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Wir blicken zurück: Am 14. Juni ging in Basel die 75. Delegiertenver
sammlung über die Bühne. Am Nachmittag fand der Festanlass statt: 
Rund organisiert, mit verschiedenen Darbietungen und Reden unter
malt und wohl verköstigt, blieben bei den rund 70 Teilnehmenden 
keine Wünsche offen. Unter den Gästen konnten wir u. a. Nationalrat 
 Christian Lohr, Frau Dr. med. Catherine Bourquin vom BAG, Abteilung 
der übertragbaren Krankheiten, und Joseph Louis Barbosa, Vertreter der 
 Association des Paralysés de France APF, sowie mehrere ganz frühe Mit
glieder begrüssen.
Schon am 24. Mai trafen sich über 110 Personen der beiden französisch
sprachigen Sektionen in Montreux zu Ehren der ASPrSVG. Die Stim
mung war ausgelassen, die Wiedersehen wurden ausgekostet.
Beachten Sie dazu auch die 4seitige Fotostrecke ab Seite 12.
Wir blicken voraus: Die meisten Sektionen würdigen das 75JahrJubi
läum, indem sie an einem Anlass etwas Besonderes einplanen. Die Sek
tionen Bern und JU NE JUBE Bienne feiern dabei gleichzeitig ihr eigenes 
60jähriges Bestehen. Bern am 13. September auf dem Bielersee und JU 
NE JUBE Bienne am 20. September in La ChauxdeFonds.
Wir blicken zurück und voraus: An der Delegiertenversammlung  wurde 
das druckfrische «Merkblatt für medizinische Fachpersonen» vorge
stellt. Es existiert in zwei Sprachen und weist auf die Problematiken der 
PostPolioBetroffenen bei Diagnosefindung und Therapie hin. 
Wir wünschen weiterhin allen frohe Feierlichkeiten zum Anlass der  
75 Jahre ASPrSVG.

In Festlaune
75 Jahre ASPr-SVG dürfen wir ein ganzes Jahr lang feiern.

Regardons vers le passé : le 14 juin dernier s’est déroulée à Bâle la 75e As
semblée des délégués. La partie festive a eu lieu au cours de l’aprèsmidi : 
parfaitement organisée, elle a été agrémentée, tout au long d’un délicieux 
repas, de présentations et de discours divers. Elle a ainsi pu largement 
combler les souhaits des 70 personnes présentes à la fête. Nous avions 
l’honneur de compter parmi nos invités le Conseiller national Christian 
Lohr, Mme Dr med Catherine Bourquin de l’OFSP, de la division  Maladies 
transmissibles, M. Joseph Louis Barbosa, représentant de l’Association des 
Paralysés de France APF, ainsi que plusieurs membres « des premières 
heures » de l’Association. 
Le 24 mai déjà, pas moins de 110 personnes des deux sections franco
phones se sont retrouvées à Montreux en l’honneur de l’ASPrSVG. L’am
biance était très conviviale et chacun a pleinement pu se réjouir des re
trouvailles. 
Découvrez à ce sujet la série de photos dès la page 12.
Regardons vers le futur : la plupart des sections célèbrent les 75 ans de 
l’Association en incluant dans une activité prévue un événement parti
culier. La section de Berne, ainsi que celle du JU NE JUBE y fêtent éga
lement leurs 60 ans d’existence. La manifestation aura lieu pour la sec
tion de Berne, le 13 septembre sur le lac de Bienne et pour JU NE JUBE, 
le 20 septembre à La ChauxdeFonds. 
Regards vers le passé et le futur : lors de l’Assemblée des délégués, l’on a 
présenté le feuillet « Memento pour le personnel médical », fraîchement 
sorti de presse.  Publié en deux langues, il traite de problématiques bien 
connues des personnes concernées par le syndrome postpolio : le dia
gnostic et la thérapie. Nous souhaitons encore à chacun de joyeuses fes
tivités à l’occasion des 75 ans de l’ASPrSVG. 

 Mario Corpataux

Ambiance festive
Durant toute cette année, nous allons fêter les 75 ans  
de l’ASPr-SVG !
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Kursinhalt

• Ferienwoche mit täglichen Atemübungen, 
welche die Atmung vertiefen, die Beweg
lichkeit fördern und eine entspannende 
Wirkung haben

• Individuelle oder gemeinsam unter den 
Teilnehmenden organisierte Ausflüge

Rahmenprogramm

• 1 bis 2mal täglich Aktivierungen zum 
Kursthema und Erfahrungsaustausch  
à 45 bis 60 Minuten

• Spaziergänge, Gesellschaftsspiele, 
 gemütliches Beisammensein 

• Gemeinsamer Tagesausflug, organisiert 
durch Kursleitung

• Individuelle Benützung der Wellnessoase 
des Hotels (für Fussgänger)

Spezielles

•  Tolle, rollstuhlgängige Um gebung
•  Gute, angepasste Infrastruktur im Hotel

Bildungskurs Atmen Bewegen 
Entspannen
NEU 

Interlaken  25. bis 31. Oktober 2014

Ort:  Hotel Artos, Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken
 Tel. 033 828 88 44, Fax 033 828 88 40
 www.hotelartos.ch

Zimmer:  1er oder 2erZimmer mit TV, WCDusche

Teilnehmer: 15 erwachsene Personen mit einer Körperbehinderung

Betreuung:  Eine Betreuung während des Tages wird sichergestellt auch 
beim Essen. Weitergehende Betreuung kann auf  eigene 
 Rechnung durch die SPITEX angeboten werden. Das Hotel 
gibt darüber gerne Auskunft. Der/die Teilnehmende  
organisiert die Spitex selbst und kümmert sich auch um  
die Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse.

Leitung:  Eva Lea Glatt, Praxis für Atemtherapie 
Stadthausstrasse 6, 6003 Luzern 
Tel. 041 410 07 88

Preis: Für ASPrSVGMitglieder
 Im Einzelzimmer CHF 750.– inkl. Vollpension
 Im Doppelzimmer CHF 650.– inkl. Vollpension

 Für Nichtmitglieder
 Im Einzelzimmer CHF 900.– inkl. Vollpension 
 Im Doppelzimmer CHF 800.– inkl. Vollpension

Anmeldefrist: 12. September 2014

Anmeldung:  ASPrSVG 
Postfach 9, 1701 Freiburg 
Tel. 026 322 94 34
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Im Januar 2014 registrierte die IV in der Schweiz 
und im Ausland 229 800 gewichtete Renten (Sum
me der ganzen Renten und der Anteile der Teilren
ten). Das sind 4800 Renten oder 2% weniger als 
im Vorjahr. Dies ist der deutlichste Rückgang seit 
Januar 2006, als mit 257 500 gewichteten Renten 
der höchste Rentenbestand erreicht worden war. 
Mit 13 800 haben die gewichteten Neurenten 2013 
einen neuen Tiefststand erreicht, nachdem sie 
2011 leicht angestiegen, 2012 wieder etwas gesun
ken sind. Die Abnahme der Neurenten seit 2003 
beträgt rund 51%.

Deutlich mehr Massnahmen zur beruflichen 
 Eingliederung
Im Gegensatz zu den sinkenden Neurentenzahlen 
hat die IV seit 2008 jährlich deutlich mehr Mass
nahmen zur beruflichen Eingliederung durch
geführt. Von 2002 bis 2013 hat sich das Verhält
nis von Personen mit Neurenten zu Personen, die 
Massnahmen zur beruflichen Eingliederung er
halten, umgekehrt. Diese Zahlen spiegeln die 
grundlegende Neuausrichtung der Invalidenver
sicherung von einer Renten zu einer Eingliede
rungsversicherung wider. Die 2008 in Kraft ge
tretene 5. IVRevision hat diesen Wandel stark 
vorangetrieben.

Erfolgreiche Bekämpfung des Versicherungs-
missbrauchs in der IV
Die IV hat im vergangenen Jahr in 2570 Fällen Er
mittlungen wegen Versicherungsmissbrauchs auf
genommen, 2100 Fälle waren vom Vorjahr noch 
hängig. In 510 Fällen wurde eine Observation 
durchgeführt. In 570 von 2540 im Jahr 2013 abge
schlossenen Fällen wurde das bewusste Erschlei
chen einer Leistung nachgewiesen. In der Folge 
werden nun umgerechnet 420 ganze Renten weni
ger ausbezahlt. Dies bedeutet hochgerechnet eine 
Einsparung von insgesamt 173 Mio. Franken.

 Newsletter Bundesamt für Sozialversicherungen,  

bearbeitet von Mario Corpataux

En janvier 2014, le nombre de rentes AI pondé
rées (par exemple un quart de rente, trois quarts 
de rente et une rente entière correspondent à deux 
rentes pondérées) octroyées en Suisse et à l’étran
ger se montait à 229 800, ce qui correspond à une 
diminution de 2% (4800 rentes) par rapport à l’an
née précédente. Il s’agit de la baisse la plus sen
sible depuis janvier 2006, lorsque l’effectif des 
rentes avait atteint un sommet, avec 257 500 rentes 
 pondérées. Le nombre de 13 800 nouvelles rentes 
pondérées octroyées en 2013 représente un nouveau 
minimum, après la légère augmentation de 2011 et 
la faible baisse de 2012. Depuis 2003, le nombre de 
nouvelles rentes a diminué d’environ 51%.

Forte augmentation des mesures de  
réadaptation professionnelle
Contrairement au recul du nombre de nouvelles 
rentes, on constate une nette augmentation des 
mesures de réadaptation professionnelle de l’AI 
depuis 2008. De 2002 à 2013, le rapport entre les 
personnes touchant de nouvelles rentes et celles 
bénéficiant de mesures de réadaptation profes
sionnelle s’est inversé. Ces données reflètent la 
transformation de l’AI d’une assurance de rentes 
en une assurance de réadaptation. La 5e révision 
de l’AI, entrée en vigueur en 2008, a fortement 
contribué à ce changement.

Lutte efficace contre les abus dans l’AI
L’année dernière, 2570 cas suspects ont fait l’ob
jet d’une enquête et 2100 étaient encore pendants 
de l’année précédente. Une surveillance a été mise 
sur pied dans 510 cas. Sur les 2540 cas liquidés en 
2013, 570 cas d’abus ont été détectés. Cela corres
pond à 420 rentes entières versées en moins, ce 
qui représente, par extrapolation, des économies 
totales de l’ordre de 173 millions de francs.

 Newsletter, Office fédéral des assurances sociales,  

adapté par Mario Corpataux

Während die Neu-

renten seit 2003 um 

rund 51% gesunken 

sind, hat die Invali-

den versicherung (IV) 

seit 2008 deutlich 

mehr Massnahmen 

zur beruflichen 

 Ein gliederung durch-

geführt. Dies wider-

spiegelt die Neu-

ausrichtung der IV 

von einer Renten- zu 

einer Eingliede-

rungsversicherung. 

La réduction d’en-

viron 51% du nombre 

de nouvelles rentes 

depuis 2003 va de 

pair avec la forte 

augmentation des 

mesures de réadap-

tation professionnelle 

de l’assurance- 

invalidité (AI) depuis 

2008. Cette situation 

reflète la transfor-

mation de l’AI d’une 

assurance de rentes 

en une assurance de 

réadaptation.

