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Wer setzt sich schon gerne mit den Themen Altern und/oder Behinde-
rung auseinander? Bei der ASPr-SVG | Polio.ch haben wir es gleich mit 
beiden Themen zu tun. Alter mit einer Behinderung und Behinderung 
im Alter ist eine sehr aktuelle Thematik, die auf verschiedenen Ebenen 
behandelt wird. National mit dem Projekt «Altersvorsorge 2020», kanto-
nal mit Postulaten, wie zum Beispiel im Kanton Freiburg oder im Kan-
ton Zürich mit dem Positionspapier «Lebensqualität im Alter für Men-
schen mit einer Behinderung». Die SIPS-Tagungen im Herbst werden 
sich auch mit diesen immensen individuellen wie auch kollektiven Her-
ausforderungen auseinandersetzen. 
Die Delegiertenversammlung unserer Vereinigung wurde durch die Sek-
tion Ostschweiz am 13. Juni 2015 in Abtwil organisiert. Inhaltliche 
Schwer punkte waren die üblichen Geschäfte wie die Abnahme der 
Jahres berichte und der Jahresrechnung 2014. Aber auch das neue Orga-
nigramm der ASPr-SVG wurde verabschiedet, genauso wie das Budget 
2016. Die für die DV 2016 anstehende Statutenrevision wurde ebenfalls 
vorgestellt sowie die künftige Handlungsweise für die finanzielle Unter-
stützung der Sektionen. Herzlicher Dank an alle, die zum guten Gelin-
gen der DV 2015 beigetragen haben.

Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit und den anstehenden ASPr- 
SVG-Kursen viel Erfolg.

  Georges Neuhaus, Zentralsekretär 

Behinderung im Alter und  
Delegiertenversammlung 2015

Qui aime se confronter à une réflexion sur le thème vieillesse et/ou  
handicap? A l’ASPr-SVG | polio.ch nous avons actuellement à faire avec 
ces deux thèmes. La vieillesse avec un handicap et le handicap dans la 
vieillesse sont des thématiques très actuelles, abordées sur différents 
plans. Sur le plan national avec le projet «Prévoyance vieillesse 2020» et 
au niveau des cantons avec des postulats par exemple dans le canton de 
Fribourg, ou encore dans celui de Zurich avec la prise de position «Le-
bensqualität im Alter für Menschen mit einer Behinderung» («Qualité 
de vie pour les personnes âgées avec un handicap»). Les journées de la 
CISP de cet automne seront entre autres consacrées à ces immenses  
défis tout autant individuels que collectifs.
L’assemblée des délégués de notre association s’est déroulée le 13 juin 2015 
à Abtwil et a été organisée par la section Suisse orientale. Parmi les prin-
cipaux points à l’ordre du jour figuraient les affaires habituelles comme 
l’approbation du rapport annuel et les comptes 2014. Le nouvel organi-
gramme de l’ASPr-SVG a été adopté, tout comme le budget 2016. La révi-
sion des statuts a été présentée en vue de l’AD 2016, ainsi que la façon 
de procéder, dans le futur, en vue du soutien financier des sections. 

Un cordial remerciement est adressé à toutes celles et tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de l’AD 2015.

 Georges Neuhaus, secrétaire central

Handicap et vieillesse/ 
assemblée des délégués 2015
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Neue  
Mitarbeitende 
SIPS
Frau Monika Reisel arbeitet seit März 2015 als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin (20%) der SIPS in en-
ger Zusammenarbeit mit der SIPS-Präsidentin und 
dem Zentralsekretariat. Frau Reisel ist als wissen-
schaftliche Assistentin am Institut für Erziehungs-
wissenschaften an der Universität Zürich tätig. 
Am Weltpoliotag vom 28. Oktober 2014 hat sie am 
Runden Tisch einen Vortrag über die Polio mye-
litis-Epidemien in der Schweiz gehalten und  widmet 
sich auch in ihrer Doktorarbeit dem Thema Polio-
myelitis.

Präsenz: Dienstag; Tel. 026 322 94 33, 
aspr.science@bluewin.ch

Kurse und Ferienaufenthalte
Seit April 2015 ist Frau Hélène Hug Cuany für die 
Kurse und neue Ferien angebote zuständig (60%). 
Sie verfügt über eine Ausbildung als Sozialpäda-
gogin und war als Co-Leiterin einer Institution für 
Menschen mit einer psychischen Behinderung in 
Yverdon tätig. Sie bildet sich zur Leitung von 
 Institutionen aus. Frau Hug ist zweisprachig und 
wird in Zusammenarbeit mit den Kursleitenden 
das bestehende Angebot weiter verbessern und 
neue Kurse und kollektive Ferienangebote für 2016 
aufbauen. Dies entspricht der vom Zentralvor-
stand festgelegten Strategie, das Angebot für die 
Mitglieder der ASPr-SVG | Polio.ch auszubauen. 
Frau Lotti Messer ist weiterhin für die deutsch-
sprachigen Kurse «Polyhandicap» zuständig.

Präsenz: Montag, Dienstag und Donnerstag; 
Tel. 026 322 94 38, aspr.resp.cours@bluewin.ch

  Georges Neuhaus, Zentralsekretär 

Nouvelles 
 collaboratrices
CISP
Madame Monika Reisel travaille depuis mars 2015 
comme collaboratrice scientifique à 20% pour la 
CISP, en étroite collaboration avec la présidente 
de la CISP et le secrétariat central. Madame  
Reisel œuvre actuellement comme assistante 
scientifique à l’Institut des sciences de l’éduca-
tion de l’Université de Zurich. Lors de la Journée 
mondiale contre la polio du 28 octobre 2014, elle 
a  donné une conférence sur les épidémies de 
polio myélite en Suisse lors de la table ronde. Elle 
aborde également le thème de la poliomyélite 
dans son travail de doctorat.

Présence: mardi; Tél. 026 322 94 33, 
aspr.science@bluewin.ch

Cours et séjours de vacances
Madame Hélène Hug Cuany est responsable des 
cours et des offres de vacances à 60% depuis avril 
2015. Elle est au bénéfice d’une formation en édu-
cation sociale et a travaillé comme co-directrice 
d’une institution pour personnes avec un handi-
cap psychique à Yverdon. Elle se forme actuelle-
ment à la direction d’institutions. Madame Hug 
est bilingue. Elle va poursuivre l’amélioration des 
offres actuelles, en collaboration avec les respon-
sables de cours, et va mettre sur pied de nouvelles 
offres de cours et de vacances pour 2016. Ces pro-
jets correspondent à la stratégie adoptée par  
le Conseil d’intensifier les offres proposées aux 
membres de l’ASPr-SVG | Polio.ch. Pour sa part, 
Madame Lotti Messer poursuit son activité de ré-
pondante pour les cours «Polyhandicap» en alle-
mand.

Présence: lundi, mardi et jeudi; Tél. 026 322 94 38, 
aspr.resp.cours@bluewin.ch 

 Georges Neuhaus, secrétaire central

Kurzportrait der  
ASPr-SVG | Polio.ch –   
Kennzahlen 2014 

 1650 Mitglieder
 287 Kursteilnehmende
 39 Kursleitende und Co-Leiter
 230 Freiwillige
 113  Teilnehmende an 3 SIPS- Tagungen mit 

externen Referenten

 164  Seiten in D und F in 6 Ausgaben  
der Vereins zeitschrift Faire Face und  
3 Polio-Beilagen

Herausgabe der Festschrift zu den 75 Jahren 
der ASPr-SVG und des Merkblattes für medizi-
nische Fachpersonen

Bref portrait  
de l’ASPr-SVG | Polio.ch –  
Indications en 2014

 1650 membres
 287 participants aux cours
 39 directeurs et co-directeurs de cours
 230 bénévoles
 113  participants aux 3 congrès de la CIPS 

avec intervenants externes

 164  pages D/F en 6 parutions de la revue 
Faire Face, ainsi que 3 encarts Polio

Publication de la brochure pour les 75 ans de 
l’ASPr-SVG et d’un aide-mémoire pour le per-
sonnel  médical 

Die beiden Kern-

geschäfte der 

 ASPr-SVG I Polio.ch, 

die Kurse und das 

Thema Post-Polio, 

haben in den letzten 

Jahren einen neuen 

Aufschwung erlebt. 

Wir erhalten auch 

immer mehr, zum 

Teil sehr komplexe 

Fragen. Deshalb hat 

der Zentralvorstand 

der ASPr-SVG in  

den Jahren 2014 und 

2015 zusätzliche 

Stellenprozente 

bewilligt. 

Les deux domaines 

d’activité  

principaux de  

l’ASPr- SVG I Polio.ch, 

les cours et le thème 

post-polio, ont 

connu un nouvel es-

sor ces dernières 

années. Par ailleurs, 

nous recevons 

 toujours plus de 

 demandes, parfois 

très complexes. 

C’est la raison pour 

laquelle le Conseil a 

autorisé, en 2014 et 

2015, une augmenta-

tion des pourcen-

tages de travail.
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Ein Recht,  
und nicht eine Hilfe
 
Ihre letzte Ausgabe beantwortet in mehreren Arti-
keln die Fragen vieler KonsumentInnen, wofür ich 
Ihnen danke. Derjenige über die Finanzierung 
 eines Pflegeheimaufenthaltes zeigt dabei klar die 
finanziellen Herausforderungen und Fragen auf. 
Im Gegenzug bedauere ich, dass Sie im Zusam-
menhang mit den Ergänzungsleistungen (EL) von 
«Sozialhilfe» sprechen. Die EL sind eine Leistung, 
und vor allem ein Recht, welches mit dem Bezug 
einer IV- oder AHV-Rente verknüpft ist, und zwar 
nur für Personen, die die Bedingungen für diesen 
Beitrag erfüllen. In diesem Fall sorgt der Begriff 
«Sozialhilfe» für Verwirrung und könnte im allge-
meinen Sprachgebrauch als öffentliche Hilfe miss-
verstanden werden. Genau diese Verwirrung hin-
dert zahlreiche ältere Menschen daran, ihr Recht 
auf Ergänzungsleistungen prüfen zu lassen.

 Georges Neuhaus, Zentralsekretär 

Un droit,  
pas une aide 
 
Votre dernière édition répond avec plusieurs artic les  
à des questions que de nombreux consommateurs 
se posent et je vous en remercie. Celui sur le finan-
cement d’une pension dans un EMS illustre bien 
les enjeux et les interrogations financières que 
cela engendre. Je regrette, en revanche, qu’à pro-
pos des prestations complémentaires (PC), vous 
parliez d’«aide sociale». Les PC sont une presta-
tion et surtout un droit en lien avec une rente AI 
ou une rente AVS pour les personnes qui remp-
lissent les conditions pour un octroi. Dans ce sens, 
le terme «d’aide sociale» porte à confusion et pour-
rait être compris comme l’assistance publique 
dans la terminologie populaire. Or, c’est justement 
ce genre de confusion qui retient de nombreuses 
personnes âgées de faire vérifier leurs droits  
aux PC.

 Georges Neuhaus, secrétaire central

Lettre de lecteur du 

secrétaire central à 

propos de l’article 

«Qui va payer mon 

EMS?» dans la revue 

«Tout compte fait» 

(4/2015)

Leserbrief des 

Zentral sekretärs 

zum Artikel «Wer 

zahlt meinen Pflege-

heimaufenthalt»? in 

der Zeitschrift «Tout 

compte fait» 

(4/2015)

Betreutes Wohnen –  
Freier Wohnplatz für Menschen mit  
einer Körperbehinderung
Wohnlichkeit und Behaglichkeit sind wichtige Voraussetzungen für  
das Wohlbefinden. Das WAG-Konzept ist so angelegt, dass die KlientIn-
nen ihre Räumlichkeiten (Einzelzimmer)  selber einrichten und gestalten 
können. 
Grundsätzlich werden die BewohnerInnen dahingehend unterstützt, dass 
sie an Freizeit aktivitäten ausserhalb der Institution teilnehmen können. 
Für all jene, welche jedoch  aufgrund ihrer Behinderung in ihren Möglich-
keiten eingeschränkt sind oder auch nicht mehr im  Arbeitsalltag einge-
bunden sind, wird im Rahmen der WAG-Möglichkeiten eine angepasste 
 Tagesstruktur angeboten. 
Die Grundpflege wird individuell aufgrund der behinderungsbedingten 
Bedürfnisse abgestimmt. Ein 24h-Dienst während 365 Tagen ist gewähr-
leistet. Es besteht ebenfalls das  Angebot einer differenzierten medizini-
schen Pflege (Grund- und Akutversorgung). 
Die Wohngebäude befinden sich in unmittelbarer Nähe des Thunersees 
(Seepromenade)  sowie von öffentlichen Verkehrsmitteln (Niederflurbus 
Richtung Thun/Spiez). 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns, Ihnen anlässlich eines 
persönlichen  Gespräches das Angebot «Betreutes Wohnen» näher vor-
stellen zu dürfen. 

