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Delegiertenversammlung ASPr-SVG in Twannberg

L’assemblée des délégués ASPr-SVG au Twannberg  
montagne de Douanne

Polio-Beilage: Das AHV-
Alter rückt näher – Teil 2

Annexe Polio: L’âge de 
l’AVS approche – 2e partie
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Editorial FF 4 / 2013

Eine ganz besondere politische Woche für Menschen 
mit einer Behinderung
Die Woche 26 war im Parlament durch 
die Debatte zur 6. IV-Revision geprägt. 
Als Betroffene haben Sie vielleicht die 
Debatte live mitverfolgt oder über die 
Medien Kenntnis genommen.
Nachdem der Ständerat mit knapper 
Mehrheit zu wesentlichen Punkten aus 
Sicht der Behindertenorganisationen 
eine harte Linie durchziehen wollte, 
und es bei der Einigungskonferenz 
(Vertreter des Stände- und Nationalra-
tes) zu keinem gemeinsamen Ent-
scheid gekommen war, ist die ganze 
Revision am Ende überraschend durch 
den Nationalrat «versenkt» worden.  
Ging es zu diesem Zeitpunkt noch um 

die Sache oder eher um einen Macht-
kampf unter den Räten? Der sehr spät 
entschiedene Vorschlag des Ständera-
tes, über den Sommer eine Lösungs-
möglichkeit zu finden, wurde vom 
Nationalrat mit grosser Mehrheit abge-
wiesen. Bundesrat Alain Berset hat mit 
seinen Interventionen versucht, einen 
Lösungsansatz in beiden Räten herbei-
zuführen. Nach dem Entscheid des 
Nationalrates schien er jedoch nicht 
besonders enttäuscht zu sein. Viel-
leicht war er über seinen Schachzug, 
die Revision 6b zu splitten, sehr erfreut, 
und es bleibt zu hoffen, dass in einer 
Schublade des BSV eine behinderten-

freundlichere Anpassung der IV vor-
liegt (siehe Seite 6).
In der gleichen Woche wurde vom 
Nationalrat die UNO-Konvention für 
Behinderte angenommen. Ein gutes 
Omen für eine echte und kohärente 
Behindertenpolitik in unserem Land? 
Wie wird sich der Ständerat dazu posi-
tionieren (siehe Seite 5)? 
Ich wünsche allen Leserinnen und 
Lesern eine schöne und wohltuende 
Sommerzeit.

Georges Neuhaus

Zentralsekretär ASPr-SVG

Hilfe zur Selbsthilfe: Neuer Beobachter-Ratgeber «Invalidität»
Die 5. überarbeitete Neuauflage dieses Standardwerks überzeugt. Die Autoren haben 
ihren Ratgeber mit Sorgfalt aktualisiert und ergänzt.

Das IV-Gesetz ist praktisch permanent in Revision, das Bundesgericht fällt immer wieder neue 
Grundsatzentscheide, und über allem schwebt das Damoklesschwert des Sparens. Nur zu leicht 
verliert man den Überblick gänzlich. Wertvolle Hilfestellung bietet da der Beobachter-Ratgeber 
«Invalidität. Was Sie über Renten, Rechte und Versicherungen wissen müssen». Die 5. Auflage 
bezieht sich auf den Stand der Gesetze und der Rechtsprechung vom Januar 2013. 
Der Ratgeber ist in sieben Kapitel gegliedert. Den Schluss bildet ein äusserst nützlicher Anhang, 
der ein Glossar, die Hilfsmittelliste der IV, Adressen und Links enthält. Ein einziger Schönheits-
fehler: Die Liste der Selbsthilfeorganisationen und Elternvereinigungen ist etwas gar kurz gera-
ten. Die Autoren sind sich aber bewusst, für welche Zielgruppe sie schreiben: Betroffene und ihre 
Angehörigen. Sie verfassen ihre Texte deshalb in einer Sprache, die auch Nichtfachleute verste-
hen und die ihnen auf den richtigen Weg hilft. 

Ueli Kieser/Jürg Senn, Invalidität. Was Sie über Renten, Rechte und Versicherungen wissen müssen, 
216 Seiten, 5., überarbeitete Auflage, Beobachter-Edition 2013, ISBN 978-3-85569-655-0, CHF 38.00 

Suzanne Auer, Zentralsekretärin AGILE, bearbeitet von Mario Corpataux

Une semaine très mouvementée sur le plan de la politique 
pour les personnes handicapées
Durant la 26e semaine, la 6e révision de 
l’AI a suscité un débat animé au sein du 
Parlement. Etant personnellement 
concernés, peut-être avez-vous suivi 
les discussions en direct ou en avez-
vous pris connaissance par la presse. 
Après que le Conseil des Etats a voulu 
imposer par une très faible majorité une 
ligne dure sur différents points 
essentiels aux yeux des organisations 
de personnes handicapées et suite à 
l’échec d’une prise de décision 
commune lors de la conférence de 
conciliation entre représentants du 
Conseil des Etats et du Conseil national, 
la révision dans son ensemble fut 
finalement abandonnée par le Conseil 

national. A la grande surprise de tous. 
L’enjeu était-il encore dans les questions 
à débattre ou s’agissait-il plutôt d’une 
lutte de pouvoir entre les deux 
Chambres ? Le Conseil national a rejeté 
par une forte majorité la proposition 
apportée très tardivement par le Conseil 
des Etats, à savoir: faire émerger une 
solution de conciliation dès l’automne. 
Le conseiller fédéral Alain Berset a 
tenté lors de son intervention de trouver 
une base de consensus entre les deux 
Chambres. Après la décision d’abandon 
de la révision de la part du Conseil 
national, Alain Berset n’a pas semblé 
particulièrement déçu. Peut-être était-il 
satisfait de la stratégie de scinder la 

révision 6b. Il reste à espérer que dans 
les tiroirs de l’OFAS existe encore une 
adaptation de l’AI plus favorable aux 
personnes handicapées (voir page 7). 
Durant la même semaine, le Conseil 
national a adopté la Convention de 
l’ONU. Est-ce de bon augure pour une 
politique juste et cohérente en faveur 
des personnes handicapées dans notre 
pays? Quelle position prendra le Conseil 
des Etats à ce sujet (voir page 5) ?  
Je souhaite à vous tous, lectrices et 
lecteurs, un été radieux et bienfaisant.

Georges Neuhaus

Secrétaire central ASPr-SVG
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Aktuell/Actualité

AI : Bénéfice de 600 millions
L'AI boucle l'année 2012 sur un résultat d'exploitation de 
595 millions de francs. L'assurance continue donc son 
évolution positive. En 2011, elle avait déjà réussi à réduire 
considérablement son déficit et à présenter des résultats 
équilibrés (- 3 millions de francs). Son désendettement 
complet est plus que jamais possible sans nouvelles mesures 
d'économie. Dans l’ensemble, les cotisations des assurés et 
des employeurs ont augmenté pour l’AI de 2%. L’ensemble 
des produits est en hausse de 2.7% pour l’AI. L’AI présente 
un rendement de 4.5%.

Communiqué de presse AGILE, Fonds AI, adapté par Mario Corpataux

IV: 600 Millionen Überschuss
Die Invalidenversicherung schliesst das Jahr 2012 mit einem 
satten Überschuss von 595 Millionen Franken. Damit bestätigt 
sich die positive Entwicklung des Sozialwerks. Bereits 2011 
hatte die IV das jährliche Defizit in beachtlichem Umfang redu-
ziert und eine ausgeglichene Rechnung präsentiert (- 3 Millio-
nen Franken). Das ausgezeichnete Jahresergebnis 2012 zeigt 
mehr denn je, dass der vollständige Schuldenabbau auch ohne 
weitere Sparmassnahmen möglich ist. Insgesamt nahmen die 
Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber für die IV um 2.0% 
zu. Die Gesamterträge der IV stiegen um 2.7%. Die IV weist 
eine Rendite von 4.5% auf. 

Medienmitteilung AGILE, Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, bearbeitet von 

Mario Corpataux

Anspruch auf Vergütung für 
einen Sitzlift auch im AHV-Alter
Einige Jahre nachdem ein Mann aus Basel vom IV- in das 
AHV-Alter übergetreten war, beantragte er einen neuen 
Elektrorollstuhl inkl. Sitzlift. Die AHV übernahm zwar den 
Rollstuhl, die Bezahlung des Sitzliftes verweigerte die Aus-
gleichskasse hingegen mit der Begründung, der Lift sei 
nicht in der Hilfsmittelliste der AHV aufgeführt. Genau 
gleich argumentierte später das kantonale Sozialversiche-
rungsgericht. Anders urteilte das Bundesgericht: Der Mann 
habe schon vor dem AHV-Alter Unterstützung benötigt, 
und mit dem neuen Rollstuhl sei er auf den Sitzlift angewie-
sen, um nach draussen zu gelangen. Die Kosten seien des-
halb  zu übernehmen.

Bundesgericht, Urteil gC_47 412012 vom 

6. Mai 2013, bearbeitet von Mario Corpataux

Droit au remboursement d’un 
lift d’escaliers aussi en âge AVS
Quelques années après avoir passé de l‘âge AI à l’âge AVS, 
une personne handicapée domiciliée à Bâle a demandé à 
l’AVS de contribuer à l’achat d’un nouveau fauteuil 
électrique et d’un lift d’escaliers. L’AVS pris en charge le 
fauteuil roulant électrique ; par contre, elle refusa de financer 
le lift d’escaliers, sous prétexte que ce dernier ne figurait pas 
dans la liste des moyens auxiliaires de l’AVS. Ultérieurement,  
le Tribunal cantonal des assurances argumenta dans le 
même sens. Finalement, le Tribunal Fédéral trancha 
différemment : cette personne handicapée nécessitant déjà 
un soutien avant d’avoir atteint l’âge AVS, le nouveau 
fauteuil roulant rend le lift d’escaliers indispensable pour 
sortir du domicile. Les frais y relatifs doivent donc être pris 
en charge.

Tribunal Fédéral, Arrêté gC_47 412012 du 6 mai 2013, adapté par

Mario Corpataux

Exma VISION – die permanente Ausstellung für Hilfsmittelfragen
Die SAHB unterhält eine permanente Ausstellung für Hilfsmittel zur Selbständigkeit, Mobilität und hindernisfreiem Wohnen. Auf 
einer Fläche von über 1000 m2 können Besucherinnen und Besucher mehr als 600 Produkte des Fachhandels kostenlos vergleichen 
und ausprobieren. Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos. In der Exma VISION werden keine Produkte verkauft: dies garantiert 
eine unabhängige und neutrale Beratung.

Exma VISION – l’exposition permanente de moyens auxiliaires 
La FSCMA gère une exposition permanente qui présente des moyens auxiliaires facilitant l'autonomie et la mobilité, ainsi qu'un 
habitat sans obstacle. Plus de 600 produits y sont exposés sur une surface de plus de 1000 m2. Les visiteurs peuvent comparer et 
essayer les différents produits. La visite de l'exposition est gratuite. Aucun produit n'est 
vendu à l'Exma VISION, ce qui garantit un conseil indépendant et neutre.

Exma VISION :Dünnernstrasse 32 | 4702 Oensingen 
Tel. 062 388 20 20 | Fax 062 388 20 40 | E-mail: exma@sahb.ch

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.00–12.00/14.00–17.00. 
Voranmeldung erwünscht!
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi: 9.00–12.00/14.00–17.00. 
Nous vous prions de nous annoncer vos visites !

www.sahb.ch, bearbeitet von/adapté par Mario Corpataux
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Aktuell/Actualité

L’avenir du Centre pour  
Polio Berne

Quelques insécurités se sont installées concernant le 
« Centre de Polio Berne » suite à la surcharge interne 
et à la retraite proche de Dr Lehmann et de Dr Peter 
Weibel.

Le 1er mars 2013 se sont retrouvés Dresse Peyer, Dresse Hofer 
(CIPS), Dresse Strasser et nous, Dr Weibel et Dr Lehmann, pour 
analyser la situation et pour discuter des perspectives d’avenir. 
Suite à une diminution des connaissances Polio parmi le corps 
médical et un intérêt moindre par les autorités et les caisses-
maladie, le maintien d’un centre pour post-polios devient 
encore plus important et le sera encore davantage à l’avenir. 
Nous sommes heureux d’avoir l’accord de Dresse Maja Strasser, 
Neurologue à Soleure, qui ouvre de nouvelles perspec-tives 
pour un nouveau centre complé-mentaire pour post-polios à 
Soleure. Dresse Strasser, grace à sa longue expérience, sa haute 
compétence et ses engagements envers les personnes avec 
post-polio (entre autre ancienne cheffe de la Clinique de 
réhabilitation neuro-logique à Loèche-les-Bains) présente pour 
nous la personne recherchée et elle est tout à fait apte pour 
cette mission (Hauptgasse 5, 4500 Soleure, Tél. 032 623 61 11, 
maja.strasser@hin.ch). Son cabinet est facilement accessible 
aux fauteuils roulants de largeur standard. Nous ferons tout 
pour que le centre post-polio de Berne Wittigkofen soit 
maintenu jusqu’au mois de janvier 2014 par Dr Lehmann et 
Dr Weibel – moment de notre retraite. Concernant la suite, nous 
vous renseignerons au moment venu. Notre préoccupation 
commune est de maintenir le soutien médical et psychosocial 
nécessaire pour les malades post-polio.