Weniger IV- Renten, 
mehr berufliche 
 Eingliederung

Moins de rentes AI – 
plus de  réadaptation 
professionnelle

Les résultats des comptes provisoires de l’AI 
pour l’année 2013 sont connus. Ils montrent 
que l’AI est toujours en bonne voie sur le che
min de son assainissement: le résultat d’exploi
tation est positif et se monte à 586 millions, 
 dépassant même les prévisions. Aujourd’hui, il 
n’est donc pas trop audacieux de partir du prin
cipe que l’AI pourra présenter, à partir de 2018, 
des résultats positifs même sans le financement 
additionnel par la TVA. 

 Intégration Handicap, Informations 2/14

Die provisorischen Rechnungsergebnisse des 
Jahres 2013 liegen für die IV vor. Es zeigt sich 
dabei, dass die IV auf dem Weg der Sanierung 
weiterhin auf Kurs ist: Sie hat ein positives Be
triebsergebnis von 586 Millionen erzielt und 
damit die Erwartungen übertroffen. Es kann 
heute ohne weiteres davon ausgegangen wer
den, dass die IV ab 2018 auch ohne die Zusatz
finanzierung über die Mehrwertsteuer positive 
Abschlüsse präsentieren wird.

 Integration Handicap, Mitteilungen 2/14
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Seit der letzten 

 Rubrik «Polio inter-

national» im April 

hat das Polio-Virus 

für besorgnis  er -

regende Schlagzeilen 

gesorgt. Die Welt-

gesund heits organi-

sation WHO warnt 

dringend vor einer 

neuen  Aus breitung 

der Krank heit  

und  fordert die be-

trof fenen Länder  

auf, entsprechende 

Massnahmen zu 

 ergreifen.

Depuis la parution 

de la dernière 

 rubrique de « Polio- 

International » du 

mois d’avril, le virus 

de la polio a fait la 

une des journaux 

soulevant de vives 

inquiétudes. L’Orga-

ni sation mondiale de 

la Santé (l’OMS)  

met en garde contre 

une nouvelle 

propaga tion de la 

maladie et incite  

les pays concernés  

à prendre les 

 mesures nécessaires.

WHO warnt 
vor  neuer 
 Polio-Ausbreitung

Nouveaux foyers  
de polio : l’OMS 
donne l’alerte

Die Schlagzeilen widersprechen sich: Indien gilt 
neu als poliofrei, andernorts ist das Virus allen 
Impfkampagnen zum Trotz auf dem Vormarsch. 
Die WHO sieht gar das gesetzte Ziel der komplet
ten Ausrottung bis 2018 in Gefahr. Dies nicht zu
letzt wegen der zunehmenden Übertragung der 
Krankheit über Ländergrenzen hinweg. 2014 ist 
das Virus in mehrere zuvor poliofreie Länder ein
geschleppt worden, obwohl die PolioSaison (Mai, 
Juni) noch gar nicht begonnen hatte. So sind im 
Irak und in Äquatorialguinea neue PolioFälle auf
getreten, nachdem diese Nationen als poliofrei 
galten. Laut WHO geht die grösste «Exportgefahr» 
von Pakistan, Kamerun und Syrien aus.

Polio-Viren in Brasilien entdeckt
Seit 1989 wurde das Virus erstmals wieder nach
gewiesen. Es bestehe aber nur ein geringes Über
tragungsrisiko, 95 Prozent der Bevölkerung in 
der Region sind geimpft. In einem Abwasserrohr 
des internationalen Flughafens in Campinas fand 
sich das PolioVirus, wie die WHO mitteilte. Die 
Proben seien bereits im März entnommen, bisher 
aber keine Infektionen gemeldet worden.

Les grands titres se contredisent : depuis peu,  l’Inde 
est déclarée exempte de polio, alors qu’ailleurs, 
malgré toutes les campagnes de vaccination, le vi
rus gagne du terrain. Selon l’OMS, l’objectif fixé 
d’éradiquer la polio jusqu’en 2018 serait même en 
péril. Le risque majeur de propagation de la mal
adie provient surtout de la traversée des frontières. 
En 2014, le virus s’est introduit dans plusieurs pays 
jusque là exempts de polio, alors que la  période de 
polio (mai, juin) n’a pas encore commencé. Ainsi 
en vatil de l’Irak et de la Guinée Equatoriale. Selon 
l’OMS, le plus grand « danger d’exportation » de la 
maladie vient du Pakistan, du Cameroun et de la 
Syrie.

Des virus de polio découverts au Brésil
Absent depuis 1989, le virus a été à nouveau dé
tecté récemment. Il ne représenterait cependant 
qu’un faible risque de contagion : en effet dans la 
région concernée, 95% de la population est vacci
née. Selon les informations de l’OMS, le virus se 
trouvait dans une conduite d’eau de l’aéroport in
ternational de Campinas ; les échantillons ont été 
prélevés en mars déjà mais depuis lors, aucun cas 
d’infection n’a été annoncé. 

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren 
bis 16. Juli 2014 (Stand 2013 in Klammern) 
Cas de contamination par des virus sauvages 
de la polio jusqu’au 16 juillet 2014 (Etat 2013 
en parenthèses)

  2014 total 2013

Afghanistan 8 (3) 14

Äquatorialguinea/ 
La GuinéeÉquatoriale 5 (0) 0

Äthiopien/Ethiopie 1 (0) 9

Irak/Iraq 2 (0) 0

Kamerun/Cameroun  3 (0) 4

Kenia/Kenya 0 (6) 14

Nigeria 5 (35) 53

Pakistan 94 (21) 93

Somalia/Somalie 4 (65) 194

Syrien/Syrie 1 (0) 35

Total 2014 123  (132) 416

Die Massenimpfung in Syrien, Ägypten und Irak 
 erreichte über 20 Millionen  Kinder in fünf Tagen.
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Seit Monaten beglei-

tet uns das Thema 

«UNO-Behinderten-

rechtskonvention» 

auch in Faire Face. In 

der letzten Ausgabe 

haben wir  vermeldet, 

dass die Konvention 

ratifiziert, also 

 unterschrieben, ge-

nehmigt und in Kraft 

getreten ist. In der 

vorletzten Ausgabe 

hatten wir uns 

 gefragt, was die 

Konvention wirklich 

bringt. Nun werfen 

wir einen Blick auf 

die Schwachpunkte.

Marianne Keller ist ausgebildete CarChauffeurin 
– und: sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Weil 
sie zum Ein und Aussteigen in das Fahrerhaus 
auf Hilfe bzw. auf kostenaufwändige Installatio
nen im Bus angewiesen wäre, verzichtet Arbeit
geber H. auf eine Einstellung*. 
Die UNOBehindertenrechtskonvention verpflich
tet die Schweiz, alles in ihrer Macht stehende zu 
unternehmen, um Marianne Keller die gleichen 
Chancen auf eine ihr entsprechende Arbeit einzu
räumen wie einem Menschen ohne Behinderung. 
Dies gilt aber nicht nur für die Arbeitswelt, son
dern für sämtliche Lebensbereiche. Die Umwelt 
soll sich dem Menschen anpassen, und ihm jene 
Hilfestellungen zukommen lassen, die er braucht, 
um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 
 können.  *fiktives Beispiel 

Im Umgang mit einem privatrechtlichen Arbeit
geber nützt Marianne Keller das geltende Behin
dertengleichstellungsgesetz nämlich wenig. Denn 
der Geltungsbereich des BehiG umfasst lediglich 
Arbeitsverhältnisse nach dem Bundespersonal
gesetz – private Firmen oder kantonale Verwal
tungen verpflichtet es bisher nicht.

Schwachpunkte der Ratifizierung
Ein Schwachpunkt der Ratifizierung liegt mögli
cherweise darin, dass der Bundesrat die Konven
tion zwar ratifiziert hat, jedoch bewusst auf eine 
Unterzeichnung des Zusatzprotokolls verzichtet 
hat. Dieses würde das Einreichen von individuel
len Beschwerden an einen Ausschuss der Konven
tion ermöglichen. Für Marianne Keller heisst dies, 
dass sie trotz UNOBehindertenrechtskonven tion 
keine Klage gegen den Arbeitgeber einreichen 
kann, der sie nicht eingestellt hat. Denn nach Mei
nung des Bundesrates sind Sozialrechte nicht jus
tiziabel. Kritik gab es im Vorfeld der Ratifizierung 
auch in Bezug auf die Sprache. Behindertenorga
nisationen im deutschsprachigen Raum kritisier
ten, dass der englische Originaltext ins Deutsche 
übersetzt worden sei, ohne die Behindertenorga
nisationen beizuziehen. So wird bemängelt, dass 
im amtlich übersetzten Text der englische Begriff 

«inclusion» mit «Integration» statt «Inklusion» 
übersetzt worden sei. Ähnliches gilt für den Be
griff «accessibility», der mit «Zugänglichkeit» statt 
«Barrierefreiheit» übersetzt worden sei.

Die Umsetzung der Konvention
Gesetze und Verordnungen in verschiedenen Be
reichen müssen angepasst werden. So kennt das 
 heutige Arbeitsrecht zwar bereits einen Arbeit
nehmerschutz und eine Fürsorgepflicht des Ar
beitgebers. Aber: das geltende Arbeitsvertrags
recht schützt nicht vor Diskriminierung bei der 
Anstellung, d. h. beim Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Es wird nun auch darum gehen, bestehende Ge
setze konsequenter – im Sinne der Konvention – 
anzuwenden. Auch auf politischer Ebene sind 
Massnahmen gefragt. So könnte der Bundesrat 
Anreize für private Unternehmen schaffen, damit 
diese vermehrt bereit sind, Menschen wie Mari
anne Keller einzustellen und ihnen mögliche Hin
dernisse aus dem Weg zu räumen. 

 Newsletter sozialinfo.ch,  

bearbeitet von Mario Corpataux

Ein grosser Schritt in 
Richtung Gleichstellung

Ständerätin  Pascale 
Bruderer Wyss:  
 neue Präsidentin von 
 Integration  Handicap
21 gesamtschweizerische und sprachregionale 
Behindertenorganisationen, darunter alle grösse
ren Verbände, haben sich zur Dachorganisation 
«Integration Handicap» zusammengeschlossen. 
Damit erhalten die rund 800 000 Betroffenen in 
der Schweiz eine starke vereinte Stimme und na
tionale Interessenvertretung. «Unser Ziel ist es, 
die Rechte von Menschen mit Behinderung auf 
gesamtschweizerischer Ebene zu stärken und mit 
vereinter Kraft zu vertreten», so die Ständerätin 
und frisch gewählte Präsidentin Bruderer Wyss, 
die auf alt Nationalrat Marc F. Suter folgt. 
Ab dem Jahr 2015 soll dann die Dachorganisa
tionenkonferenz der privaten Behindertenhilfe 
DOK als bisheriger Zusammenschluss der Behin
dertenorganisationen definitiv abgelöst werden.

 Medienmitteilung Integration Handicap,  

bearbeitet von Mario Corpataux

Volle Zugänglichkeit auch zu privaten 
 Dienstleistungen
Auch Kinos und Restaurants müssten barriere
frei zugänglich werden, wie der TagesAnzei
ger am 28. April schrieb. Dazu gehören auch 
die freie Wohnortswahl und die entsprechende 
Finanzierung der Anpassung der eigenen vier 
Wände. Verbesserungen werden auch bei der 
Integration von Schülern in Regelklassen er
wartet.
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Depuis des mois,  

« la Convention des 

Nations Unies 

 relative aux droits 

des personnes 

 handicapées (CDPH) » 

nous accom pagne. 

