle ou 
sous autorité parentale prolongée, il 
devra remplir des conditions supplé-
mentaires. Un adulte avec une capa-
cité des droits civils restreinte devra 
remplir l’un des critères suivants: 
1. tenir son propre ménage; ou
2. suivre de façon régulière une forma-

tion professionnelle sur le marché 
ordinaire de l’emploi ou une autre 
formation du degré secondaire II ou 
du degré tertiaire; ou

3. exercer une activité lucrative sur le 
marché ordinaire de l’emploi à rai-
son d’au moins dix heures par 
semaine; ou

4. avoir bénéficié, au moment de deve-
nir majeur, d’une contribution d’as-
sistance en vertu de l’art. 39a, let. c.

Une personne mineure pourra égale-
ment obtenir une contribution d’assis-
tance, si elle remplit l’un des critères 
suivants:
1. suivre de façon régulière l’enseigne-

ment scolaire obligatoire dans une 
classe ordinaire, une formation pro-
fessionnelle sur le marché ordinaire 
de l’emploi ou une autre formation 
du degré secondaire II; ou

2. exercer une activité professionnelle 
sur le marché ordinaire de l’emploi à 
raison d’au moins dix heures par 
semaine; ou

3. percevoir un supplément pour soins 
intenses à raison d’au moins six 
heures par jour pour la couverture de 
ses besoins en soins et en surveil-
lance en vertu de l’art. 42ter, al. 3, 
LAI.

Si l’assuré remplit les conditions, l’Of-
fice AI lui enverra un questionnaire 
d’auto-évaluation des besoins qui 
lui permettra d’évaluer le nombre 
d’heures d’aide dont il a besoin chaque 
mois pour vivre de manière autonome à 
domicile.

Les domaines d’assistance sont: les 
actes ordinaires de la vie, la tenue du 
ménage, la participation à la vie sociale 
et l’organisation des loisirs, l’éducation 
et la garde des enfants, l’exercice d’une 
activité d’intérêt public ou d’une acti-
vité bénévole, la formation profession-
nelle initiale ou continue, l’exercice 
d’une activité professionnelle sur le 
marché ordinaire de l’emploi, la surveil-
lance pendant la journée, les presta-
tions de nuit.

Une fois le formulaire d’auto-évalua-
tion rempli et renvoyé à l’Office AI, 
celui-ci pourra établir un projet de 
décision qui contiendra une réponse 
négative ou positive. En cas de 
réponse positive, l’assuré connaîtra le 
nombre d’heures reconnu par l’Office 
AI ainsi que le montant annuel qui lui 

sera octroyé à titre de contribution 
d’assistance. 

etre employeur
La personne handicapée ou son repré-
sentant légal devient l’employeur du 
personnel privé. Les personnes pou-
vant être salariées par la contribution 
d’assistance ne peuvent pas être les 
parents en ligne directe avec l’assuré 
(grands-parents, parents, enfants et 
conjoint/e), mais toute autre personne 
avec ou sans formation.

La personne qui vit en institution
Si une personne vit en institution et 
est au bénéfice d’une allocation pour 
impotent de l’AI, elle peut également 
faire les démarches en vue d’obtenir 
une contribution d’assistance. Ainsi, 
avant de quitter définitivement l’insti-
tution, elle connaîtra le montant de 
contribution d’assistance auquel elle 
aurait droit pour financer du person-
nel privé qui l’accompagnerait à 
domicile.

En conclusion, Cap-Contact et FAssiS 
sont satisfaites de pouvoir compter 
sur cette nouvelle prestation qui per-
met d’élargir le nombre de solutions 
pour quelqu’un qui désire vivre à 
domicile, même si nous n’avons pas 
obtenu tout ce que nous désirions. 
Nous sommes également fiers du tra-
vail militant accompli par nos 
membres et reconnaissants de l’éner-
gie dépensée par les participants au 
projet pilote pour prouver le besoin 
d’une telle prestation dans nos assu-
rances sociales.

Information: www.cap-contact.ch/
rubrique contribution d’assistance ou 
par téléphone au 021 653 08 18. 

* Responsable de la Succursale 
romande du budget d’assistance  
à Cap-Contact Association

La contribution d’assistance, innovation sociale 2012 Dominique Wunderle*
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•	 Aktivitäten	der	Sektion
•	 Gegenseitige	Unterstützung	durch	Mitglieder	
•	 Abonnement	der	Vereinszeitschrift	«Faire	Face»
•	 Kurse	mit	reduzierter	Teilnahmegebühr
•	 Bezug	von	Reka	Checks
•	 Fachtagungen	und	Angebote	der	SIPS	(Schweizerische	

IG für Poliospätfolgen)
•	 Kostenlose	Merkblätter	zu	Spätfolgen	der	Poliomyelitis
•	 Bestellung	von	Büchern	und	Fachartikeln	zu	 

Vorzugspreisen  
•	 Kostenlose	Rechtsberatung	in	Sozialversicherungsfragen	

(Integration Handicap)
•	 Flottenrabatt	beim	Kauf	eines	Wagens	 

(für Aktivmitglieder bei einigen Importeuren)  

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Zentralsekretariat 
Tel. 026 322 94 33 oder  
per Mail: aspr@bluewin.ch
Besuchen sie die Internetseiten:  
www.aspr-svg.ch und www.polio.ch 

•	 Activités	des	sections	
•	 Echange	et	soutien	entre	membres
•	 Abonnement	au	journal	de	l’association	«Faire	Face»
•	 Cours	avec	des	prix	de	participation	réduits	
•	 Obtention	de	chèques	Reka
•	 Journées	spécialisées	et	prestations	de	la	CISP	(Commu-

nauté Suisse d'Intérêts des Suites tardives de la Polio) 
•	 Feuilles	d’informations	gratuites	sur	les	suites	tardives	

de la polio
•	 Commande	de	livres	et	de	textes	spécialisés	à	 

des conditions avantageuses
•	 Conseil	juridique	gratuit	dans	des	questions	

d’assurances sociales (Intégration Handicap) 
•	 Rabais	de	flotte	lors	de	l’acquisition	d’un	véhicule	(pour	

les membres actifs, auprès de certains importateurs) 

N’hésitez pas de vous adresser au secrétariat central si 
vous avez des questions :  
Tél. 026 322 94 33 ou par courriel: aspr@bluewin.ch 
Consultez les sites internet:  
www.aspr-svg.ch et www.polio.ch

Welche Vorteile habe ich als Mitglied der ASPr-SVG ? 
 Quels sont les avantages d’être membre de l’ASPr-SVG ?

Neue Bestimmung ab 1.7.2012 / Details erscheinen im Faire Face 5 / 12 

Art. 20a1 Parkierungserleichterungen für gehbehinderte Personen
(Art. 57 Abs. 1 SVG)
1 Gehbehinderte Personen und Personen, die sie transportieren, können die folgenden  

Parkierungserleichterungen in Anspruch nehmen, wenn sie über eine «Parkkarte für behinderte  
Personen» (Anhang 3 Ziff. 2 SSV2) verfügen:

a.3 an Stellen, die mit einem Parkverbot signalisiert oder markiert sind, höchstens drei Stunden parkieren;  
Parkierungsbeschränkungen gemäss Artikel 19 Absätze 2–4 sind in jedem Fall zu beachten;

b.4 auf Parkplätzen zeitlich unbeschränkt parkieren;
c. in Begegnungszonen auch ausserhalb der durch entsprechende Signale oder Markierungen  

gekennzeichneten Stellen höchstens zwei Stunden parkieren; in Fussgängerzonen gilt dieselbe  
Berechtigung, falls ausnahmsweise das Befahren der Zone erlaubt ist.