Dr méd. Thomas Lehmann, Dr méd. Peter Weibel

Wie weiter mit dem Poliostütz-
punkt Bern?

Die Zukunft des Poliostützpunktes Bern hat in 
Zusammenhang mit internen Überlastungen und 
dem nahen Pensionsalter von Thomas Lehmann 
und Peter Weibel zu Verunsicherungen geführt. 

Am 1. März 2013 sind wir, Dr. med. Thomas Lehmann und Dr. 
med. Peter Weibel, mit Frau Dr. Peyer und Frau Dr. Hofer (SIPS) 
und mit Frau Dr. Strasser zusammengekommen, um die Situ-
ation zu analysieren und Zukunftsperspektiven zu bespre-
chen. Denn die Aufrechterhaltung eines Poliostützpunktes 
wird auf Grund von schwindenden Kenntnissen und nachlas-
sendem Interesse nicht weniger wichtig, sie wird in Zukunft 
noch wichtiger werden. 
Wir sind glücklich, dass sich mit der Zusage von Frau Dr. Maja 
Strasser, Neurologin in Solothurn, die Perspektive eines neuen 
und zusätzlichen Polio-stützpunktes in Solothurn ergibt. Frau 
Dr. Strasser ist auf Grund ihrer langjährigen Erfahrung, u.a. als 
ehemalige leitende Ärztin der Fachklinik für Neurologie in 
Leukerbad, ihrer hohen Kompetenz und ihres Engagements 
für alle Belange der Post-Polio-PatientInnen die Wunschbeset-
zung und bestmögliche Kollegin für diese Aufgabe (Haupt-
gasse 5, 4500 Solothurn, Tel. 032 623 61 11, maja.strasser@hin.
ch). Die Praxis ist gut erreichbar mit genormter Rollstuhlbreite. 
Wir werden alles daransetzen, dass der Polio-Stützpunkt Bern-
Wittigkofen erhalten bleibt – mindestens bis Januar 2014 
durch Thomas Lehmann und Peter Weibel. Danach werden 
wir Sie weiter auf dem Laufenden halten. Die Aufrechterhal-
tung der notwendigen ärztlichen und psychosozialen Unter-
stützung von Post-Polio-Betroffenen bleibt unser gemeinsa-
mes Anliegen.

Dr. med. Thomas Lehmann, Dr. med. Peter Weibel

Der Nationalrat sagt Ja zur UNO- 
Behindertenrechtskonvention

Immer noch werden in der Schweiz Men-
schen mit Behinderung tagtäglich mit zahl-
reichen Benachteiligungen konfrontiert. 
Durch den Entscheid (119 : 68), der Ratifizie-
rung der UNO-BRK zuzustimmen, hat der 

Nationalrat anerkannt, dass dieser Zustand untragbar ist. Er 
bekräftigt damit das Ziel des Schweizer Behindertenrechts, 
Menschen mit Behinderung eine autonome Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Ängste vor dieser Konvention seien unbegründet, unter-
strich Bundesrat Didier Burkhalter. Sie enthalte vielmehr 
eine liberale Botschaft, konkretisiere das bestehende 
Schweizer Behindertenrecht und stärke seine Umsetzung. 
Bereits 131 Staaten sowie die EU haben die UNO-BRK ratifi-
ziert. Das Dossier geht nun an den Ständerat.

Medienmitteilung Egalité Handicap, bearbeitet von Mario Corpataux

Oui à la convention relative au 
droit des personnes handi capées

Encore aujourd’hui, en Suisse, les personnes 
handicapées sont quotidiennement con-
frontées à de nombreuses inégalités. En 
approuvant la ratification de la CDPH par la 
Suisse (119 : 68), le Conseil national a reconnu 

que cette situation est intolérable. Il confirme ainsi le but du 
droit suisse qui est de garantir aux personnes handicapées 
une participation auto-nome à la vie en société.
Les craintes exprimées à l’encontre de la CDPH sont 
infondées, a souligné le Conseiller fédéral Didier Burkhalter. 
Il relève que cette Convention contient un message libéral, 
concrétise le droit suisse des personnes handicapées et 
renforce sa mise en œuvre. La CDPH a déjà été ratifiée par 
131 Etats et l’Union européenne. Le dossier est transmis au 
Conseil des Etats.

Communiqué de presse Egalité Handicap, adapté par Mario Corpataux
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Sozialversicherungen

IV Revision 6b: Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben!

Beim Erscheinen dieses «Faire 
Face» wird die vom Nationalrat 
«bachab» geschickte 6. IV Revi-
sion bereits einen Monat zurück-
liegen. Die Wellen der Entrüs-
tung, der Enttäuschung oder 
noch der Zufriedenheit werden 
sich in der sommerlichen Hitze 
geebnet haben.

Viele werden sich aber weiterhin fra-
gen, wie es weitergehen, und welche 
Konsequenzen dieser politische Ent-
scheid auf meinen Alltag als Mensch 
mit einer Behinderung haben wird. 
Wie bei jedem grösseren Systemwech-
sel gibt es Verlierer und Gewinner. Ins-
besondere Menschen mit einer schwe-
ren Behinderung werden weiterhin ab 
einem Invaliditätsgrad von 70% eine 
volle IV-Rente beziehen. Für diese 
Gruppe wirkt sich das Verwerfen der 
Revision kurzfristig positiv aus. Die 
stufenlose IV-Rente, die in der Revi-
sion vorgesehen war, hätte aber einer 
anderen Gruppe von Behinderten 
einen Vorteil gebracht. Handelt es sich 
nun um eine «Pattsituation» ohne Ver-
lierer und ohne Gewinner? Sollte die IV 
in den nächsten Jahren ihre finanzielle 
Situation weiterhin verbessern, und 
dies auch nach der Aufhebung der 
Zusatzfinanzierung über die Mehr-
wertsteuer (MwSt), dann wird sich der 
Druck für eine neue massive Revision 
voraussichtlich verringern. Sollte aber 
das Gegenteil auftreten und sich die 
finanzielle Situation der IV wieder ver-
schlechtern, dann wird die nächste IV-
Revision voraussichtlich mehr Befür-
worter haben.

Viel Lärm um nichts?
Die immense Arbeit der Behinderten-
organisationen und des Vereins «Nein 
zum Abbau der IV», welchem die 
ASPr-SVG angehört, hat in den letzten 
zwei Jahren eine bemerkenswerte 
Informations- und Lobbyarbeit in der 
Bevölkerung und insbesondere bei den 
Politikern erbracht. Viel Zeit und Ener-
gie wurden von den Verantwortlichen 
eingesetzt. Herzlichen Dank. Und das 
alles für nichts, wie man es zwischen-
durch gelesen oder gehört hat. Nein es 
war eine sehr wichtige Arbeit, da sonst 
die  IV-Revision 6b in ihrer ersten Ver-

sion für die Betroffenen viele Nachteile 
erbracht hätte. Durch das Splitting der 
Revision 6b, unterstützt von Bundesrat 
Alain Berset, konnte bereits ein Teil 
der negativen Auswirkungen beseitigt 
werden. Es wäre eine Illusion zu glau-
ben, dass das Problem mit dieser Ver-
senkung des 6b-Massnahmen-Pakets 
gelöst ist. 
Der Nationalrat hat in der gleichen 
Sommersession der UNO-Konvention 
für Behinderte zugestimmt, nachdem 
der Bundesrat diese akzeptiert hatte.  
Welche konkreten Auswirkungen 
diese Konvention für eine echte Behin-
dertenpolitik in der Schweiz  haben 

wird, ist noch offen. Die im Herbst 
anstehende Diskussion im Ständerat 
zu dieser Konvention wird aufzeigen, 
ob sich die Fronten noch verhärtet 
haben. Und ob es sich schlussendlich 
bei der 6b nicht nur um eine finanzielle 
Debatte gehandelt hat, sondern um 
eine Grundsatzdiskussion, welchen 
Platz die Politiker und deren Parteien 
den behinderten Menschen in unse-
rem Land wirklich geben wollen. 

Georges Neuhaus 

Zentralsekretär ASPr-SVG 
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Assurances sociales

Echec pour la 6e révision de l’AI (6b) !

Lorsque vous lirez ce numéro de 
« Faire face », cela fera déjà un 
mois que le Conseil national aura 
rejeté la 6e révision de l’AI. Les 
vagues d’indignation, de 
déception ou alors de satisfaction 
auront eu le temps de s’apaiser 
durant les chaleurs estivales. 

Cependant elles sont nombreuses, les 
personnes vivant avec un handicap qui 
se demanderont encore où cela va-t-il 
mener et quelles seront les consé-
quences de cette décision politique 
pour la vie de tous les jours. Comme 
dans tout changement de système, il y 

a des perdants et des gagnants. C’est le 
cas par exemple des personnes vivant 
avec un handicap lourd. Avec un degré 
d’invalidité de 70% et plus, elles conti-
nueront de pouvoir bénéficier d’une 
rente entière. Pour les personnes dans 
cette situation, le rejet de la révision a 
des effets positifs à court terme. Le sys-
tème de rente linéaire, tel qu’il était 
prévu dans cette révision, aurait égale-
ment apporté des avantages à un autre 
groupe de personnes handicapées. 
S’agit-il là d’un échec sans gagnants ni 
perdants ? Ces prochaines années, si 
l’AI peut poursuivre l’assainissement 
de sa situation financière et ce, en par-

tie, grâce au financement apporté par le 
relèvement du taux de la TVA, la pres-
sion pour une nouvelle révision massive 
de l’AI sera probablement moins forte. 
Si, au contraire, la situation financière 
de l’AI se détériore, la prochaine révi-
sion pourra alors compter sur un grand 
nombre de voix en sa faveur. 

Beaucoup de bruit pour rien ?
Les organisations de personnes handi-
capées et l’association «Non au déman-
tèlement de l’AI», dont fait partie  
l’ASPr-SVG, ont fourni ces deux der-
nières années un remarquable travail 
d’info rmations et de lobby auprès de la 
population et principalement dans les 
milieux politiques. Les responsables y 
ont investi beaucoup de temps et 
d’énergie. Qu’ils en soient vivement 
remerciés. Et tout cela pour rien, comme 
on a pu le lire ou l’entendre ?! Non, ce 
travail a été d’une importance majeure, 
car s’il n’avait pas été effectué, la révi-
sion 6b, dans sa première version, aurait 
entraîné un grand nombre de désavan-
tages pour les personnes concernées. 
Grâce au splitting de la révision 6b sou-
tenu par le conseiller fédéral Alain Ber-
set, une partie des conséquences néga-
tives ont ainsi pu être évitées. Mais ce 
serait une illusion de croire qu’avec 
l’abandon du 2e volet de la révision (6b), 
le problème est résolu. 
Durant cette même session d’été, le 
Conseil national a voté la Convention de 
l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées, après que le Conseil fédé-
ral l’a acceptée. On attend de voir 
quelles sont les conséquences concrètes 
de cette convention dans le domaine de 
la politique en faveur des personnes 
handicapées en Suisse. L’on pourra 
constater, lors des débats d’automne du 
Conseil des Etats au sujet de cette 
convention, si oui ou non les positions 
de chacun se sont encore durcies. Et si 
finalement, il ne s'etait pas agi de 
débats financiers touchant à la 6b, mais 
plutôt d'une discussion de discussion 
de principe : quelle est la place que les 
politiciens et leurs partis veulent réelle-
ment attribuer, dans notre pays, aux 
personnes handicapées. 

Georges Neuhaus 

Secrétaire central de l’ASPr-SVG
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Konferenz

Delegiertenversammlung 2013 der ASPr-SVG am 8. Juni  
in Twannberg

31 stimmberechtige Mitglieder 
und einige Gäste haben sich im 
Hotel Twannberg für die Dele-
giertenversammlung (DV) 2013 
eingefunden. Strahlendes Wetter, 
eine gute Co-Organisation mit 
der Sektion Jura – Neuenburg – 
Berner Jura – Biel und positive 
Nachrichten zur finanziellen 
Lage der ASPr-SVG haben 
erlaubt, die DV problemlos über 
die Bühne zu bringen. Peter 
Spreiter wurde als Vorstandsmit-
glied verabschiedet und durch 
Erich Bühler, Mitglied der Sek-
tion Zürich und des SIPS Vor-
standes, ersetzt. Wichtige Ent-
scheide wurden für die 75 Jahre 
ASPr-SVG im Jahr 2014 gefasst. 
Abschliessend präsentierte Geor-
ges Pestalozzi, Rechtsanwalt und 
Leiter des Rechtsdienstes von 
Integration Handicap, die 6. IV-
Revision sowie den Rechtsdienst 
von Integration Handicap.