Ce thème est égale-

ment repris dans 

Faire Face. Sa 

 dernière édition en 

signale la ratifi-

cation : signature, 

approbation, entrée 

en vigueur. Dans 

l’avant-dernière 

 édition, nous nous 

demandions ce que 

la CDPH allait 

 vraiment nous 

appor ter. Voyons 

maintenant  

quels sont les points 

faibles de la con-

vention.

Marianne Keller est formée comme conductrice de 
bus – et: elle est en fauteuil roulant. Vu que pour 
accéder à la cabine et en descendre, il lui faudrait 
une aide ou alors, le bus devrait être particulière
ment adapté, l’employeur H. renonce à l’engager*. 
La CDPH oblige la Suisse à mettre tout en œuvre 
pour permettre à Marianne Keller de bénéficier de 
l’égalité des chances lors d’une postulation. Ceci 
ne concerne pas seulement le domaine du travail, 
mais touche à tout le domaine vital. C’est donc 
l’environnement qui doit s’adapter à l’être humain 
et qui doit lui procurer toutes les aides nécessaires 
pour prendre part de manière autonome à la vie 
en société.  *exemple fictif

Si Marianne Keller est en pourparlers avec un em
ployeur de droit privé, force est de dire que la loi 
sur l’égalité des personnes handicapées ne lui sert 
pas à grandchose : l’application de cette dernière 
ne concerne que les contrats pour lesquels la loi 
sur le personnel de la Confédération est applicable 

– des entreprises privées ou des administrations 
cantonales ne sont pas touchées.
 

Points faibles de la ratification
Un point faible de la ratification est probable
ment dû au fait que lorsque le Conseil fédéral a 
ratifié la convention, il a renoncé de plein gré à la 
signature du protocole supplémentaire.  Celuici 
aurait alors ouvert la voie aux plaintes indivi
duelles qui auraient pu être adressées à l’organe 
compétent pour l’application de la convention. 
Pour  Marianne Keller, ceci signifie que malgré 
la CDPH, elle ne pourra rédiger de plainte contre 
un employeur refusant son engagement. Car le 
Conseil fédéral est d’avis que les droits sociaux 
ne sont pas justiciables. Avant la ratification, le 
choix linguistique a également été critiqué. Des 
organisations pour personnes handicapées éta
blies en Suisse alémanique ont critiqué le fait que 
le texte original (anglais) soit traduit vers l’alle
mand sans qu’elles aient été consultées. De ce 
fait, des erreurs essentielles ont été faites dans le 
choix de plusieurs mots. 

La mise en pratique de la convention
Dans divers domaines, lois et ordonnances doivent 
être adaptées. Le droit du travail actuellement en 
vigueur reconnaît tant la protection des travail
leurs que les obligations sociales de l’employeur. 
Mais il ne protège pas contre une discrimina
tion lors de l’engagement, c’estàdire lors de l’ac
cès au marché du travail. Il faudra aussi adapter 
avec conséquence les lois actuelles dans le sens 
de la convention. C’est ainsi que le Conseil fédé
ral pourrait adopter des privilèges pour les entre
prises afin qu’elles soient intéressées à engager 
des personnes comme Marianne Keller et à sup
primer toutes les entraves possibles à l’accès au 
marché du travail.

 Newsletter sozialinfo.ch,  

adapté par Mario Corpataux

Un grand pas  
vers l’égalité

Consillère aux Etats 
Pascale  Bruderer 
Wyss: nouvelle 
 pré sidente d’Inté-
gration  Handi cap
21 organisations suisses et d’importance régio
nale – parmi elles toutes les plus grandes – se 
sont regroupées en l’organisation faîtière « Inte
gration Handicap ». Ainsi, quelque 800 000 per
sonnes concernées en Suisse bénéficient doréna
vant d’une seule et même voix pour défendre leurs 
intérêts sur le plan national. Selon la Présidente 
fraîchement élue, « Notre but est de renforcer les 
droits des personnes handicapées au niveau natio
nal et d’unir nos forces pour les représenter ». La 
Conseillère aux Etats succède à l’ancien Conseil
ler national Marc F. Suter. 
D’ici 2015, l’actuelle Conférence faîtière de l’aide 
privée aux handicapés DOK, qui regroupe les or
ganisations de personnes handicapées, sera défi
nitivement remplacée. 

 Communiqué de presse Intégration Handicap,  

adapté par Mario Corpataux

Tous les prestateurs privés doivent être 
 parfaitement accessibles
Les cinémas et les restaurants ne devraient 
pas avoir de barrières environnementales 
(TagesAnzeiger, 28.4.2014). Le lieu de domi cile 
devrait être choisi en toute liberté, le  financement 
des adaptations nécessaires au propre logement 
garanti. Des améliorations dans l’intégration 
des écoliers dans des classes normales sont 
aussi exigées.
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Während sich der 

Bildungsstand von 

Menschen mit 

 Behinderungen ver-

bessert hat, hat sich 

ihre finanzielle 

 Situation verschlech-

tert. Bei der 

Beschäf tigung, der 

allgemeinen Lebens-

zufriedenheit und 

der selbstständigen 

Benützung des 

 öffent lichen Verkehrs 

sind keine Verände-

rungen festzustel-

len. Zehn Jahre nach 

dem  Inkraft treten des 

Behindertengleich-

stellungsgesetzes 

(BehiG) veröffent-

licht das Bundesamt 

für  Statistik (BFS) 

die ersten Zeitreihen, 

anhand derer sich 

die Entwicklung der 

Situation der 

 Menschen mit Behin-

derungen zwischen 

2007 und 2012 

 verfolgen lässt. 

Niedrigerer Bildungsstand, aber Differenz  
nimmt ab 
Menschen mit Behinderungen – insbesondere jene, 
die im Alltagsleben stark eingeschränkt sind – 
haben insgesamt einen weniger hohen Bildungs
stand als die übrige Bevölkerung. Seit 2007 hat der 
Anteil der Personen mit einer Behinderung, die 
 einen Abschluss auf Tertiärstufe (Universität oder 
höhere Berufsbildung) erworben haben, prozen
tual stärker zugenommen (von 16% im Jahr 2007 
auf 22% im Jahr 2012; +40%) als jener der übri
gen Bevölkerung mit Tertiärabschluss (von 24% 
auf 30%; +27%). Die Differenz zwischen den bei
den Gruppen wird somit tendenziell kleiner. 

Höhere Armutsgefährdung, Tendenz steigend 
Menschen mit Behinderungen sind stärker armuts
gefährdet als Menschen ohne Behinderungen, wo
bei dieser Graben seit 2007 tendenziell grösser 
wird. Im Jahr 2012 lebten 19 Prozent der Personen 
mit Behinderungen in einem Haushalt, dessen ver
fügbares Einkommen unter 60 Prozent des Schwei
zer Medianeinkommens lag, während 2007 nur 15 
Prozent armutsgefährdet waren. Bei der übrigen 
Bevölkerung lag dieser Anteil sowohl 2007 als auch 
2012 bei 11 Prozent. Personen mit Behinderungen, 
die sie im Alltagsleben stark einschränken, waren 
noch stärker armutsgefährdet (2012: 24%).

Arbeitsmarktbeteiligung und allgemeine 
 Lebenszufriedenheit: anhaltend tiefer 
Der Anteil der Beschäftigten ist in den letzten fünf 
Jahren bei den Menschen mit Behinderungen wie 
auch bei der übrigen Bevölkerung relativ stabil ge
blieben. Die Arbeitsmarktbeteiligung lag bei den 
Personen mit einer Behinderung somit weiterhin 
rund 17 Prozentpunkte tiefer als bei der übrigen 
Bevölkerung (2012: 68% gegenüber 85%). Bei den 
Personen, die im Alltagsleben aufgrund einer Be
hinderung stark eingeschränkt sind, verfügte so
wohl 2007 als auch 2012 jede zweite Person über 
eine Stelle. 
Auch bezüglich der allgemeinen Lebenszufrieden
heit ist die Differenz zwischen den Menschen mit 
und jenen ohne Behinderungen nicht kleiner ge
worden. Im Jahr 2012 wiesen die Personen mit 
einer Behinderung auf einer Skala von 0 («über
haupt nicht zufrieden») bis 10 («sehr zufrieden») 
eine durchschnittliche Zufriedenheit von 7,3 Punk
ten auf (gegenüber 8,2 Punkten bei der übrigen 
Bevölkerung und 6,7 Punkten bei den Personen 
mit schweren Einschränkungen). 

Selbstständig die öffentlichen Verkehrsmittel 
benützen: unverändert 

Die Menschen mit Behinderungen sehen sich bei 
der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel häufi
ger mit Schwierigkeiten konfrontiert als die übrige 
Bevölkerung. Trotz der Bemühungen der öVUn
ternehmen, den Zugang zu ihren Infrastrukturen 
zu verbessern, haben die Probleme gemäss den 
Personen mit einer Behinderung zwischen 2007 
und 2012 nicht abgenommen. Während 2007 ins
gesamt 90 Prozent Züge und Busse selbstständig 
benützen konnten, waren es 2012 88 Prozent. 

 Medienmitteilung Bundesamt für Statistik,  

bearbeitet von Mario Corpataux 

Menschen mit Behinderungen: 
besser ausgebildet,  
aber  stärker armutsgefährdet 

Details zur Umfrage
 
Definition «Menschen mit Behinderungen» 
Menschen, die angeben, ein dauerhaftes Ge
sundheitsproblem zu haben und bei Tätigkeiten 
des normalen Alltagslebens (stark oder etwas) 
eingeschränkt zu sein. Die  Ergebnisse beruhen 
ausschliesslich auf den Antworten von Perso
nen, die in einem Privathaushalt leben und 
zwischen 16 und 64 Jahre alt sind (zwischen 
25 und 64 Jahren bei den Bildungsin dikatoren).

Definition «Armutsgefährdung»
Als armutsgefährdet gelten hier Personen in 
Haushalten mit einem Einkommen (ohne er
spartes Vermögen), das deutlich unter dem üb
lichen Einkommensniveau in dem betreffenden 
Land liegt. Die Armutsgefährdungsschwelle 
wird auf Ebene der Europäischen  Union (EU) 
vereinbarungsgemäss bei 60 Prozent des ver
fügbaren medianen Äquivalenzeinkommens 
des Haushalts angesetzt. Von Armutsgefähr
dung betroffen zu sein, bedeutet demnach, 
über ein Einkommen zu verfügen, das deutlich 
unter dem durchschnittlichen Einkommen der 
Gesamtbevölkerung liegt. Diese Situation zieht 
das Risiko des sozialen Ausschlusses nach sich. 
2012 lag die Armutsgefährdungsschwelle bei 
30 031 Franken pro Jahr für einen Einpersonen
haushalt. 

	 8  Faire Face 4/2014

AKTUE LL



Une formation inférieure mais un écart  
qui se réduit 
Les personnes handicapées restent globalement 
moins formées que le reste de la population, sur
tout celles qui sont fortement limitées dans les 
activités de la vie ordinaire. Toutefois, depuis 
2007, la part de celles qui ont achevé une forma
tion  tertiaire (université ou formation profession
nelle supérieure) a progressé plus rapidement en 
termes relatifs (de 16% en 2007 à 22% en 2012, 
soit une progression de 40%) que dans le reste de 
la population (de 24% à 30%, soit une progres
sion de 27%). L’écart entre les deux groupes tend 
donc à se réduire. 