Nouvelles dispositions dès le 1er juillet 2012 / Des détails paraîtront dans le Faire Face 5 / 12 

Art. 20a1 Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite
(art. 57, al. 1, LCR)
1 Les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent ont droit aux facilités de parcage suivantes  

si elles disposent d’une «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2, OSR2):

a.3 stationner au maximum trois heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction  
de parquer; les restrictions de parcage au sens de l’art. 19, al. 2 à 4, doivent être respectées dans tous  
les cas;

b.4 stationner sur les places de parc pendant une durée illimitée;
c. stationner au maximum deux heures également en dehors des places indiquées par les signaux ou  

le marquage correspondants, dans les zones de rencontre; la même autorisation s’applique dans les zones 
piétonnes pour autant que l’accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules.
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Das Bild hat sich nicht viel geändert 
seit den ersten internationalen (Post-)
Polio Kongressen, sei es die erlebten 
1988 und 1992 in München, damals in 
Begleitung von Mitarbeitern und Pati-
enten der ehemaligen Poliostation des 
Inselspitals, 1989, 1994 und 2000 
(auch schon…) in St.Louis/USA, sei 
es diejenige in Kopenhagen August/
September 2011. Die technischen 
Errungenschaften und Möglichkeiten 
– in Präsentation und Vortragsinhal-
ten – haben sich freilich geändert.  
Dort wie hier haben sich Menschen 
mit gemeinsamen Geschichten 
zusammengefunden, fröhlich und im 
Verstandenwerden heimisch fühlend. 
Zu sechst von der Schweiz hörten wir 
an die hundert Vorträge, sei es als 
«non professional» oder als «professio-
nal», Bekanntes, Neues, Bewährtes 
und noch sich zu Bewährendes.

An der Konferenz nahmen 350 Teilneh-
mer, davon 50% Polio Betroffene und 
50 % Gesundheitsexperten wie Aerzte, 
Orthopaeden, Psychiater, Therapeuten 
und Orthesenfachleute aus 28 Ländern 
teil.

Neben wissenschaftlichen Vorträgen 
mit vielen fleissig zusammengetrage-
nen, (meist zu schnell, um zu beur-
teilen) gezeigten Graphiken, hörte 
man viele Erfahrungsberichte – in und 
ausser halb Studien – über das Empfin-
den der aktuellen (Behinderungs-)
Situa tion, Lebensqualität, auch im 
Hinblick auf die Akutphase. 

Ein kurzer Überblick aus einigen Refe-
raten von Polio Betroffenen. 

Anne shanahan 
(Post Polio Unterstützungsgruppe, 
Dublin) 
Sie berichtet, wie sie zusammen mit 
anderen Mitgliedern in ganz Irland 
neue Sektionen gründete mit dem 
Ziel, die Betroffenen aus ihrem Alltag 
herauszuholen, ihnen Ratschläge, 
Austausch von Ideen, sowie gesellige 
Stunden zu vermitteln. Die Art von 
Anlässen, welche sie in Irland veran-
stalten, sind grösstenteils auch in der 
Schweiz anzutreffen. Anne erwähnt, 
dass sie auch mit einer Telefonkonfe-
renzgruppe einen beachtlichen Erfolg 

habe, vor allem für Betroffene, welche 
nicht mehr an Sektionsanlässen teil-
nehmen können. Die Telefongesprä-
che werden je nach Wunsch einzeln 
oder in Gruppen geführt, von ausge-
wählten Mitgliedern der jeweiligen 
Sektionen. 

Polio Betroffene brauchen gute medizi-
nische Hilfe während des ganzen 
Lebens, aber soziale Kontakte mit 
anderen stärkt das Selbstvertrauen 
und gibt Kraft, wieder etwas mit ande-
ren zu unternehmen und dadurch ein 
erfüllteres Leben zu erhalten. 

Tipp: Eine irische Physiotherapeutin 
gab bekannt, dass man mit «Riitiseile»/
Seilschaukeln einen sehr guten  
Erfolg erzielen kann, speziell zur 
Rumpf(stabilitäts)-Stärkung.

mary Ann Lietof 
(«Polio Australia Incorporated»)
Sie erzählt über ihre ersten drei Tage 
einer Wellnessgruppe in New South 
Wales im April 2010. Ziel dieser 
Gesundheits- und Wellnesstagung 
war, besser mit den Folgen der Polio, 
resp. mit Post Polio umgehen zu 
 können. Jeder Tag wurde unter einem 
anderen Thema wie Körper (ganzheit-
lich), Herz, Geist verbracht. 

2011 fand das Treffen in Victoria statt, 
2012 ist es in Queensland geplant. 

An den Wellnesstagen nehmen Betrof-
fene mit ihren Angehörigen teil. Jedes 
Jahr werden es mehr. 

Diese Treffen sind von grossem  
Erfolg gekrönt. Die Angehörigen und/
oder Hilfspersonen sind froh, in eige-
nen Gesprächen und Informationen 
über ihre persönlichen, eigenen Sor-
gen sprechen und diskutieren zu 
können.

Die Idee für diese «Wellness-/Rück-
zugstage» kommt aus den USA, wo im 
April 2009 in Warm Springs bereits 
eine solche internationale Polio 
Gesundheitstagung stattfand. 

Kommentare der australischen Teil-
nehmerInnen: Diese Tage haben unser 
Leben verändert.

Inge (Dänemark)
Ihr Post Polio Syndrom begann mit 
wiederholten Stürzen vor einigen Jah-
ren, weil die Knie nachgaben. Meist 
geschah dies, wenn sie ihre Söhne 
zum Fussballspiel begleitete. Weil es 
den Söhnen peinlich war, begab sie 
sich zu einem Arzt, welcher ein Post 
Polio Syndrom diagnostizierte. Sie 
musste ihre Stelle als Lehrerin auf 50% 
reduzieren und ihren Haushalt neu 
organisieren. Seit das Post Polio Syn-
drom festgestellt wurde, würden ihr 
die Söhne viel mehr zur Hand gehen, 
und zu den Fussballspielen fährt sie 
nun mit dem Rollstuhl.

Inge gibt uns Tipps, wie man sich das 
Leben zuhause erleichtern kann: Sie 
hat in allen Zimmern des Hauses 
Bürostühle, mit welchen sie den 
Haushalt bewältigt. Im Parterre und 
im oberen Geschoss des Hauses ist je 
ein Staubsauger vorhanden; somit 
geht das Staubsaugen auf einem 
Bürostuhl viel leichter von der Hand. 
Früher war sie eine leidenschaftliche 
Gärtnerin. Sie gärtnert auch jetzt 
noch, jedoch im Sitzen. Überall im 
Garten haben ihr die Söhne alte Stühle 
aufgestellt, so dass sie jederzeit im 
Garten Blumen setzen oder auch jäten 
kann.

Inge empfiehlt uns allen, für jedermann 
nützliche Tipps auszuprobieren und 
weiter zu entwickeln.

ramesh Ferris 
(Polio Foundation, Whitehorse, Yukon, 
Canada)
Ramesh wurde im Alter von 9 Monaten 
von seiner Mutter in Indien in einem 
Waisenhaus abgegeben. Wegen seiner 
starken Lähmung war seine Mutter 
nicht in der Lage, für ihn zu sorgen. 
Zwei Jahre später adoptierte ihn ein 
Kanadisches Ehepaar. In Kanada 
erhielt er beste medizinische Behand-
lungen, Therapien und passende 
Orthesen. 

Er ist seiner leiblichen Mutter ewig 
dankbar, dass sie ihn zur Adoption frei-
gegeben hat. Letztes Jahr durfte er sie 
anlässlich eines Besuches in Indien 
kennenlernen. Die Bilder, die er uns 
zeigte, waren sehr berührend.

Europäische Polio Konferenz in Kopenhagen  Erika Gehrig / Thomas Lehmann 
vom 31. August – 2. September 2011



14 4/12 Faire Face

Ramesh machte uns darauf aufmerk-
sam, dass heute in den Drittweltlän-
dern noch eine spezielle Lebensweise 
der Polio Betroffenen besteht, z.B. das 
Kriechen der Kinder auf schmutzigen 
Strassen, ihre Knie und Hände mit 
Fetzen von alten Pneus gepolstert und 
geschützt. 

10 – 20 Millionen Polio Betroffene leben 
momentan auf der Welt. Viele von 
ihnen hätten Hilfe nötig, ärztliche Ver-
sorgung, Rehabilitation oder (andere) 
Hilfsmittel.

2008 fuhr er mit einem Handbike  
7140 km durch ganz Kanada («Cycle  
to walk» / Polio eradication), machte 
auf die Polioepidemien vor allem  
in Pakistan, Afghanistan, Indien und 
Nigeria (P-A-I-N, Pain/Schmerz wor-
unter sehr viele Polios leiden) auf-
merksam und sammelte Geld für die 
Ausrottung der Polio. Ein Teil des 
 Geldes war für die Rehabilitation und 
Ausbildung Betroffener vorgesehen.