Erweiterter Zentralvorstand
Am Vortag hatte bereits eine mit den 
Präsidentinnen und Präsidenten der 
kantonalen Sektionen erweiterte Zen-
tralvorstandssitzung stattgefunden. 
Leider konnte der Präsident, Mathis 
Spreiter, nicht alle Sektionsverant-
wortlichen begrüssen, da einige, u.a. 
aus gesundheitlichen Gründen, nicht 
anreisen konnten. 

Traktanden an der DV
Die formellen Geschäfte der Delegier-
tenversammlung wurden in Rekordzeit 
verabschiedet. Das Protokoll der letz-
ten DV, die Jahresberichte, die Infor-
mationen zum Zentralsekretariat, die 
Jahresrechnung, die Bilanz sowie der 
Bericht der Kontrollstelle wurden ein-
stimmig angenommen und dem Vor-
stand Decharge erteilt. Auch das Bud-
get 2014 wurde einstimmig akzeptiert. 

Wahlen
Erich Bühler wurde mit Applaus neu in 
den Vorstand gewählt. Die Delegierten 

hatten mit den Unterlagen zur DV ein 
Kurzportrait von Erich Bühler erhalten.  
Er wird für das Ressort Finanzen 
zuständig sein, wobei sein berufli - 
cher Werdegang im Finanzbereich der 
ASPr-SVG sehr von Nutzen sein wird.  
Sebastiano Carfora, Denise Malcotti, 
Dolly Guyot und Maria Hensler wurden 
mit Applaus in ihrer Vorstandstätig-
keit für die Zeitspanne 2013 bis 2016 
bestätigt. Mathis Spreiter hat als Präsi-
dent für die nächsten drei Jahre einen 
grossen Applaus erhalten. 

75 Jahre ASPr-SVG 
Das Projekt und das entsprechende 
Budget wurden durch den Zentralse-
kretär Georges Neuhaus vorgestellt. 
Nachdem auf einige Fragen geantwor-
tet wurde, hat die DV entschieden:
– Die 75 Jahre ASPr-SVG sollen einem 

Maximum der Mitglieder zugute-
kommen;

– die Sektionen werden im Jahr 2014 
eine besondere finanzielle Unter-
stützung vom Zentralsekretariat 
(ZS) erhalten, damit sie einen beson-
deren Anlass organisieren können;

– die Delegiertenversammlung 2014 
in Basel wird der Höhepunkt für die 
75 Jahre der ASPr-SVG werden, mit 
verschiedenen Gästen; alle Vor-
standsmitglieder der Sektionen wer-
den am 14. Juni 2014 dazu eingela-
den werden; 

– es wird vom ZS in enger Zusam-
menarbeit mit den ältesten Mitglie-
dern der ASPr-SVG eine besondere 
Festschrift herausgegeben, die am 
Weltpoliotag 2014 der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden wird (Projektver-
antwortlicher Mario Corpataux, Res-
sort Kommunikation).

Verabschiedung von  
Peter  Spreiter
Peter Spreiter hatte an der DV 2012 
bereits mitgeteilt, dass er an der DV 
2013 sich von seinen Funktionen ver-
abschieden würde. Er war Mitglied 
des Zentralvorstandes (ZV)  sowie der 
Personalkommission und hat längere 

Zeit die ASPr-SVG im Vorstand von 
Integration Handicap vertreten. Im ZV 
war er für das Ressort Finanzen zustän-
dig. Vielen Lesern des Faire Face ist er 
mit seinen illustrierten Reiseberichten 
bekannt. Da Peter seit einigen Mona-
ten über mehr Freizeit verfügt, möchte 
er sich neuen Interessen widmen und 
mehr Reisen unternehmen. 

Wir wünschen Peter auf seinem Reise- 
und Lebensweg alles Gute und danken 
herzlich für den jahrelangen Einsatz im 
Rahmen der ASPr-SVG. 

Gastreferat von 
Georges Pestalozzi-Seger
Der Fürsprecher und Verantwortliche 
des Rechtsdienstes von Integration 
Handicap beschreibt die aktuelle poli-
tische Lage um die 6. IV-Revision 
(Massnahmen-Paket 6b) und das even-
tuelle Referendum des Vereins «Nein 
zum Abbau der IV». Danach stellt er 
den Rechtsdienst von Integration Han-
dicap vor und gibt die Anschriften der 
Rechtsdienste von Bern, Zürich und 
Lausanne bekannt.

Varia
Zu diesem letzten Traktandum hat 
unter anderem Heinz Gertsch den Ver-
ein «Wir begleiten Sie» im Raum Bern 
vorgestellt. Die Dokumentation wurde 
aufgelegt und  kann auch bei Heinz 
Gertsch bestellt werden. Infos unter: 
www.wirbegleitensie.ch 

DV 2014
Diese wird am Samstag, 14. Juni 2014 
in Basel stattfinden und ein besonde-
rer Anlass zu den 75 Jahren der ASPr-
SVG sein. 

Nach fast 2 Stunden konnte der Zent-
ralpräsident Mathis Spreiter die DV 
2013 schliessen und allen eine gute 
Heimfahrt wünschen. 

Georges Neuhaus 

Zentralsekretär ASPr-SVG 
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Begrüssung durch unseren Zentralsekretär /  

Notre secrétaire central souhaite la bienvenue

Georges Pestalozzi zieht die Zuhörer in seinen Bann /  

Georges Pestalozzi captive ses auditeurs

Verabschiedung Peter Spreiter / Au revoir, Peter Spreiter
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Conférence

Assemblée des délégués 2013 ASPR-SVG, 
le 8 juin au Twannberg montagne de Douanne

Ce sont 31 membres de 
l’association et quelques 
personnes invitées qui se sont 
retrouvés à l’hôtel Twannberg 
pour l’assemblée des délégués 
(AD) 2013. Un soleil radieux, une 
bonne co-organisation avec la 
section Jura – Neuchâtel – Jura-
bernois – Bienne, ainsi que des 
nouvelles réjouissantes 
concernant la situation financière 
de l’ASPr-SVG ont permis de 
mener à bien cette AD. Ce fut 
l’occasion de remercier Peter 
Spreiter pour son engagement en 
tant que membre du comité et 
d’accueillir, pour le remplacer, 
Erich Bühler membre de la section 
zurichoise et du comité de la CISP. 
L’assemblée a pris d’importantes 
décisions pour la fête des 75 ans 
de l’ASPr-SVG en 2014. En fin de 
séance, Georges Pestalozzi, 
avocat, a présenté la 6e révision 
de l’AI ainsi que le service 
juridique d’Intégration Handicap, 
dont il est le responsable.

Conseil élargi
La veille de cette assemblée s’est tenue 
une séance du comité central élargi à 
laquelle ont participé les présidents et 
présidentes des sections cantonales. 
Le président, Mathis Spreiter n’a 
malheureusement pas pu tous les saluer 
car plusieurs d’entre eux n’ont pas pu 
se déplacer pour raisons de santé.

Ordre du jour de l’assemblée
Les affaires courantes de l’assemblée 
des délégués furent réglées en un 
temps record. Le procès-verbal de la 
dernière assemblée, les rapports 
annuels, les informations du secrétariat 
central, les comptes ainsi que le 
rapport des vérificateurs des comptes 
ont été approuvés à l’una-nimité et 
l’assemblée en a donné décharge au 
conseil. Le budget 2014 a également 
été accepté à l’unanimité.

Elections
Erich Bühler a été élu au sein du conseil 
sous les applaudissements des per-
sonnes présentes. Les délégués ont pu 

le découvrir auparavant par un bref 
portrait envoyé avec les documents de 
préparation de l’AD. Erich Bühler aura 
la responsabilité du ressort des 
finances et son parcours professionnel 
dans le domaine des finances sera très 
profitable à l’association ASPr-SVG. 
C’est encore par des applaudissements 
que furent confirmés Sebastiano 
Carfora, Denise Malcotti, Dolly Guyot 
et Maria Hensler dans leur engagement 
au sein du conseil pour la période 2013 
à 2016. Mathis Spreiter a été chaleureu-
se ment applaudi en tant que président 
pour ces trois prochaines années.

Fête des 75 ans de l’ASPr-SVG 
Le secrétaire central Georges Neuhaus 
a présenté le projet de ces mani-
festations et le budget correspondant. 
Après avoir obtenu des informations 
sur quelques questions, l’AD a pris les 
décisions suivantes:
– le maximum de membres de l’ASPr-

SVG doivent pouvoir profiter du 75e 
anniversaire de l’association ;

– les sections recevront en 2014 un 
soutien financier exceptionnel de la 
part du secrétariat central (SC). Ce 
montant leur permettra d’organiser 
un événement particulier ; 

– l’assemblée des délégués 2014 aura 
lieu à Bâle. La célébration des 75 
ans de l’ASPr-SVG y tiendra la 
place centrale, avec la présence de 
différents invités. Tous les membres 
des comités des sections recevront 
une invitation pour le 14 juin 2014 ; 

– le SC publiera en étroite collabo-
ration avec les membres «pionniers» 
de l’ASPr-SVG une plaquette 
anniversaire, qui sortira officiel-
lement de presse pour la Journée 
mondiale contre la polio 2014 
(Responsable de projet: Mario 
Corpataux, responsable de 
communication). 

Au revoir, Peter Spreiter
Peter Spreiter avait déjà annoncé, lors 
de l’AD 2012, qu’il voulait se retirer de 
ses fonctions à l’occasion de l’AD 2013. 
Il était membre du conseil et de la 
délégation du conseil responsable du 
personnel. Il a longtemps représenté 

l’ASPr-SVG au sein du comité 
d’Intégration Handicap. Au sein du 
conseil, il avait la responsabilité du 
département des finances. Les lecteurs 
de Faire Face le connaissent bien grâce 
à ses récits de voyages pittoresques. 
Depuis quelques mois, Peter a 
davantage de temps libre et souhaite en 
bénéficier pour développer de nouveaux 
intérêts et avoir plus souvent l’occasion 
de voyager.

Nous souhaitons tout le meilleur à 
Peter sur les chemins de sa vie et 
durant ses voyages, et le remercions 
chaleureusement pour ses longues 
années d’engagement au sein de 
l’ASPr-SVG.

Intervention de notre invité, 
M. Georges Pestalozzi-Seger
L’avocat et responsable du service 
juridique d’Intégration Handicap fait un 
exposé sur la situation politique actuelle 
concernant la 6e révision de la LAI (volet 
de mesures 6b) et l’éventuel référendum 
de l’association «Non au démantèlement 
de l’AI». Ensuite, il présente le service 
juridique d’Intégration Handicap et les 
adresses des services juridiques de 
Berne, Zurich et Lausanne.

Divers
En fin de séance, Heinz Gertsch a 
présenté l’association «Nous vous 
accompagnons» de la région de Bienne. 
La documentation a été mise à 
disposition et peut être commandée 
auprès de Heinz Gertsch. Vous 
trouverez des infos sous: 
www.wirbegleitensie.ch 

Assemblée des délégués 2014
Elle aura lieu à Bâle le samedi 14 juin et 
sera principalement consacrée à la fête 
des 75 ans de l’ASPr-SVG.  

C’est après deux heures de séance que 
le président central a pu clore l’AD 
2013 en souhaitant à chaque personne 
un bon retour.

Georges Neuhaus 

Zentralsekretär ASPr-SVG 
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Conférence

Conférence de la Communauté suisse des Intérêts 
des Suites tardives de la Polio (CISP)

Le samedi 27 avril s’est déroulée, 
à l’hôtel de la Prairie à Yverdon-
les-Bains, la conférence annuelle 
de la CISP sur la nutrition,  
la santé et les aspects sociaux.

Le matin, la parole a été donnée à 
Madame Anne-Marie Bogdañska de la 
Promotion Santé Suisse, CLASS et 
FRC qui a traité le thème de «Bien 
manger pour sa santé, pour le plaisir et 
pour le portemonnaie!». Les principes 
de l’équilibre alimentaire, les pièges de 
la consommation, ainsi que l’alimen-
tation ont été abordés. Vu l’intérêt 
qu’elle a suscité, la conférence, nourrie 
par de nombreux échanges, a duré de 
10h00 à 12h45 et s’est encore prolongée 
en début d’après-midi par de nombreu-
ses questions. Madame Bogdañska a 
su par son dynamisme et son humour 
captiver les 37 participants à ce cours 
tout au long de sa présentation. La 
FRC n’était de loin pas une inconnue 
parmi les participants dont plusieurs 
sont de fidèles membres. La documen-
tation ainsi que les derniers numéros 
de «Mieux choisir» ont connu un franc 
succès.