Un risque de pauvreté plus important  
et qui tend à se creuser 
Les personnes handicapées sont davantage expo
sées au risque de pauvreté que les personnes non 
handicapées, un écart qui tend à se creuser depuis 
2007. En effet, en 2012, 19% d’entre elles vivaient 
dans un ménage dont le revenu était inférieur au 
60% du revenu médian suisse. En 2007, seuls 14% 
étaient dans une telle situation de risque de pau
vreté. Dans le reste de la population, ce pourcen
tage était d’environ 11% en 2007 comme en 2012. 
Les personnes handicapées fortement limitées 
dans la vie ordinaire apparaissent encore plus ex
posées au risque de pauvreté (25% en 2012).

Participation au marché du travail  
et satisfaction dans la vie en général 
 durablement plus basses 
La part de personnes occupant un emploi est res
tée relativement stable parmi les personnes han
dicapées comme dans le reste de la population. La 
participation des personnes handicapées au mar
ché du travail est ainsi restée inférieure d’environ 
17 points de pourcentage durant les cinq années 
observées pour s’établir à 68% en 2012 contre 
85% dans le reste de la population. Parmi les per
sonnes handicapées fortement limitées dans la 
vie ordinaire, une sur deux occupait un emploi en 
2007 comme en 2012. 
L’écart entre personnes handicapées et non han
dicapées ne s’est pas non plus réduit en matière 
de satisfaction dans la vie en général. En 2012, les 
personnes handicapées affichaient une satisfac
tion moyenne de 7,3 points sur une échelle  variant 

de 0 (pas du tout satisfait) à 10 (tout à fait satis
fait) contre 8,2 dans le reste de la population (per
sonnes handicapées fortement limitées : 6,7). 

La capacité à utiliser les transports publics  
sans aide stagne 
Les personnes handicapées rencontrent plus sou
vent des difficultés à utiliser les transports publics. 
Malgré les mesures des compagnies de transport 
pour améliorer l’accessibilité de leurs infrastruc
tures, les personnes handicapées rapportent tou
jours autant de difficultés en 2012 qu’en 2007. 
Elles étaient en effet 90% à pouvoir utiliser trains 
et bus sans aide en 2007 et 88% en 2012. 

 Office fédéral de la statistique, 

adapté par Mario Corpataux 

Une formation qui 

s’améliore mais une 

situation financière 

qui se dégrade, 

 tandis que l’emploi, 

la satisfaction dans 

la vie en général  

et l’utilisation 

 autonome des trans-

ports en commun 

stagnent. Dix ans 

après l’entrée en 

 vigueur de la loi sur 

l’égalité pour les 

personnes handi-

capées (LHand), 

l’OFS publie les pre-

mières séries 

 temporelles dispo-

nibles permettant  

de mesurer 

 l’évolution de la 

 situation des 

 personnes handi-

capées entre  

2007 et 2012. 

Les personnes handicapées 
mieux  formées mais  
davantage exposées au risque 
de pauvreté

Paramètres de l’enquête

Définition: Personnes handicapées 
Personnes qui indiquent avoir un problème de 
santé durable et qui se disent limitées (forte
ment ou faiblement) dans les activités de la 
vie ordinaire. Les résultats présentés reposent 
unique ment sur les réponses des personnes de 
16 à 64 ans vivant dans un ménage privé (25 
à 64 ans pour les indicateurs de la formation). 

Définition: Risque de pauvreté 
Le taux de risque de pauvreté réfère à l’approche 
relative: sont considérées comme à risque de 
pauvreté les personnes vivant dans un ménage 
dont les ressources financières (sans le stock 
de fortune) sont sensiblement inférieures au ni
veau habituel des revenus dans le pays considé
ré. Le seuil du risque de pauvreté est, au niveau 
de l’Union Européenne, fixé par convention à 
60% de la médiane du revenu disponible équi
valent du ménage. Etre à risque de pauvre
té signifie donc disposer de revenus significa
tivement inférieurs à ceux de l’ensemble de 
la population, une situation qui engendre un 
risque d’exclusion sociale. En 2012, le seuil de 
risque de pauvreté se monte à 30 031 francs par 
année pour un ménage d’une personne seule. 
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Eine Delegation der 

SIPS (Schweizeri-

sche Interessenge-

meinschaft für das 

Post-Polio-Syndrom) 

besuchte Anfang Mai 

die Berner Höhenkli-

nik in  Montana. Wir 

 wurden vom Chef-

arzt der Neurologie, 

Dr. Claude Vaney, 

und der leitenden 

Physiotherapeutin 

Nina Forkel sehr 

herzlich empfangen 

und durch das ganze 

Haus geleitet. In 

 interessanter und 

konstruktiver 

Diskus sion wurden 

alle Vor-und Nach-

teile der Klinik für 

Polio-Patienten er-

örtert.

Die Klinik ist sehr schön und sonnig gelegen. Alle 
Zimmer (1er, 2er und 3er) haben einen  grossen, 
nach Süden gerichteten Balkon. Eine gute ärzt
liche Betreuung ist durch Chefärzte der Inneren 
und Allgemeinmedizin sowie der Neurologie und 
Assistenzärzte in beiden Disziplinen gewährleis
tet. Das Interesse und die Bereitschaft ist gross 

– auch von Seiten der PhysiotherapeutInnen – 
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Polio 
Patienten einzugehen. Die Pflege ist durch das gut 
ausgebildete, meist zweisprachige Personal, nach 
eigener Erfahrung gut, auch für stark pflegebe
dürftige Patienten. 
Die neu renovierte und erweiterte Physiothera
pieabteilung bietet viele Möglichkeiten der Kräfti
gungstherapie, mit vielen, an alle Lähmungsarten 
angepassten Geräten, aber auch Entspannungs
therapie mit Massagen, Wannenbädern, Warm
wasserduschen, Fango etc. Die Physiotherapien 
werden ergänzt durch Ergo und Beschäftigungs
therapie und Bedarfsabklärungen für die Zeit nach 
der Rehabilitation. Psychologische  Betreuung ist 
ebenfalls möglich. Einzig schade ist, dass das 
grosse Schwimmbad, das auch ausserhalb der 
Therapiezeiten benutzt werden kann, nur eine 
Wassertemperatur von 28° C aufweist. Das kleine
re, nicht zum Schwimmen geeignete Therapiebas
sin mit 33° C, kann nur im Rahmen der Therapien, 
max. 3mal wöchentlich, benutzt werden, um den 
vielen Patienten gerecht zu werden.

Gute Unterbringungsmöglichkeiten  
für Angehörige in Nebengebäuden
Vom Berner Inselspital fährt täglich ein Bus bis 
zur Höhenklinik in Montana (auf Voranmeldung).
Ein Rahmenprogramm mit Spielabenden, Film, 
Konzerten usw. wird angeboten. Im Dorf hat es 
diverse Restaurants, welche mit Elektrorollstüh
len selbstständig, mit Handrollstühlen eher nur 
mit Hilfe erreicht werden können.
Die Klinik steht auf zwölf Krankenkassenlisten. 
Vorgängig einer Reha muss der Hausarzt ein ent
sprechendes Gesuch stellen. Das dazugehörige For
mular kann auf www.bernerklinik.ch herunterge
laden werden. Ein Klinikeintritt ist erst möglich, 
wenn die Gutsprache der Krankenkasse vorliegt.

Alles in Allem: Die Berner Höhenklinik ist mit we
nigen Einschränkungen ein guter Ersatz für die 
RehaKlinik in Leukerbad.

Clinique  Bernoise 
Montana – une 
 bonne alternative
Début mai, une délégation du CISP  (Communauté 
suisse d’Intérêts du Syndrome PostPolio) a  visité 
la Clinique Bernoise à Montana. Elle a eu une 
discussion fort intéressante et très constructive 
avec le MédecinChef de la neurologie, Dr Claude 
 Vaney, et la responsable de la physio, Madame 
Nina  Forkel. Les différentes installations ont été 
examinées et c’est avec plaisir que la délégation a 
constaté que les besoins des polios (p. ex.  aussi la 
température de l’eau de 33°C du petit bassin) ainsi 
que les moyens auxiliaires sont sur place. La Cli
nique Bernoise est prête à accueillir dès mainte
nant les patients polio.
Important: Bien entendu le médecin de famille ou 
le spécialiste doit faire une demande auprès du 
médecin conseil de l’assurancemaladie. Le mé
decin de famille/spécialiste peut télécharger ce 
formulaire par le biais du site internet de la Cli
nique Bernoise, www.bernerklinik.ch (Prescrip
teurs – Admission – Formulaire d’admission PDF). 
La date d’admission avec la Clinique Bernoise de 
Montana ne peut être fixé qu’après avoir reçu le 
«feu vert» de l’assurance maladie.
La CISP et l’ASPr sont très satisfaites : à côté de 
la Reha Schinznach et de la Reha Reinfelden, la 
Suisse Romande dispose d’une possibilité de ré
habilitation à Montana, qui remplace Loècheles
Bains.

 Erika Gehrig , Thomas Lehmann, 

Edy Bucher, Theres Peyer

Berner Klinik Montana – 
eine gute  Alternative
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Im Brüderhaus des Katholischen Klinikums von 
KoblenzMontabaur werden neue Massstäbe bei 
der Behandlung des PostPolioSyndroms gesetzt. 
Neben der medizinischen Grundversorgung hat 
sich das Klinikum auf das PostPolioSyndrom 
spezialisiert. Dabei stehen u. a. die  konservative 
Orthopädie und die ambulante Rehabilitation als 
ganzheitliche Behandlung des gesamten Bewe
gungsapparates auf dem Programm. Das Ärzte 
und Pflegeteam ist erfahren im Umgang mit dem 
PostPolioSyndrom, da sie schon seit 2009 am Ka
tholischen Klinikum zusammenarbeiten.

Interessierte sollten sich vorgängig bei ihrer Kran
kenkasse über die Kostenübernahme informieren 
und Geduld üben, da die 22 Betten permanent be
legt sind. Vortritt erhalten Personen mit deutscher 
Staatsbürgerschaft.

«Als PolioPatient hat man eine ArztOdyssee hin
ter sich, bis man hierherkommt», sagt eine Betrof
fene. Viele Mediziner und Therapeuten würden 
sich einfach nicht auskennen.

 Mario Corpataux

Stützkorsette aus 
dem 3D-Drucker
 
Mediziner der Stanfort University und das Unter
nehmen 3D Systems haben ein Stützkorsett ent
wickelt, das bei Rückgratverkrümmung zum Ein
satz kommt. Das Besondere am Korsett namens 
«Bespoke Braces»: Es kommt aus dem 3DDrucker. 
Das Modell soll in Sachen Passgenauigkeit, Tra
gekomfort und Atmungsaktivität 
herkömmliche Stützen übertref
fen. Vor der Erstellung der perso
nalisierten Bespoke Braces wer
den alle relevanten Daten über 
den Patienten eingegeben. Des
halb passt die Stütze in der Regel 
wie angegossen, meint Projektlei
ter Policy von der Stanfort Univer
sity. 
Policy ist zufrieden und berichtet 
darüber, dass gerade junge Patienten begeistert 
sind vom gedruckten Stützkorsett. Bisher kommt 
dieses Korsett bei Jugendlichen zum Einsatz. Was 
spricht dagegen, dass dies nicht bald auch bei Er
wachsenen der Fall sein könnte?