Anlässlich eines Besuches der Königin 
von England sprach er mit ihr über 
Polio/Post-Polio-Syndrom und wies sie 
darauf hin, dass es wichtig sei, Polio 
Organisationen finanziell zu unterstüt-
zen und dafür zu sorgen, dass Kinder 
unbedingt geimpft werden müssen.

Ramesh steht in engem Kontakt mit 
der «Rotary International Organisa-
tion» welche in den vergangenen Jah-
ren 8 Millionen Dollar für die weltweite 
Polio Ausrottung spendete, womit in 
den letzten Jahren über 2 Millionen 
Kinder geimpft werden konnten.

Damit in den nächsten 40 Jahren nicht 
weitere 10 Millionen Kinder an Polio 
erkranken (WHO), müssen wir uns 
dafür einsetzen, dass diese Kinder 
geimpft werden. 1985 waren noch 
400 000 Kinder betroffen in 125 Län-
dern, 2010 sind total 975 Kinder welt-
weit an Polio erkrankt. 

Ramesh wies darauf hin, dass auch  
in entwickelten Ländern weiterhin 
gegen Polio geimpft werden muss, 
auch wenn man glaubt, diese  
Krankheit gehöre der Vergangenheit  

an. In Kanada werden 11% und in  
USA 8 – 10% der Kinder nicht mehr 
geimpft.

Wiederholt wurde darauf hingewie-
sen, darauf gedrängt, dass eine bes-
sere Vernetzung stattfinden sollte, 
von Post-Polios, deren Selbsthilfegrup-
pen, national, v.a. international, was 
mit der Polio Health International (PHI, 
USA/weltweit) und der European 
Polio Union (EPU, Europa) initiiert und 
gefördert wurde und wird, eine Ver-
netzung aber auch der Fachkräfte, 
auch weltweit, welche Kenntnisse 
und neue Erkenntnisse haben über 
das Wesen, die Diagnostik und die 
Behandlungsmöglichkeiten des PPS. 
Die verschiedenen Organisations-
strukturen, u.U. auch verschiedenen 
Sprachen/«Sprachen» lassen freilich 
diesen Wunsch nur begrenzt erfüllen; 
ein Konzept wurde während einer Sit-
zung beschlossen.

Schwerpunkte wurden erörtert bezüg-
lich Diagnostik (mögliche Marker-
Eiweiss, (pps-) definitionsgemässe 
Krankheitszeichen, EMG (typische 
elektrische Muskelreaktionszeichen, 
fraglicher Nachweis von Polio- 
virusresten), bezüglich Behandlung  
in allgemeiner Hinsicht (Kräfte-/ 
Energiemanagement, Beibehaltung 
angepasster Aktivitäten, soziale  
Vernetzung), in bewegungsthera- 
peutischer Hinsicht (angepasstes  
Muskeltraining, Wärme (Klima/Was-
ser), Atemtherapie, individuell und in 
Gruppen), in medikamentöser Hin-
sicht (Immunglobulin – ohne Langzei-
teffekt, Lamotrigin; L-Carnitin wurde 
nicht erwähnt/untersucht; Pyridostig-
min, Modafinil sind ohne Wirkung; zu 
beachten sind Nebenwirkungen)

schlusswort von Johan Bijttebier, 
Vorsitzender/Chairman der ePu 
(Belgien)
Johan macht uns darauf aufmerksam, 
dass das weltweite Netzwerk zu ver-
bessern sei, um das Leben sämtlicher 
Polio Überlebenden zu verbessern.

Er legt Wert auf drei Punkte, welche 
von der EPU (Europäischen Polio Union) 
in Angriff genommen werden müssen:

– Beibehaltung der nötigen Impfpro-
gramme müssen auf die Agenda 
des weltweiten Netzwerkes.

– Weitere Förderung der weltweiten 
Kontakte mit der wissenschaftli-
chen Welt in Bezug aufs Post Polio 
Syndrom. Dabei Kampf um grössere 
Gleichberechtigung innerhalb der 
Europäischen Länder, in Sachen 
Diagnostik und Behandlung: Der 
Starke hilft dem Schwachen.

– Zusammenarbeit im Bereich der 
Post-Polio Gesundheit.  Heute? Mor-
gen? Wie?

Denke global und handle lokal !

Johann Bijttebier gibt seinen Vorsitz 
der Europäisch Polio Union (EPU) am 
Ende der Konferenz ab und übergibt 
das Amt an John R. McFarlane, Mit-
glied der Post Polio Support Group 
Irland. John McFarlane ist ab 3.9.2011 
der neue Vorsitzende der EPU.

Europäische Polio Konferenz in Kopenhagen  Erika Gehrig / Thomas Lehmann 
vom 31. August – 2. September 2011
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Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Sing- und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2012 – 2013 
Cours de formation, de loisirs, de sport, cours spéciaux et cours de Noël ASPr-SVG 2012 – 2013

Bildungs-, Freizeit-, Sport-, Sing- und Weihnachtskurse ASPr-SVG 2012 - 2013 
Cours de formation, de loisirs, de sport, cours spéciaux et cours de Noël ASPr-SVG 2012 – 2013 

 
Ort 
Lieu 

Dauer  
Durée 

Preis / Prix 
CHF / 1*/2* 

Leitung / Direction 
Co-Leitung/Codirection

Informationen 
Informations 

 
Freizeitkurse / Cours de loisirs   
MAGLIASO / TI 
 

23.09.2012 - 
05.10.2012 

1070.- / 1180.-
1285.- / 1405.- 

Milena Guthörl 
 

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

INTERLAKEN / BE 
FERIEN 

26.08.2012 - 
07.09.2012 

993.60 / 1188.- 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 
COUVET / NE 
NATATION 2 

11.10.2012 - 
14.10.2012 

324.- / 384.80 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 
WILDHAUS / SG  
SINGEN 

23.09.2012 -
04.10.2012 

810.-- / 961.20 Odette Huwyler 
Margrit Elber 

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

GWATT / BE 
WELLNESS 

16.09.2012 - 
22.09.2012 

777.60 / 939.60 Martin Lehmann 
 

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

INTERLAKEN / BE 
Fitness für Körper u. Geist 

21.10.2012 - 
26.10.2012 

648.--  / 777.60 Maria Hensler Zentralsekretariat ASPr/SVG, PF 9, 
1701 Fribourg, Tel. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch 

ST-MAURICE / VS 
DÉCOUVERTES 2 

02.11.2012 - 
04.11.2012 

259.20 / 313.20 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 
 

23.12.2012 - 
02.01.2013 
 

756.-- / 907.20 Odette Huwyler 
Barbara Lussi 

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

SUMISWALD BE 
WEIHNACHTEN 
MIT MARIO 

23.12.2012 - 
02.01.2013 

810.-- / 961.20 
 

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 
 

23.12.2012 - 
02.01.2013 

756.-- / 907.20 Alina Laura Bangerter 
Anouk Wahl 

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

BELLWALD / VS 
SKIWOCHE (DUALSKI) 

03.03.2013 - 
09.03.2013 

NOCH OFFEN 
 

Adrienne + Flurin 
Hungerbühler-Mattmüller 

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

 
 
1* Preise für Personen, die vor dem 31.12.2011 beigetreten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG für 2011 und 2012 bezahlt haben
  
1* Prix pour les personnes ayant adhéré avant le 31.12.2011 et payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG pour les années 2011 et 2012
  
2* Preise für Nichtmitglieder - 2* Prix pour les non-membres 
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Da unsere allseits beliebte und kompe-
tente bisherige Gedächtnistrainerin 
Frau Agnes Stäbler uns leider nicht 
mehr zur Verfügung stehen kann, 
mussten wir uns nach einer neuen 
Fachperson umsehen.

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu 
dürfen, dass wir mit Frau Ruth Baur 
aus Interlaken, eine ebenfalls sehr kom-

petente und sympathische Fachfrau 
für unseren Kurs gewinnen konnten:

Als erfahrene Gedächtnistrainerin ver-
steht sie es, unkompliziert und kompe-
tent auf die einzelnen Kursteilnehmerin-
nen und -teilnehmer einzugehen. Sie 
legt Wert darauf, die Leistungsfähigkeit 
des Gehirns zu erhalten und zu steigern. 
Es gibt Übungen zur Konzentration, 
Wortfindung, Merkfähigkeit und zum 
logischen Denken. Die Sinneswahrneh-
mung wird geübt, der Wortschatz und 
das Wissen werden aktiviert.