Des moments d’échanges riches
Ce public est très conscient de 
l’importance de l’équilibre alimentaire 
dans le quotidien. Il est aussi très 
concerné lorsqu’il s’agit de faire ses 
courses, ne serait-ce que par les 
nombreuses barrières architecturales 
qu’il rencontre: chariots inadaptés, 
couloirs de magasin encombrés, articles 
inaccessibles, accès aux caisses diffi-
ciles, etc. Les questions concernant les 
huiles, la composition des aliments 
précuisinés, souvent très pratiques 
pour ces personnes, la consommation 
de viande, «l’assiette idéale» ont été 
nombreuses. Pour conclure ce fut un 
moment d’échanges riches pour les uns 
et les autres avec certainement une 
réflexion sur le sujet qui aura comme 
conséquence un allongement du temps 
consacré aux courses et l’achat d’une 
loupe pour décrypter les étiquettes 
toujours rédigées avec des caractères 
bien trop petits!

L’après-midi, Madame Germaine Imhof, 
membre du comité de la CISP, 
responsable pour la Suisse Romande  
et organisatrice de la conférence est 
intervenue pour donner des nouvelles 
des assurances sociales et de la 
politique sociale. De nombreuses 
questions ont été débattues et c’est 
toujours avec beaucoup d’enthou-
siasme que Madame Imhof a répondu 
à toutes les interrogations. 

L’ASPr-SVG et le comité de la CISP 
tiennent à remercier très chaleureu-
sement les deux intervenantes de 
cette journée, Madame Anne-
Marie Bogdañska, ainsi que Madame 
Germaine Imhof pour leur précieuse 

collaboration et leur disponibilité. 
Toute notre gratitude s'adresse à tous 
nos membres polios et à leur accompa-
gnant pour leur fidélité et leur 
engagement.

Géraldine Ducrest

Anne-Marie Bogdañska – Promotion Santé Suisse

Responsable du jour – Germaine Imhof
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Gesundheit

Fallkostenpauschale und Spitalrisiko: «Muskeln kräftigen» bei Polios

Mit der Fallkostenpauschale ris-
kieren Patienten mit Post-Polio 
(PPS) vermehrt irreversible 
Gesundheitsschäden. Spitäler 
fühlen sich nicht mehr verant-
wortlich, eine gesamthafte Reha-
bilitation anzustreben unter 
Berücksichtigung vorbestehen-
der Gesundheitsschäden. Behan-
delt wird möglichst nur der 
«Akut-Fall». Alles Vorbestehende 
wird weitgehend den nachbehan-
delnden Ärzten zugeschoben. 

Ich lag mit einem Wirbelbruch in der 
Notfallabteilung des Kantonsspitals X. 
Mein Körper ist wegen einer früheren 
Polio halbseitig gelähmt bis zur Wirbel-
säule. Das Kantonsspital X hat keinen 
Wirbelsäulenspezialisten, weshalb die 
Röntgenbilder an einen Spezialisten 
des Kantonsspitals Y gesandt werden. 
Dort wird ohne Patientenkontakt über 
die Behandlung entschieden. 

Haftung für Spitalfehler? 
Der für die Nachsorge vorgesehene 
Orthopädiearzt wünschte, dass das Spi-
tal ein Korsett verschreibe, damit ich 
trotz Lähmung meinen Rücken mög-
lichst gerade halten könne, um das 
Zusammenwachsen des gebrochenen 
Wirbels zu erleichtern. Dieser Arzt 
kannte mich, meine Polio und wusste 
von der Problematik eines «Muskeln 
kräftigen». Die Spitalärzte waren ande-
rer Meinung: Die Rückenwirbel seien 
durch Muskeln bereits stabilisiert und 
ohne Korsett könnten sie gekräftigt wer-
den, entsprechend der Vorgabe des 
andern Spitals. Das Korsett sei nur 
wegen der vorbestehenden Kinderläh-
mung notwendig und hätte nichts mit 
der aktuellen Behandlung zu tun. Darauf 
wollte der Orthopädiearzt die Nachsorge 
nicht mehr übernehmen. Später hat 
mein Hausarzt das Korsett verschrie-
ben. Die Schmerzen waren innert Kürze 
verschwunden. Leider waren bereits 
während des Spitalaufenthalts und 
danach Teile des Wirbelknochens einge-
brochen. Wegen den fehlenden Muskeln 
(Polio) und der Osteoporose sei diese 
Entwicklung zu erwarten gewesen, 
meinte der auswärtige Spezialist bei der 
Kontrolle späterer Röntgenbilder.
 

Ärzte ohne Kenntnisse des Post-
Polio-Syndroms PPS
Später schrieb mir ein anderer Arzt: 
Sowohl der Stationsarzt im Kantonsspi-
tal X, seine Vorgesetzten als auch die 
auswärtigen Wirbelsäulenspezialisten 
und er selbst seien der Ansicht, dass bei 
dieser Fraktur ein Korsett nicht ange-
zeigt sei. Warum will keiner dieser Ärzte 
wissen, dass bei einer Lähmung mit 
PPS ein «Muskeln kräftigen» das Risiko 
birgt, weitere Ausfälle von Muskeln zu 
erleiden? Es gibt leider zu viele PPS-
Patienten, die nicht Mitglied bei der 
«Schweizerischen Interessengemein-
schaft für Polio-Spätfolgen» (SIPS) sind 
und nicht wissen, sich gegen Fehlbe-
handlungen zu wehren. Erschreckend 
ist die Zusammenstellung von Dr. med. 
Peter Brauer (Aspekte des Post-Polio-
Syndroms, 2. Auflage, Bielefeld 2011) in 
Kapitel 22: Fehldiagnosen und Fehlbe-
handlungen beim Post-Polio-Syndrom. 
Als Betroffener schätzt er, dass über 
90% der Diagnosen im Zusammenhang 
mit PPS Fehldiagnosen seien.

Fallkostenpauschale als 
Patienten risiko
Es steht nicht mehr die bestmögliche 
Rehabilitation im Zentrum. Zur Kosten-
einsparung ist der Behandlungsablauf 
soweit wie möglich zu standardisieren, 
ohne Rücksicht auf vorbestehende 
Gesundheitsschäden. So sei das Kan-
tonsspital ein Akutspital und die 
Behandlung dürfe nur den aktuell einge-
tretenen Gesundheitsschaden umfas-
sen. Früher hatte eine Patientin mit 
einem Rückenschaden im gleichen Kan-
tonsspital wegen einer vorbestehenden 
Muskelkrankheit sofort ein Korsett 
erhalten. Nach den bisherigen Erfahrun-
gen leiden vor allem ältere Patienten 
unter der Fallkostenpauschale: Ältere 
Patienten haben oft vorbestehende 
Gesundheitsschäden, welche zu oft 
nicht berücksichtigt werden, weil sie im 
Behandlungsschema nicht enthalten 
sind. Wenn sogar die Post-Polio mit 
Krafttraining therapiert werden sollte, 
könnten sich die Muskeln schlimmsten-
falls in Richtung Tetraplegie auflösen. 

Spitalbehandlung nach sturem 
Ablaufschema
Werden bestehende Gesundheitsschä-

den nicht berücksichtigt, so werden 
gesundheitsbedingte Änderungen des 
Ablaufschemas und zusätzliche Kosten 
vermieden. Welche Hinweise der aus-
wärtige Spezialist über den Patienten 
erhält, ist unbekannt. In Unkenntnis 
der vorbestehenden Gesundheitsschä-
den können alle Patienten gleich 
behandelt werden. Sie müssen dann 
nicht in Spitäler mit Spezialisten über-
wiesen werden und der Kanton spart 
Kosten, die er an auswärtige Spitäler 
zahlen müsste.

Behandlungsanweisungen ohne 
Patientenkenntnisse
Der Patient wird zwar über Erschwer-
nisse bei einem Knochenbruch (Osteo-
porose, Post-Polio usw.) angehört, doch 
offenbar wird dies nicht berücksichtigt. 
Erläutert der Patient Spitalärzten seine 
vorbestehenden Gesundheitsschäden, 
muss er bereits zufrieden sein, wenn 
Teilhinweise wie «Kinderlähmung» 
oder «Post-Polio-Syndrom» im Spitalbe-
richt auftauchen. Eine Gewissheit, 
dass die Ärzte dies behandeln können, 
besteht nicht. Wird jemand nach einem 
Notfall für einige Zeit hospitalisiert, 
wird der Hausarzt erst mit dem Spital-
austritt informiert. Damit wird verhin-
dert, dass der Hausarzt auf Probleme 
bei der Rehabilitation verweist und sich 
in die Behandlung einmischt. Die Mög-
lichkeit für eine kurzfristige Anschluss-
REHA in einem spezialisierteren Spital  
wurde vom Kantonsspital unterlaufen 
– man will den Patienten länger im 
eigenen Spital behandeln und die Ein-
nahmen im eigenen Kanton generieren.

Ärzte werden zu Lakaien
Bei der Fallkostenpauschale werden 
die Hausärzte zu stummen Attrappen. 
Ihre Hinweise auf vorbestehende 
Behandlungserschwernisse könnten  
das standardisierte Ablaufschema der 
Behandlung stören. Die Spitalärzte 
werden zu Automaten degradiert, die 
alle Fälle nach dem gleichen «Schema 
F» behandeln müssen. Den nachbe-
handelnden Ärzten wird der Schwarze 
Peter zugeschoben, weil sie wegen 
zuvor falschen Weichenstellungen 
durch das Spital haften könnten. 

Willy Matzinger
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Gesundheit/Santé

Wichtige Informationen zu L-Carnitin

Informations importantes concernant la L-Carnitine

L-Carnitin kann die Leistungsfähigkeit 
steigern und ist für die normale Mus-
kelarbeit und die Gewinnung von Ener-
gie aus den zugeführten Nahrungsfet-
ten wichtig. L-Carnitin kommt im 
Körper natürlich vor. Bei Mangel – wie 
dieser nach Poliomyelitis und bei Post-
Polio-Syndrom besteht – kann es  stoff-
wechselbedingt zu Muskelschwäche 
kommen, und nicht abgebaute Fette 
können im Muskel zu krankhaften 
Ablagerungen führen.

Am 23. Mai 2013 haben wir diejenigen Mit-
glieder, welche bisher CARNITENE® sigma-
tau bei uns bestellt haben, schriftlich darüber 
informiert, dass es der ASPr-SVG aufgrund 
einer Weisung des Freiburgischen Kan-
tonsapothekers seit Anfang Mai 2013 nicht 
mehr erlaubt ist, dieses rezeptpflichtige 
Medikament an ihre Mitglieder auszuliefern.
Folgende Fragen stellen sich nun:

• Sind andere Präparate genauso wirksam 
wie CARNITENE® sigma-tau?

• Wird ein Rezept benötigt?
• Ist L-Carnitin in Pulverform gleich wirksam 

wie als Tablette oder Trinklösung?

Antwort: Es geht auch rezeptfrei. CARNI-
TENE® sigma-tau ist rezeptpflichtig, weil es 
als Medikament gewisse Heilversprechen 
abgibt. Präparate ohne solche Heilverspre-
chen gelten als Nahrungsergänzungsmittel 
und sind gleich wirksam, ob als Tabletten, 
Kapseln, Pulver oder Trinklösung. Wichtig 
sind der Inhaltstoff (100% L-Carnitin!) 
und die Dosierung. 
Es wird empfohlen, je nach Bedarf 1000 bis 
3000 mg L-Carnitin täglich einzunehmen. 

Empfehlungen:
1. Bitten Sie Ihren Arzt um ein Rezept für 

CARNITENE® sigma-tau (erhältlich nur in 

Apotheken: Preis ca. CHF 123.–/Packung 
mit 30 Tabletten à 1000 mg oder ca. CHF 
56.–/Packung mit 10 Trinkampullen à 
1000 mg). Möglicherweise erstattet die 
Krankenkasse die Kosten zurück.

2. Beziehen Sie – rezeptfrei L-Carnitin von 
günstigeren Produzenten, wie z.B.:

 siehe untenstehende Liste

Beachten Sie dabei die Bedingungen, die 
gegen eine längere Einnahme oder gegen eine 
Einnahme in hoher Dosierung von L-Carnitin 
sprechen (z.B. stark eingeschränkte Nieren-
funktion, Dialyse). Es wurde dabei gelegentlich 
auch von «Fischgeruch» in Urin, Atemluft oder 
Schweiss berichtet. In Zweifelsfällen empfiehlt 
sich ein Gespräch mit dem Arzt. Eine weitere 
Möglichkeit wäre die Verwendung der Injekti-
onslösung.