 Quelle: www.rollingplanet.net, 

bearbeitet von Mario Corpataux

Des corsets de 
 soutien grâce à une 
imprimante 3D
 
Des médecins de l’université de Stanfort et l’entre
prise 3D Systems ont développé un corset de sou
tien qui entre en ligne de compte lors de scoliose. 

Particularité de ce corset nommé «Bes
poke Braces»: il est conçu grâce à une im
primante 3D (tridimensionnelle). Le mo
dèle doit dépasser tout ce qui existe sur 
le marché, mensurations exactes, confort, 
matière permettant à la peau de respirer. 
Avant la confection du corset personna
lisé Bespoke Braces, toutes les données 
propres au patient sont introduites dans 
l’ordinateur. C’est pourquoi, en principe, 
le corset est comme « moulé » sur la per

sonne, souligne le Docteur James Policy, directeur 
de projet à l’université de Stanford. 
Le Docteur Policy, satisfait, rapporte que les jeunes 
patients sont enchantés par ce corset en matière 
imprimée. Jusqu’ici, ce corset n’est confectionné 
que pour les jeunes. Mais pourquoi ne pas en faire 
bientôt profiter des adultes?

 Source: www.rollingplanet.net, 

adapté par Mario Corpataux

In der Schweiz ist 

bisher nichts Ver-

gleichbares bekannt: 

Im deutschen 

 Kob lenz hat im 

 Januar die erste 

Polio- Station 

Deutschlands ihre 

Pforten geöffnet.  

An der Planung 

 waren auch Betrof-

fene beteiligt.

Eröffnung der ersten  
Polio-Station Deutschlands

Sekretariat stationär

Dagmar Schweitzer
KardinalKrementzStr. 1–5 
56073 Koblenz
Tel.+49 (0)261 496 6310 
Fax+49 (0)261 496 6513
d.schweitzer@kkkm.de 
www.kkkm.de

Faire Face 4/2014	 11	

G E S U N DH E IT
SA NTÉ



Mein Gesamteindruck von der Delegiertenver
sammlung ist von den Gästen aus dem Bundes
amt für Gesundheit, aus der Association des 
Paralysés de France, aus unserer Dachorganisa
tion  AGILE.CH oder aus Integration Handicap be
stimmt. Gastreferent war Nationalrat Christian 
Lohr. Sie alle haben unserer Veranstaltung eine 
Offenheit nach aussen gegeben, die früher wohl 
deutlich war, ich bei den bisherigen Delegierten
versammlungen aber nicht mehr so deutlich er
lebte. Die neue Art der Zusammenkunft hat mich 
angenehm überrascht. Im Nachhinein kann ich 
dieser Öffnung viel Gutes abgewinnen. Dass die 
ASPr dazu auch fähig ist, erfüllt mich mit Stolz.

Trotzdem bin ich der Meinung, dass zur ASPr 
auch die Delegiertenversammlungen im kleinen 
Rahmen passen. Alte Bekannte herzlich begrüs
sen, schöne Erlebnisse aus den verschiedenen 
Schweizer Städten, in denen die Delegiertenver
sammlungen immer wieder abgehalten werden, 
auffrischen; Diskussionen über wichtige oder we
niger wichtige Themen zu führen, ist eine gute 
Seite der ASPr, für die wir uns nicht zu schämen 
brauchen. Klein ist fein.

«Das Eine tun und das Andere nicht lassen» ist 
eine alte Weisheit, an die sich die ASPr zu hal
ten scheint. Vielleicht ergibt diese Weisheit auch 
die Devise für die Zukunft der ASPr. Nämlich die, 
dass wir das, was wir immer gemacht haben, wei
ter führen und gleichzeitig eine Öffnung für neue 
Ziele erlauben. Das Neue muss nicht unbedingt 
das Alte schlecht machen, um Neuerungen zu 
rechtfertigen. Das Alte muss aber auch nicht vor 
der neuen Zeit Angst haben und sie zu verhin
dern suchen.

Übergänge sind eine schwierige Zeit – für die Ge
sellschaft wie für die Einzelnen. Sie zeugen aber 
von Leben, das sich sein Recht verschafft. Wich
tig ist, dass der Sinn der Übergänge sichtbar wird, 
und die treibenden Kräfte in die guten Bahnen 
geleitet werden. Darum wollen wir aus Überzeu
gung konservativ handeln und offen für das Neue 
bleiben.

 Mathis Spreiter, Zentralpräsident 

Jubiläums-DV in Basel – 14. Juni

Delegierten versammlung 2014 in Basel

Eine Arbeitsgruppe der Sektion beider  Basel, un
ter der Leitung von Mathis Spreiter, hat die DV 
2014 im «Das Breite Hotel» in Basel in Zusam
menarbeit mit dem  Zentralsekretariat bestens 
organisiert. 35 Delegierte plus Begleitpersonen 
und Gäste haben an dieser DV teilgenommen. 
Die Traktanden wurden zügig behandelt, um 
dem Gastreferent, Herrn Nationalrat  Christian 
Lohr, genügend Zeit für sein mit Interesse er
wartetes Referat zur Verfügung zu stellen. Die 
Intervention von Herrn Lohr wurde sehr ge
schätzt, wie auch die persönlichen  Kontakte 
mit ihm vor der DV. Die von den Delegierten 
gestellten Fragen während der DV konnten ent
weder sofort beantwortet werden oder werden 
an der nächsten erweiterten Zentralvorstands
sitzung mit den Präsidenten und Präsidentin
nen wieder aufgenommen. Vielen Dank an 
alle, die zum guten Gelingen der DV und des 
anschlies senden Festanlasses zu den 75 Jahren 
der  ASPrSVG beigetragen haben. 

  Georges Neuhaus, Zentralsekretär ASPr-SVG
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Mon impression générale concernant l’Assemblée 
des délégués est largement marquée par les invités 
de l’Office fédéral de la Santé publique, de l’Asso
ciation des Paralysés de France, de notre organisa
tion faîtière AGILE.CH ou de Integration Handi
cap. Notre orateur était M. le Conseiller national 
Christian Lohr. Les organisateurs ont su donner 
à notre manifestation la visibilité qu’elle n’avait 
plus eue depuis longtemps, visibilité que je n’avais 
plus connue lors des Assemblées des délégués pré
cédantes. La nouvelle forme donnée à cette ren
contre m’a agréablement surpris. Après coup, je 
peux grandement bénéficier de cette ouverture. Et 
je suis fier que l’ASPr puisse aussi le faire.

Cependant, je suis d’avis que les assemblées des 
délégués plus restreintes conviennent également 
à l’ASPr. Retrouver d’anciennes connaissances, 
renouveler de belles expériences vécues dans les 
différentes villes de Suisse, où les Assemblées des 
délégués ont régulièrement lieu, avoir des discus
sions sur des thèmes plus ou moins importants, 
tout cela représente un bon côté de l’ASPr, pour 
lequel nous n’avons pas à rougir. Petite mais non 
des moindres, cette ASPr. 

« Réaliser l’un sans pour autant négliger l’autre », 
l’ASPr semble se tenir à cette ancienne sagesse. 
Peutêtre devientellemême la devise de l’ASPr à 
l’avenir. En effet, poursuivons la voie que nous 
avons menée jusqu’ici tout en restant ouverts à de 
nouveaux défis. Ce qui est nouveau ne doit pas re
jeter à tout prix ce qui est ancien pour justifier les 
changements. La tradition ne doit pas non plus 
craindre les temps nouveaux, en essayant de les 
entraver. 

Les transitions sont des moments difficiles, pour 
la société comme pour les individus. Elles té
moignent cependant de la vie qui prend ses droits. 
Il est important que le sens des transitions soit 
rendu visible et que l’énergie investie soit sur la 
bonne voie. C’est pourquoi nous voulons agir en 
étant convaincus de nos traditions, tout en restant 
ouverts pour ce qui est nouveau. 

 Mathis Spreiter, Président central

Le 14 juin : Fête des 75 ans lors 
de l’Assemblée des délégués  
à Bâle

Assemblée des délégués 2014 à Bâle

C’est un groupe de travail de la section des deux 
Bâle, sous la direction de Mathis Spreiter, qui 
a magnifiquement bien organisé l’AD 2014 au 
« Breite Hotel » à Bâle, en collaboration avec le 
secrétariat central. 35 délégués, leurs accom
pagnants et des invités ont pris part à cette AD. 
L’ordre du jour a été rapidement traité, afin de 
donner une large place à notre orateur du jour, 
M. le Conseiller national Christian Lohr. Son 
intervention, attendue avec grand intérêt, fut 
très appréciée ainsi que les contacts personnels 
qu’il a créés avant l’AD. Les questions, posées 
par les délégués durant l’AD, ont pu recevoir 
leur réponse immédiatement ou alors, elles se
ront reprises lors de la prochain Conseil élargi 
avec les présidentes et présidents des sections. 
Grand Merci à vous tous qui avez contribué à 
la réussite de l’AD et des festivités qui ont  suivi 
pour la célébration des 75 ans de l’ASPrSVG.

  Georges Neuhaus, Secrétaire central de l‘ASPr-SVG 
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En 1939, quelques 

anciens patients de 

l’hospice Orthopé-

dique de Lausanne, 

tous atteints de 

polio myélite, 

fondent l’Asso-

ciation Suisse des 

Paralysés après 

avoir quitté l’Asso-

ciation des Paraly-

sés de France, ceci 

étant dû au début de 

la deuxième guerre 

mondiale. 75 ans 

plus tard, l’occasion 

nous était donnée 

de commémorer 

avec émotion et 

grati tude cet acte de 

nos valeureux pré-

décesseurs

C’est ainsi que les sections romandes VD VS GE et JU NE JB Bienne ont 
uni leurs efforts pour organiser un événement digne de ce bel anniver
saire et ont jeté leur dévolu sur l’Hôtel Royal  Plaza à Montreux. Lors de la 
partie officielle, nous nous sommes réjouis des mots de bienvenu de Ma
this Spreiter, Président central, et des allocutions de Georges  Neuhaus, se
crétaire central et de Germaine Imhof, présidente de la section VD VS GE. 
L’animation de la fête était très dynamique et pleine d’humour, appuyée 
par un accordéoniste musette de talent. Vint ensuite un spectacle musical 
très joyeux, mettant en scène les opéras bien connus de Franz Lehár et de 
Jacques Offenbach.

Cette fête ne serait rien sans la convivialité qui caractérise toutes nos ren
contres. En effet, la valeur des échanges entre nos membres est inesti
mable et constitue le ciment indispensable à la pérennité de nos sections. 
Dans cette perspective, nous pouvons certainement déjà nous réjouir du 
prochain événement festif : le 80e !

 Dominique Monnin

75e anniversaire de l’ASPr : 
fête  romande à Montreux – 24 mai
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75e anniversaire de l’ASPr : 
fête  romande à Montreux – 24 mai



Film:  
«Behinderte Liebe» 
neu auf DVD

Film: « Behinderte 
Liebe » (Amour  handicapé) 
Nouveau sur DVD

Vor fast 40 Jah
ren hat die ASPr 
SVG den Machern des 
Films «Behinderte Lie
be» finanzielle Unter
stützung für die Rea
lisierung zugesichert. 
1979 wurde er uraufge
führt. Nun ist der viel
fach und weltweit preis
gekrönte Film auch als 
DVD erhältlich.
Der bekannte Schrift
steller Peter Bichsel hat 
damals geschrieben: 
Der Film «...spricht 
nicht über die Sache, sondern er handelt von der 
Sache und in der Sache.» «Behinderte Liebe» the
matisierte sexuelle Bedürfnisse von Menschen mit 
einer Behinderung zum ersten Mal in der breiten 
Öffentlichkeit, riss damit Barrieren nieder und 
kämpfte für die Selbstbestimmung.