Wohn- und Arbeitsgemeinschaft Gwatt, WAG
Regula Heynen, Bereichsleitung Wohnen
Hännisweg 7, 3645 Gwatt/Thun
Telefon 033 334 40 80 

Anzeige/Annonce
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Was sich schon 

längst abgezeichnet 

hat, ist nun Realität 

geworden. Ich  

kann keine längere 

 Strecke mehr  

zu Fuss gehen. So 

 nutzen wir unsere 

Ferien und planen 

den Rollstuhl für 

 unsere Aktivitäten 

ein. In unserem 

VW-Caddy ist er so 

verstaut, dass wir 

ihn zu zweit heraus-

heben können,  

oder wir benutzen 

unsere Rampe. 

Kolumne 
An dieser Stelle wird unser Mitglied Dorothea 
Walther künftig «aus dem Alltag einer Polio» be-
richten. Auch alle anderen Mitglieder sind herz-
lich eingeladen, von ihrem Alltag im Um gang 
mit ihrer Behinderung zu erzählen. Es gibt auch 
die Möglichkeit, so wie Dr. Thomas  Lehmann in 
Faire Face 2/2015 oder  Marie-Therese  Locher auf 
den Seiten 22 und 23 in der neuen Rubrik «Meine 
Polio und ich»/«Meine Behinderung und ich», die 
eigene Lebensgeschichte niederzuschreiben.

Interessierte melden sich bitte bei  
Mario Corpataux: 026 322 94 35 oder 
aspr.communication@bluewin.ch

Ich kann den Rollstuhl dank dem elektrischen An-
trieb «Alber E-Fix» selber steuern, was für mich 
sehr wichtig ist. Allerdings lauern viele Hindernis-
se, wie Trottoirs ohne Absenkungen, Pflastersteine, 
Löcher im Boden und so weiter. Da muss ich Hilfe 
annehmen, was mir schwer fällt. Für den Einstieg 
in Metro, Bus und Tram steige ich vorläufig immer 
ab, solange ich noch kann, ich habe Angst.

Selbst ist die Frau, auch im Rollstuhl
Die Perspektive im Rollstuhl ist ungewohnt, du 
sitzend, alle anderen stehend. Die Leute sehen auf 
dich herunter. Du bist klein, all die anderen gross. 
Ich sehe nicht, was hinter mir ist, was ich als un-
angenehm empfinde. Ob ich einen Rückspiegel 
brauche oder gar eine Klingel? Ich sollte gerade 
sitzen, die Menschen ansehen, so dass man mich 
beachtet. Oben gut angezogen sein, eine kecke 
Kopfbedeckung tragen. Ich stelle mir die Frage, ob 
mich die Menschen mitleidig, neutral oder sogar 
manchmal aufmunternd ansehen? Mein Lächeln 
erzeugt meistens auch ein Lächeln meiner Mit-
menschen.

Nicht mein Kopf, sondern mein Körper  
hat eine Krankheit 
Die meisten Museen, Theater, Kunsthäuser, Gale-
rien, Kirchen usw. sind rollstuhlgängig. Es gibt 

aber auch immer noch Häuser, da muss man 
durch dunkle, muffige Gänge, an gestapeltem, ab-
gelegtem, unordentlichem Material vorbei und 
kommt dann so durch den Hintereingang ins 
Haus. Ich mag das gar nicht, fühle mich irgendwie 
beleidigt, gedemütigt. Ob ich da zu sensibel bin? 
Ob ich das akzeptieren müsste – das will ich eigent-
lich gar nicht.

Die Bilanz dieser ersten Rollstuhlerfahrung
Ich bin immer noch sehr traurig, dass meine Bei-
ne nicht mehr die Kraft haben mich zu tragen. Es 
fällt mir sehr schwer, diesen Verlust anzunehmen. 
Dass ich mich aber mit einem Rollstuhl fortbewe-
gen kann, ist wunderbar und eine ganz grosse Er-
leichterung. Ich kann so aktiv am gewohnten Le-
ben teilhaben, was mir ganz wichtig ist.

Denn mein Kopf will «gefüttert» werden...
In diesen Ferien war es ausgesprochen kühl mit 
häufigem Regen und starkem Wind. Ich habe viel 
gefroren. Fürs Erste habe ich mir in Finnland für 
meine kalten Hände ein paar wunderschöne, ele-
gante Leder sommerhandschuhe gekauft. In Skan-
dinavien habe ich meine ersten Rollstuhl-Erfah-
rungen gemacht und werde diese nun zu Hause 
erweitern. 

  Dorothea Walther, info@liederweib.ch

Chronique 
Dans cette rubrique, vous pourrez dorénavant lire 
le témoignage de notre membre Dorothea Walther 
«La vie quotidienne d’une polio». Tous nos membres 
sont cordialement invités à nous y faire part de leur 
expérience au quotidien face à leur handicap. Il y a 
également la possibilité de raconter son histoire 
personnelle dans la nouvelle rubrique «Ma polio et 
moi»/«Mon handicap et moi», à l’exemple du  
Dr Thomas Lehmann dans Faire Face 2/2015 ou  
encore Marie-Therese Locher, dont vous trouverez 
le récit aux pages 22 et 23 de ce numéro.

Les personnes intéressées sont priées de contacter 
Mario Corpataux: 026 322 94 35 ou 
aspr.communication@bluewin.ch

Ferienaufenthalt in Teneriffa: 

Wer will den Winter verkürzen
Suche interessierte, autonome Personen (Polio-Betroffene ohne Betreuung), 
die im Januar/Februar 2016 an einem zweiwöchigen  Aufenthalt in   
Teneriffa interessiert sind. Informationen und Kontakt: Trudy Schenker,  
ge.schenk@hispeed.ch, Tel. 044 932 32 57

Anzeige/Annonce

Aus dem Alltag einer Polio-Patientin
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Der Ständerat hat am 

9. Juni das Postulat 

«Nationale Konferenz 

zur Arbeitsmarkt-

integration von Men-

schen mit Behinde-

rung» überwiesen. 

Le 9 juin, le Conseil 

des États a transmis 

le postulat «Pour 

une conférence na-

tionale en faveur de 

l’intégration des per-

sonnes handicapées 

sur le marché du 

 travail». 

Die 65. Delegierten-

versammlung von 

Integration  Handicap 

(IH) war die erste DV 

seit der Neuorga-

nisation.

La 65e assemblée 

des délégués d’Inté-

gration Handicap 

(IH) était la première 

AD depuis la réorga-

nisation entrée en 

vigueur en début 

d’année.

Im Fokus der Diskussionen stand die strategische 
Ausrichtung, welche von der Vision «Wir wollen 
Inklusion» beeinflusst ist und zur Namens än-
derung «Inclusion Handicap» führt. In einer in-
klusiven Gesellschaft nehmen alle Menschen 
gleichberechtigt am sozialen Leben teil und sor-
gen für Vielfalt. Bei jedem Menschen wird der Fo-
kus auf sein Potenzial und seine Stärken gelegt. 
Der Grundsatz der Inklusion war an der DV 
unbestrit ten, da sich dieser auch als Leitgedanke 
durch die in der Schweiz seit einem Jahr gelten-
den UNO-Behindertenrechtskonvention durch-
zieht. Als prioritäre strategische Ziele werden das 
Recht auf selbstbestimmtes Leben und die Exis-
tenzsicherung von Menschen mit Behinderung 
hervorgehoben.

 Medienmitteilung Integration Handicap, Auszug

Les discussions étaient focalisées sur la vision 
stratégique influencée par le mot d’ordre «Nous 
voulons l’inclusion», motif pour lequel un change-
ment de nom en «Inclusion Handicap» a été déci-
dé pour l’année prochaine. Tous les membres 
d’une société inclusive sont des acteurs à part en-
tière de la vie en société et ils contribuent à sa di-
versité.  L’accent est mis sur le potentiel et les qua-
lités de chaque personne. L’AD a décrété l’inclusion 
comme principe incontesté, celui-ci étant égale-
ment le fil conducteur de la Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes handicapées, en 
vigueur en Suisse depuis un an. En outre, le droit 
des personnes handicapées à une vie autodétermi-
née et la garantie du minimum vital sont mis en 
exergue comme objectifs stratégiques prioritaires.

 Communiqué de presse Integration Handicap, extrait

Integration Handicap: 
Inklusion als neue  
Vision

Postulat: Arbeits-
marktintegration
Der Vorstoss von Pascale Bruderer, Ständerätin 
und Präsidentin von Integration Handicap, beauf-
tragt den Bundesrat, einen runden Tisch zur Ein-
gliederung von Menschen mit Behinderung in den 
ersten Arbeitsmarkt durchzuführen. 
Das Postulat verlangt, dass die nationale Konferenz 
Massnahmen zur verstärkten Arbeits marktin te gra-
tion von Menschen mit Behinderung ergreift. 
 Deren Potenzial wurde bislang vernachlässigt. 
Integra tion Handicap fordert den direkten Einbe-
zug von Menschen mit Behinderung an der natio-
nalen Konferenz.
Für die Erreichung der Ziele sind die Arbeitgeber 
sowohl der öffentlichen Hand als auch in der Pri-
vatwirtschaft in der Pflicht. Für die langfristige 
Verbesserung der beruflichen Integration ist es 
denn auch entscheidend, Menschen mit Behinde-
rung von Beginn weg einen gleichberechtigten 
Zugang zur Bildung zu ermöglichen.
Die Schweiz anerkennt durch die Ratifizierung 
der UNO-Behindertenrechtskonvention das glei-
che Recht auf Arbeit von Menschen mit Behin-
derung. Die Teilnahme am sozialen Leben muss 
für alle Menschen per se gelten, ohne dass sich je-
mand  anpassen muss. Die Arbeitswelt und das 

-umfeld nehmen dabei eine bedeutende Rolle ein. 
Integration Handicap fordert mehr positive Anrei-
ze und weniger bürokratische Hürden.

 Medienmitteilung Integration Handicap, Auszug

Intégration Handicap: 
nouvelle vision axée 
sur l’inclusion

Postulat: intégration 
sur le marché du travail
L’intervention de Pascale Bruderer, conseillère aux  
États et présidente d’Intégration Handicap, charge 
le Conseil fédéral de convoquer une conférence 
nationale sur l’intégration des personnes handica-
pées sur le premier marché du travail. 
Le postulat demande que la conférence nationale 
mette en œuvre des mesures en faveur d’une meil-
leure intégration des personnes handicapées sur 
le marché du travail. Jusqu’ici, le potentiel des 
personnes handicapées a été négligé. Intégration 
Handicap demande que les personnes handica-
pées soient directement associées à la conférence 
nationale. Pour atteindre ces objectifs, les cantons 
et les employeurs doivent s’engager à s’investir da-
vantage. 
En ratifiant la Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées (CDPH), la Suis-
se reconnaît l’égalité des personnes handicapées 
en termes de droit au travail. Toutes les personnes, 
quelles qu’elles soient, doivent pouvoir participer 
à la vie sociale, sans l’obligation de s’adapter. 
Dans cet enjeu, le monde du travail et le milieu 
professionnel jouent un rôle essentiel. 
Intégration Handicap demande l’élimination des 
obstacles bureaucratiques ainsi qu’un meilleur 
engagement de la part de l’économie privée et des 
cantons. 

 Communiqué de presse Integration Handicap, extrait
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Bildungskurs:  
Atmen und  Entspannen 
Anmeldemöglichkeit für Kurzentschlossene

Interlaken 24. bis 30. Oktober 2015

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

Zimmer: Einzel- oder Doppelzimmer mit TV, WC-Dusche

Teilnehmer: 15 Polio- und/oder Post-Polio-Betroffene 

Betreuung:  Betreuung tagsüber sichergestellt, auch beim Essen. 
Weitergehende Betreuung auf eigene Rechnung mit der 
örtlichen Spitex. Die Teilnehmenden organisieren die 
Spitex selbst und kümmern sich um die Kostenübernah-
me durch die Krankenkasse.  Möglichkeit, sich durch 
Angehörige begleiten zu lassen.