Dies geschieht in einer lockeren, heite-
ren und anregenden Atmosphäre.

Jeweils am Morgen steht «Richtiges 
Atmen und Singen» mit Kathrin Cordes 
auf dem Programm.

Leitung:
Frau Maria Hensler,  
Kornhausstrasse 94, 8840 Einsiedeln
Tel. 055 412 17 79,  
E-Mail: henslermaria@bluewin.ch

Preis:
Für ASPr-SVG-Mitglieder:  
CHF 648.00; Übrige: CHF 777.60
inkl. 8% MWSt. 
(Teilnehmer/innen, die ein Einzelzim-
mer wünschen und berücksichtigt 
werden können, bezahlen den 
Zuschlag von CHF 20.00 pro Nacht  
an der Rezeption)

Anmeldung:
ASPr-SVG, Postfach 9, 1701 Freiburg 
(Tel. 026 322 94 34)

Voranzeige 
Unsere neue Gedächtnistrainerin Frau Ruth Baur  
im Kurs Fitness für Körper und Geist in Interlaken  21. – 26. Oktober 2012

Für die Kurse der AsPr sVG suchen wir :

•	 Kursverantwortliche(n)	Wellnesskurs	2013;
•	 Freiwillige	Betreuerinnen	und	Betreuer	für	verschiedene	Kurse.

Sind Sie interessiert eine sinnvolle und menschlich bereichernde Tätigkeit auszuüben?  
Kennen Sie jemanden in Ihrem Umfeld der/die interessiert sein könnte?
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kurssekretariat Tel. 026 322 94 34  
oder per Mail: aspr.cours@bluewin.ch.
Informationen zu den aktuellen Kursen, Kursdaten, usw. finden Sie unter www.aspr-svg.ch.

Pour les cours de l’AsPr-sVG nous sommes à la recherche de :

•	 Bénévoles	en	tant	qu’assistants	des	personnes	avec	un	handicap	physique	 
participant à nos divers cours.

Avez-vous envie de donner de votre temps pour faire un travail utile et enrichissant ?  
Connaissez-vous des personnes qui seraient éventuellement intéressées ?
En cas de questions veuillez svp contacter le secrétariat des cours par téléphone au 026 322 94 34  
ou par courriel à aspr.cours@bluewin.ch.
Vous trouverez davantage d’informations sur nos cours actuels, les dates etc.  
sur notre site internet www.aspr-svg.ch.
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Teilnehmeranzahl: max. 50 Personen

Aufnahme finden Personen mit:
– schwerem Rheuma
– schwerer Arthrose und anderen  

Gelenkveränderungen
– Amputationen
– Multipler Sklerose und Muskeldystrophie
– Para- und Tetraplegie
– Chronischen Erkrankungen

Von der Aufnahme ausgeschlossen sind Personen:

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

durch ausgebildetes Psychiatriepflegepersonal 
erfordern.

Anmeldung bis 1. September 2012 
an ASPr-SVG, Armeelager, PF 9, 1701 Freiburg

Inhalt der Anmeldung:

– Name, Vorname
– Adresse
– Postleitzahl, Wohnort
– Geburtsdatum

Fakultativ zusätzlich:

– Telefonnummer
– Bezugsperson

Weitere Information: Interessierte erhalten einen  
ausführlichen Fragebogen gegen Mitte Oktober 2012. 
Dieser muss bis am 26. Oktober 2012 an die darin 
erwähnte Adresse zurück gesandt werden.

Nombre de participants: max. 50 personnes

Peuvent être admises les personnes:

– atteintes de rhumatisme grave
– souffrant d'arthrose grave et d'autres troubles des 

articulations
– amputées
– atteintes de dystrophie musculaire et de sclérose 

en plaques
– paraplégiques, tétraplégiques
– souffrant de maladies chroniques

Ne peuvent être admises les personnes:

– de moins de 18 ans et de plus de 70 ans
– souffrant de maladies contagieuses
– souffrant de troubles circulatoires
– souffrant de graves troubles du métabolisme
– ayant de graves problèmes de communication
– souffrant de maladies psychiques nécessitant une 

prise en charge psychiatrique spécifique

Inscription jusqu'au 1er septembre 2012 à
ASPr-SVG, camp de l'armée, CP 9, 1701 Fribourg

Contenu de l'inscription

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

Renseignements complémentaires facultatifs:

– n° de téléphone
– personne de contact

Les autorités militaires adressent un questionnaire 
détaillé vers mi-octobre 2012. Celui-ci doit être 
dûment rempli et retourné aux autorités militaires 
d'ici au 26 octobre 2012.

Armeelager für Menschen mit Behinderung, Feriendorf Fiesch (Wallis) 
08.06.2013 – 18.06.2013 Preis: CHF 253.–

Camp de l’armée pour personnes avec handicap, Fiesch (Valais) 
08.06.2013 – 18.06.2013  Prix: CHF 253.–
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Für die Frühlingsreise 2011 habe ich 
mir einmal zum Ziel gesetzt, dem 
Rhein entlang bis nach Rotterdam zu 
folgen. Der Rhein entspringt natürlich, 
wie wir alle wissen, nicht an meinem 
Wohnort in Zizers, sondern am Toma-
see in der Nähe des Oberalppasses. 
Die ersten 90 Kilometer des Flusslaufes 
schenke ich mir aber, obwohl die Fahrt 
entlang dem Vorderrhein durch die 
Surselva (das Bündner Oberland) eine 
sehr reizvolle Strecke ist. Besonders 
aber imposant ist die Rheinschlucht 
(oder Ruinaulta), eine bis zu 400 Meter 
tiefe Schlucht zwischen Ilanz und der 
Mündung des Hinterrheins bei Reiche-
nau. Die Rheinschlucht entstand nach 
dem gewaltigen Flimser Bergsturz vor 
beinahe 10 000 Jahren. Damals bra-
chen zwischen dem Flimserstein und 
dem Piz Grisch über 10 000 Mio. Kubik-
meter Fels ab und begruben das Vor-
derrheintal unter einer mehrere hun-
dert Meter dicken Schuttmasse. 

In Begleitung meines Labradorrüden 
«Otello» starte ich meine Reise mit 
meinem zum Camper ausgebauten 
VW-Bus. Ich folge auf der Autobahn 
A13 dem zwischen Dämme einge-
zwängten Rhein. Über Buchs – Altstät-
ten erreiche ich St. Margrethen. Bei 
Staad erblicke ich heute zum ersten 
Mal den Bodensee. Damit bin ich auch 
am Ende des Alpenrheins angelangt. 
Dem Westufer des Bodensees (oder 
schwäbischen Meer) folge ich bis 
Kreuzlingen. In Stein am Rhein mache 
ich einen Zwischenhalt und schaue 
mir das malerische Städtchen, mit den 
vielen mittelalterlichen Bauten, an. 
Nach der Besichtigung von Stein am 

Rhein mache ich mich auf zu meinem 
ersten Übernachtungsplatz auf dem 
Campingplatz in Flaach. Damit bin ich 
auch fast am Ziel der ersten Rheine-
tappe.

Am folgenden Tag besuche ich Schaff-
hausen. Natürlich darf ein Besuch des 
Rheinfalls nicht fehlen, bevor ich dem 
Flusslauf weiter folge. Für die nächste 
Übernachtung habe ich den Camping-
platz in Reinach / BL ausgewählt. Die 
Kriterien für die Wahl des Camping-
platzes sind immer in erster Linie die 
Rollstuhlgängigkeit von Dusche und 
WC, die noch lange nicht bei allen Plät-
zen selbstverständlich ist. Auch müs-
sen Hunde zugelassen sein, was eben-
falls oft nicht möglich ist. Dies schränkt 
die Wahl natürlich enorm ein. Bevor ich 
meinen Bus auf dem Campingplatz in 
Reinach aufstelle, mache ich noch 
einen Abstecher nach Basel, wo ich 
mich auf die Besichtigung der Altstadt 
beschränke. 