Il y a près de 40 ans, 
l’ASPr a assuré un sou
tien  financier à l’équipe 
de réalisation du film 
« Behinderte Liebe ». Ce
luici fut présenté pour 
la première fois en 1979. 
Ce film, qui a obtenu 
de nombreuses distinc
tions au niveau interna
tional, est actuellement 
disponible en DVD.
L’écrivain bien connu 
Peter Bichsel a écrit 
alors à son sujet que 
le film n’est pas seule

ment un documentaire qui nous décrit les choses, 
mais qu’il nous place au cœur des choses et nous 
les fait vivre. Par « Behinderte Liebe », c’est la pre
mière fois que la réalité des besoins sexuels des 
personnes handicapés a été ouvertement théma
tisée auprès du grand public. Ce film a brisé les 
tabous et s’est battu pour le droit à l’autodétermi
nation.
Le DVD est en suisse allemand et soustitré en 
alle mand, français et anglais. Durée : 120 minutes. 

DVD Schweizerdeutsch, 
mit deutschen, französischen und  
englischen Untertiteln 
120 Minuten, CHF 30.–.

Bestellungen: www.artfilm.ch oder bei  
Marlies Graf, Hammerstrasse 38, 8008 Zürich,  
Tel. 044 381 80 75

DVD soustitré, 120 minutes, CHF 30.–.

Commandes: artfilm.ch, Rue StRoch 28,  
1004 Lausanne, tél. 021 323 37 91

Soeben erschienen: 

Handbuch  

für  JuristInnen, 

 Bera terInnen  

und  Diversity- 

 ExpertInnen

Das Handbuch bietet einen breiten Einblick in 
die Bedeutung des Rechts zum Abbau von Dis
kriminierung. Es berücksichtigt die aktuellste 
Rechtsprechung und Literatur zum schweizeri
schen und internationalen Recht und ist sowohl 
für Praktiker als auch WissenschaftlerInnen ein 
nützliches Nachschlagewerk. Das Handbuch ist 
nach Lebensbereichen aufgeteilt und bietet ausge
hend von jeweils überblickartigen Darstellungen 
des Diskriminierungsvorkommens vertiefte Infor
mationen zum materiellen Recht und zum Rechts
verfahren sowie zur Bedeutung des Rechts in der 
DiversityPolitik. Darüber hinaus wirft es einen 
kritischen Blick auf die Errungenschaften und Lü
cken im bestehenden Recht und diskutiert die po
tenziellen Ansätze zu seiner Verbesserung.

Diskriminierungs recht

Von Tarek Naguib, Kurt Pärli,  
Eylem Copur,  Melanie Studer
Stämpfli Verlag AG, Bern 
2014, 1. Auflage, deutsch, 556 Seiten 
ISBN9783727279805 
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Der vom Post- Polio-

Syndrom betroffene 

Lothar Epe hat  

einen Sammelband 

herausgegeben,  

in dem er andere Be-

troffene zu Wort 

kommen lässt.  

Der Initiant erklärt 

sich selbst.

INSOS Schweiz offeriert unseren Mitgliedern den 
«GastroGuide – Menschen mit Behinderung zeigen 
ihr Können» zum Spezialpreis von CHF 10.– (plus 
Porto und Versand) statt CHF 19.–. Der  «etwas 
 andere Gastroführer» porträtiert über 80 Restau
rants und Hotels in der ganzen Schweiz, 
in  denen Menschen mit Behinderung in 
Küche und Service arbeiten.

INSOS Suisse offre à nos membres le «GastroGuide 
– Les personnes handicapées montrent leur savoir 
faire» au prix spécial de CHF 10.– (plus frais de port 
et d’expédition) au lieu de CHF 19.–. Le «GastroGuide 
différent» dresse le portrait de 80 restaurants et hô

tels de toute la Suisse, dans lesquels des 
personnes en situation de handicap tra
vaillent en cuisine et au service.

Hätten wir die Polio nicht durchgemacht, wären 
wir nicht der Mensch, der wir heute sind. Denn 
da ist nicht nur der erfolgreiche Professor für Me
dizin, sondern da ist ebenso die liebevolle Haus
frau und Mutter von vier Kindern, die stolz darauf 
ist, dass sie ihre Kinder dahin gebracht hat, wo sie 
heute sind. Das alles nicht zwangsläufig, sondern 
auch wegen einer durchgemachten Polio, die uns 
irgendwie stark gemacht hat. 
All diese «Polionauten» haben somit einen erheb
lichen Beitrag zur Entwicklung unserer Gesell
schaft geleistet. Und deshalb wäre in der Konse
quenz auch die Gesellschaft ohne sie nicht das, 
was sie heute ist. Insofern soll dieses Buch auch 
dazu beitragen, das Thema ein Stück weit mehr in 
das Bewusstsein und somit in die Köpfe der Ge
sellschaft zu transportieren.
Wir haben uns mit diesem Projekt ganz bewusst 
für eine «andere» Art der Öffentlichkeitsarbeit 
entschieden. Dabei war es uns wichtig, nicht ei
nes dieser zahlreichen Bücher zu veröffentlichen, 
die unter dem Motto stehen: «Wie ich eine schwe
re Behinderung hatte und ganz toll damit fertig 
wurde». Vielmehr erzählt es aus den unterschied
lichsten Perspektiven Geschichten über Betroffe
ne, die mitten aus dem Leben kommen. Es ent
hält insofern ausschliesslich Zeitzeugnisse, die 
davon berichten, wie Menschen trotz einer mehr 
oder weniger schweren Behinderung wie selbst
verständlich erheblich zur Entwicklung der Ge
sellschaft in Deutschland beigetragen haben und 
heute noch beitragen. Und weil (fast) alles eins zu 
eins so passierte, wie es im Buch spannend nach

zulesen ist, sind es für den Leser tatsächliche Be
gegnungen mit der Poliomyelitis.
Wir reden hier also von einem spannenden Buch. 
Einem Biografieprojekt mit verschiedenen Ge
schichten, Reportagen, Interviews und Gedichten 
von acht Autoren. Und selbst dann, wenn wir gar 
nicht die Absicht haben, uns auf eine Krankheit 
wie die Poliomyelitis und das PostPolioSyndrom 
einzulassen: Wer sich auf das Buch einlässt, egal 
mit welcher Motivation, bei dem wird etwas «hän
gen bleiben», auch von der Erkrankung. 

 Lothar Epe, bearbeitet von Mario Corpataux

GastroGuide  
zum Spezialpreis

GastroGuide  
à un prix spécial

Begegnungen mit der Poliomyelitis – 
eine Erkrankung  bekommt ein  Gesicht

Informationen und Bestellungen 
unter: www.insos.ch/publikationen/ 
gastroguide oder INSOS Schweiz, 
Zieglerstrasse 53, 3000 Bern 14,  
Tel. 031 385 33 00, info@insos.ch
Bitte bei der Bestellung unter 
 Bemerkungen «Mitglied Agile» ver
merken.

Informations et commandes sous:  
www.insos.ch/publications/ 
gastroguidefr ou INSOS Suisse,  
Zieglerstrasse 53, 3000 Bern 14,  
tél. 031 385 33 00, info@insos.ch
Veuillez mentionner « membre 
 Agile » sous la  rubrique remarques 
lors de votre commande.

«Begegnungen mit der Poliomyelitis –  
eine  Erkrankung bekommt ein Gesicht» 
160 Seiten, erschienen bei der «Euregionalen 
 Initiative für Kinderlähmungsfolgen Aachen  
e. V.» Kosten einschliesslich Versandgebühren: 
20 Euro

Bestellungen: post@polioforum.de oder  
Tel. +49 (0)2406 804 29 30

Euregionale Initiative für Kinderlähmungsfolgen 
Aachen e. V. (Eika e. V.) 
Kontonummer: 1071528382 
Bankleitzahl: 390 500 00 
Sparkasse Aachen 
IBAN: DE 09 390500001071528382 
BIC: AACSDE33XXX
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Barrierefreie Aufenthalte, Ausflüge, auch geführ
te, und Workshops bietet der Naturpark Eifel/D. 
Ein Mitglied hat uns darauf aufmerksam gemacht. 
Seine Eindrücke: «Es geht bei diesem wunderschö
nen Nationalpark um Natur pur. Gefallen haben 
mir speziell die toll präparierten Wege im Wald. 
Beeindruckt war ich auch von der herrlichen Aus
sicht auf einen Stausee. Umgestürzte Bäume lässt 

man so liegen und das gibt wieder Lebensraum 
oder ‹Spielplatz› für verschiedene Tiere.»

Aus insgesamt 14 zertifizierten Gastgebern  (Hotels, 
Ferienwohnungen, Campingplätze) und 16 barriere
freien, touristischen Angeboten lässt sich ein 
kurzweiliger Aufenthalt zusammenstellen.
Neu seit Juli 2014 – «Wilder Weg» für barrierefreie 
 Naturerkundung

An zehn, meist interaktiven Stationen können 
sich Besucher jeden Alters über Wildnis, Wald
entwicklung und die Vielfalt der Tier und Pflan
zenwelt informieren. Der etwa 1,5 Kilometer lan
ge Weg schliesst an das vorhandene Wegenetz des 
barrierefreien Naturerlebnisraums Wilder Kerme
ter samt behindertengerechter Parkplätze, Bushal
testelle und Toiletten an. 

Weitere Informationen: www.eifelbarrierefrei.de 
oder www.nationalparkeifel.de > barrierefrei 
 unterwegs oder Nationalparkverwaltung Eifel,
Tel. +49 (0)24 44 95 100

 Mario Corpataux

Die Seniorenorganisation Avivo in Lausanne hatte 
angeregt, die Sitze in den Fahrzeugen des Nahver
kehrs anzuheben und mit Armlehnen auszurüs
ten, weil sich viele Reisende mit Gehbehinderun
gen nur schwer erheben können. Viele würden 
sich gar nicht hinsetzen, was die Gefahr eines 
Sturzes erhöht. Nun müssen die Sitzhöhen nicht 
einer bestimmten Norm entsprechen. Diese Pro
blematik wurde aufgenommen und mit den Be
hindertenorganisationen thematisiert. Das Resul
tat: Eine absolute Idealhöhe der Sitzfläche gibt 
es nicht, zu gross sind die Unterschiede der Be
dürfnisse der Kundschaft mit Gehbehinderungen. 
Man einigte sich darauf, eine beschränkte An
zahl Sitze mit höher liegender Fläche anzubieten. 
Als Test werden die öffentlichen Verkehrsbetriebe 
der Region Lausanne ihre MetroKompositionen 
der Linie m1 mit jeweils acht Sitzen auf der Höhe 
von 51 bis 52 cm ausrüsten. Die Sitze werden als 
Plätze für Reisende mit Mobilitätseinschränkun
gen markiert. 