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

 
Preis: Für ASPr-SVG-Mitglieder 
 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: 1. September 2015 

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
•   Ein- bis zweimal täglich Aktivierungen 

zum Kursthema und Erfahrungsaustausch 
à  45 bis 60 Minuten.

•   Spaziergänge, Gesellschaftsspiele, gemüt-
liches Beisammensein. 

•   Gemeinsamer Tagesausflug, organisiert 
durch Kursleitung.

•   Individuelle Benützung der Wellnessoase 
des Hotels (für Fussgänger).

Fortsetzung auf Seite 8 Suite à la page 8
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Rollstuhlsignete für 
Fahrzeuge
Regelmässig werden wir darauf hingewiesen, dass 
solche Signete nur schwer zu finden seien. Wir 
 haben nachgeforscht: 
• In grossen Migros (in der Regel)
• Bei Mobility International Schweiz, 062 212 67 40, 

info@mis-ch.ch (Kleber für CHF 3.–, Magnete für 
CHF 7.–)

• Unter www.rolliwelt.ch finden sich dynamische 
Designer-Stücke von CHF 7.– bis 13.–; 
 Bestellung: Schweizer Paraplegiker-Vereinigung,  
041 939 54 00, spv@spv.ch

• Unter folgendem Link findet sich eine grosse 
Auswahl: preishinweis.ch > Suchwort: Schild 
Rollstuhl

Symbole «fauteuil 
 roulant» pour véhicules
On nous signale souvent que les auto-collants 
«fauteuil roulant» sont difficiles à trouver. Nos re-
cherches indiquent qu’on peut en trouver:
• Dans les grands magasins Migros (en règle 

 générale)
• Chez Mobility International Schweiz, 062 212 67 40, 

info@mis-ch.ch (autocollant pour CHF 3.–, aimant 
pour CHF 7.–)

• Sur le site www.rolliwelt.ch/fr pour des articles 
au design dynamique entre CHF 7.–et 13.–; 
Commande: Association suisse des paraplé-
giques, 041 939 54 00, spv@spv.ch 

• Sur ce lien, pour un vaste choix: preishinweis.ch> 
Mot de recherche: Schild Rollstuhl



Mit einem Ticket 
200 Kinderleben 
schützen
Vor 30 Jahren hat Rotary den 
Kampf gegen Polio aufgenom-
men. Die Zahl der Neuerkran-
kungen wurde seither um 
99% gesenkt. Mit einem letz-
ten Effort kann die Welt von 
dieser Krankheit befreit wer-
den. Mit dem Preis eines ein-
zigen Tickets können bis zu 
200 Kinder gegen Polio geimpft 
werden. Sie bekommen dafür 
vollendete Musik, die das Le-
ben feiert. 
Für Menschen im Rollstuhl sind Plätze reserviert. 
 Bitte kontaktieren Sie Dr. Urs Herzog, muu.her-
zog@bluewin.ch oder Tel. 079 350 51 65.

Un billet pour 
 protéger la vie de 
200  enfants

Le Rotary a commencé son 
combat contre la polio il y a 
30 ans. Le nombre de nouveaux 
cas de polio a baissé de 99%. 
Un dernier effort libérerait 
notre planète de ce fléau. Avec 
le prix de votre billet, 200 en-
fants seront vaccinés contre la 
polio. Et vous pourrez savou-
rer de la musique classique au 
plus haut niveau. 
Des places sont réservées pour 

les personnes en fauteuil roulant. Il suffit de contac-
ter le Dr Urs Her zog: muu.herzog@bluewin.ch ou 
bien tél. 079 350 51 65.

Music For Life –  

Rotary Polio-

Benefiz konzert 

Music For Life –  

Concert de bienfai-

sance Rotary polio

• Joseph Haydn Sinfonie Nr. 80 d-moll Hob. I:80
• Ludwig van Beethoven Konzert für Klavier und 

Orchester Nr. 2, B-Dur, op. 19
• Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 4, B-Dur, 

op. 60

1. November 2015, KKL Luzern
Türöffnung und Apéro ab 15.30 Uhr,  
Konzertbeginn 17.00 Uhr

Kammerorchester Basel; Leitung: Giovanni 
 Antonini, principal guest conductor;  
Klavier: Kristian Bezuidenhout

Vorverkauf 
www.kulturticket.ch oder  
Tel. 0900 585 887/0900kultur  
(Mo–Fr, 10.30 bis 12.30 Uhr, Fr. 1,20/Min.)

Preise und Kategorien
Kategorie I CHF 150.– Kategorie II CHF 125.–
Kategorie III CHF 75.– Kategorie IV CHF 50.–

Die Einnahmen kommen vollumfänglich der Ak-
tion «End Polio Now» zugute.

Weitere Informationen: www.poliokonzert.ch

• Joseph Haydn, Symphonie No 80, ré mineur 
Hob. I:80

• Ludwig van Beethoven, Concerto pour piano  
et orchestre No 2 en si bémol majeur, op. 19

•  Ludwig van Beethoven, Symphonie No 4 en si 
bémol majeur, op. 60

1er novembre 2015, KKL Lucerne
Ouverture des portes et apéritif dès 15h30, 
début du concert à 17h

Orchestre de chambre de Bâle; direction: 
 Giovanni Antonini, principal chef d’orchestre 
invité; Piano: Kristian Bezuidenhout

Prélocation 
www.kulturticket.ch ou  
par tél. 0900 585 887/0900kultur 
(lu–ve, 10h30–12h30, Fr. 1,20/Min.)

Tarifs
Catégorie I CHF 150.–  Catégorie II CHF 125.– 
Catégorie III CHF 75.–  Catégorie IV CHF 50.–

Les recettes seront entièrement reversées à 
 l’action «End Polio Now».

Plus d’informations: www.poliokonzert.ch
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Vorsicht: Das Signet berechtigt nicht zum Parkie-
ren auf den Behindertenparkplätzen. Eine (in der 
Regel auf ein Jahr befristete, bei Schwerbehinder-
ten mit gleichbleibendem Beschwerdebild maxi-
mal fünf Jahre) Parkkarte, die durch die kanto-
nale Behörde ausgestellt wird, ist Pflicht. Mit dem 
Gesuch muss ein ärztliches Attest eingereicht 
 werden. Die Parkkarte ist in der ganzen Schweiz 
und in den Ländern gültig, die sich der Empfeh-
lung der Europäischen Transportministerkonfe-
renz (CEMT) angeschlossen haben. 

Attention: Le symbole n’autorise pas le stationne-
ment sur une place réservée aux personnes avec 
handicap. Une carte de stationnement spéciale dé-
livrée par les autorités cantonales est nécessaire. 
Sa validité est généralement limitée à une année, 
ou au maximum à cinq ans pour des handicaps 
importants avec un état physique inchangé. La de-
mande doit être accompagnée d’une attestation 
médicale. La carte de stationnement est valable 
dans toute la Suisse et dans les pays qui ont adopté 
les recommandations de la Conférence Europé-
enne des Ministres des Transports (CEMT). 



Postulat «IV-Leistungen für  
Menschen mit Behinderung, die das 
AHV-Alter  erreicht haben»

Postulat «Prestations de l’AI en faveur  
des personnes handicapées ayant atteint 
l’âge de l’AVS»

Eingereichter Text (Auszug)
Wenn eine behinderte Person das AHV-Alter er-
reicht, erlischt ihr Anspruch auf eine IV-Rente. 
Stattdessen erhält sie eine Altersrente. Hingegen 
scheint der Anspruch auf andere Leistungen und 
insbesondere auf Hilfsmittel weiterhin dem Bun-
desgesetz über die Invalidenversicherung zu un-
terstehen. Diese Leistungen scheinen jedoch häu-
fig nicht sehr umfangreich zu sein. Im Zentrum 
der wiederkehrenden Diskussionen stehen oft Versi-
cherte mit Kinderlähmung. Schwierigkeiten berei-
tet auch das Ende des Anspruchs auf einen IV-Aus-
weis: Er wird durch einen AHV-Ausweis ersetzt, 
der für die versicherte Person weniger günstig ist. 
Ausserdem müsste möglicherweise die rechtliche 
Situation für Personen, deren Behinderung erst im 
AHV-Alter eintritt, verbessert werden. 

Stellungnahme des Bundesrates (Auszug)
Nach der heutigen Regelung gilt für Menschen mit 
Behinderung beim Übergang von der IV zur AHV 

der Grundsatz der Besitzstandswahrung. Für Per-
sonen, die erst im AHV-Alter krankheitsbedingt 
auf ein Hilfsmittel angewiesen sind, richtet sich 
die Leistungsübernahme nach der Verordnung 
über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Alters-
versicherung. In seiner Antwort auf die Motion 
«Finanzierung von Hilfsmitteln bei Erkrankung 
im AHV-Alter» hat sich der Bundesrat gegen einen 
Ausbau der Hilfsmittelversorgung in der AHV ausge-
sprochen. Der Bundesrat ist überzeugt, dass die 
heutige Regelung klar ist. Eine Ausweitung des 
Leistungskatalogs ist im Übrigen angesichts der 
damit verbundenen Kosten nicht angezeigt. 

Zugeständnis von Bundesrat Berset
Der Bundesrat will im Rahmen der laufenden Ar-
beiten zur Weiterentwicklung der IV versuchen zu 
berechnen, wieviele Menschen von dieser Hilfs-
mittelregelung im AHV-Alter betroffen sind. Aus-
serdem will er die Beibehaltung des IV-Ausweises 
auch im AHV-Alter prüfen.

Texte déposé (extrait)
Lorsqu’une personne handicapée arrive à l’âge de 
l’AVS, il est évident que son droit à la rente éven-
tuelle qu’elle touche est remplacé par une préten-
tion équivalente à la rente AVS. En revanche, la 
lecture de la LAI semble montrer que son droit à 
d’autres prestations et en particulier aux moyens 
auxiliaires demeure régi par cette loi-ci. Toutefois, 
le niveau de ces prestations apparaît souvent res-
treint. Souvent, les assurés qui souffrent de po-
liomyélite, mais d’autres également, sont au centre 
de ce débat récurrent. Une autre difficulté réside 
alors dans la fin de l’attribution – indue – de la 
carte d’assuré AI, remplacée par un document at-
testant de la qualité d’assuré AVS, moins favorable. 
Il est en outre possible qu’il faille améliorer la si-
tuation légale des personnes dont le handicap ap-
paraît au moment où elles sont déjà en âge de tou-
cher une rente de vieillesse. 

Avis du Conseil fédéral (extrait)
Dans le régime en vigueur, les personnes avec un 
handicap qui perçoivent des prestations de l’AI bé-

néficient d’une garantie des droits acquis lors-
qu’elles atteignent l’âge AVS. Pour les personnes 
qui n’ont besoin d’un moyen auxiliaire en raison 
d’une maladie qu’après avoir atteint l’âge AVS, les 
prestations sont prises en charge conformément à 
l’ordonnance concernant la remise de moyens au-
xiliaires par l’assurance-vieillesse. Dans sa ré-
ponse à la motion «Financement des moyens auxi-
liaires en cas de maladie survenant durant la 
retraite», le Conseil fédéral s’est opposé à une 
prise en charge plus large des moyens auxiliaires 
dans l’AVS. Le Conseil fédéral est convaincu que 
la réglementation actuelle est claire. Au reste, une 
extension du catalogue des prestations n’est pas 
indiquée vu les coûts qui en résulteraient. 

Concession du conseiller fédéral Berset
Dans le cadre des travaux en cours pour le déve-
loppement de l’AI, le Conseil fédéral veut tenter 
d’estimer combien de personnes sont concernées 
par le règlement sur les moyens d’aide à l’âge AVS. 
En outre, il veut examiner le maintien de l’attesta-
tion AI également à l’âge AVS.

Der Waadtländer 

Ständerat Luc Recor-

don (Grüne) hat 

seinen Vorstoss 

zurückgezogen, den 

er auf Anregung 

eines Mitglieds des 

SIPS-Vorstandes ein-

gereicht hatte. 

Obwohl der Bundes-

rat das Postulat zur 

Ablehnung empfahl, 

gibt seine Antwort 

Anlass zur Hoffnung 

auf Verbesserung 

der Situation.