Ich schlafe wider erwarten gut, 
obschon Polizei und Ambulanz auf der 
nahen Autobahn wiederholt mit Son-
dereinlagen zu brillieren versuchen. 
Trotz der relativen Ruhe war mir die 
Vogelsymphonie von Flaach um eini-
ges sympathischer als die Autobahn-
serenade von Reinach. Ich füttere die 
Steuerberaterin (das GPS) mit dem 
Ziel, dem Campingplatz in Rastatt-Plit-
tersdorf, wobei ich sie beauftrage, den 
schnellsten Weg ohne Autobahn zu 
finden. (Ich staune wie mir die Frau 
gehorcht!). Durch das Elsass fahre ich-
weitgehend dem Rheinkanal, dem 
Grand Canal d’Alsace, entlang in Rich-
tung Norden. Der Seitenkanal ist ein 
Schifffahrtskanal zwischen Weil am 
Rhein und Breisach (D). Er liegt auf 
französischem Staatsgebiet; die Lan-
desgrenze zwischen Deutschland und 
Frankreich verläuft in der Mitte des 
östlich gelegenen Altrheins. Den Rhein 
kann ich allerdings mehrheitlich nicht 
sehen, da die Strasse unter der Damm-
krone liegt. Die Stecke ist nur sehr 
spärlich befahren. Sie führt mich in 
gemütlicher Fahrt teils durch Indust-
riezonen, landwirtschaftlich genutztes 
Gebiet oder durch wunderschöne 
Auenwälder. Mit vielen kleineren und 
grösseren Teichen. Immer wieder ver-

nehme ich den wunderschönen 
Gesang der Nachtigall und auch vieler 
anderer Singvögel.

Den nächsten grösseren Halt mache 
ich in der Barock- und Residenzstadt 
Rastatt in der Oberrheinischen Tief-
ebene, die im Osten vom Schwarzwald 
und im Westen von den französischen 
Vogesen begrenzt wird. Am nächsten 
Tag besuche ich das 22 km weiter 
gelegene Karlsruhe. Karlsruhe ist nach 
Stuttgart und Mannheim die dritt-
grösste Grossstadt von Baden-Würt-
temberg. Hier hätte es einige interes-
sante Sehenswürdigkeiten gegeben, 
doch wird der Zugang an vielen Orten 
durch Baustellen im Zusammenhang 
mit dem Bau der U-Bahn stark behin-
dert. Dafür werde ich am Abend auf 
dem Campingplatz mit einem herrli-
chen Sonnenuntergang entschädigt. 

Als nächste Station habe ich mir 
Speyer ausgesucht. Speyer ist eine 
historisch und kulturell bedeutende 
Stadt am Oberrhein. Speyer hat im 
Zusammenhang mit der Reformation 
durch Martin Luther eine wichtige 
Rolle gespielt. Weithin bekannt ist 
Speyer durch seinen Dom. Als Speye-
rer Dom wird der Kaiser- und Marien-
dom zu Speyer bezeichnet. Er ist die 
Kathedralkirche der katholischen Diö-
zese Speyer. Seit 1981 steht er auf der 
UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. 
Auf der Schnellstrasse fahre ich durch 
Ludwigshafen und vorbei an Mann-
heim bis nach Frankenthal. Ab Worms 
wähle ich die direkte Linie (eine fast 
ausschliesslich gerade Strecke) bis 
nach Nierstein. Ab hier bis nach Mainz 
folgt die Strasse ziemlich exakt dem 
Rheinufer. Auf den Besuch dieser 
sicherlich sehr interessanten Städte 
verzichte ich aus zeitlichen Gründen, 
aber auch weil mir nicht die Lust auf 
Grossstädte steht.

Den nächsten Halt mache ich in Rüdes-
heim am Rhein, einem kleinen 
beschaulichen Städtchen. Rüdesheim 
ist eine Weinstadt im Rheingau und 
liegt am südlichen Tor zum Mittel-
rheintal. Rüdesheim gehört mit zum 
UNESCO-Welterbe Oberes Mittel-
rheintal. Der Kern des Städtchens ist 
voll gestopft mit Touristen aus allen 

Dem Rhein entlang bis Rotterdam Peter Spreiter
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Herren Ländern. Man hört englisch, 
holländisch, französisch und sogar 
gelegentlich mal deutsch. Man trifft 
aber auch Gruppen von Fotoapparaten 
und Filmkameras, hinter denen sich 
vermutlich Menschen asiatischer Her-
kunft verstecken. Obschon ich kein 
Japaner bin oder sonst aus dem asiati-
schen Raum stamme, verstecke auch 
ich mich immer wieder hinter meinem 
Fotoapparat.

Am Morgen höre ich auf dem Cam-
pingplatz einen flötenden, zarten Ruf. 
Das «dü-delüü-lio» stammt vom Pirol, 
wohl einem der schönsten und scheus-
ten Singvögel Europas. Man bekommt 
ihn nur äusserst selten zu sehen. Das 
Männchen hat ein gelbes Federkleid 
und ruft meist versteckt in höheren 
Baumkronen.
 
Von Rüdesheim aus mache ich einen 
Tagesausflug nach Mainz. Eigentlich 
würde ich gerne mit dem Schiff den 
Rhein hochfahren und den Bus stehen 
lassen. Doch wird aus dem Fahrplan 
ersichtlich, dass erst um 15:30 Uhr ein 

Schiff nach Mainz fährt, und ich erst 
am kommenden Tag wieder zurück auf 
dem Campingplatz wäre. Also nehme 
ich halt wieder meinen Bus. 

In Mainz treffe ich als Erstes auf den 
Marktplatz. Hier herrscht reges Trei-
ben an den Marktständen mit Blu-
men, Gemüse, Früchten, Fleisch und 
was das Herz sonst noch an landwirt-
schaftlichen Gütern begehren kann. 
Was man nicht finden kann, sind 
Kleider und sonstige Non-food-Arti-
kel. Der Markt ist enorm gross und 
sehr gut besucht. Ich flaniere durch 
die verschiedenen Strassen der Fuss-
gängerzone und besichtige verschie-
dene alte Gebäude, aber auch 
moderne Geschäfte. Es handelt sich 
um eine sehr beschauliche, keines-
falls hektische Stadt, in der nicht nur 
Touristen die Gassen füllen, sondern 
auch sehr viele Einheimische unter-
wegs sind.

Mainz ist die Hauptstadt und zugleich 
grösste Stadt des deutschen Landes 
Rheinland-Pfalz. Die Stadt Mainz ist in 

ihrem weiteren Innenstadtbereich zu-
nehmend grossstädtisch geprägt. In 
der Innenstadt selbst sind jedoch auch 
viele andere Elemente des Städtebaus 
erhalten geblieben. Noch klar an das 
mittelalterliche und frühneuzeitliche 
Stadtbild erinnert die heutige «Alt-
stadt» mit ihren verwinkelten Stra-
ssen und Gassen um die Augustiner-
strasse. Dort finden sich auch bis 
heute noch Fachwerkhäuser. Grosse 
Teile der historischen Altstadt, vor 
allem nördlich der Ludwigsstrasse, 
wurden durch die britischen Luftan-
griffe auf Mainz im Zweiten Weltkrieg 
beschädigt, später abgerissen und 
modern überbaut.

Für die nächste Etappe dieser Ferien-
reise habe ich Koblenz auf dem Pro-
gramm. Koblenz kenne ich schon von 
einem früheren Besuch. Dennoch darf 
diese Stadt, in welcher sich der Rhein 
mit der Mosel vereinigt, in meinem 
Bericht nicht fehlen. Es führt beidseits 
des Rheins entlang eine Strasse. Ich 
wähle die Strasse am rechten Fluss-
ufer. 
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In der Rheinbiegung bei Oberwesel 
ragt der Loreleyfelsen 120 m über das 
Flussbett empor. Der Legende nach 
sass eine Nixe, Loreley genannt, auf 
dem gleichnamigen Felsen und lockte 
mit ihrer Stimme die Rheinschiffer an, 
die wegen ihres schönen Gesangs die 
gefährliche Strömung und die Felsen-
riffe nicht beachteten und mit ihren 
Schifferbooten zerschellten. Wenn sie 
sang, kämmte sie ihr langes blondes 
Haar mit einem goldenen Kamm. 