 BöV Nachrichten, bearbeitet von Mario Corpataux

L’association de tous les retraités et futurs retrai
tés Avivo sollicitait de surélever les sièges des 
véhicules du trafic local lausannois et d’instal
ler des accoudoirs. Cette démarche est partie du 
constat que de nombreux voyageurs à mobilité ré
duite ont grande peine à se relever de sièges trop 
bas. Ceci aboutit à ce que bon nombre de ces per
sonnes concernées préfèrent ne plus s’asseoir. Il 
est clair que cela augmente les risques de chutes. 
Il convient de noter que la hauteur des sièges n’est 
soumise à aucune norme. Ce problème a été pris 
en main par les transport publics de la région lau
sannoise et thématisé avec les organisations du do
maine du handicap. Le résultat : il n’existe pas de 
hauteur idéale pour les sièges, les besoins des per
sonnes à mobilité réduite étant beaucoup trop di
vers. Mais le groupe s’est tout de même mis d’ac
cord sur la nécessité de pouvoir offrir un certain 
nombre de sièges plus élevés. En guise de test, les 
tl installeront huit sièges de 51 à 52 cm de hauteur 
sur les compositions de la ligne 1 du métro. Les 
sièges seront spécialement marqués comme places 
réservées aux personnes à mobilité réduite.

 Bulletin TPA/BöV, adapté par Mario Corpataux

Barrierefreie Ferien an der  
deutsch-belgischen Grenze

Öffentliche Verkehrs-
betriebe Lausanne 
 erhöhen Sitze

Transports  publics 
de Lausanne (tl) 
adaptent les sièges
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Le 12 avril dernier 

étaient réunis dans 

une ambiance stu-

dieuse et chaleu-

reuse les membres 

de la CISP (Commu-

nauté suisse des 

 Intérêts de Syndrome 

Post-Polio).

En début de matinée, Georges Neuhaus, secré
taire central de l’ASPrSVG, a souhaité la bienve
nue à tous les participants, ensuite Madame  Erika 
Gehrig, présidente de la CISP, a pris la parole en 
langue française pour exprimer sa reconnais
sance envers les organisateurs et son plaisir de 
participer à cette journée.
La Doctoresse Valérie Piguet, médecin adjointe au 
centre multidisciplinaire d’évaluation et de traite
ment de la douleur aux Hôpitaux Universitaires de 
Genève, nous a parlé le matin d’une manière dé
taillée du traitement de la douleur. Ce thème com
plexe touche de nombreux participants, les ques
tions qui ont été posées en sont le reflet. En fin de 
présentation le message passe : il faut absolument 
un «pilote» pour un suivi dans le traitement de la 

douleur. Un professionnel qui coordonne une ac
tion qui devient souvent multidisciplinaire, selon 
la complexité de la situation.
L’aprèsmidi, le Centre romand pour les polios au 
CHUV, ouvert en automne 2013 pour les patients 
atteints par la poliomyélite, a été présenté par le 
Professeur PierreYves Zambelli, médecin chef de 
l’unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et 
traumatologique (UPCOT) des CHUV – Hôpital 
Orthopé dique. Le professeur Zambelli a présen
té son parcours de formation et le contexte dans 
lequel il a été confronté au thème de la polio en 
Suisse et à l’étranger. Il est conscient que les dé
lais pour obtenir un rendezvous dans son service 
sont longs.
Cette rencontre annuelle a attiré un nombreux 
public, puisque ce ne sont pas moins de 77 per
sonnes qui ont pris part à ce cours d’une journée. 
Ce succès nous montre la nécessité de dévelop
per encore davantage les offres en faveur de nos 
membres de la CISP. 

 Géraldine Ducrest

Journée CISP « Traitement des douleurs  
et présentation du Centre Polio du CHUV » 
à Yverdon-les-Bains

Adresses du CHUV et de la consultation 
de la douleur au HUG

Pour contacter Prof. Zambelli:
Secrétariat – Madame Restituta Gashaka
Hôpital Orthopédique – CHUV
Avenue Dr Pierre Decker 4, 1011 Lausanne
Tél. 021 314 94 30, Fax 021 314 94 27
restituta.gashaka@chuv.ch

Pour contacter Dresse Valérie Piguet:
Médecin Adjointe
Centre multidisciplinaire d’évaluation  
et de traitement de la douleur
Hôpitaux Universitaires de Genève
Rue GabriellePerretGentil 4
1211 Genève
Tél. 022 372 99 33

Dresse Valérie Piguet

Professeur Pierre-Yves Zambelli avec 
Georges Neuhaus, secrétaire central
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Hotel Artos in Inter-

laken: Die meisten 

kannten diesen Ort 

von früher und 

 waren immer des 

Lobes voll. Auch 

mein Mann und ich 

können dieses Hotel 

nur weiteremp-

fehlen: praktische, 

 rollstuhlgängige 

 Zimmer, eine wunder-

schöne Umgebung 

mit viel Grün und 

Bergsicht. Auch kuli-

narisch wurden wir 

sehr verwöhnt durch 

immer hilfsbereites, 

freundliches  Personal. 

Am ersten Tag erzählte uns eine Flüchtlingsfrau 
aus ihrem Leben. Ilkay Kinali ist in Istanbul auf
gewachsen. Sie studierte Soziologie und Pädago
gik, arbeitete als Journalistin und Lehrerin. Da sie 
sich in der «falschen Partei» engagierten, kam ihr 
Mann zwei Jahre ins Gefängnis. Ihnen blieb ein
zig die Flucht. Man spürte, dass es ihr schwer fiel, 
darüber zu sprechen. So «landete» die Familie in 
einem Asylzentrum. Frau Kinali wollte sich unbe
dingt integrieren, nützlich zeigen, lernte schnell 
(und sehr gut!) deutsch. Nach vier Jahren durf
ten sie in eine kleine Wohnung ziehen, nach neun 
Jahren erhielten sie den positiven Flüchtlingsent
scheid.

Heute arbeitet Frau Kinali als Familienbeglei
terin für Türken, als Klassenassistenzperson, an 
 einer  Kasse und als Raumpflegerin, als Kulturver
mittlerin und Übersetzerin. Ihr Traum wäre eine 
80%Stelle. Sie fühlt sich wie in zwei Leben, vor 
und nach ihrer Flucht. 
Zum Abschluss kochte sie uns einen türkischen 
Kaffee und servierte dazu die türkische Süssig
keit «Lokum». Abschliessend entstand eine lebhaf
te Diskussion. 

Im Bett ging mir dieses Leben noch lange durch 
den Kopf, und ich war sehr, sehr dankbar (wem?), 
dass ich in einem Land leben darf, wo ich nie 
Angst gekannt habe, fliehen zu müssen.

Der 2. Tag: Anne Durrer ist die ehemalige  Leiterin 
der kirchlichen Kontaktstelle für  Flüchtlingsfragen 
in Bern und jetzt  Kommunikationsbeauftragte beim 
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund. Mit 
ihrem charmanten welschen Akzent sprudelte es 
nur so aus ihr heraus. Wir mussten höllisch acht
geben, nichts zu verpassen.

Über die Jahrhunderte suchten viele Schweizer im 
Ausland ihr Glück: Im Mittelalter standen bis zu 
einer Million Soldaten in fremden Diensten. Zwi
schen 1850 und 1914 sind ca. 400 000 Schwei
zer ausgewandert. Auch Krüppel, Kranke, Greise 
und Sträflinge wurden so regelrecht  abgeschoben 
 (Zitat Ausstellung Bern). Hauptgründe: Armut, 
Hungersnot, Arbeitslosigkeit. Zugleich hatte man 
hier Angst vor Überbevölkerung. Später holte 
man ausländische Arbeitskräfte. Heute existiert 
die Altersmigration vom «kalten» Norden in den 
«warmen» Süden: wegen Pflegebedürftigkeit bei 
Demenz nach Thailand, umgekehrt pflegen Care 
MigrantInnen hier alte Leute.

Am vorletzten Tag referierte Hubert Feller vom 
Stadtberner Amt für Einwohnerdienste,  Migration 
und Fremdenpolizei. Seine Mutter, Österreiche
rin, arbeitete in der Schweiz und wurde schwan
ger. Ihre Aufenthaltsbewilligung war abgelaufen, 
sie musste in ihr Land zurückkehren. Dank Heirat 
konnte sie mit dem ungeborenen Sohn wieder ein
reisen, und er wurde als Schweizer geboren. Herr 
Feller erklärte uns die Ämter. Es war sehr interes
sant. Wir hörten viel Theorie, die auch durch Fra
gen und eigene Erlebnisse aufgelockert wurden. 

Am Abend wurden wir zu einer Vernissage ein
geladen. Nach «getaner Arbeit» genehmigten sich 
die meisten unten im Restaurant ein exotisches 
Cüpli, um später wie Herrgöttlis zu schlafen.

Als «alte Profis» managten Elisabeth und Thomas 
den Kurs sehr souverän, hilfsbereit und aufmerk
sam. Ein grosses MERCI an beide. So war es schon 
wieder Samstag, und wir mussten Abschied neh
men...

 Jacqueline Kull-Bühler

Kulturkurs «Migration» in Interlaken –  
7. bis 10. Mai
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Premier cours de 

 natation de l’année, 

et comme chaque 

fois quel plaisir  

et quelle joie de tous 

se retrouver pour 

partager quatre 

jours de détente.

En effet, ces moments passés dans une piscine à 
32 degrés, entourés de moniteurs professionnels 
procurent un bienêtre inestimable pour la san
té de nos participants. Je vous cite une réflexion 
de Siir quand il était dans l’eau, et soutenu par 
JeanBernard, moniteur diplômé :
JeanBernard : « Pourquoi tu fermes les yeux ? »
Siir : « Je suis bien parce que je suis dans les bras 
d’un soleil ! »

Pendant ces quatre jours, tout s’est passé dans la 
joie, la bonne humeur, l’entraide. C’était une dé
tente complète de tous nos participants, qui sont 
toujours plus demandeurs. Si les heures passées 
en piscine sont toujours très appréciées, les soi
rées le sont tout autant.

Vendredi, nous avons eu la visite d’Eva Glatt, qui 
sera l’infirmière du cours d’été à Magliaso. Elle 
a beaucoup apprécié notre rencontre et consta
té que, pendant nos cours à Twannberg, nous 
sommes une grande famille. A 18 heures c’est 
Patricia  Carfora qui a présenté l’apéritif préparé 
l’aprèsmidi. La soirée a été animée par Monsieur 
Edgar et son amie MarieMadeleine. Ils ont orga
nisé un petit loto surprise, ensuite ils nous ont fait 
chanter et danser dans une ambiance tradition
nelle, appréciée par tous.

Quant au samedi, comme à son habitude, le DJ 
Frédéric s’est fait une joie de nous faire partager 
son amour de la musique et tous ont passé une 
très belle soirée musicale et dansante ! Nous re
mercions chaleureusement tous les aides qui ont 
œuvré pendant ces quatre jours afin de procurer 
le maximum de bien être à tous les participants.

Un merci supplémentaire à tous les nouveaux 
aides, pour la plupart d’entre eux, très jeunes, qui 
ont rejoint toute l’équipe d’anciens, avec chaleur et 
bonne humeur. Tout le groupe, 41 personnes, était 
très content de se retrouver à la « maison » dans les 
locaux du Twannberg ! Nous remercions chaleu
reusement la nouvelle Direction pour son accueil 
et compréhension visàvis de notre groupe qui est 
tellement vivant ! Nous nous réjouissons d’ores et 
déjà de tous nous retrouver en octobre 2014, cours 
de natation N° 2.