Le conseiller aux 

Etats vaudois Luc 

Recordon (Les Verts) 

a retiré son interpel-

lation, déposée à 

l’instigation d’un 

membre du  Comité 

de la CISP. Bien que le 

Conseil fédéral ait 

recommandé le rejet 

du postulat, sa ré-

ponse donne de l’es-

poir en vue d’une 

amélioration de la 

situation.
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Von Januar 2002 bis Januar 2006 hatte der Renten-
bestand von 220 400 auf 257 500 zugenommen. Zu 
dieser Steigerung hatte damals auch beigetragen, 
dass das AHV-Rentenalter der Frauen 2004 um ein 
Jahr erhöht wurde. Seit 2007 hingegen sinkt der 
Bestand stetig: Von Januar 2006 bis Januar 2015 
um 31 800 gewichtete Renten (minus 12 Prozent). 
 
Steigerung der beruflichen Eingliederung 
2002 wurden in der Schweiz an 27 000 Personen 
Neurenten zugesprochen und für 13 800 Personen 
Massnahmen zur beruflichen Eingliederung ver-
gütet. 2014 wurden noch 13 600 Personen Neuren-
ten zugesprochen, im gleichen Zeitraum stieg die 
Zahl der Personen mit Vergütungen von berufli-
chen Eingliederungen auf 36 600. Diese Zahlen 
spiegeln die grundlegende Neuausrichtung der In-
validenversicherung von der Renten- zur Einglie-
derungsversicherung wieder. Von den 36 600 Per-
sonen bildeten 24 800 Personen mit «Massnahmen 
beruflicher Art» den Hauptharst (v. a. erstmalige 
berufliche Ausbildungen und Umschulungen). 
10 200 Personen wurden «Massnahmen der Früh-
in tervention» und 4700 Personen wurden «Integra-
 tionsmassnahmen» zur Vorbereitung auf berufli-
che Massnahmen vergütet. 

Erfolgreiche Bekämpfung des Versicherungs-
missbrauchs in der IV 
Im Jahr 2014 hat die IV in 2200 Fällen Ermitt-
lungen wegen Verdachts auf Versicherungsmiss-
brauch aufgenommen. Dabei bestätigte sich der 
Ver dacht in 540 Fällen, was eine Herabsetzung 
oder Aufhebung der Rentenleistung, resp. die 
Nicht zusprache einer Neurente zur Folge hatte. 
Damit konnten insgesamt umgerechnet 390 ganze 
Renten eingespart werden. Daraus resultiert eine 
hochgerechnete Gesamteinsparung der IV von 
rund 144 Mio. Franken, bei Kosten von rund 8 Mio. 
(6,8 Mio. Franken für Personal, 1,4 Mio. Franken 
für Observationen). Bei allen Rentenabklärungen 
infolge von Neuanmeldungen und bei allen Revisio-
nen laufender Renten von Versicherten im In- wie  
im Ausland wird überprüft, ob Anhalts punkte  
für möglichen Versicherungsmissbrauch  bestehen. 
Die IV-Stellen überprüfen grundsätzlich auch je-
den Hinweis von Privatpersonen auf möglichen 
Versicherungsmissbrauch, unabhängig davon, ob 
die Quelle bekannt oder anonym ist. 

Verlagerung von der IV zur Sozialhilfe? 
Die Auswertungen zeigen keine wesentlichen Ver-
lagerungen vom Leistungssystem der IV in die 
 Sozialhilfe. Auch die Strukturen des Sozial hil fe-
bezugs haben sich nicht wesentlich ver ändert –  
unabhängig davon, ob den Personen eine IV-Leis-
tung zugesprochen wurde oder nicht. Problemati-
scher sind die Feststellungen bei den beiden Grup-
pen mit «anderen IV-Leistungen» (nicht Renten) 

sowie ohne IV-Leistungen in den zwei Jahren 
nach der Neuanmeldung. Der Anteil von ihnen, 
der Sozialhilfe bezog, stieg bis zum Jahr der 
IV-Neuanmeldung oder bis ein Jahr darüber hin-
aus an, was anhand der wirtschaftlichen Situation 
dieser Personen nicht besonders auffällig ist. Aber 
der Anteil der Sozialhilfe Beziehenden verharrte 
dann auf rund 10% bzw. rund 17% auch noch drei 
Jahre nach der Neuanmeldung. Die Analyse auf 
Basis der Neuanmeldungen in den Jahren 2008 
und 2009 zeigt die gleiche Struktur. Bei diesen 
Gruppen wird es aber wichtig und interessant 
sein, anhand der Daten zusätzlicher Verlaufsjahre 
nach Neuanmeldung zu analysieren, wie sich der 
Sozialhilfebezug der Betroffenen längerfristig wei-
ter entwickelt. 

 Medienmitteilungen Bundesamt für  

Sozialversicherungen, Auszüge

Invalidenversicherung:  
Zahlen und Fakten 2014 

2014 wurden in der 

IV 14 200 gewichtete 

Renten neu zuge-

sprochen (Schweiz 

und Ausland). Seit 

dem Spitzenjahr 

2003 mit 28 200 ge-

wichteten Neurenten 

hat die Zahl der 

 Neurenten um rund 

50% abgenommen 

und hat sich seit 

2012 auf dem Niveau 

von rund 14 000  

pro Jahr stabilisiert. 

Im  Januar 2015 

 betrug die Zahl der 

laufenden Renten 

225 700. Sie hat ge-

genüber dem Vorjahr 

um 4100 gewichtete 

Renten weiter ab-

genommen. 

IV-Sanierung  
 weiterhin auf Kurs
Auch wenn die Zahlen noch nicht in allen De-
tails publiziert worden sind, so steht doch fest, 
dass die IV ihr Sanierungsziel im Jahr 2014 wie 
in den Vorjahren erneut übertroffen hat: Die 
Rechnung schliesst mit einem Einnahmenüber-
schuss von über 900 Mio Franken ab, prognosti-
ziert waren rund 750 Mio Überschuss. Das ange-
strebte Ziel eines positiven Rechnungsabschlusses 
nach Ablauf der auf sieben Jahre begrenzten Zu-
satzfinanzierung im Jahre 2018 dürfte damit 
ohne Weiteres erreicht werden.

(...) Auf der anderen Seite kann nicht darüber 
hinweg gesehen werden, dass die Zeche für die-
se rasche Sanierung allein von den Menschen 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen be-
zahlt wird. Sie erhalten heute auch bei schwe-
ren körperlichen, geistigen und psychischen 
Ein schränkungen oft keine Invalidenrente mehr 
oder nur eine höchst bescheidene Teilrente. Die 
Verschärfung der Rentenpraxis hat eine Dyna-
mik entwickelt, welche die Frage aufwirft, ob 
die IV heute ihre Schutzfunktion für Menschen 
mit einer Behinderung überhaupt noch wahr-
nimmt. 

 Medienmitteilung  

Integration Handicap, Auszug
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Assurance-invalidité:  
faits et chiffres 2014 

En 2014, 14 200 nou-

velles rentes 

 pon dérées ont été 

octroyées (en Suisse 

et à l’étranger). 

 Depuis 2003, où il a 

atteint son maxi-

mum avec 28 200 

nouvelles rentes 

pondérées, le 

nombre de nouvelles 

rentes a diminué 

d’environ 50%  

et s’est stabilisé 

 depuis 2012 à  

un niveau d’environ 

14 000 par année.  

En janvier 2015,  

le nombre de rentes 

en cours était de 

225 700, soit 4100 

rentes pondérées  

de moins que 

 l’année précédente. 

De janvier 2002 à janvier 2006, l’effectif des rentes 
était passé de 220 400 à 257 500. Le relèvement 
d’une année de l’âge de la retraite des femmes en 
2004 a également contribué à cette augmentation. 
En revanche, depuis 2007, l’effectif des rentes ne 
cesse de baisser: de janvier 2006 à janvier 2015, il a 
diminué de 31 800 rentes pondérées (moins 12%). 

Renforcement de la réadaptation professionnelle 
En 2002, des nouvelles rentes ont été octroyées à 
27 000 personnes et des mesures de réadaptation 
professionnelle ont été prises en charge pour envi-
ron 13 800 personnes. En 2014, ce ne sont plus que 
13 600 personnes qui se sont vu octroyer une nou-
velle rente (chiffre stable depuis 2013) et dans le 
même temps, le nombre de personnes qui ont eu 
droit au remboursement de mesures de réadapta-
tion professionnelle est passé à 36 600. Ces don-
nées reflètent la transformation de l’AI d’une assu-
rance de rentes en une assurance de ré adaptation. 
Sur les 36 600 personnes, la majorité, soit 24 800 
personnes, ont suivi des mesures d’ordre profes-
sionnel (surtout des formations professionnelles 
initiales et des reclassements). 10 200 personnes 
ont bénéficié de mesures d’intervention précoce et 
4700 personnes, de mesures de réinsertion prépa-
rant à la réadaptation professionnelle. 

Lutte efficace contre les abus dans l’AI 
En 2014, 2200 nouveaux cas suspects d’abus ont 
fait l’objet d’une enquête. Les soupçons ont été 
confirmés dans 540 cas, conduisant l’assurance à 
réduire ou à supprimer la prestation de rente en 
cours ou à renoncer à octroyer une rente. L’équi-
valent de 390 rentes entières a ainsi été économi-
sé, ce qui correspond, par extrapolation, à des 
économies totales de l’ordre de 144 millions de 
francs, pour des coûts d’environ 8 millions de 
francs (6,8 millions pour le personnel et 1,4 mil-
lion pour les surveillances). Dans toutes les ins-
tructions relatives à une première demande de 
rente et dans toutes les révisions de rentes en 
cours d’assurés résidant en Suisse ou à l’étranger, 
on examine s’il existe des indices d’abus. Les of-
fices AI examinent en principe aussi toutes les in-
dications fournies par des particuliers, qu’elles 
proviennent d’une source connue ou anonyme. 

Transfert de l’AI vers l’aide sociale? 
Les résultats de l’enquête n’indiquent pas de re-
port important du système de prestations AI vers 
l’aide sociale. On ne constate également pas de 
changement fondamental dans les structures des 
personnes recevant de l’aide sociale, indépendam-
ment du fait que l’AI leur ait octroyé une presta-
tion ou non. Les conclusions sont plus probléma-
tiques pour les deux autres groupes, c’est-à-dire 
pour les personnes ayant bénéficié d’autres presta-
tions de l’AI et pour celles n’ayant bénéficié d’au-

cune prestation de l’AI dans les deux ans qui 
suivent le dépôt de leur demande. La part des 
membres de ces groupes qui ont eu recours à 
l’aide sociale marque une progression jusqu’à l’an-
née du dépôt de la demande, voire jusqu’à l’année 
qui suit, ce qui n’est pas particulièrement surpre-
nant étant donné la situation économique de ces 
personnes. Toutefois, cette proportion tend en-
suite, même trois ans après le dépôt de la de-
mande, à se stabiliser autour de 10% pour le pre-
mier groupe et de 17% pour le second. Les analyses 
menées sur les demandes déposées en 2008 et en 
2009 arrivent à des constats similaires. Il serait 
toutefois important et intéressant d’étudier sur 
une plus longue période l’évolution de la situation 
de ces groupes à l’égard de l’aide sociale.

 Communiqués de presse, Office fédéral  

des assurances sociales, extraits 

L’assainissement  
de l’AI est sur  
la bonne voie

Bien que les chiffres précis n’aient pas encore été 
publiés, il est d’ores et déjà établi que l’objectif 
poursuivi en 2014 dans le cadre de l’assainisse-
ment de l’AI a été dépassé, tout comme les an-
nées précédentes: les comptes présentent en ef-
fet un excédent de recettes de plus 900 millions 
de francs alors que le budget prévoyait environ 
750 millions. Le financement supplémentaire li-
mité à sept ans qui doit prendre fin en 2018 
semble ainsi pouvoir déboucher sans problème 
sur un résultat positif. 

(...) D’un autre côté, on ne peut ignorer que 
seules les personnes atteintes dans leur santé 
paient la facture de cet assainissement mené au 
pas de charge. En effet, même des personnes at-
teintes de handicaps physiques, mentaux ou 
psychiques graves ne reçoivent souvent plus de 
rente invalidité ou doivent se contenter d’une 
rente partielle extrêmement modeste. Le dur-
cissement de la pratique en matière de rentes a 
engendré une dynamique telle que l’on peut se 
demander si l’AI remplit encore sa mission, qui 
est de protéger les personnes souffrant d’un 
handicap.

 Communiqué de presse 

 Integration Handicap, extrait
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London – 25. Mai:  

Es war, als hätte 

man sich erst gestern 

 gesehen. 2014 war 

ein ereignisreiches 

Jahr für die EPU.