Dr. med. Thomas Lehmann

L-Carnitine peut augmenter le rende-
ment, est indispensable au fonction-
nement des muscles et transforme en 
énergie les graisses assimilées avec la 
nourriture. Chaque corps humain produit 
naturellement de la carnitine. En cas de 
carence – comme c’est le cas après une 
poliomyélite et lors du syndrome post-
polio – des troubles du métabolisme 
peuvent entraîner une faiblesse muscu-
laire. La graisse non consumée reste 
dans les muscles et peut provoquer des 
dépôts graisseux pathologiques.

Par courrier du 23 mai 2013, nous avons 
informé les membres qui nous commandaient 
le médicament CARNITENE® sigma-tau que 
suite à une intervention du Pharmacien 
cantonal fribourgeois, l’ASPr-SVG n’avait 
plus le droit, depuis le début du mois de mai 
2013, de livrer ce médicament soumis à 
prescription à ses membres.

Les questions suivantes se posent donc:
• D’autres produits sont-ils aussi efficaces 

que CARNITENE® sigma-tau? 

• Une ordonnance médicale est-elle néces-
saire?

• La L-Carnitine sous forme de poudre est-elle 
aussi efficace que sous forme de comprimé 
ou de solution buvable ?

Réponse: Cela va aussi sans ordonnance 
médicale. CARNITENE® sigma-tau est 
soumis à une prescription médicale car en 
tant que médicament, il promet certaines 
formes de guérison. D’autres préparations qui 
ne font pas mention de cette promesse de 
guérison sont considérées comme des 
compléments alimentaires et ont exactement 
le même effet, que ce soit sous forme de 
comprimés, de capsules, de poudre ou de 
soluté buvable. L’important, c’est ce que ces 
préparations contiennent (100% L-Carnitine !) 
et leur dosage. Il est recommandé, selon la 
nécessité, de prendre un dosage quotidien de 
1000 mg à 3000 mg de  L-Carnitine.

Recommandations:
1. Demandez à votre médecin traitant de  

vous remettre une ordonnance pour 

CARNITENE® sigma-tau (seulement en 
pharmacie: Prix environ CHF 123.– par 
emballage (30 comprimés à 1000 mg) ou 
env. CHF 56.– (dix ampoules buvables). Il 
est possible que votre caisse-maladie vous 
en rembourse le coût, ou

2. Obtenez la L-Carnitine sans ordonnance 
par le biais d’un autre fabricant, à de 
meilleures conditions, comme par exemple:

 voir liste ci-après

Veuillez observer qu’en cas de fonction rénale 
fortement réduite ou de dialyse, les personnes 
concernées devraient renoncer à prendre de la 
L-Carnitine pendant une longue durée. Une 
odeur de «poisson» (soit dans l’urine, en expirant 
ou en transpirant) a aussi été relevée 
occasionnellement. En cas de doute, il est 
recommandé de vous entretenir avec votre 
médecin. Une autre possibilité serait de prendre 
ce médicament sous forme d’injections.

Dr méd. Thomas Lehmann

Produktname/
Nom du produit

Form/ 
Contenu

Carnitin-Gehalt/
Teneur en Carnitine

Erhältlichkeit/
Disponible en

Kosten/Tag bei 1000 mg
Prix/jour à 1000 mg

L-Carnitin Burgerstein 75 Tabl/compr. 600 mg/Tabl
Apotheke/Drogerie – 
Pharmacie/droguerie

CHF 1.25

Isostar L-Carnitin pure 100 Tabl/compr. 250 mg/Tabl
www.bike4all.ch – Sport-
geschäft/Magasin de sport

ab/dès CHF 0.80

Sponser L-Carnitin 1000 + 
Mineralstoffe (+ Mineral-
stoffe / sels minéraux)

400 g Pulver/poudre
1000 mg/10 g Pulver/
poudre

Migros Sport XX CHF 0.88

Sponser Carnipure 1000 150 g Pulver/poudre
1000 mg/1,5 g Pulver/
poudre

www.bike4all.ch / Migros 
Sport XX

ab/dès CHF 0.39

Sponser L-Carnitin 10 Ampullen/ampoules 1000 mg/Ampulle/ampoule Migros Sport XX CHF 2.20

Liste nicht vollständig/Cette liste est non exhaustive – Preise können variieren/Les prix peuvent varier
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Polio International

Der Kampf ist noch nicht gewonnen

Auch wenn seit 1988 die Anste-
ckungsfälle mit Poliomyelitis um 
99% zurückgegangen sind und 
im Jahr 2012 global «nur noch» 
223 Ansteckungsfälle (650 im 
Jahr 2011, 350 000 im Jahr 1988) 
auszumachen waren, ist der 
Kampf längst nicht vorbei. Aktu-
ell verläuft die Ansteckung «nur 
noch» in drei Ländern endemisch 
(= andauernd gehäuft auftretend: 
Afghanistan, Nigeria, Pakistan) 
gegenüber mehr als 125 Nationen 
im Jahr 1988. Dies bedeutet die 
niedrigste geografische Ausbrei-
tung des Virus aller Zeiten. 
Solange aber nur ein einziges 
Kind angesteckt ist, riskieren 
alle anderen Staaten einen Wie-
derausbruch der Krankheit.

In der Rubrik «Polio international» wol-
len wir im Faire Face in Zukunft regel-
mässig einen Blick über das weltweite 
Polio-Geschehen zusammenstellen.

Nach Jahren wieder zurück  
am Horn von Afrika 
Im Süden von Somalia wütet das Polio-
myelitis-Virus nach sechs Jahren ohne 
Ansteckungsfälle momentan so sehr, 
dass Anfang Juni sogar die erste Impf-
aktion für Erwachsene durchgeführt 

wurde. Der Präsident des Landes stand 
dabei als Erster in der Kolonne. Der 
Premierminister impfte höchstpersön-
lich die Kinder. Bereits 12 Kinder wur-
den gelähmt. Bis zu neun grossange-
legte Impfkampagnen sind geplant, 
drei davon sind schon durch und 
haben 5,5 Millionen Personen erreicht.
In Kenia war zuletzt vor zwei Jahren 
eine Ansteckung mit dem wilden 
Polio-Virus beobachtet worden. Als 
Ansteckungsherd wird ein Flücht-
lingslager mit über einer halben Mil-
lion Menschen an der Grenze zu Soma-
lia vermutet. In weiten Teilen Somalias 
wurden seit 2009 keine Impfungen 
mehr durchgeführt.

Hohes Weiterverbreitungsrisiko 
Am Horn von Afrika herrscht traditio-
nell eine permanent grosse Völkerbe-
wegung. Nun wird eine weitere Aus-
dehnung auf die übrigen Länder des 
Horns (Äthiopien, Eritrea und Dschi-
buti) und den Golf von Aden befürch-
tet, wo im Jemen schon im Jahr 2005 
nach einer Polio-Attacke fast 500 Kin-
der gelähmt zurückgeblieben sind.

Derweil wurden in Israel bei einer Rou-
tinekontrolle im Abwasser wilde Polio-
Viren Typ 1 entdeckt. Dieser Viren-
stamm solle nicht in Zusammenhang 
mit denjenigen in Somalia stehen. 
Israel ist seit 1988 frei von Ansteckung 
mit wilden Polio-Viren. Die Durchimp-
fung wird auf 94% geschätzt. Die WHO 
schätzt das Risiko einer Verbreitung 
als tief bis moderat ein.

Mario Corpataux 

Quellen: www.polioeradication.org,  

www.who.int, www.tagesschau.de,  

www.news.admin.ch

Ansteckungsfälle 2013 mit wil-
den Polio-Viren (bis 23. Juli)

 2012 2013
Afghanistan 13 3
Kenia – 9
Nigeria 57 35
Pakistan 23 21
Somalia – 72
Total 2013  140
Total 2012  
(bis 23. Juli)  100

Die Länder Tschad und Niger blie-
ben 2013 im Gegensatz zum Vor-
jahr bisher verschont. Gleichzeitig 
waren Somalia und Kenia letztes 
Jahr noch polio-frei.
Indien, Angola und der Kongo gel-
ten seit zwei Jahren als polio-frei.

Schweiz verschenkt Impfdosen
In der Schweiz sieht die Situation 
komfortabler aus. Kürzlich hat die 
Schweizer Armee 2305 Impfdo-
sen, welche in der Armeeapotheke 
eingelagert waren und Ende Sep-
tember verfallen wären, an den 
Kosovo verschenkt. Die Schweizer 
Armee sieht aufgrund der Impf-
empfehlungen des Bundesamts für 
Gesundheit in Zukunft keine Wie-
derholung der Polio-Impfung nach 
10 Jahren mehr vor und streicht die 
Polio-Impfung ganz aus ihrem 
Impf-Plan.

Impflücken aus verschiedenen 
Gründen
Auch wenn sich das Poliomyelitis-
Virus derzeit rasch in Nigeria und 
Pakistan ausbreitet, sind internati-
onale Impfteams dort nicht gern 
gesehen. So sind Ende Januar in 
Nigeria zehn und letzten Dezember 
in Pakistan sechs Mitarbeiter getö-
tet worden. In Nigeria sollen die 
Täter Mitglieder einer radikal-isla-
mischen Sekte sein. Muslimische 
Geistliche hatten Jahre zuvor die 
Gläubigen dazu aufgerufen, sich 
nicht impfen zu lassen, da dies 
unfruchtbar mache. Der Staatsprä-
sident verurteilt die Terrorakte.

In Pakistan geht man davon aus, 
dass die Anschläge von Taliban 
begangen wurden, da diese 
angeblich aus Angst vor Impotenz 
und Spionage ein Impfverbot aus-
gesprochen haben. Man vermutet 
als Gründe aber vielmehr die Tat-

sache, dass die USA die Hepatitis-
Kampagne eines pakistanischen 
Arztes als Vorwand benutzt hat-
ten, um Osama bin Laden ausfin-
dig zu machen. Seither sind die 
Impfungen gestoppt worden. Letz-
tes Jahr lähmte das Polio-Virus im 
Pakistan fast 200 Kinder. 
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Polio International

La bataille n’est pas encore gagnée

Même si depuis 1988, les cas de 
contamination par la poliomyélite 
ont reculé de 99% et qu’en 2012, il 
n’y eut globalement «plus que» 
223 nouveaux cas de contamina-
tion (650 en 2011, 350 000 en 1988), 
la bataille est loin d’être gagnée.  
Actuellement, la conta mination 
n’est endémique «plus que»  dans 
trois pays (=se répétant constam-
ment : en Afghanistan, au Nigeria 
et au Pakistan) alors qu’en 1988, 125 
nations étaient encore concernées. 
Ceci signifie la plus petite exten-
sion géographique du virus depuis 
sa détection. Mais tant qu’un seul 
enfant est contaminé, tous les 
autres pays peuvent connaître à 
nouveau une flambée de la maladie.

A l’avenir, par le biais de la rubrique  
«Polio international» de Faire Face, 
nous vous donnerons régulièrement 
une vue d’ensemble sur la polio au 
niveau mondial.

Après des années, la Corne de 
l’Afrique est à nouveau touchée
Au sud de la Somalie, après avoir connu 
une période de six ans sans nouveaux 

cas, le virus de la poliomyélite se dé- 
chaîne tellement qu’au début du mois 
de juin, la première campagne de vacci-
nation pour adultes a été organisée. Le 
président du pays était en tête de la 
colonne. La vaccination des enfants a 
été effectuée personnellement par le 
Premier Ministre. Déjà douze enfants 
sont paralysés. Jusqu’à neuf gran- 
des campagnes de vaccination sont 
prévues, trois se sont déjà déroulées, 
couvrant plus de 5,5 millions de 
personnes.
Au Kenya, un cas de contamination par 
le virus sauvage de la polio a été observé. 
Le foyer de ce dernier est supposé être 
un camp de réfugiés avec plus d’un 
demi-million de personnes, situé à la 
frontière de la Somalie. De vastes 
régions de la Somalie ne connaissent 
plus de vaccinations depuis 2009. 

Risque élevé de propagation
La Corne de l’Afrique connaît en per-
manence de grands mouvements de 
population. L’on craint maintenant une 
propagation vers d’autres pays de la 
Corne de l’Afrique (Ethiopie, Erythrée 
et Djibouti) et vers le Golfe d’Aden.  Au 
Yémen, en 2005, suite à une flambée 
du virus de la polio, près de 500 enfants 
sont restés paralysés.