Leider ist der Campingplatz in Kob-
lenz wegen Umbauarbeiten geschlos-
sen. Darum fahre ich nach einer aus-
giebigen Stadtbesichtigung weiter 
Richtung Bonn. Bei Bonn geht der 
Mittelrhein in den Niederrhein über, 
die letzte Etappe, bevor der Rhein sich 
im Rhein-Maas-Delta auflöst.

Nachdem ich das Stadtzentrum von 
Bonn umfahren habe, wage ich mich in 
die Innenstadt von Köln vorzudringen. 
Da wir heute Sonntag haben, ist der 
Strassenverkehr auch sehr mässig. Als 
Erstes will ich mir den Dom anschauen. 
Allerdings muss ich feststellen, dass 
vor allen Eingängen lange Menschen-
schlangen stehen, die offenbar eben-
falls in den Dom wollen. Ob es Touri-
sten sind, oder Menschen die an der 
Sonntagsmesse teilhaben wollen, kann 
ich nicht beurteilen. So verzichte ich 
darauf das imposante Gebäude von 
Innen anzuschauen. 

Unmittelbar am Rhein gelegen, durch 
schmale Giebel und hohe Schieferdä-
cher gekennzeichnet, behauptet sich 
im Kölner Stadtbild ein Quartier eige-
ner Art, dessen unverkennbar histo-
risch anmutender Charakter sogleich 
hervorsticht. Dicht geschart stehen  
sie um das mächtige Turmmassiv  
der ehemaligen Benediktinerstiftskirche  

Gross-Sankt-Martin herum. Innerhalb 
des Kölner Rheinpanoramas bezeichnet 
jenes Viertel bis heute die historische 
Mitte der Stadt.

Im Prinzip habe ich hier das Ziel meiner 
Reise erreicht, denn wenige Kilometer 
hinter der deutschniederländischen 
Grenze beginnt das Rheindelta und der 
Rhein verliert hier seinen Namen. 
Zunächst teilt er sich in zwei, später in 
fünf Arme und strömt der Nordsee zu. 
Mein Ziel aber bleibt dennoch Rotter-
dam, wo der Rhein offiziell in den Wei-
ten der Nordsee verschwindet. 

Ich fahre durch ein herrliches, vorwie-
gend landwirtschaftlich genutztes Ge-
biet. Zwischendurch durchfahre ich 
auch Waldgebiete. Ich kann in aller 
Ruhe bummeln, es herrscht hier fast 
kein Verkehr. In Arnheim mache ich 
Halt um die Stadt zu besichtigen. Die 
Stadtgassen haben ein besonderes 
Flair. Obschon sich zur Mittagszeit 
sehr viele Menschen durch die Gassen 
bewegen, habe ich nicht im gerings-
ten den Eindruck von Hektik. Erstaun-
lich ist, dass ich sehr oft gegrüsst 
werde. Entweder sehe ich aus wie ein 
Holländer (ich müsste dann meinen 
Stammbaum nochmals überprüfen) 
oder man ist hier einfach sehr freund-
lich!

Für heute ist die Weiterfahrt in Rich-
tung Westen, d.h. nach Rotterdam vor-
gesehen. Ich setze mein mobiles Feri-
enheim in Bewegung und folge den 
Anweisungen des GPS. Zuerst nehme 
ich Kurs auf Utrecht. Die Strecke führt 
mich durch weite Wälder, vorwiegend 
bestehend aus altem Kiefernbestand. 
Dann aber auch vorbei an Weidewie-
sen, deren Grenzen meist durch Was-
sergräben abgesteckt sind. Auf eini-
gen grasen Kühe, die nicht wie bei uns 
durch einen Elektrozaun in ihrem Ter-
ritorium gehalten werden müssen. Sie 
akzeptieren offensichtlich die Wasser-
gräben als ihren «Zaun», obwohl sie 
nicht einmal schwimmen müssten um 
das andere Ufer, resp. die doch immer 
viel besseren Kräuter des Nachbarn, 
erreichen zu können. Ein einfacher 
Sprung, sogar ohne Anlauf, würde rei-
chen. Warum wohl fällt mir gerade jetzt 
der Begriff der «dummen Kuh» ein?

In Utrecht, der Universitätsstadt mit 
Bischofsitz, mache ich Halt für eine 
Besichtigung der malerischen, von 
Wassergräben umringten und von 
Grachten durchzogenen Altstadt. Die 
niederländische Gemeinde Utrecht ist 
die Hauptstadt der Provinz Utrecht. 

Ich versuche die riesige Stadt Rotter-
dam so gut es geht zu umfahren. Nach-
dem ich auch die gigantische Hafenan-
lage des Europoort hinter mir habe, 
erreiche ich über den Haringvlietdam 
die Halbinsel Goere. Mit der niederlän-
dischen Provinz Zeeland habe ich auch 
den westlichsten Punkt meiner Reise 
«dem Rhein entlang» erreicht. Hier 
drängen sich wohl die letzten Wasser-
tropfen aus dem Tomasee, in die endlo-
sen Weiten der Nordsee. Ein kleiner 
Bach wird von Kilometer zu Kilometer 
grösser und kräftiger bis er sich letzt-
lich in den Wassermassen des Meeres 
auflöst. 

Nach einigem Suchen finde ich dann 
doch noch einen Campingplatz, wo ich 
meinen Bus für ein paar Nächte abstel-
len kann, bevor ich mich wieder auf die 
Heimreise mache. Der Grund für die 
überbelegten Campingplätze ist das 
bevorstehende Auffahrtswochenende. 
Nach ein paar herrlichen Tagen mit 
viel Sonne mache ich mich wieder auf 
die Heimfahrt.

Die Rückreise führt mich dann quer 
durch die Südeifel nach Trier, durch 
idyllische Landschaften. Nachdem ich 
eine längere Etappe der Mosel gefolgt 
bin, entscheide ich mich doch, die 
endlosen Windungen des Moseltales 
zu verlassen und die Abkürzung über 
den Hundsrück zu nehmen. Von Rhein-
land-Pfalz fahre ich dann quer durch 
den Schwarzwald zurück in die 
Schweiz. Von einem kurzen Einbruch 
abgesehen ist das Wetter vorwiegend 
gut, was sich natürlich positiv auf die 
Reisefreunde und das Erleben der herr-
lichen Landschaften auswirkt, die ich 
vorwiegend auf wenig frequentierten 
Landstrassen durchfahre.

Der detaillierte Reisebericht kann  
auf www.lebedeinentraum.ch  
nachgelesen werden.

Dem Rhein entlang bis Rotterdam Peter Spreiter



4/12 Faire Face 21

«L’idée d’un jardin pour personne à 
mobilité réduite est née en 2004 de la 
rencontre entre notre collectif d’ar-
tistes et d’architecte La Valise et les 
jardiniers de la prairie de Mauves à 
Nantes. Nous avons pris conscience à 
cette occasion du rôle essentiel joué 
par ces jardins, en tant que lieu de 
rencontre, de partage et de solidarité. 
Le jardin et le jardinage ont des vertus 
reconnues. Ils sont vecteurs de lien 
social et peuvent permettre de rompre 
l’isolement des personnes, de favori-
ser les échanges entre valides et non 
valides, comme entre générations. La 
pratique du jardinage, d’une manière 
générale, peut être un outil de déve-
loppement personnel, un facteur d’in-
tégration et de cohésion sociale. Mais 
nous avons également réalisé que 
beaucoup de personnes (personne en 
fauteuil roulant, personnes âgées) n’y 
avaient à priori pas accès faute d’équi-
pements adaptés. 
 
Le jardin que nous avons mis au point, 
le TERRAform, est un dispositif spéci-
fique permettant l’utilisation auto-
nome (individuelle ou collective) d’une 
ou plusieurs parcelles vivrières par des 
personnes à mobilité réduite. Il s’agit 

d’une coque pour bac de culture sur-
élevée qui permet de lier les avantages 
et le confort évident du travail «à hau-
teur de table» aux vertus de la culture 
en planches surélevées. Grâce à sa 
forme ergonomique, la coque rend pos-
sible la culture de face et en pleine 
terre. Les dimensions du bac, calculées 
en fonction de l’amplitude des bras 
permettent d’atteindre confortable-
ment le milieu et les bords de la surface 
cultivée sans se déplacer. Les bacs 
peuvent êtres associés entre eux, ou 
isolés, en fonction de l’utilisation et de 
la configuration du site. Le système 
modulable et la légèreté du matériau 
autorisent une grande flexibilité et une 
facilité de mise en oeuvre, un stockage 
aisé ainsi qu’une grande longévité. 