Jahres-Generalversammlung  
European Polio Union EPU

Affections psycho-
so matiques et rente 
de l’AI: jurispru-
dence modifiée
La présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon 
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en 
règle générale par un effort de volonté raisonna-
blement exigible, est abandonnée. Le Tribunal fé-
déral tient ainsi compte de l’expérience accumu-
lée au cours des onze années qui se sont écoulées 
depuis l’arrêt de principe précité ainsi que des cri-
tiques formulées par la doctrine médicale et juri-
dique à l’encontre de cette jurisprudence et de sa 
mise en œuvre. Le système construit sur le mo-
dèle règle/exception est désormais remplacé par 
une procédure d’établissement des faits structu-
rée. La capacité de travail réellement exigible de 
la personne concernée doit être évaluée sur la 
base d’une vision d’ensemble, à la lumière des cir-
constances du cas particulier et sans résultat pré-
défini.
Cette évaluation doit se dérouler sur la base d’un 
catalogue d’indices qui rassemble les éléments es-
sentiels propres aux troubles de nature psychoso-
matique. La personne assurée continue à suppor-
ter le fardeau de la preuve. Droit et médecine 
devront oeuvrer de concert pour, d’une part, pré-
ciser ces indices et, d’autre part, les mettre en 
œuvre dans les cas particuliers. 

 Communiqué de presse Tribunal fédéral, extrait

Das Bundesgericht 

ändert seine Praxis 

zur Beurteilung des 

Anspruchs auf  

eine Invalidenrente 

 wegen somatoformer 

Schmerzstörungen 

und vergleichbarer 

psychosomatischer 

Leiden. 

Le Tribunal fédéral 

modifie sa pratique 

en matière d’éva-

luation du droit à 

une rente de l’assu-

rance-invalidité en 

cas de troubles so-

matoformes doulou-

reux et d’affections 

psychosomatiques 

assimilées. 

Psychosomatische 
Leiden und   
IV-Rente: neue 
Rechtsprechung
Die bisher geltende Vermutung, dass solche Lei-
den in der Regel mit zumutbarer Willensanstren-
gung überwindbar sind, wird aufgegeben. Das 
Bundesgericht trägt dabei den Erfahrungen Rech-
nung, die in den elf Jahren seit dem Leitentscheid 
gesammelt werden konnten, sowie der Kritik, die 
von der medizinischen und der juristischen Lehre 
an der bisherigen Rechtsprechung und ihrer Um-
setzung geübt wurde.
An die Stelle dieses Regel-/Ausnahmemodells tritt 
gemäss neuer Rechtsprechung ein strukturiertes 
Beweisverfahren. In dessen Rahmen ist das tat-
sächlich erreichbare Leistungsvermögen der be-
troffenen Person in einer Gesamtbetrachtung ein-
zelfallgerecht und ergebnisoffen zu beurteilen. 
Diese Bewertung erfolgt anhand eines Kataloges 
von Indikatoren, welche die massgeblichen As-
pekte psychosomatischer Leiden umfassen. Die 
versicherte Person trägt zudem nach wie vor die 
Beweislast. Bei der Formulierung der Indikatoren 
und bei der Beurteilung der einzelnen Fälle wir-
ken Recht und Medizin zusammen. 

 Medienmitteilung Bundesgericht, Auszug

Schnell fanden gute Gespräche und Austausche 
bis zum gemeinsamen Nachtessen und darüber 
hinaus statt.
Im Januar war der EPU-Präsident John McFarlane 
Gast des World Economic Forum WEF in Davos, 
um über das Post-Polio-Syndrom zu berichten. Es 
seien Kontakte hergestellt worden zur General-
direktorin der Weltgesundheitsorganisation WHO 
sowie zur Direktorin der WHO Europa. Auch Bill 
und Melinda Gates wurden über das PPS infor-
miert. Alle begriffen: Selbst wenn Polio ausgerottet 

ist, wird das Problem des Post-Polio-Syndroms über 
viele weitere Jahre bestehen bleiben. Aus diesem 
Grund möchte die EPU das «Projekt PPS» weltweit 
in Angriff nehmen. Sie wird dabei unterstützt und 
sollte bis Februar 2016 ihr Projekt bei der EU zu-
handen des Gesundheits-Programms 2016 bis 2020 
einreichen. Deshalb auch die Namensänderung in 
World Polio Alliance. Neu ist die EPU-Adresse am 
Sitz der Association Belge des Paralysés registriert. 
Margret Embry, die bisherige Finanzchefin der 
Vereinigung, hat zum grossen Bedauern aller 
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Londres – 25 mai: 

C’est comme si  

on s’était encore vus 

hier. 2014 a été  

une année riche en 

événements pour 

l’EPU. 

Rapidement, de bonnes discussions et d’excellents 
échanges se sont déroulés, jusqu’au repas du soir 
final et même au-delà.
En janvier, le président de l’EPU John McFarlane a 
été l’invité du Forum Economique Mondial (WEF) 
à Davos pour faire un rapport sur le syndrome 
post-polio (SPP). Des contacts ont été établis avec 
la directrice générale de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), ainsi qu’avec la directrice de 
l’OMS-Europe. Bill et Melinda Gates ont également 
reçu les informations sur le SPP. Tous ont compris 
que même lorsque la polio sera éradiquée, le pro-
blème du syndrome post-polio demeurera encore 
durant de nombreuses années. C’est pourquoi 
l’EPU veut prendre en mains le «Projet SPP» à 
l’échelle mondiale. Elle reçoit des soutiens à cet ef-
fet et devrait remettre son projet jusqu’en février 
2016 à l’UE dans le cadre de son programme de 
santé 2016–2020. Ce qui explique son changement 
de nom en World Polio Alliance. L’adresse de l’EPU 
est dès à présent enregistrée au siège de l’Associa-
tion Belge des Paralysés (ABP). 
Margret Embry, jusqu’à présent cheffe des finan-
ces de l’Union, a démissionné au grand regret de 
tous. Un successeur a été trouvé en la personne de 
Daniel Peltzer (ABP). Les délégués ont également 
pris congé d’Els Symons. Elle a oeuvré de nom-
breuses années au Science Committee et a conjoin-
tement organisé en 2014 la deuxième conférence 
de l’EPU pour les Néerlandais. Un hommage spé-
cial lui a été adressé pour son engagement. 
Les journées et conférences de l’EPU ont été fixées 
pour l’année prochaine: Assemblée annuelle en 

mai/juin à Bratislava (Slovaquie). L’Australian Pa-
cific Rim Post Polio Conference en septembre 2016 
à Sydney. En juin aura lieu à Stockholm la pre-
mière World Polio Alliance Conference. Elle sera 
organisée par le Dr. Jan Lexell. Titre: Poliomyeli-
tis, its eradication & the aftermath Polio Survivors 
& Post Polio Syndrome, Research, Management & 
Treatment.
Le Dr Antonio Toniolo, atteint lui-même de polio et 
membre de l’EPU Italie, a donné un bref exposé 
sur son travail de recherche: «Post Poliomyelitis 
Syndrome as a possible viral disease» (Internatio-
nal Journal of Infectious Diseases (www.elsevier.
com/locate/ijid)). Un autre point fort a été l’expo-
sé détaillé du Dr. Julian P. Harris BSc MSc MD 
FCRP du Canada et de l’Angleterre, Lane Fox Cli-
nic c/o St. Thomas Hospital London.
Malheureusement, le réalisateur Tom Roberts n’a 
pas pu présenter personnellement son film «Every 
last Child», du fait qu’il se trouvait encore au Pa-
kistan. Ce film est actuellement traduit et devrait 
être projeté encore cette année dans les cinémas. 
Il présente la situation au sujet de l’éradication de 
la polio et les campagnes de vaccination au Pakis-
tan. 
Cette assemblée a beaucoup enrichi l’ensemble 
des participants. Le réseautage à l’intérieur de 
l’EPU fonctionne de façon réjouissante. A mon re-
tour au pays, j’ai déjà découvert les premiers mes-
sages envoyés par des Anglais et des Ecossais.

 Erika Gehrig 

Présidente CISP

Assemblée générale annuelle  
de l’European  Polio Union (EPU)

 demissioniert. In der Person von Daniel Peltzer 
(ABP) ist ein Nachfolger gefunden worden. Auch 
Els Symons wurde verabschiedet. Während vieler 
Jahre hat sie im Science Committee gearbeitet und 
für die Holländer 2014 die zweite EPU-Konferenz 
mitorganisiert. Für ihren Einsatz wird sie speziell 
geehrt. 
Die EPU-Tagungen und -Konferenzen für die nächs-
ten Jahre sind bestimmt: Jahresversammlung Mai/
Juni 2016 in Bratislava/Slowakei.  Australien Paci-
fic Rim Post Polio Conference, Sydney, im Septem-
ber 2016. Im Juni findet in Stockholm die erste 
World Polio Alliance Conference statt. Dr. Jan 
 Lexell wird sie organisieren. Titel: Poliomyelitis, 
its eradication & the aftermath Polio Survivors  
& Post Polio Syndrome, Research, Management & 
Treatment.
Dr. Antonio Toniolo, selbst Polio-Betroffener, Mit-
glied der EPU Italien, hielt ein kurzes Referat über 
seine Forschungsarbeit: «Post Poliomyelitis Syn-

drome as a possible viral disease» (International 
Journal of Infectious Diseases (www.elsevier.com/ 
locate/ijid)). Ein weiterer Höhepunkt war das aus-
führliche Referat von Dr. Julian P. Harris BSc MSc 
MD FCRP aus Kanada und England, Lane Fox  Clinic 
c/o St. Thomas Hospital London. 
Leider konnte Regisseur Tom Roberts seinen Film 
«Every last Child» nicht persönlich vorstellen, da 
er noch in Pakistan weilte. Dieser Film wird im 
Augenblick übersetzt und sollte noch dieses Jahr 
in die Kinos kommen. Er zeigt die Situation be-
züglich Polio-Ausrottung und Impfkampagne in 
Pakistan auf.
Diese Versammlung hat sämtliche Teilnehmer 
sehr bereichert. Das Networking innerhalb der 
EPU funktioniert erfreulich. Nach meiner Heim-
kehr fand ich bereits die ersten Mails von Englän-
dern und Schotten vor.

 Erika Gehrig 

Präsidentin SIPS
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Das erweiterte Hotel Säntispark bietet mehr be-
hindertengerechte Zimmer an. Damit war es ein 
idealer Ort für die Sitzung des Zentralvorstandes 
und die Delegiertenversammlung. Nationalrat Chris-
tian Lohr sprach nach den einleitenden Worten 
von Sektionspräsident Urs Graf zur Versammlung 
(siehe Kasten). Dass das Hauptziel der UNO- 
Behindertenrechtskonvention, die Teilhabe, nicht 
unbedingt verfolgt werde, veranschaulichte Geor-
ges Neuhaus, unser Zentralsekretär, eindrücklich, 
indem er darauf hinwies, dass die bisher gewähr-
ten Subventionen für Arbeitsstellen von Betroffe-
nen bei Behindertenorganisationen gestrichen 
worden sind.

Neue Strategie
Die Strategie des Vorstandes, die ASPr-SVG | Polio.ch 
klar auszurichten und die Dienstleistungen für 
die Betroffenen auszubauen, wurde von den Dele-
gierten voll mitgetragen. Mit einem Organigramm 
zeigte Neuhaus auf, wie unsere Organisation auf-
gebaut ist und sich noch entwickeln könnte. So-
wohl der Personalausbau von 3,4 auf 3,9 Stellen 
im Jahr 2014, als auch die Reorganisation mit den 
zwei Standbeinen Kurse und SIPS, die verbesserte 
Information mit dem neuen Layout von Faire Face 
und der geplanten Verbesserung der Website und 
die Verselbständigung der Sektionen fanden ein-
hellige Unterstützung und Lob.

Neues SIPS-Vorstandsmitglied
Eindrücklich stellte sich Hans Peter Käsermann 
als neues Mitglied im Vorstand der Fachgruppe 
SIPS vor: Wie er trotz akuter Erkrankung nach 
sechs Wochen die eiserne Lunge überstand, wäh-
rend andere Kinder starben, wie er ein fast unbe-
hindertes Leben führen konnte und jetzt sich der 
Post-Polio-Problematik stellt. Er wurde mit Applaus 
ebenso gewählt wie der bisherige SIPS-Vorstand 
bestätigt wurde.