Pendant ce temps, en Israël, lors d’un 
contrôle de routine, un poliovirus 
sauvage de type 1 a été détecté dans 
des eaux usées. La souche de ce virus 
ne devrait pas liée à celui qui touche la 
Somalie. Depuis 1988, Israël ne connaît 
plus de cas de contamination par des 
poliovirus sauvages. Le taux de 
vaccination est estimé à 94%. L’OMS 
évalue le risque de propagation de 
faible à modéré.

Mario Corpataux 

Sources: www.polioeradication.org,  

www.who.int, www.tagesschau.de,  

www.news.admin.ch

Cas de contamination par des 
virus sauvages de la polio 
(2013, jusqu’au 23 juillet)  

 2012 2013
Afghanistan 13 3
Kenya –  9
Nigeria 57 35
Pakistan 23 21
Somalie – 72
Total 2013  140
Total 2012  
(jusqu’au 23 juillet)  100

En 2013, jusqu’à maintenant, le  
Tchad et le Niger ont été à l’abri  
de nouveau cas, contrairement à 
l’année précédente. Par contre, l’an 
dernier, la Somalie et le Kenya 
n’avaient pas connu de nouveaux 
cas de polio.
En Inde, en Angola et au Congo,  
la polio est considérée comme 
éradiquée depuis deux ans.

La Suisse offre des doses de 
vaccins
En Suisse, la situation est plus 
confortable. Récemment, l’armée 
suisse a offert 2305 doses de vac-
cins au bénéfice du Kosovo. Ces 
doses de vaccins étaient entrepo-
sées au sein de la Pharmacie de 
l’armée. En cas de non-utilisation, 
elles auraient été périmées à fin 
septembre. Suite aux recomman-
dations de vaccination de l’Office 
Fédéral de la Santé Publique 
(OFSP), l’armée suisse ne voit pas 
la nécessité d’une répétition de la 
vaccination contre la polio après 
une période de dix ans. La vacci-
nation contre la poliomyélite est 
définitivement été retirée du plan 
de vaccination.

Vaccinations insuffisantes 
pour différentes raisons
Même si le virus de la poliomyélite 
se propage rapidement au Nigeria 
et au Pakistan, les équipes médi-
cales internationales chargées de 
la campagne de vaccination ne 
sont pas les bienvenues. A fin jan-
vier, au Nigeria, dix collaborateurs 
ont été tués et au Pakistan, en 
décembre dernier, ce sont six col-
laborateurs qui ont perdu la vie. 
Au Nigeria, les coupables seraient 
des membres d’une secte radicale 
islamique. Des ecclésiastiques 
musulmans avaient appelé les 
fidèles, il y a quelques années, à 
renoncer à une vaccination, pré-
tendant que ceci rendrait stérile. 
Le président de l’Etat condamne 
les actes terroristes.

Au Pakistan, l’on pense que les 
actes terroristes ont été commis par 
des Talibans, car ceux-ci avaient 
interdit la vaccination, prétendu-
ment  par peur d’impotence et  
d’espionnage. Il est supposé que  
les motifs de cette interdiction sont 
plutôt dus au fait que les USA 
auraient pris comme prétexte la 
campagne de vaccination contre 
l’hépatite organisée par un médecin 
pakistanais pour trouver Oussama 
Ben Laden. Depuis, les vaccinations 
ont été stoppées. L’an dernier, le 
virus de la polio a paralysé presque 
200 enfants au Pakistan.
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SchweizMobil – das Netzwerk von fast 
36 000 Kilometern signalisierter Rou-
ten für fünf verschiedene Mobilitäts-
formen – feiert das 5-jährige Bestehen. 
Anlässlich dieses Jubiläums lancieren 
die Stiftung SchweizMobil und Mobi-
lity International Schweiz ein weltweit 
einzigartiges Angebot: ein nationales 
Netz von 57 hindernisfreien Wegen 
von insgesamt 460 Kilometern.

Dieses Angebot wurde in enger Zusammen-
arbeit mit Experten konzipiert. Die hinder-

nisfreien Wege sind spezifisch signalisiert, 
praktische Dienstleistungen runden das 
Angebot ab. Die «Hindernisfreien Wege» 
richten sich an ein Zielpublikum mit einge-
schränkter Mobilität, wie z.B. Personen, die 
auf einen Rollstuhl angewiesen sind, aber 
auch an ältere Personen oder Personen mit 
Kinderwagen. Die Routen werden gemäss 
den drei Schwierigkeitsstufen schwierig 
(schwarz), mittel (rot) bzw. einfach (blau) 
kommuniziert. Alle Angebote sind lückenlos 
mit dem barrierefreien öffentlichen Verkehr 

erschlossen. Weitere rollstuhlgerechte Infra-
strukturen, wie z.B. Restaurants und Toilet-
ten wurden eingehend geprüft und werden 
für alle Routen detailliert beschrieben. Es ist 
möglich, basierend auf einer einzigen Infor-
mationsquelle (www.schweizmobil.ch) alle 
relevanten Angaben zur Planung und Durch-
führung einer Reise zentral und einfach 
abzurufen.

Medienmitteilung SchweizMobil, bearbeitet 
von Mario Corpataux

SuisseMobile – le réseau pour cinq 
formes de mobilité douce qui compte 
près de 36 000 kilomètres d'itinéraires 
balisés – fête son cinquième anniver-
saire en 2013. A cette occasion, la fon-
dation SuisseMobile et Mobility Inter-
national Suisse MIS lancent une 
nouvelle offre unique au monde: un 
ensemble de 57 itinéraires, les «Che-
mins sans obstacles» d'une longueur 
totale de 460 kilomètres. 

Cette offre a été conçue avec l'étroite colla-
boration d'experts. Les «Chemins sans obs-
tacles» sont spécifiquement balisés et les 
informations qui s’y rapportent adaptées à 
leur public-cible. Des renseignements pra-
tiques à propos des infrastructures, des 
déplacements et de divers services com-
plètent ces nouveaux itinéraires. Les «Che-
mins sans obstacles» sont destinés à un 
public à mobilité réduite, comme les per-
sonnes se déplaçant en fauteuil roulant, 
mais ils représentent aussi une opportunité 
pour les séniors ou les familles avec des 

poussettes. Les itinéraires sont signalisés 
selon trois niveaux de difficulté, soit difficile 
(noir), moyen (rouge) et facile (bleu). Toutes 
les offres sont entièrement desservies par 
des transports publics accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les infrastruc-
tures le long de tous les itinéraires, comme 
les restaurants et les WC, sont adaptées aux 
fauteuils roulants et décrites en détail. Il est 

maintenant possible, à partir d'une seule et 
même source (www.suissemobile.ch) d'ob-
tenir simplement toutes les données impor-
tantes pour préparer une escapade.

Communiqué de presse SuisseMobile, 
adapté par Mario Corpataux

Im Rollstuhl auf Zugsreise
Beim SBB Call Center Handicap können Sie Hilfen fürs Ein- und Ausstei-
gen auf den Stützpunktbahnhöfen bestellen. Sie erhalten Auskunft zur 
Zugänglichkeit von Bahnhöfen und Zügen sowie Tipps für die Auswahl 
der am besten geeigneten Züge. Das Angebot steht allen Reisenden im 
Rollstuhl und Gehbehinderten unentgeltlich zur Verfügung. 
0800 007 102 von 6 bis 22 Uhr
Zusätzliche Dienstleistungen
• Entgegennahme von Daueraufträgen für regelmässige Reisen mit 

dem Öffentlichen Verkehr
• Auskünfte über Fahrvergünstigungen in der Schweiz und internatio-

nal
Neue barrierefreie Bahnhöfe (Reisende mit Handicap können spon-
tan und selbständig auf einer der 70 barrierefreien Strecken reisen.)
• S-Bahn St.Gallen – Chur (ganze Strecke REX - Rheintal-Express)
• Porrentruy/Pruntrut

www.sbb.ch, bearbeitet von Mario Corpataux

Voyager en train en fauteuil roulant
Au Call Center Handicap CFF, vous pouvez commander un service d'assis-
tance en gare. Vous obtiendrez des informations sur l'accessibilité des 
gares et des trains ainsi que des conseils pour choisir les trains qui vous 
conviendront le mieux. Le service d'assistance est gratuit pour tous les 
voyageurs en chaise roulante, à mobilité réduite, aveugles ou malvoyants 
ou pour les personnes souffrant d'un handicap mental. 
0800 007 102, tous les jours de 6 à 22 heures
Prestations de service supplémentaires:
• Enregistrement d’ordres permanents pour les personnes emprun-

tant régulièrement les transports publics
• Renseignements sur les facilités de voyage en Suisse et international
Nouvelles gares accessibles à tous (Les voyageurs avec un handi-
cap peuvent voyager de manière spontanée et autonome sur une des 
70 lignes.) 
• Porrentruy
• Train de banlieue St. Gall – Coire (Rheintal-Express)

www.cff.ch,adapté par Mario Corpataux

Unterwegs/En route

«Hindernisfreie Wege» säumen neu die Schweiz

«Chemins sans obstacles» 
à travers la Suisse
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Im vergangenen Sommer ent-
stand die Idee, mit Ursula und 
Hansruedi eine Reise zu machen. 
Sie haben einen Camper gemietet, 
während ich mit meinem VW-Bus 
fahre. Wir treffen uns in Montfau-
con, wo wir den Reisebeginn im 
«Restaurant du Lion d'Or» mit frit-
tierten Karpfen (Friture de filet de 
carpes) und sensationellen Mille-
feuilles «maison» aux petits fruits 
(Crèmeschnitten) feiern. 

Nachdem wir gesättigt sind, fahren 
wir weiter. Der Nebel in Montfaucon 
liegt derart dicht und die Temperatur 
ist so kühl, dass wir – in der Hoffnung, 
im Elsass etwas wärmeres Wetter vor-
zufinden – beschliessen, den Cam-
pingplatz bei Mulhouse anzufahren. 
Inzwischen haben wir uns ja etwas 
ausgeruht und sind durch das feine 
Essen (mit Dessert) wieder gestärkt.

Auf der Suche nach französischer 
Küche 
Dank meinem GPS erreichen wir den 
Campingplatz im Südwesten von Mul-
house sicher. Nachdem wir uns auf 
dem Platz eingerichtet haben, machen 
wir uns zu Fuss auf den Weg in die 
Innenstadt von Mulhouse. Wir errei-
chen die historische Altstadt und 
machen uns auf die Suche nach einem 

passenden Lokal. Wenn wir ein Restau-
rant antreffen, das nicht geschlossen 
ist, ist es ein asiatisches, ein türkisches 
oder sonst ein fremdländisches Spe-
zialitätenlokal. Nahe dem Rathausplatz 
lockt uns der Duft von Waffeln. Wir set-
zen uns und geniessen unser Abendes-
sen in Form einer mit Zucker gefüllten 
Waffel. Der Espresso, den wir dazu trin-
ken, reicht nicht, um unseren Flüssig-
keitsbedarf zu decken. Also ziehen wir 
auf unserer Suche weiter durch die 
Fussgängerzone der Altstadt. Hier aber 
das gleiche Bild: Geöffnet scheinen nur 
die fremdländischen Gasthäuser zu 
sein. So setzen wir uns letztlich in ein 
asiatisches Lokal und bekommen gar 
einen französischen Rotwein zu trin-
ken. Wir beschliessen, noch in Mul-
house zu bleiben und die Stadt näher 
anzuschauen. Nachdem wir am nächs-
ten Tag die Stadt besichtigt haben, 
können wir natürlich nicht zum Cam-
pingplatz zurück ohne uns mit einer 
Portion Sauerkraut gestärkt zu haben.

Am Geburtsort eines Papstes
Die Reise geht weiter über Guebwiller, 
einem gepflegten und mit vielen Blu-
men geschmückten Städtchen. Das 
Ziel aber ist der Campingplatz in Egu-
isheim. Nach einigen Turbulenzen 
bekommen wir zwei grosse, im Schat-
ten von Bäumen gelegene Stellplätze. 

Der Platz ist so schön und gut einge-
richtet, dass wir hier ein paar Tage 
bleiben wollen, um Städte im nahen 
Umkreis zu besuchen. Erst aber wollen 
wir Eguisheim besichtigen. Es ist ein 
kleines, sehr hübsches Städtchen mit 
vielen schönen Fachwerkhäusern und 
idyllischen Gassen, das gleich unsere 
Begeisterung gewinnt. Eguisheim ist 
ein altes Winzerstädtchen von höchst 
malerischem Reiz. 32 Weinbauern bie-
ten hier ihre Produkte. Eguisheim zählt 
zu den ältesten Ortschaften der 
Gegend und zeigt einen einheitlichen 
und ungebrochenen, kreisrunden 
Stadtgrundriss. Um eine im 8. Jh. 
gegründete Wasserburg verlaufen die 
Strassen in konzentrischen Ringen. 
Entlang der Stadtmauer ist ein lohnen-
der Rundgang (die rue du Rempart) 
ausgeschildert, der zwischen restau-
rierten Häuschen aus dem 17. Jh. hin-
durch führt. Eguisheim gilt als 
Geburtsort von Papst Leo IX. (1049 – 
1054), der heiliggesprochen wurde. 