La coque est en polyéthylène 100% 
recyclé et 100% recyclable, et les côtés 
plans en pin de Douglas, un bois issu 
de forêts françaises et traité naturelle-
ment par oléothermie. Le TERRAform 
est compatible avec une culture biolo-
gique et «éco-responsable». 
 
Support de production ou de loisir, 
d’activités thérapeutiques (rééduca-
tion motrice, hortithérapie) et pédago-

giques (animation, sensibilisation à la 
biodiversité…), le jardin modulable 
TERRAform a été imaginé pour les per-
sonnes en fauteuil roulant, ou dont la 
station debout est pénible, au sein de 
jardins familiaux, maisons de retraites, 
EHPAD, écoles et instituts spécialisés 
(I.E.M, M.A.S, I.M.E..), centres hospita-
liers, centres de rééducation fonction-
nelle, jardins particuliers. TERRAform 
est commercialisé depuis 2009, et plus 
de quarante sites en France et en 
Europe, en sont aujourd’hui équipés. 

TERRAform a été lauréat du concours 
international «Outdoor Design», et pré-
senté dans le cadre de l’événement 
«Jardins, jardin 2009», aux jardins des 
Tuileries à Paris. 

Il a également reçu le deuxième prix du 
Trophée AG2R de l’innovation sociale 
(Bretagne Pays de la Loire) et le troi-
sième prix du concours Handitec 2010 
(innovations en architecture, design, 
technologies nouvelles), organisé lors 
du salon Autonomic, Paris porte de 
Versailles.» 
 
Fiche technique 
Le jardin est proposé en kit, le mon-
tage du bac est réalisable en quelques 
minutes et ne nécessite aucun travail 
d’assainissement ni outillage parti-
culier. 

Dimensions: largeur: 150 cm /  
profondeur: 120 cm / hauteur: 80 cm / 
capacité: env. 0,80 m3 
TERRAform est une marque et  
un modèle déposé.

Informations: 

TERRAform / Association La Valise 
1, rue Saint-Pierre 
44000 Nantes, France 
Tél. +33 (0)251 822 187 
Mobile: +33 (0)664 622 900  
Email: contact@terraform.fr 
Web: http://www.terraform.fr 

Il n’existe pas encore de distributeur en 
Suisse / Es gibt noch keinen Verteiler 
in der Schweiz

Loisirs / Jardinage 



22 4/12 Faire Face

Medienmitteilung vom 21. Juni 2012 der 
Dachorganisationenkonferenz der privaten 
Behindertenhilfe DOK

Neue Finanzperspektiven für die IV

Die aktualisierten Finanzperspektiven 
des Bundesamtes für Sozialversiche-
rungen zeigen: Bundesrat und Parla-
ment erreichen eine Sanierung der 
Invalidenversicherung (IV) ohne die 
zusätzlichen Sparmassnahmen des 
zweiten Massnahmenpakets der 6. IV-
Revision (6b). Die eingeschlagene Stra-
tegie zur Sanierung erweist sich für die 
IV als erfolgreich. Die Anzahl der Neu-
renten konnte seit 2003 fast halbiert 
werden, der Gesamtbestand der IV-
Renten ist seit 2006 rückläufig.

Dank der IV-Zusatzfinanzierung weist die 
IV in den nächsten Jahren positive Rech-
nungsüberschüsse zwischen 365 Millio-
nen 2012 und 1154 Millionen 2017 auf. Sie 
müssen für den Schuldenabbau eingesetzt 
werden. Bis zum Ablauf des zeitlich auf 
sieben Jahre begrenzten Mehrwertsteuer-
zuschlags zugunsten der IV kann diese die 
Schulden beim AHV-Fonds um 5 Milliar-
den von heute 14,9 auf 9,9 Milliarden redu-
zieren. Auch nach dem Ablauf der IV-
Zusatzfinanzierung 2018 zeigen die 
aktualisierten Finanzperspektiven des 
BSV gemäss dem mittleren Szenario 
immer noch einen Überschuss von 289 
Millionen. In den folgenden Jahren steigt 
dieser bis auf 933 Millionen im Jahr 2030 
an. Die jährlichen Überschüsse können 
somit auch in den Jahren nach dem Ablauf 
der IV-Zusatzfinanzierung für den Schul-
denabbau eingesetzt werden.

Mit Blick auf diese Zahlen schiessen die mit 
dem zweiten Massnahmenpaket der 6. IV-
Revision (6b) angestrebten zusätzlichen 
Sparmassnahmen finanzpolitisch über das 
Ziel hinaus. Sie sind zur Sanierung der IV 
nicht nötig. 

Die Dachorganisationenkonferenz der pri-
vaten Behindertenhilfe (DOK) fordert die 
Mitglieder der sozialpolitischen Kommis-
sion des Nationalrats auf, bei der Detailbe-
ratung der Vorlage 6b den aufgezeigten 
finanzpolitischen Handlungsspielraum zu 
nutzen. Die bereits beschlossenen und in 
Kraft gesetzten Sparmassnahmen der 4. 
und 5. IV-Revision sowie des ersten Mass-
nahmenpakets der 6. IV-Revision (6a) rei-
chen aus zur definitiven Sanierung der IV. 
Mit einem Verzicht auf Rentenkürzungen 
zulasten von Schwerbehinderten und 
Familien mit Kindern kann ein drohendes 
Referendum der Behindertenorganisatio-
nen vermieden werden. 

Communiqué de presse du 21 juin 2012 de 
la Conférence des organisations faîtières de 
l’aide privée aux personnes handicapées 
DOK 

Nouvelles perspectives financières  
de l’AI

Les dernières perspectives financières 
de l’Office fédéral des assurances 
sociales montrent que le Conseil fédé-
ral et le Parlement parviennent à assai-
nir l’assurance-invalidité (AI) sans les 
nouvelles mesures d’économie prévues 
dans le second volet de la 6e révision de 
l’AI (6b). La stratégie d’assainissement 
choisie s’avère efficace pour l’AI. 
Depuis 2003, le nombre de nouvelles 
rentes a été pratiquement réduit de 
moitié et l’effectif global des rentes AI 
est en recul depuis 2006.

Grâce à l’augmentation limitée dans le 
temps du taux de la TVA, l’AI affichera dans 
les années à venir des excédents positifs 
compris entre 365 millions de francs en 
2012 et 1154 millions en 2017. Ces excé-
dents doivent servir à rembourser la dette. 
D’ici à la fin du financement additionnel en 
2018, la dette de l’AI envers le Fonds AVS 
peut être réduite de 5 milliards: elle passera 
de 14,9 à 9,9 milliards. Et même après 2018, 
les perspectives financières de l’OFAS (scé-
nario moyen) prévoient encore un excédent 
de 289 millions. Dans les années suivantes, 
ce chiffre augmentera jusqu’à 933 millions 
en 2030. Les excédents annuels pourront 
donc être utilisés pour rembourser la dette 
même après expiration du financement 
additionnel de l’AI.

Compte tenu de ces chiffres, les mesures 
d’économie supplémentaires prévues dans 
le second volet de la 6e révision de l’AI (6b) 
dépassent largement le but visé en matière 
de politique financière. Elles ne sont donc 
pas utiles à l’assainissement de l’AI. 

La Conférence des organisations faîtières de 
l’aide privée aux personnes handicapées 
(DOK) demande aux membres de la Commis-
sion de sécurité sociale du Conseil national 
de mettre à profit, lors de la discussion détail-
lée du projet 6b, cette marge de manœuvre 
qui se dégage sur le plan de la politique 
financière. Les mesures d’économies déjà en 
vigueur des 4e et 5e révisions de l’AI ainsi 
que du premier volet de la 6e révision de l’AI 
(6a) sont suffisantes pour assainir définitive-
ment l’assurance-invalidité. En renonçant à 
procéder à des réductions de rentes aux 
dépens des personnes lourdement handica-
pées et des familles avec enfants, le Parle-
ment peut encore éviter un référendum des 
organisations de personnes handicapées. 