Neues Ehrenmitglied
Als Schluss und Höhepunkt der Versammlung wur-
de Dr. med. Thomas Chr. Lehmann zum Ehrenmit-

glied ernannt und ihm eine Urkunde überreicht. 
Berührend seine Dankesrede. Er bedauerte, dass 
er Sprach probleme habe, was ihm etwas verun-
möglichte, seine Arztkollegen genügend über Polio 
aufzuklären. Seine Schwäche machte er zu seiner 
Stärke, indem er seinen Patienten ein umso besse-
rer Zuhörer war. Erika Gehrig ist vor drei Jahren an 
seine Stelle getreten und leitet den SIPS-Vorstand. 
Zum Mittagessen trafen sich alle im schön herge-
richteten Saal und als Pünktchen auf dem «i» er-
hielten alle Delegierten ein Säckchen mit allerlei 
kleinen Spezialitäten aus der Ostschweiz, die un-
ser Vorstandsmitglied Conny für uns hergerichtet 
hat. 

 Hanspeter Heeb

Sektion Ostschweiz

Delegiertenversammlung 2015  
ASPr-SVG I Polio.ch

Säntispark, Abtwil –  

13. Juni: Des Lobes 

voll waren die rund 

50 Delegierten,  

zu 99,9 %, wie es 

Prä sident Mathis 

Spreiter sagte, sei 

alles  perfekt organi-

siert worden für den 

Versamm lungstag. 

Sowohl die Räumlich-

keiten, als auch  

das Essen, die Orga-

nisation durch die 

Sektion Ostschweiz, 

die Ansprache von 

Nationalrat Christian 

Lohr, selbst ein Ost-

schweizer, die 

gewich tigen Trak tan-

den als auch die sou-

veräne Versamm-

lungsleitung wurden 

gelobt.

Rede von Nationalrat  
Christian Lohr 

Christian Lohr widmete seine Worte an die Ver-
sammlung der UN-Konvention, welcher die 
Schweiz am 15. Mai 2014 beigetreten ist. Im 
ersten Jahr seit der Unterzeichnung sei noch 
nichts passiert. Man könne dieses Thema nicht 
einfach dem Bundesrat überlassen. Vieles sei 
auf Stufe der Kantone und Gemeinden umzu-
setzen. Hier gelte es, für die Betroffenen ihre 
Stimme zu erheben und sich in den Prozess 
einzubringen. Es brauche den Mut, etwas zu 
bewegen und diesen erwartet Christian Lohr 
insbesondere auch von Selbsthilfeorganisationen 
wie der ASPr-SVG | Polio.ch. Es sei insbesonde-
re wichtig darauf hinzuweisen, dass die Umset-
zung der Konvention allen Vorteilen bringe und 
nicht nur etwas sei, was man für die Behinder-
ten tue.

 Hanspeter Heeb
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Au Säntispark à 

 Abt wil, le 13 juin: les 

quelques 50 délé-

gués présents ne 

tarirent pas d’éloges 

sur la qualité de 

 l’organisation  

de cette journée de 

rencontre. Tout était 

parfait à 99,9%, 

 selon le président 

Mathis Spreiter. Les 

sujets de félicitations 

se sont multipliés: 

les locaux, le repas, 

l’organisation de la 

journée, confiée à la 

section de Suisse 

orientale, ainsi que 

l’allocution du 

conseiller national 

Christian Lohr, origi-

naire lui-même  

de Suisse orientale, 

sans oublier la 

 gestion de l’ordre du 

jour important, ni  

la présidence de  

la journée menée de 

main de maître. 

L’Hôtel Säntispark offre plusieurs chambres adap-
tées aux personnes handicapées. Ce fut ainsi un 
lieu idéal pour la séance du Conseil et pour l’As-
semblée des délégués. Le conseiller national 
Christian Lohr a pris la parole, suite aux mots 
d’accueil du président de la section, Monsieur Urs 
Graf (voir encadré). Le but principal de la Conven-
tion de l’ONU pour les droits des personnes han-
dicapées est la participation à la vie civique, qui 
n’a pas été réellement poursuivi. Georges Neu-
haus, notre secrétaire central, a illustré cela par 
l’exemple frap pant de la suppression de subven-
tions, octroyées jusqu’ici pour des postes de tra-
vail accordés aux personnes concernées dans des 
organisations pour personnes handicapées. 

Nouvelle stratégie 
La stratégie du Conseil, à savoir prendre une orien-
tation claire pour l’ASPr-SVG | Polio.ch et ren for cer 
les prestations pour les personnes concernées, a été 
totalement soutenue par les délé gués. L’organi-
gramme, présenté par M. Neuhaus, a montré les 
structures de notre organisation et comment elle 
peut encore se développer. L’augmentation des 
postes de travail de 3,4 à 3,9 durant l’année 2014, de 
même que la réorganisation des deux piliers que 
sont les cours et la CISP, une meilleure qualité d’in-
formation grâce à la nouvelle mise en page de Faire 
Face, ainsi que l’amélioration prévue du site inter-
net et l’autonomisation des sections reçurent à 
l’unanimité soutien et éloge. 

Nouveau membre du comité de la CISP 
Hans Peter Käsermann s’est présenté de manière 
poignante en tant que nouveau membre au sein 
du comité de la CISP. En effet, il a partagé com-
ment il a traversé une maladie aigue, grâce à un 
traitement durant six semaines dans un poumon 
d’acier, alors que les autres enfants n’y ont pas 
survécu, comment il a pu mener une existence 
quasi sans handicap et comment il vit maintenant 
avec le syndrome post-polio. Il a été élu par ap-
plaudissements, comme l’ont été également les 
autres membres du comité. 

Nouveau membre 
d’honneur 
Pour conclure, la 
nomination du Dr 
med. Thomas Chr. 
Lehmann, en quali-
té de membre d’hon-
neur, a été le point 
culminant de l’As-
semblée. Ses remer-
ciements ont touché 
l’auditoire. Il a fait 
mention de ses diffi-
cultés d’élocution, 
regrettant qu’elles 
lui rendent difficile 
la transmission d’in- 
formations sur la 
polio à ses collègues 
médecins. Cependant il a fait de ses faiblesses une 
force, en développant une plus grande qualité 
d’écoute pour ses patients. Erika Gehrig est entrée, 
il y a trois ans, à cette même place et préside au-
jourd’hui le comité de la CISP. 
Tous les délégués ont partagé le repas de midi dans 
une salle joliment aménagée et, cerise sur le gâ-
teau, chaque personne a reçu un sachet rempli de 
spécialités de la Suisse orientale, cadeau préparé 
pour nous par Conny, membre du Conseil. 

 Hanspeter Heeb 

Section Suisse orientale

Assemblée des délégués 2015  
ASPr-SVG I Polio.ch

Allocution du conseiller 
national  Christian Lohr 

Christian Lohr s’est adressé à l’assemblée de la 
Convention de l’ONU pour les droits des per-
sonnes handicapées, convention à laquelle la 
Suisse a adhéré le 15 mai 2014. Durant cette 
première année, a-t-il dit, il ne s’est encore rien 
passé. Selon lui, on ne peut pas simplement 
laisser ce sujet aux seules mains du Conseil fé-
déral. Beaucoup de choses sont à faire au ni-
veau des cantons et des communes. C’est à ces 
niveaux-là que les personnes concernées 
doivent s’engager dans le processus. Il faut du 
courage pour faire bouger les choses. Et c’est 
sur ce courage-là, provenant d’organisations 
d’entraide telles que l’ASPr-SVG | Polio.ch que 
Christian Lohr espère pouvoir compter. Selon 
lui, la mise en œuvre de la Convention doit ap-
porter des avantages à tout le monde et non 
seulement aux personnes handicapées. 

 Hanspeter Heeb
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Vor einem Jahr waren es noch elf Länder mit ins-
gesamt 122 Fällen, heute (Stichtag 15.07.2015) 
bleiben noch zwei Staaten – Pakistan und Afgha-
nistan – mit total 33 Fällen (+9 Impf-Polio-Fälle; 
29 im Jahr 2014). Afrika ist auf besten Wegen, die 
Eradikation des Polio-Virus zu bewältigen. Seit 
einem Jahr wurde kein Fall vermerkt (ausser  
ein Impf-Polio-Fall), 2014 waren es noch 17  
(+22 Impf-Polio-Fälle). Auch wenn erst nach drei 
Jahren ohne neue Fälle die Polio-Freiheit ausgeru-
fen wird, machen die sinkenden Zahlen Hoff-
nung. Doch noch bleibt viel Arbeit: Bis Ende 2015 
muss in 120 Nationen der Umstieg vom oralen 
Impfstoff mit abgeschwächten Lebendviren zum 
Spritzimpf stoff stattgefunden haben, um nicht 
Mutationen und erneute Ansteckungen zu provo-
zieren. 

Durchimpfungsgrad in der Demokratischen  
Republik Kongo nur bei 72%
95% wären für eine definitive Eindämmung des 
Polio-Virus angezeigt. Der Spritzimpfstoff kam in 
Afrika aus Kostengründen bisher kaum zum Ein-
satz. Mittlerweile konnte der Preis pro Einzeldosis 
auf ca. 75 Rappen gesenkt werden. Trotzdem steht 
man vor einem Berg Probleme: Viele Bewohner 
bewegen sich nicht in die Impfzentren, obwohl es 
beinahe deren 9000 gibt. Diese Menschen müssen 
bis in entlegensten Winkeln aufgesucht werden; 
die Impfstoffe werden nicht geliefert, weil die kon-
golesischen Piloten ihren Auftrag nicht erfüllen; 
Kühlschränke laufen nur mit Generatoren, wenn 
sie denn überhaupt funktionieren, und garantieren 
die äusserst wichtige Einhaltung der Kühlkette 
zwischen 2 und 8°C oft nicht. Hier helfen Solar- 
Kühlschränke. Mindestens 8000 würden be nö tigt, 
2000 hat die Demokratische Republik Kongo bis-
her. Dazu kommen gewisse Kirchen, die alles 
 ablehnen, was von den Weissen kommt.

Situation im Irak unklar 
Einerseits berichtet die bestens unterrichtete Quel-
le www.polioeradication.org, dass Irak seit über 
einem Jahr polio-frei sei, gleichzeitig meldet die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass Polio im 
Irak wieder auf dem Vormarsch sei. Die nächsten 
Wochen werden es zeigen. Mit Sicherheit fehlen 
noch Afghanistan und Pakistan, um die zweite 
globale Ausrottung einer Infektionskrankheit – 
nach den Pocken 1977 – zu bewerkstelligen. «Nur» 
zwei Länder, doch schon ein einziges mit dem 
 Polio-Virus infiziertes Kind weltweit genügt, um 
die Polio weiter zu verbreiten.
Wieder haben zwei Mitglieder eines Impfteams 
ihr Leben verloren. Sie wurden im April bei einer 
Attacke auf einen UN-Konvoi getötet. Im Gegen-
satz zu den über 60 Mitgliedern von Impfteams 
im Pakis tan, welche den Tod durch radikale isla-

Il y a une année, onze pays étaient encore touchés 
avec au total 122 cas. Aujourd’hui (état au 
15.07.2015), il ne reste plus que deux pays, le Pakis-
tan et l’Afghanistan, avec 33 cas au total (+9 cas 
de polio post-vaccinale; 29 en 2014). L’Afrique se 
trouve sur la bonne voie pour remporter son com-
bat en vue de l’éradication du poliovirus. Aucun 
cas n’y a été enregistré depuis une année, (excep-
tion: un cas de polio post-vaccinale) alors qu’en 
2014, il y en avait encore 17 (+22 cas de polio 
post-vaccinale). Même si ce n’est qu’après trois ans 
sans recenser de nouveaux cas que l’on peut an-
noncer l’absence de polio, cette baisse donne de 
l’espoir. Il reste cependant beaucoup de travail: 
d’une part 120 nations ont jusqu’à fin 2015 pour re-
noncer aux vaccinations orales avec virus atténué 
au profit du vaccin par injection, afin d’éviter de 
provoquer des mutations ou de nouvelles infections.