In der «Hauptstadt» der elsässi-
schen Weine
Am ersten Tag fahren wir von Eguis-
heim aus nach Colmar, der Hauptstadt 
des Departements Haut-Rhin und die 
drittgrösste Stadt im Elsass. Die Alt-
stadt mit ihren architektonischen Klein-
oden an Fachwerk- und Renaissance-

Unterwegs

Reise durchs Elsass bis nach Strassburg
Kaysersberg
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häusern sowie das vorbildliche und 
behutsam restaurierte Altstadtviertel 
haben Colmar einen guten Ruf einge-
bracht. Die Stadt liegt an der Elsässer 
Weinstrasse und bezeichnet sich gern 
als Hauptstadt der elsässischen Weine. 
Colmar ist berühmt für das gut erhal-
tene architektonische Erbe aus sechs 
Jahrhunderten und für die Museen.

Die Nacht wird ausgerufen
Am nächsten Tag steht Turckheim auf 
dem Programm. Ich kenne die Stadt von 
früheren Besuchen. Turckheim liegt am 
Eingang des Münstertales und soll die 
besten Weinlagen des Elsass besitzen 
(gem. Reiseführer). Innerhalb der Stadt-
befestigung aus dem 14. Jh. mit ihren 
drei viereckigen Tortürmen reihen sich 
schöne Stein- und Fachwerkhäuser aus 
dem 17. Jh. aneinander. Von Mai bis 
Oktober soll um 22:00 Uhr ein laut sin-
gender Nachtwächter mit schwarzem 
Umhang, Dreispitz, Hellebarde, Laterne 
und Horn seinen Rundgang durch das 
beleuchtete Städtchen machen.

In der Heimat eines Nobelpreis-
trägers
Am dritten Tag fahren wir nach Kay-
sersberg. Kaysersberg liegt im Tal des 
Flüsschens Weiss. Die Geschichte des 
Ortes ist seit 1227 urkundlich doku-
mentiert. Mitte des 14. Jh’s muss der 
Ort schon eine stattliche Grösse gehabt 
haben. Einer der berühmtesten Bürger 
von Kaysersberg ist Albert Schweitzer, 
der 1875 hier geboren wurde. Sein 
Geburtshaus beherbergt heute das 
Kulturzentrum. Albert Schweitzer 
wurde bekannt durch seine aktive Ent-
wicklungshilfe und den Aufbau eines 
Krankenhauses in Lambaréné, im zent-
ralafrikanischen Staat Gabun. Er erhielt 
1952 den Friedensnobelpreis.

Die Legende der heiligen Odilia
Dann aber wirds Zeit für die Weiterreise 
in Richtung Strassburg. Wir peilen den 
Campingplatz in Obernai an, den ich 
ebenfalls von einem früheren Besuch 

kenne. Auch der Campingplatz in Ober-
nai liegt nur wenige hundert Meter vom 
Stadtzentrum entfernt. Wir bekommen 
einen guten Platz im Schatten von gros-
sen Sträuchern. Obernai ist mit dem 
reizvollen Ortsbild eine wahrhaft char-
mante Stadt. Dies beweisen auch die 
vielen Touristen, die mit uns durch die 
Gassen ziehen oder es sich in den Res-
taurants gemütlich machen. Stattliche 
Bürgerhäuser und vielfältige Fachwerk-
bauten mit reich verzierten steinernen 
Erkern machen den Reiz dieser Stadt 
aus. Obernai liegt am Fuss des Mont 
Sainte-Odile, benannt nach der heiligen 
Odilia. Nach einer Legende wurde Odi-
lia auf der Hohenburg geboren. Sie war 
die Tochter des Herzogs und kam blind 
zur Welt. Aus diesem Grund wollte ihr 
Vater sie töten lassen; die Mutter hat sie 
gerettet, indem sie das Kind in ein Klos-
ter gab. Als sie im Alter von zwölf Jah-
ren getauft wurde, erlangte sie das 
Augenlicht. Sie kehrte zu den Eltern 
zurück, musste aber wieder vor ihrem 
Vater fliehen und sich in einer Höhle 
verbergen. Später versöhnte sie sich 
mit ihrem Vater, der ihr ein Besitztum 
auf der Hohenburg im Elsass – dem spä-
teren Mont Sainte-Odile – zur Verfü-
gung stellte, wo sie 690 ein Kloster 
gründete. Ihr Grab befindet sich auf 
dem Odilienberg. Er ist der wichtigste 
Wallfahrtsort des Elsass, die dortige 
Quelle gilt als hilfreich bei Augenleiden.
 
Auf dem Schnittpunkt Europas
Ein Tagesausflug führt uns von Ober-
nai nach Strassburg. Strassburg wird 
als der Schnittpunkt Europas bezeich-

net. Strassburg ist Universitätsstadt 
und Sitz des europäischen Parlaments. 
Es ist eine der schönsten Städte in 
Europa, nicht zuletzt wegen des gewal-
tigen Münsters. Der Stadtkern wurde 
von der Unesco zum Weltkulturerbe 
ernannt. Mittelpunkt der Altstadt bil-
det der Place de la Cathédrale mit dem 
Strassburger Münster aus leuchtend 
rotem Vogesensandstein, einem der 
bedeutendsten Denkmäler abendländi-
scher Baukunst. Besonders eindrucks-
voll ist das Hauptportal an der West-

front. Die Turmspitzen des Münsters 
sind weithin erkennbar, selbst in den 
engen Gassen kann man die Orientie-
rung kaum verlieren. Ein Besuch von 
«Petite France» darf nicht fehlen. Das 
ehemalige Quartier des Tanneurs 
(Gewerbeviertel) ist mit den engen 
Gassen und blumengeschmückten 
Fachwerkhäusern, Brücken, Stegen 
und alten Mühlen besonders idyllisch. 
Aber auch ein Blick auf die Fassade 
des Hauses Kammerzell darf nicht feh-
len. Das Haus ist das bekannteste Pro-
fangebäude in Strassburg. Es gehört zu 
den schönsten Fachwerkhäusern der 
deutschen Spätgotik und ist in der Ori-
ginalsubstanz erhalten. 

Wir und Wetter ändern die Richtung
Dann aber wird es Zeit, langsam wie-
der die Rückreise unter die Räder zu 
nehmen. Nach neun wundervollen und 
warmen Tagen wendet mit uns auch 
das Wetter. Je näher wir der Schwei-
zergrenze kommen, umso dichter wird 
die Bewölkung. Dennoch geniessen 
wir eine gemütliche Fahrt entlang des 
Rheins bis Neuf-Breisach. Dann biegen 

Unser ehemaliger Zentralsekretär Hansruedi 
Isler mit Gattin Ursula in Colmar

Münster Strassburg

Camping in Mulhouse Otello
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Jetzt Herbstferien planen

Planifier les vacances d’automne

Mobility International Schweiz 
(MIS) ist die Reisefachstelle für 
Menschen mit Behinderung, für 
Behindertenorganisationen und die 
Tourismusbranche in der Schweiz. 

Mobility International Suisse (MIS) 
est l’office spécialisé en voyages 
pour les personnes handicapées, 
pour les organisations pour handi-
capés, ainsi que pour le secteur du 
tourisme en Suisse. 

Auf der Webseite www.mis-ch.ch 
(Ferienangebote 2013) finden Sie span-
nende Reiseziele.

Veuillez trouver des intéressantes 
offres de vacances sur www.mis-ch.ch 
(Répertoire de vacances 2013). 

Tel. 062 212 67 40, 
E-Mail : info@mis-ch.ch  

Tel. 062 212 67 40, 
E-Mail : info@mis-ch.ch  

wir links ab und verlassen Frankreich. 
Die deutsche Grenzstadt Breisach am 
Rhein entstand um 1700. Die Stadt hat 
einen auffälligen achteckigen Grund-
riss und regelmässige Strassenzüge, 
um schnellere Truppenbewegungen zu 
ermöglichen. Wir schlagen unser Lager 
auf dem Campingplatz bei Ihringen 
auf. Während wir in einem Strassen-
restaurant sitzen und ein Glas Wein 
geniessen, braut sich ein erstes Gewit-
ter zusammen. Hätten wir nicht sofort 
im Lokal Schutz gesucht, wäre unser 
Wein innert Kürze verdünnt gewesen. 

Mit Umwegen in Richtung Schweiz
Am folgenden Tag trennen sich unsere 
Wege. Während Ursula und Hansruedi 

in Richtung Schweizer Jura fahren, 
schlage ich den Weg Richtung Osten 
ein. Ich will durch den Schwarzwald 
nach Schaffhausen fahren und von dort 
die Heimfahrt antreten. Sollte das Wet-
ter besser werden, möchte ich in Lenz-
kirch, dessen Campingplatz ich von frü-
heren Reisen kenne, einen Halt machen 
– ansonsten fahre ich direkt nach Hause. 
Ich lege mein Schicksal in die Hände 
von Petrus! Mein GPS steuert mich 
nach Freiburg im Breisgau. Danach 
fahre ich in Richtung Titisee und errei-
che das Höllental. Das Höllental ist ein 
tief eingeschnittenes, teilweise schluch-
tenartiges Tal im Naturpark Süd-
schwarzwald. Nachdem ich den Titisee 
umfahren habe, zweigt die Strasse ab 

nach Lenzkirch. Ein Blick auf die Tem-
peraturanzeige lässt mich aber erschau-
dern! Kurz vor 12:00 Uhr und die Tempe-
ratur beträgt gerade 8oC – immerhin ist 
es trocken. So weit geht meine Camper-
lust doch nicht, nach den herrlichen 
Tagen mit Sonne und Wärme im Elsass, 
mir zwei kalte und feuchte Nächte 
anzutun. Darum entscheide ich weiter-
zufahren und zu hoffen, dass es am 
Bodensee doch etwas wärmer ist. Dies 
ist dann tatsächlich auch der Fall. Das 
Thermometer zeigt 12oC an! Allerdings 
hat inzwischen ein leichter Schauerre-
gen eingesetzt. Regen, und sei es nur 
ein Schauerregen, in Kombination mit 
der relativ tiefen Temperatur, brauche 
ich nicht mehr. Ich beschliesse also 
durchzustarten und direkten Kurs auf 
den Heimathafen zu nehmen. Immerhin 
bin ich in gut einer Stunde in meiner 
warmen und trockenen Stube!
Vielen Dank Ursula und Hansruedi, 
dass wir die Elsass-Reise gemeinsam 
unternehmen durften. Merci, es war 
toll mit euch!

Peter Spreiter

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

Colmar
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Aus den Kursen

Bildungskurs in Interlaken (9. bis 12. Mai)

Spannende und informative Vor-
träge wurden uns auch am dies-
jährigen Bildungskurs geboten. 
Ich danke der ASPr-SVG dafür, 
dass es diesen Kurs gibt. Er setzt 
sich von den üblicherweise gebo-
tenen Kursen im Behindertenwe-
sen wohltuend ab.

Am Auffahrtsnachmittag führte uns 
die Verantwortliche des Kurswesens 
der ASPr-SVG, Lotti Messer, in die 
Welt der Bienen ein. Diese Welt ist 
spannend, aber auch bedroht. 80 Pro-
zent der Pflanzen werden durch Bie-
nen bestäubt. Studien sagen, dass 
unsere Natur ohne Bienen nicht über-
leben würde. Ohne unsere Unterstüt-
zung könnten die Bienen aber auch 
nicht überleben. Trotz dieses Wissens, 
das im gezeigten  Film «More than 
honey» eindrücklich dargestellt wurde, 
ist es schwierig etwas gegen die 
Bedrohung der Bienen durch die Var-
roa-Milbe einerseits, andererseits 
durch Pestizide zu unternehmen, da 
dem Schutz der Bienen der Profit der 
Chemiefirmen und der Landwirtschaft 
entgegensteht. Immerhin hat die EU 
drei Produkte für zwei Jahre verboten, 
die für das Sterben der Bienen verant-
wortlich sein können. Laut Lotti Mes-
ser können wir helfen, indem wir bie-
nenfreundliche Pflanzen (z.B. blü- 
hender Schnittlauch) halten. 