Wechsel im Präsidium von AGILe

Der neue Präsident von AGILE Behin-
derten-Selbsthilfe Schweiz heisst Ste-
phan Hüsler. Der Luzerner folgt auf 
Angie Hagmann, die den Verband vier 
Jahre geprägt hat und auf die Delegier-
tenversammlung vom 28. April 2012 
hin zurückgetreten ist.

Stephan Hüsler ist eidg. Dipl. Bankfach-
mann. Seit 2008 studiert er an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz Soziale 
Arbeit. Er ist verheiratet, vierfacher Vater 
und lebt mit Familie und Führhund in  
Kriens. Hüsler ist Gründungsmitglied des 
Behindertenforums Zentralschweiz, einer 
Gruppierung, die sich behinderungsüber-
greifend für Verbesserungen zu Gunsten 
der Betroffenen in den Innerschweizer Kan-
tonen einsetzt. Seit 2010 ist Stephan Hüsler, 
als Betroffener, Präsident von Retina Suisse, 
der Selbsthilfeorganisation für Menschen 
mit Netzhautdegenerationen.

Changement à la présidence d’AGILe 

Le nouveau président d’AGILE 
Entraide Suisse Handicap se nomme 
Stephan Hüsler. Le Lucernois succède 
à Angie Hagmann qui aura marqué 
l’association de son empreinte durant 
quatre ans et qui a fait ses adieux lors 
de l’Assemblée des délégué-e-s du  
28 avril 2012.

Stephan Hüsler est employé de banque 
diplômé. Depuis 2008, il étudie à la Haute 
école spécialisée de Travail social du nord-
ouest de la Suisse. Marié, il a quatre enfants 
et vit avec sa famille et son chien d’assis-
tance à Kriens (LU). M. Hüsler est depuis 
longtemps membre du Forum Handicap de 
Suisse centrale, qui représente tous les 
groupes de handicap et vise à améliorer le 
quotidien des personnes concernées dans 
les cantons de Suisse primitive. Depuis 
2010, Stephan Hüsler est, en tant que 
concerné, président de Retina Suisse, l’or-
ganisation d’entraide des personnes avec 
une maladie dégénérative de la rétine. 
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«La situation économique n’est pas 
brillante et touche la plupart d’entre 
nous de plein fouet. En toile de fond : le 
spectre du chômage. Mais je ne veux 
pas entrer dans la circularité de la sinis-
trose. Elle induirait tout un processus 
mental de pensées négatives qui ne 
résoudraient pas le problème. Il me 
semble plus riche de nous poser la 
question: quel sens donner à cette 
crise? Quels sont les mécanismes qui 
nous ont amenés à cette situation? Cer-
tes, la problématique est complexe. 
Mais le moment est venu pour des 
ouvertures, pour dialoguer, communi-
quer. Nous devons prendre conscience 
de ce que nous sommes, dans l’espace 
et dans le temps. Réfléchir sur notre 

véritable nature profonde. Comprendre 
que nous devons tous nous mettre 
ensemble pour rester différents et aller 
de l’avant».

Cet éditorial, rédigé par André et pub-
lié dans Faire Face 12 de décembre 
1993, est encore bien actuel. Notre 
ancien rédacteur (et, par la suite, 
rédacteur en chef de Faire Face) a col-
laboré durant de longues années pour 
notre organisation d’entraide. Ernst P. 
Gerber, rédacteur en chef jusqu’en 
1994, se souvient d’un homme plein de 
sensibilité, collégial et engagé, non 
seulement en ce qui concerne le travail 
rédactionnel mais aussi dans beau-
coup d’autres domaines. Ne se mettant 
jamais en avant, il était toujours à 
l’écoute des autres. Membre de plusi-
eurs commissions, il mit son savoir à 
disposition de l’ASPr-SVG. Hors ASPr-
SVG, ses nombreuses activités pour le 
bien des personnes handicapées lui 
donnèrent une notoriété certaine. 
Chaque membre en possession d’un 
PC peut, par le moteur de recherche 
Google peut y découvrir son riche par-
cours de vie. Et qui, parmi les anciens 
de l’ASPr-SVG, ne le connaissait pas?

Mais laissons encore la parole à André: 
(source: internet, projet HAPI):

«La naissance de l’Univers aurait com-
mencé par une singularité (théorie du 

Big Bang), la mienne aussi. Je m’appelle 
André L. Braichet et je suis paraplé-
gique dans un fauteuil roulant. Dans le 
ventre de ma mère j’étais déjà turbu-
lent; à force de faire le pitre, je me suis 
retrouvé dans le mauvais sens au 
moment de la naissance. Et le pauvre 
médecin, certainement dans la 
panique, m’a brisé la colonne verté-
brale à ce moment là…

Personnellement et avec mon épouse, 
également handicapée en fauteuil rou-
lant, nous avons eu la chance extraordi-
naire de parcourir près de 30 pays sur 
tous les continents et de vivre ainsi des 
moments fabuleux, que ce soit dans la 
brousse africaine, la jungle du Népal ou 
sur la Grande Muraille de Chine…»

André, maintenant que tu es parti le 
19 janvier 2012 pour le tout dernier 
grand voyage où tu ne connais plus de 
souffrances physiques, l’ensemble des 
lectrices et lecteurs de Faire Face et 
les membres de notre association  
aimeraient te dire encore une fois un 
tout grand merci d’avoir été là et de 
leur avoir permis de longs moments de 
lecture agréable - voire même parfois 
fascinante - et de t’être engagé durant 
de très nombreuses années pour le 
bien de notre organisation d’entraide.

A ton épouse Noëlle s’adresse toute 
notre sympathie.

André L. Braichet n’est plus Dolly Guyot, Denise Malcotti, Colette Reymond

Nos décédés / Unsere Verstorbenen

Herr Dr. Richard Kern-Ramser, Arlesheim

Herr Fritz Landerer, Basel

Madame Marie-Antoinette Presset, Saint-Ursanne

Frau Sonja Weiss, Münchenstein

Monsieur Jean Friedli, Bienne
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Agenda  2012

sektions- und Gruppenanlässe / Activités des sections et des groupes

sektion Aargau

2.12. Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14–16 Uhr

jeweils am 1. Mittwoch des Monats

Ortsgruppe beider Basel

22.9. Ausflug (Kürbisessen Bohrerhof)

12.–13.10. Herbstverkauf Abendverkauf  

 Behindertenforum

2.12. Santiglausfeier im WBZ

sektion Bern 

6.10. Rotkreuz-Car Ausfahrt

9.12. Adventsfeier

Gruppe seeland

August/Sept. Bielersee Schifffahrt

1.12.  Adventsfeier

section Jura/Neuchâtel/Jura 
Bernois et Bienne

19.8. Sortie grillades

22.9. Course annuelle de la section

11.–14.10. Cours de natation à Couvet

3.11. Action financière, Centre Coop  

 Porrentruy

8.12. Fête de Noël

sektion Ostschweiz

20.8. Jahresausflug

21.10. Herbst-Treffen Herisau

sektion Thurgau/schaffhausen

24.11. Jahresschlussfeier

section Vaud/Valais/Genève

1.9. Sortie

6.10. Loto

2.– 4.11. Cours à St-Maurice

8.12. Fête de Noël

sektion Zentralschweiz

22.9. Treffen

25.11. Jahresschlussfeier

sektion Zürich

18.8. Sommeranlass

25.11. Jahresschlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab

13.30 Uhr: Ungezwungener Treff im IWAZ,  

 Neugrundstr. 2, 8620 Wetzikon

Am zweiten Freitag im Monat ab

14.00 Uhr: Gemeinschaftszentrum

 Bodenacker 25

 8046 Zürich-Affoltern

sektion sIPs / section CIsP

8.9. SIPS-Tagung in Zürich

 Thema: Schmerzen bei Post-Polio- 

 Syndrom – Ursachen, Massnahmen

15.9. SIPS-Tagung in Thun

 Thema: Schmerzen bei Post-Polio- 

 Syndrom – Ursachen, Massnahmen

Allgemeine Informationen
Informations générales

3. Dezember 2012:  
Internationaler Tag  
der Behinderten 
«Kultur ohne Hindernisse – Kultur für alle»

Zusätzliche Informationen finden Sie auf  

unserer Webseite: www.aspr-svg.ch  

unter Aktuelles. 

3 décembre 2012: Journée  
internationale des personnes 
handicapées
«Culture accessible – culture pour tous»

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

Juillet / août 
Juli / august no 4