Une couverture vaccinale de seulement 72%  
en République Démocratique du Congo
Un taux de 95% est prescrit pour une élimination 
définitive du poliovirus. Mais jusqu’à présent, le 
matériel de vaccination est acheminé avec difficul-
té en Afrique notamment pour des raisons de coûts. 
Entretemps, le prix de chaque dose a pu être baissé 
à environ 75 centimes. On reste malgré tout devant 
une montagne de problèmes: beaucoup d’habitants 
ne se déplacent pas jusqu’aux centres de vaccina-
tion (bien qu’il en existe près de 9000, il faut aller 
chercher certaines personnes dans les coins les 
plus reculés); le matériel de vaccination n’est pas 
 livré car des pilotes congolais n’exécutent pas leur 
mandat; des frigos ne fonctionnent qu’à l’aide de 
générateurs, et même s’ils fonctionnent, ils ne ga-
rantissent souvent pas le maintien vital de la chaîne 
du froid entre 2 et 8°C. Dans ce cas, les frigos à 
énergie solaire sont d’une aide précieuse. Au moins 
8000 seraient nécessaires, alors que la République 
Démocratique du Congo en dispose jusqu’à présent 
de 2000. De plus, il arrive que certaines Eglises re-
jettent tout ce qui provient des Blancs.

Situation peu claire en Irak
D’une part, www.polioeradication.org, une source 
on ne peut mieux informée, indique que l’Irak ne 
connaît plus aucun cas de polio depuis plus d’une 
année. Mais en même temps, L’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) annonce que la polio pro-
gresse à nouveau en Irak. Les prochaines semaines 
permettront d’établir la réalité. Avec sûreté, on peut 
donc affirmer qu’il manque encore l’Afghanistan et 
le Pakistan pour que la deuxième éradication d’une 
maladie infectieuse – après la variole en 1977 – ne 
devienne réalité. 
«Seulement» deux pays, mais rappelons qu’un 
seul enfant infecté par le poliovirus dans le monde 
suffit à faire propager la maladie. 

Der weitere Rück-

gang der Fallzahlen 

gibt Hoffnung auf 

das von der UNO ge-

plante weltweite 

Ende der Kinderläh-

mung im Jahr 2018. 

Neun Staaten,  welche 

2014 noch verein-

zelte Polio-Fälle be-

klagten, blieben 

2015 verschont. Der 

afrikanische Kon-

tinent scheint die 

 Polio in den Griff zu 

bekommen. Exper-

ten geben jedoch 

keine Entwarnung.

La diminution des 

cas enregistrés 

 permet de cultiver 

l’espoir d’assister à 

l’éradication  

de la poliomyélite 

dans le monde 

 prévue en 2018 

 selon le plan de 

l’ONU.  

Neuf pays, qui dé-

plorent quelques cas 

isolés en 2014,  

y  échap pent encore 

aujourd’hui. Le 

continent africain 

semble bien maîtriser 

la situation. Les 

 experts n’ont cepen-

dant pas fixé de 

 signal de fin de 

l’alerte.

2018 rückt näher – 
die Ausrottung der 
Polio auch

2018 se rapproche –  
L’éradication de la 
polio aussi
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Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Impf-Polio bis 15. Juli 2015 
Nouveaux cas de contamination par des virus sauvages et de cas post-vaccinale de la polio  
jusqu’au 15 juillet 2015
 Wilde Polio-Viren Impf-Polio 
 Virus sauvages Polio post-vaccinale
 2015 2014 Total 2014 2015 2014 Total 2014

Afghanistan 5 8 28  0 0 0
Äquatorialguinea/
La Guinée-Équatoriale 0 4 5  0 0 0
Äthiopien/Ethiopie 0 0 1  0 0 0
Irak/Iraq 0 2 2  0 0 0
Kamerun/Cameroun 0 3 5  0 0 0
Madagaskar/Madagascar 0 0 0  8 0 1
Nigeria 0 5 6  1 13 30
Pakistan 28 94 306  0 16 22
Somalia/Somalie 0 4 5  0 0 0
Südsudan/Soudan du Sud 0 0 0  0 0 2
Syrien/Syrie 0 1 1  0 0 0

Total  33 122 359 (2013: 416) 9 29 55

mische Impfgegner fanden, waren die beiden 
Opfer von So malia zur falschen Zeit am falschen 
Ort. Derweil unter stützten Polio-Impfspezialis-
ten nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal 
die dortigen Hilfskräfte mit Wissen und Infra-
struktur gegen die Ausbreitung von Masern und 
Röteln, so wie es die Polio-Hilfskräfte z. B. schon 
beim Tsunami in Indonesien 2004 gemacht  
haben.

Stille Übertragung Jahre nach der letzten  
Erkrankung möglich 
Laut einer Studie der University of Michigan zur 
Übertragung des Virus wird der Kampf auch noch 
lange nach dem letzten gemeldeten Krankheitsfall 
weitergehen. Laut den in «PLOS Biology» http://
journals.plos.org/plosbiology veröffentlichten For-
schungsergebnissen kann sich das Virus mehr als 
drei Jahre lang weiterverbreiten, ohne dass Er-
krankungen bekannt werden.
 
Quellen: www.polioeradication.com, www.pressetext.com,  

www.letemps.ch, www.srf.ch

 Mario Corpataux

Deux membres d’une équipe de vaccination ont à 
nouveau perdu la vie. Ils ont été tués en avril lors 
de l’attaque d’un convoi de l’ONU. Au contraire 
des plus de 60 membres des équipes de vaccina-
tion qui ont été tués au Pakistan par des islamistes 
radicaux opposés aux vaccinations, les deux vic-
times en Somalie se trouvaient seulement au mau-
vais endroit au mauvais moment.
Pendant ce temps, des spécialistes de la vaccina-
tion contre la polio se trouvent au Népal, après le 
tremblement de terre dévastateur, pour soutenir 
sur place les équipes d’intervention avec leur sa-
voir et leurs infrastructures, afin d’éviter la pro-
pagation de la rougeole et de la rubéole, tout 
comme l’ont déjà fait les équipes d’aide contre la 
polio p. ex. lors du Tsunami en Indonésie en 2004.

Transmission silencieuse possible après le  
dernier cas de maladie
Une étude de l’University of Michigan sur la trans-
mission du virus souligne que le combat devra se 
poursuivre longtemps après l’annonce du dernier 
cas de maladie. Selon les résultats de la recherche 
diffusée sur «PLOS Biology».
http://journals.plos.org/plosbiology, le virus peut 
encore se propager durant plus de trois ans sans 
que de nouveaux cas de maladie ne soient identi-
fiés.

Sources: www.polioeradication.com, www.pressetext.com,  

www.letemps.ch, www.srf.ch

  Mario Corpataux
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Der Nationalrat hat 

am 2. Juni die 

 Motion «Cannabis 

für Schwerkranke» 

 (siehe Faire Face 

2/2015) der grünlibe-

ralen Nationalrätin 

Margrit Kessler mit 

123 zu 39 Stimmen 

bei 17 Enthaltungen 

gutgeheissen. 

Le Conseil national  

a approuvé le 2 juin 

la motion «Traiter 

des personnes 

grave ment malades 

avec du cannabis» 

(voir Faire Face 

2/2015), de la 

conseillère nationale 

vert-libérale Margrit 

Kessler, par 123 voix 

contre 39, et 17 abs-

tentions.

SP, Grüne, FDP, GLP, BDP, CSP und EVP sagen ein-
stimmig Ja zur Motion, die CVP mit 78%. Die SVP 
lehnt die Motion mit 89% ab, die Lega einstimmig. 
Nun entscheidet der Ständerat über die Überwei-
sung der Motion. Bei einem Ja muss der Bundes-
rat dem Parlament innert Jahresfrist einen ent-
sprechenden Gesetzesentwurf vorlegen.

Eingereichter Text, Begründung (Auszüge)
Der Bundesrat soll untersuchen, ob eine Zulas-
sung von natürlichen Cannabismedikamenten für 
Patientinnen und Patienten mit schwerwiegenden 
Krankheitsbildern wie z. B. multipler Sklerose, Par-
kinson, ALS, Aids und schweren Krebsleiden so-
wie bei chronischen Schmerzen, arthritischen und 
rheumatischen Erkrankungen möglich ist, wie 
dies z. B. in den Niederlanden der Fall ist. In der 
Schweiz therapieren viele Schmerzpatienten illegal 
ihre Schmerzen mit Cannabis. Die entsprechende 
Ausnahmebewilligung ist de facto wertlos, wenn 
Cannabis preislich für die betroffenen Patienten 
unerschwinglich bleibt. 

Stellungnahme des Bundesrates (Auszug)
Für die Durchführung eines eigentlichen Pilotver-
suchs im Bereich der Schmerztherapie für Schwer-
kranke durch den Bund besteht nach bisherigem 
Kenntnisstand keine gesetzliche Grundlage. Der 
Bun desrat ist jedoch bereit, die Ausarbeitung von 
entsprechenden Entscheidgrundlagen im Rahmen 
der bestehenden Forschungskredite in Auftrag zu 
geben.

 www.parlament.ch

Le PS, les Verts, le PLR, le PVL, le PBD, le PCS et 
le PEV ont unanimement dit «oui» à la motion, et 
le PDC à 78%. L’UDC l’a rejetée à 89% et la Lega à 
l’unanimité. Il appartient maintenant au Conseil 
des Etats de se prononcer. En cas d’acceptation, le 
Conseil fédéral doit présenter un projet de loi au 
Parlement dans un délai d’une année.

Texte déposé et développement (extraits)
Le Conseil fédéral est chargé d’examiner, si des 
médicaments à base de cannabis à l’état naturel 
peut être utilisé pour des patients souffrant de pa-
thologies lourdes telles que la sclérose en plaques, 
la maladie de Parkinson, la SLA ou le sida, d’un 
cancer, de douleurs chroniques, de maladies ar-
thritiques ou rhumatismales, comme c’est le cas 
notamment aux Pays-Bas. En Suisse, les per-
sonnes souffrant de douleurs chroniques pré-
fèrent souvent se procurer du cannabis de ma-
nière illégale. Les dérogations prévues sont de 
facto inutiles si le cannabis reste inaccessible pour 
les patients en raison de son prix.

Avis du Conseil fédéral (extrait)
En l’état actuel des connaissances, il n’existe pas 
de base légale habilitant la Confédération à réali-
ser un projet pilote proprement dit en matière de 
thérapie de la douleur pour les personnes grave-
ment malades. Le Conseil fédéral est toutefois dis-
posé à commander l’élaboration des bases déci-
sionnelles appropriées, dans les limites des crédits 
consacrés à la recherche.

 www.parlament.ch

Cannabis-Motion: 
 einen Schritt weiter

Motion sur  
le cannabis:  
un pas de plus

«L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a 
fait analyser l'utilisation médicale du cannabis. 
Cette substance déploie des effets positifs, en 
particulier dans la lutte contre les douleurs 
chroniques ou liées à un cancer et les spasmes 
causés par la sclérose en plaque. Ces résultats 
seront désormais pris en compte lors de l'octroi 
d'autorisations exceptionnelles», écrit l’OFSP 
dans un communiqué de presse.
Mais les résultats de cette étude ne signifient 
pas que l’octroi d’autorisations exceptionnelles 
à des patients post-polio sera facilité, ni que les 
médicaments à base de cannabis seront plus 
avantageux ou remboursés par l’assurance-ma-
ladie. Chaque cas individuel continuera à âtre 
analysé, indique sur demande l’OFSP. L’étude 
constitue cependant une base importante en 
vue de la mise au point d’une liste des indica-
tions autorisées. Elle arrive à la conclusion que 
la consommation de cannabis atténue certains 
symptômes, mais les statistiques ne confirment 
pas toutes les indications étudiées. 

«Insbesondere bei chronischen oder bei durch 
Krebs verursachten Schmerzen zeigt Cannabis 
eine gute Wirkung. Dasselbe gilt für Krämpfe, 
die durch Multiple Sklerose ausgelöst werden. 
Die Resultate werden bei der künftigen Verga-
be von Ausnahmebewilligungen berücksich-
tigt», schreibt das BAG in einer Medienmittei-
lung.
Die Studienergebnisse bedeuten aber nicht eine 
vereinfachte Vergabe von Ausnahmebewilligun-
gen an Post-Polio-Patienten, und dass die Hanf-
medikamente günstiger oder von der Kranken-
kasse übernommen würden. Weiterhin werde 
jeder Fall einzeln geprüft, gibt das BAG auf An-
frage bekannt. Die Studie bilde aber eine wich-
tige Grundlage für die Weiterentwicklung der 
Liste der zulässigen Indikationen. Sie kommt 
zum Schluss, dass die Einnahme von Cannabis 
mit einer Linderung von Symptomen einher-
geht, aber eine Wirkung nicht für alle unter-
suchten Indikationen statistisch belegt werden 
kann. 
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Die Durchimpfungsrate liegt seit 2008 bei 96%1. 
Das Bundesamt für Gesundheit BAG ist mit der 
Entwicklung zufrieden, wie es auf Anfrage be-
kannt gibt. Die von der WHO gesetzten Ziele 
konnten erreicht werden und der letzte Krank-
heitsfall datiere aus den frühen 1980er-Jahren. 
Mit Blick auf die Unterschiede zwischen den Kan-
tonen und die Zukunft sei es aber wichtig, in den 
Bemühungen punkto Impfschutz nicht nachzulas-
sen, damit das Risiko einer Rückkehr der Polio in 
die Schweiz weiterhin gering bleibe.