Entwicklungshilfe in Indien
Kurt Vögele, ehemals DEZA und 
Experte für Armut und Diskriminie-
rung, erzählte uns am 2. Kurstag von 
gelungenen Projekten, aber auch von 
den Schwierigkeiten, die teilweise 
durch Traditionen gefördert werden. 
Die Schweiz habe von 1993 bis 2005 
für Entwicklungshilfe in Indien durch-
schnittlich 25 bis 30 Millionen Franken 

aufgewendet, also ca. 2 Rappen pro 
Bewohner. Die Frage nach der Wirk-
samkeit stellt sich. Die schweizerische 
Entwicklungshilfe setzte sich in all den 
Jahren vordergründig für folgende drei 
Problemkreise ein:
• Viehzucht: Als erste bilaterale 

Zusammenarbeit wurde 1996 ein 
Viehzuchtprojekt in Kerala begon-
nen. Ziel dieser Massnahme war die 
Kreuzung indischer Kühe mit 
schweizerischen, um die Milchleis-
tung zu verbessern. Bis heute hat 
sich diese mindestens verzehnfacht. 

• Mikrokredite: Mit der Gewährung 
von Mikrokrediten wurde ermög-
licht, innovative Projekte zu fördern. 
Heute sind es hauptsächlich aus 
Frauen bestehende Spar- und Kre-
ditgruppen von ca. 15 Mitgliedern. 
Es gibt etwa 2,5 Millionen solcher 
Gruppen. Damit können mehr als 
200 Millionen Menschen von günsti-
gen Krediten profitieren. 

• Wasserversorgung: In einem 
Gebiet, in dem in drei von fünf Jah-
ren Trockenheit herrscht (Ø300 – 
400 mm Regen/Jahr, der in nur 8 bis 
12 Tagen fällt), konnte diese massiv 
verbessert werden. Wasser wird 
zurückgehalten und die Grundwas-
serreserven besser genutzt. 

Bei diesen Beispielen zeigt sich, dass 
die Erfolge vornehmlich auf die indi-
schen Partner zurückzuführen sind. 
Sie sind für die Durchführung der Pro-
gramme verantwortlich – nicht die 
Entwicklungshilfe. Gemäss Amartya 
Sen, Nobelpreisträger, sind noch 
immer 50 Prozent der Kinder bis zu 5 
Jahren unter- oder mangelernährt, und 
das Schicksal vieler Frauen ist erdrü-
ckend. Das Wichtigste für ein Gelin-
gen der Zusammenarbeit sind Bezie-
hungen, die von gegenseitigem 
Respekt getragen sind. 

«Wie viel Erde braucht der Mensch?»
Dazu sprach am dritten Tag Jules Ram-
pini, Biobauer und Theologe. Er ver-
glich die industrielle mit der kleinbäu-
erlichen Landwirtschaft. Rampini ging 
mit der industriellen Landwirtschaft 
auf Grund seiner Erfahrungen, die er 
auch in Peru gemacht hatte, hart ins 
Gericht. Er sieht nicht ein, warum in 

Peru bei einem Strassenverkäufer 200 
einheimische Orangen praktisch gra-
tis zu haben sind, während im Geträn-
keshop daneben im Automat Oran-
gensaft in Dosen aus Afrika oder Chile 
verkauft wird. Völlig unverständlich ist 
auch, dass Ackerflächen zur Energie-
produktion genutzt werden und dass 
diese Massenproduktionen Pflanzen-
schutzmittel und Kunstdünger benöti-
gen. Produkte, die sich der Kleinbauer 
in der Dritten Welt nicht leisten kann 
und auch nicht benötigen würde. 
Diese Nachteile hat die kleinbäuerli-
che Landwirtschaft nicht. Die Vorteile 
wollen die internationalen, profitorien-
tierten Konzerne aber nicht sehen.

Der Bildungskurs hat einmal mehr sehr 
viel geboten. Ich habe mich gefreut, 
euch liebe Kolleginnen und Kollegen 
erneut zu treffen. Der Kursleiterin Eli-
sabeth Hänzi möchte ich an dieser 
Stelle herzlich «Danke schön» sagen.

Hansruedi Isler

Referentin Lotti Messer
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Le cours d'avril de notre section, 
sous la direction de Sebastiano 
Carfora, a réuni 6 participants 
autour de l'intéressant sujet de  
la photographie numérique.

Monsieur Nouss Carnal fut notre ora-
teur et formateur, captivant, péda-
gogue et doué d'une bonne dose de 
patience. Le sujet est très vaste et nous 
ne prétendons pas avoir tout appris, 
mais les précieux trucs et conseils 
enseignés par M. Carnal nous aideront 
assurément à faire des images de bien 
meilleure qualité. En pratique, nous 
nous sommes exercés à la prise de vue 

et au montage du panorama; puis, cha-
cun a pu imprimer quelques photos, 
qui sont passées sous l'œil critique du 
maître. Du coup, toute cette technolo-

gie aux possibilités infinies nous 
semble déjà beaucoup plus familière. 
Alors, puisque le printemps va tout de 
même faire son apparition, il est temps 
de sortir l'appareil photo et de se tenir 
prêt à déclencher !

Et, comme d'habitude au Centre 
St-François, nous avons été accueillis 
avec cordialité et serviabilité. Un grand 
merci à Sebastiano pour la direction du 
cours et à Mercedes, notre dévouée 
assistante !

Dominique Monnin

Nouvelles des cours/Aus den Sektionen

Cours de photo à Delémont (18 au 20 avril 2013)

Ausflug der Sektion TG/SH am 1. Juni nach  
St. Anton im Appenzellerland

Morgens um 7 Uhr ist die Welt 
noch in Ordnung. Der Car steht 
noch in der Garage und ist tro-
cken. Nur kurze Zeit später fahren 
zwei Personen mit dem Chauffeur 
Marcel Stillhart durch den Regen 
Richtung Wetzikon, um die ersten 
Mitglieder abzuholen. 

Über Winterthur und Frauenfeld ging 
es, um auch die anderen Aspr-ler aufzu-
nehmen. Die letzten drei kommen um 
9.45 Uhr bei der Migros in Sirnach dazu. 
33 Personen nehmen an diesem Ausflug 
teil, obwohl das Wetter alles andere als 
schön ist. Wir fahren mit dem Car-
Unternehmen Thurtal-Reisen aus Frau-
enfeld. Marcel  fährt mit uns durch den 
Thurgau und den Kanton St. Gallen. 
Also, Bischofszell, Arbon, Rorschach, 
Rheineck, Heiden, Oberegg, wo wir 
abzweigen nach St. Anton im Appen-
zellerland. Auf der Fahrt nach St. Anton, 
erzählt uns Marcel die Geschichte vom 
Kloster Grimmenstein in Walzenhausen.

Im Rest. St. Anton serviert uns Familie 
Manser die Appenzeller Spezialität 
Siedwurst, Chäshörnli und Salat. Das 
Dessert durfte jeder selber wählen. 

Nach dem feinen Mittagessen gibt es 
Unterhaltung von Alphornbläser Kurt 
Schibli und dem Hackbrettler Urs 
Fässler, die uns einiges über sich und 
ihre Instrumente erzählen. Herzlichen 
Dank den Musikanten. Leider haben 
wir kein schönes Wetter, so dass wir 
die Aussicht ins Rheintal nicht genies-
sen können. So nehmen wir also die 
Heimreise unter die Räder. Beim Ein-
steigen regnet es und alle sind froh, 

dass wir wieder im Car sind. Die Rück-
fahrt führt uns über Wald, Trogen, 
Speicher, Teufen, St. Gallen und Gos-
sau, wo wir auf die Autobahn fahren. 
Die Reisenden werden wieder bis vor 
die Haustür gebracht. So geht für die 
Aspr-ler der Sektion TG/SH wieder 
eine Reise zu Ende, von der sie viel-
leicht noch träumen.

Judith Andereggen
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Nachruf Hansruedi Lengacher

Am 9. Oktober 1934 wurde Hansruedi 
Lengacher infolge einer sehr schweren 
Geburt als cerebral gelähmtes Kind 
geboren. Aufgewachsen ist er teils bei 
seinen Eltern in Rheinfelden, teils im 
Behindertenheim Kronbühl in St. Gal-
len, wo er auch zur Schule gegangen 
ist. Nach dem Schulaustritt hat er 
20 Jahre lang bei seinen Eltern 
gewohnt. In dieser Zeit erlernte er das 
Weben von Teppichen aus Stoffresten, 
was für ihn harte Arbeit war.

1971 ist er ins damalige Wohn- und 
Arbeitszentrum in Gwatt gezogen. 
Dort hat er bis zur Pensionierung wäh-
rend 30 Jahren in der Werkstätte der 
WAG am Hännisweg gearbeitet. 1982 
heiratete er seine geliebte Charlotte 
Huwiler. Sie war Fussmalerin. Als kör-
perlich sehr schwer behindertes Ehe-
paar lebten sie 16 Jahre lang glücklich 
in der eigenen Wohnung. 
Nach längerer Trauerzeit und vielen 
einsamen Tagen entschloss er sich 
2001, zu einer Bauernfamilie ins 
Emmental zu ziehen. Die erhoffte 
Geborgenheit fand er da aber nicht 
und Frau Rita Juker half ihm bei der 

Suche nach einem neuen Zuhause. 
Der Einzug ins freigewordene Zimmer, 
der wunderschöne Garten und die 
freundliche Betreuung im Ziegeleizen-
trum Steffisburg betrachtete Hans-
ruedi in seinem letzten Lebensab-
schnitt als absoluten Glücksfall. 

Viele vergnügliche Stunden verlebte er 
am Computer, bei seiner Musik und den 

Büchern, in der Mal- oder Musikgruppe 
und bei vielen selbstständigen Ausfahr-
ten in der ländlichen Umgebung! Min-
destens zweimal pro Jahr fuhr er in die 
Ferien nach St. Ursanne, auf den Mont 
Soleil und immer wieder in den Sing- 
und Weihnachtskurs nach Wildhaus. 
Mit leuchtenden Augen und viel Aner-
kennung für die Leitung erzählte er uns 
von seinen Erlebnissen daselbst. In den 
vergangenen zehn Jahren war er an vie-
len Aktivitäten der ASPr Oberland anzu-
treffen und besonders die Reisen haben 
ihm stets gefallen.

Wer sich Zeit nahm, mit ihm zu «gsch-
prächle», hat viel über seinen Ideen-
reichtum erfahren, über sein nicht 
immer leichtes, aber reiches Leben im 
Rollstuhl. Und Hand aufs Herz: Er war 
über 60 Jahre lang aktives Mitglied der 
ASPr. Am 27. März hat 2013 nun hat er 
das Erdendasein für immer verlassen, 
und wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Annemarie Graf

Für die Sektion Bern, Gruppe Oberland

Nos défunts / 
Unsere Verstorbenen

Beatrice Binggeli, Triengen

Oskar Trachsel, Thun

Etienne Vodoz, Pully
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Ort
Lieu

Dauer
Durée

Preis / Prix
CHF/ 1*/2*

Leitung / Direction
Co-Leitung / Codirection

Informationen
Informations

Freizeitkurse / Cours de loisirs

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

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 

Veuillez consulter la liste ci-dessus pour des 
plus amples informations. Contactez le secré-
tariat de l’ASPr-SVG pour toutes questions 
supplémentaires.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
der obenstehenden Liste. Für Detailfragen 
kontaktieren Sie bitte die Kursleiterin Odette 
Huwyler.

Es hat noch freie Plätze für 
den Singkurs in Wildhaus 
vom 22. Sept. bis 3. Okt.

Il reste quelques places 
 libres pour le cours de 
 natation à Twannberg du 
26 sept. au 29 sept.
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Sektion Aargau
24.8. Reise
1.12. Adventsfeier in 
 Zofingen

Ortsgruppe beider Basel
21.9.  Kultureller Anlass (Führung Beyeler 

Museum)
Im Okt. Herbstmarkt 
Im Nov. Abendverkauf   
Behindertenforum
1.12. Adventsfeier  im WBZ

Sektion Bern 
Gruppe Oberland
5.10. Rotkreuz-Car Ausflug
8.12. Adventsfeier

Gruppe Mittelland
19.10. Hobby Märit 
 Münsingen
8.12. Adventsfeier

Gruppe Seeland
Sept. Schifffahrt auf dem 
 Bielersee
30.11. Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel/Jura-
bernois/Bienne
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
29.9. Frühschoppen mit den 
 Ursprung-Buam in 
 Kollbrunn
23.11. Jahresschlusshock

Section Vaud/Valais/Genève
7.9. Sortie en car
12.10. Loto
7.12. Fête de Noël

Sektion 
Zentralschweiz
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

Ergänzende Auskünfte finden Sie auf 
unserer Webseite: www.aspr-svg.ch unter 
Aktuelles oder Sektionen/Aktuelles.

Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur notre site Internet : 
www.aspr-svg.ch sous Actualités ou 
 Sections/Actualité.
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Agenda 2013

Sektions- und Gruppenanlässe /Activités des sections et des groupes