 Gabrielle Pobelle-Guignot

24 TeilnehmerInnen trafen mit grossen Erwartun
gen zu unserem Frühjahrstreffen im Alterspflege
heim St. Martin in Sursee ein. Im schön hergerich
teten, für uns reservierten Speisesaal wurden wir 
auf das Herzlichste begrüsst und willkommen ge
heissen. Alle fühlten sich wohl in dieser familiä
ren Runde. Das feine Mittagessen mundete allen, 
so dass Einige gerne vom Nachservice profitierten. 
Das Dessert wurde mit viel Applaus empfangen.

Nach dem Essen konnten wir die Umgebung 
bewundern. Im Hinterhof befindet sich nämlich 
der ehemalige Klostergarten, der vom Heim St. 
Martin gemietet und bearbeitet wird. Speziell 
unsere Damen überzeugten mit Geruchsinn und 
merkten sich die verschiedenen Kräuterarten. Die 
zahlreichen Blumensorten wurden eifrig disku
tiert. 

Viel zu früh mussten wir uns mit Blick auf unser 
nächstes Treffen nach diesem angenehmen Tag 
wieder verabschieden.

 Thomas Wolf, Präsident Sektion Zentralschweiz

Cours de natation 1 à Twannberg –  
du 4 au 7 avril

Treffen der Sektion Zentralschweiz  
vom 17. Mai
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Madeline, un prénom bien en mémoire de tous 
les anciens de l’ASPrSVG, était l’aînée de cinq 
enfants. Elle passe une enfance « normale », va à 
l’école primaire. En 1941, coup dur pour cette pe
tite fille de dix ans : elle contracte le virus de la 
polio et devient paraplégique pendant plusieurs 
mois. Grâce à sa ténacité et à sa force de vivre, elle 
put remarcher. Elle garda toutefois sa vie durant 
les séquelles de la polio.

Elle nous a montré que toute vie vaut la peine 
d’être vécue, que l’on soit valide ou souffrant d’un 
handicap. Elle présida durant deux  décennies 
la section JuraNeuchâtel. Suite à une demande 
de Tino Jaggi en 1981, elle organisa et dirigea, 
dès 1982, des camps de natation qui avaient été 
inter rompus durant une longue période de dix 
ans. C’est aussi grâce à cela qu’aujourd’hui en
core, la natation figure au programme de cours de  
l’ASPrSVG.

L’oraison funèbre pour Madeline fut pronon
cée par Andreas Hess, pasteur à la paroisse de 
 Meyriez (Fribourg), qui participa comme aide, il 
y a trentecinq ans déjà, à un camp de vacances 
dirigé par Madeline (Maison de vacances du Gé
néralGuisan, Montana)… Ses propos empreints 
de tendresse et de respect envers la défunte nous 
ont fait ressentir son admiration devant cette « bat
tante » qui montra toujours un engagement sans 
faille pour le monde du handicap. Madeline fut 
membre du Conseil de l’ASPrSVG jusqu’en 1999 et 
de son Comité directeur. Durant les années dites 
« de crise », lorsque notre organisation cherchait 
encore son chemin, elle s’est très engagée, par
fois même audelà de ses forces. Elle participa ac
tivement au sein d’autres organisations ou asso
ciations et siégea même durant plusieurs années 
au législatif de sa dernière commune de résidence, 
ChavannesprèsRenens.

Extrait d’un rapport annuel de la section Jura 
Neuchâtel, rédigé par Madeline : « J’ai découvert le 
plus important : ce qu’est vraiment l’ASPr et ce que 
beaucoup d’entre nous ignorent peut-être  aussi. Ce 
que nous sommes ? UNE FORCE. C’est grâce à nos acti-

vités, à l’intérêt que nous 
leur portons et à nos ac-
tions que nous construi-
sons notre vie au milieu 
de celle des bien-portants. 
C’est notre travail qui fera 
que  demain nous serons 
considérés comme des 
membres à part entière 
de notre société. Nous, 
nous le savons. Mais les 
autres l’ignorent encore. 

Et ce n’est pas en restant dans notre coin, inactifs, 
que nous atteindrons une pleine participation et éga-
lité. Alors, au travail ! ». 

Nous œuvrons dans ce sens, Madeline. Et gar
dons une pensée émue et empreinte de reconnais
sance pour tout ce que tu as fait pour l’ASPrSVG. 
 Merci à toi et à ta famille qui t’a souvent soutenue 
dans les tâches que tu effectuais pour la recon
naissance des droits et pour le bien des personnes 
handicapées.

 Colette Reymond

Madeline Buret n’est plus
4 décembre 1931–30 juin 2014

 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Madeline Buret, Renens • Albana Landry, Neuchâtel
• Heinrich Dähler, Biel • Jeanne Niess, Chardonne
• Margrit Heeb, Reinach • Rodolphe Plüer, Orpund
• Gerhard Koller, Brügg • Willy Schneiter, Basel
• Hermann Künzler, Reinach • Klaus Spahni, St. Gallen

Madeline Buret ist nicht mehr

Madeline war ein engagiertes Mitglied der 
ASPr. Zeit ihres Lebens – ob als Mitglied des 
Zentralvorstands und des leitenden Ausschus
ses, als Präsidentin der Sektion JUNE während 
20 Jahren, als Verantwortliche der Schwimm
kurse ab 1982, als Gemeinderätin oder als Mit
glied von anderen Organisationen – hat sie sich 
für die Rechte von Menschen mit einer Behin
derung stark gemacht. Als Zehnjährige hat das 
PolioVirus sie befallen. Kämpferin, die sie war, 
hat sie nach ein paar  Monaten ihre Lähmun
gen überwunden. Fortan hat sie sich dafür ein
gesetzt, dass jedes  Leben lebenswert ist. Am 
30. Juni hat sie ihren letzten Kampf verloren.
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Freizeit-, Sport-, Bildungs- und 
 Weihnachtskurse ASPr-SVG 2014–2015

Cours de loisirs, de sport, de formation  
et cours de Noël ASPr-SVG 2014–2015

Ort/Lieu Dauer/Durée
Preis/Prix
CHF/1*/2*

Leitung/Co-Leitung
Direction/Codirection

Cours de loisirs/Freizeitkurse

MAGLIASO/TI:  La qualité de vie au Tessin 
Tessiner Lebensqualität

10.08.–22.08.2014  1070.– / 1180.– 
 1280.– / 1420.–

Isabelle Rocha, Theres Peyer 

INTERLAKEN/BE:   Unsere Sinnesorgane 23.08.–04.09.2014  990.– / 1190.–
Ruth BurkhalterMeyer,  
Esther Kaufmann

Sportkurse/Cours de sport

TWANNBERG/BE:  Natation 2 02.10.–05.10.2014  325.– / 415.– Isabelle Rocha, Gabrielle Pobelle

Bildungskurse/Cours de formation

DAVOS/GR:   Wellness für Menschen  
mit Polio

13.09.–20.09.2014
 1050.– / 1150.–
 1260.– / 1380.–

Martin Lehmann,  
Margrith Indermühle

WILDHAUS/SG:  Singen 21.09.–02.10.2014  810.– / 970.– Odette Huwyler, Margrit Elber
INTERLAKEN/BE:  Fitness für Körper  

und Geist
12.10.–17.10.2014  670.– / 800.– Maria Hensler

INTERLAKEN/BE:  Atmen Bewegen 
Entspannen

25.10.–31.10.2014
 650.– / 750.– 
 800.– / 900.–

Eva Lea Glatt

STMAURICE/VS:  Découvertes 2 31.10.–02.11.2014  260.– / 315.– Denise Malcotti

Weihnachtskurse/Cours de Noël

DELÉMONT/JU:   Gemütliches Feiern und  
 vieles mehr

23.12.2014–02.01.2015  755.– / 910.– Alina Laura Bangerter

SUMISWALD/BE:  Gemeinsam statt einsam 23.12.2014–02.01.2015  810.– / 970.– Mario Tobler

WILDHAUS/SG:  Besinnung, Spiele, Spass 23.12.2014–02.01.2015  755.– / 910.– Odette Huwyler, Barbara Lussi

Für weitere Informationen:
Zentralsekretariat ASPr-SVG
PF 9, 1701 Freiburg
Tel. 026 322 94 34
aspr.cours@bluewin.ch

1*  Preise für Personen, die vor dem 31.12.2013 beige
treten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPrSVG  
für 2013 und 2014 bezahlt haben

2*  Preise für Nichtmitglieder

Alle Preise inkl. MWST

Pour des informations supplémentaires: 
Secrétariat central ASPr-SVG
CP 9,1701 Fribourg
Tél. 026 322 94 34 
aspr.cours@bluewin.ch

1*  Prix pour les personnes ayant adhéré avant  
le 31.12.2013 et payé la cotisation annuelle  
de l’ASPrSVG pour les années 2013 et 2014

2*  Prix pour les nonmembres

Tous les prix comprennent la TVA

Neu:

KU RSPROG RAMM 
LISTE DE S COU RS
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Sektion Aargau

30.11. Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel

13.09. Kultureller Anlass

14./15.10. Herbstmarkt

25.11. IVB-Abendverkauf

07.12. Adventsfeier im WBZ

Sektion Bern

Gruppe Bern Oberland

13.09. Jubiläumsveranstaltung  
60 Jahre Sektion Bern/ 
75 Jahre ASPr-SVG

Im Oktober Zirkus Knie

04.10. Herbstausflug

30.11. Adventsfeier

Gruppe Bern Mittelland

13.09. Jubiläumsveranstaltung  
60 Jahre Sektion Bern/ 
75 Jahre ASPr-SVG

19.10. Spiel- und Plauder-
nachmittag

07.12. Adventsfeier

Gruppe Bern Seeland

13.09. Jubiläumsveranstaltung  
60 Jahre Sektion Bern/ 
75 Jahre ASPr-SVG

29.11. Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel/Jura Bernois et Bienne

20.09. 60e anniversaire de la 
 section JU NE JB Bienne

29.11. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

21.08. Sektionsausflug

19.10. Herbst-Treffen in Herisau

Sektion Thurgau/Schaffhausen

20./21.09. Jubiläumsausflug ins  Elsass

19.11. Jahresschlusshock

Section Vaud/Valais/Genève

04.10. Loto

06.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

16.08. Jubiläumsveranstaltung  
75 Jahre ASPr-SVG

23.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

23.08. Sommeranlass

07.12. Jubiläums- und Jahres-
schlussfeier

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab  
13.30 Uhr: Ungezwungener Treff im IWAZ,  
Neugrundstr. 2, 8620 Wetzikon

SIPS Tagungen / Journées CISP

06.09. SIPS-Tagung in Zürich:  
Atmen und Atemtechniken

20.09. SIPS-Tagung in Thun:  
Atmen und Atemtechniken

Wichtige Termine / Dates importantes

28.10. 
Weltpoliotag/
Journée mon- 
diale de la polio

Veröffentlichung Festschrift 
75 Jahre ASPr-SVG / 
Publication de la plaquette  
75 ans de l’ASPr-SVG

Sektions- und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2014

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.aspr-svg.ch unter «Aktuelles».
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site: www.aspr-svg.ch sous «Actualités».

4/14 ASPr–SVG
Association Suisse  

des Paralysés 
Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten

Polio.ch