Die Lage in den Kantonen
Die Durchimpfungsrate von 95% wird z. T. deut-
lich unterschritten. Obwalden bildet das Schluss-
licht mit 89% (2012). Schwyz und Nidwalden 
 folgen mit 91% (2014) und 92% (2013). Die Zent-
ral schweiz fällt gesamthaft ab, auch Uri und Zug 
 bleiben unter 95%. Mit 85% im Jahr 2005 bildet 
Schwyz das Schlusslicht im Zeitraum der Erhe-
bung seit 1999. Luzern konnte sich nach einer tie-
fen Rate von 88% (2006) auf 95% (2013) steigern. 
Die Gesundheitsdirektion des Kantons Luzern hat 
vor kurzem die Sensibilisierungskampagne «Ist 
Impfen sinnvoll?» eingeläutet, an welcher drei 
unse rer Mitglieder beteiligt sind (siehe www.aspr- 
svg.ch/aktuelles). Allgemein weist die West-
schweiz eine höhere Durch impfungsrate als die 
Deutschschweiz auf, und die städtischen Gebiete 
eine höhere als ländliche. 

 Mario Corpataux

1 Durchimpfungsstatistik BAG von 25 bis 36 Monate alten Kin-
dern; berücksichtigt wurden 8 Kantone (2014), 25 Kantone 
(2011 bis 2013) und 26 Kantone (2008 bis 2010).

La couverture vaccinale se situe depuis 2008 à 
96%1. L’Office fédéral de la Santé publique (OFSP) 
est satisfait de cette évolution, comme il l’a fait sa-
voir sur demande. Les buts fixés par l’OMS ont pu 
être atteints et le dernier cas de maladie date du 
début des années 1980. Mais au regard des diffé-
rences entre les cantons et en vue de l’avenir, il est 
cependant important de ne pas fléchir dans les ef-
forts de vaccination prophylactique, afin que le 
risque d’un retour de la polio en Suisse continue 
de rester insignifiant.

Situation dans les cantons
La couverture vaccinale de 95% est parfois claire-
ment non atteinte. Obwald fait office de lanterne 
rouge avec 89% (2012). Schwyz et Nidwald suivent 
avec respectivement 91% (2014) et 92% (3013). La 
Suisse centrale se trouve globalement à la traîne, 
Uri et Zoug se situent aussi en-dessous des 95%. 
Avec 85% en 2005, Schwyz est la lanterne rouge 
de la période concernée par les statistiques depuis 
1999. Lucerne, après une couverture faible de 88% 
(2006) a connu une hausse jusqu’à 95% (2013). La 
Direction de la Santé du canton de Lucerne a ré-
cemment lancé la campagne de sensibilisation «Ist 
Impfen sinnvoll?» (Est-il raisonnable de vacciner ?), 
à laquelle trois de nos membres ont participé (voir 
www.aspr-svg.ch/actualités). La Suisse romande 
connaît en général une couverture vaccinale supé-
rieure à celle de la Suisse alémanique, et les ré-
gions urbaines une couverture supérieure à celle 
de la campagne. 

 Mario Corpataux

1 Statistiques de l’Office fédérale de la Santé publique sur la vac-
cination des enfants de 25 à 36 mois; 8 cantons pris en compte 
en 2014, 25 cantons de 2011 à 2013, 26 cantons de 2008 à 2010.

Obwohl wir auf 

 Seite 16 von der 

 nahenden Aus-

rottung des Polio- 

Virus sprechen,  

ist auch in der 

Schweiz eine kons-

tant hohe Durch-

impfungsrate von 

mindestens 95% 

 erforderlich.

Même si nous 

 évoquons à la 

page 16 la prochaine 

éradication du  

virus de la polio,  

une couverture 

 vaccinale constante 

d’au moins 95%  

est  requise en 

Suisse.

Polio-Impfung  
auch im Alter

Vaccination contre  
la polio aussi avec 
l’âge

Wer soll sich impfen lassen?
• Nach einer vollständigen Impfung im Kindes-

alter (fünf Dosen) sind Auffrischimpfungen 
bei Erwachsenen alle zehn Jahre nur bei er-
höhtem Risiko erforderlich (Reisen in En de mie -
gebiete, Arbeiten mit dem Polio-Virus). 

• Die Nachholimpfung bei ungeimpften Erwach-
senen umfasst drei Dosen (null, zwei und acht 
Monate). Auffrischimpfungen alle zehn Jahre 
nur bei erhöhtem Risiko.

• Mit 11 bis 14/15 Jahren, 25 bis 29 und um 45 
soll geprüft werden, ob alle Impfungen durch-
geführt worden sind. Wenn nicht, sollte nach-
geimpft werden.

• Die Impfempfehlungen gelten auch für Polio  
Be troffene, da sie nur gegen dasjenige Polio 
Virus immun sind, an dem sie erkrankt waren.

Qui doit se faire vacciner?
• Après un cycle complet de vaccinations durant 

l’enfance (cinq doses), des vaccins de rappel 
sont prescrits tous les dix ans à l’âge adulte en 
cas de risques accrus (voyages dans des ré-
gions d’endémie, travail avec le poliovirus).

• Les vaccins de rattrapage d’adultes non vacci-
nés se composent de trois doses (zero, deux et 
huit mois). Vaccins de rappel tous les dix ans 
uniquement en cas de risques accrus.

• Entre 11 et 14/15 ans, 25 et 29 ans, ainsi que 
vers 45 ans, il faut vérifier que toutes les vacci-
nations ont bien été effectuées. Si ce n’est pas 
le cas, il faut procéder à un vaccin de  rattrapage. 

•  Les recommandations au sujet des vaccinations 
sont aussi valables pour ceux qui sont atteints 
par la polio, du fait qu’ils ne sont immu nisés 
que contre le poliovirus dont ils ont été atteints.
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Le virus de la poliomyélite reste endémique dans 
les zones tribales de l’Afghanistan et du Pakistan, 
les Talibans refusent l’accès aux équipes de vacci-
nation. Le reportage suit les médecins et membres 
des ONG qui risquent l’enlèvement ou la mort 
pour sauver des vies. Ils doivent lutter contre la 
propagande des extrémistes qui diffusent les ru-
meurs les plus folles, mais aussi contre les consé-
quences d’une fausse opération de vaccination or-
ganisée par CIA. 

Zehn von hundert Schweizer Erwachsenen im Er-
werbsalter leben mit einer Behinderung. Bis 2035 
werden die Herausforderungen an sie grösser. In 
der Gesellschaft werden Behinderungen zwar zu-
nehmend als normal betrachtet, doch damit er-
reicht der Statusstress auch die Schwächsten. Die 
Lebenskosten könnten steigen: Neue Technolo gien 
in der Pflege muss man sich leisten können. Die 
Studie untersucht im Auftrag der Stiftung Cere bral, 
wie Trends in Technologie, Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft den Alltag von Menschen mit Behin-
derung verändern. Nebst den genannten Heraus-
forderungen identifiziert die Studie auch Lebensbe-
reiche, in denen Verbesserungen zu erwarten sind.

En Suisse, une personne sur dix en âge de travail-
ler vit avec un handicap. D’ici 2035, les défis qu’ils 
ont à surmonter deviendront plus importants. Au 
sein de la société, le handicap tend à se normali-
ser, mais cela signifie que le stress lié au statut 
touche aussi les plus faibles. Les coûts de la vie 
pourraient augmenter: les nouvelles technologies 
dans les soins et le paramédical ne sont pas gra-
tuites. Mandatée par la Fondation Cerebral, l’étude 
analyse les tendances technologiques, politiques, 
économiques et sociétales et l’impact que ces der-
nières pourraient avoir sur le quotidien des per-
sonnes handicapées. Outre les défis susmention-
nés, l’étude se penche aussi sur les domaines de la 
vie où l’on peut espérer des améliorations.

Es war Ziel der Verfasser, die Zusammenhänge 
zwischen einem gesunden menschlichen Körper, 
einer Polio-Infektion und den daraus entstandenen 
Spätfolgen durch die Verwendung einer möglichst 
einfachen Sprache sowie zahlreichen Grafiken und 
Bildern für den Laien verständlich darzustellen. 
Helfen soll die Broschüre insbesondere Polio-Be-
troffenen und denen, die mit Polio- Patienten zu tun 
haben. Mithilfe der Broschüre kann die polio-be-
dingte Degeneration der Körperfunktionen ver-
langsamt und den Beschwerden rechtzeitig entge-
gengewirkt werden. Die Autoren sind selbst vom 
Post-Polio-Syndrom betroffen und seit Jahren in 
der Polio-Selbsthilfe aktiv. Prof. Dr. med. Kai Pa-
schen ist überdies einer der wenigen anerkannten 
Experten zum Thema Post- Polio-Syndrom. 

Neue Broschüre:  
«Polio und PPS besser 
verstehen»

Studie: Menschen mit 
Behinderung in der  
Welt 2035

Etude: Les personnes  
en situation de  handicap 
en 2035

DVD: «La guerre  
de la polio»

Répercussions des tendances technologiques et 
sociétales sur notre monde

par Mirjam Hauser, Daniela Tenger

LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP EN 2035

Bestellungen: PDF «Menschen mit Behinde-
rung in der Welt 2035» kos tenlos unter  www.
cerebral.ch/de/publikationen/(GDI Studie); als 
Broschüre bei «Schweizerische Stiftung für das 
cerebral gelähmte Kind», 031 308 15 15.

Commandes: PDF «Les personnes en situation 
de handicap en 2035» gratuitement sous   
www.cerebral.ch/fr/publications/(Etude GDI) 
ou bien comme brochure chez «Fondation 
 suisse en faveur de l’enfant infirme moteur 
cérébral», 031 308 15 15.

DVD «La guerre de la polio»  
de Julien Fouchet, Sylvain Lepetit et Taha 
 Siddiqui, 27 min, 30e Prix de l’audio visuel 
 «Albert Londres»

Commandes: www.editionsmontparnasse.fr 
(Editions Montparnasse,  
12 Villa Cœur de Vey, F-75014 Paris)  
ou bien www.amazon.fr.

Regarder la vidéo online: www.francetvinfo.fr/ 
culture/tv/video-le-reportage-la-guerre-de-la-
polio-diffuse-dans-envoye-special-recoit-le-
prix-albert-londres_598177.html.

Broschüre «Polio und PPS besser verstehen – 
das Zentrale Nervensystem, die Poliomyelitis 
und das Post-Polio-Syndrom», Tom House, 
Prof. Dr. med. Kai Paschen, 96 Seiten. Verlag 
Polio-Echo e. V. und Euregionale  Initiative für 
Kinderlähmungsfolgen Aachen e. V. (Eika e. V.).
ISBN-10: 1508404151, ISBN-13: 978-1508404156.

Bestellung: www.amazon.de, E 12.31 plus Ver-
sandgebühren (wird in die Schweiz versendet).

	 20  Faire Face 4/2015

MU LTI MÉDIA
MU LTI M E DIA



Gäste mit Mobilitätseinschränkun-
gen, Behinderungen, Pflege- oder 
Assistenzbedarf sowie deren An-
gehörige sollen genauso einfach 
und hilfreich für sie geeignete 
Hotels auswählen können wie an-
dere Gäste auch. Claire & George 
macht individuelle Ferien im Ho-
tel dank Unterstützung möglich: 
Von der Spitex bis zur Organisa-
tion von Hilfsmitteln in über 50 Partnerhotels der 
Schweiz. 
Claire & George hilft bei der Rückforderung von 
Spitex-Kosten bei Wohngemeinde oder -kanton, 
kümmert sich um die Miete von Hilfsmitteln, 
Transportmöglichkeiten oder Entlastungsservices 
wie Spazierbegleitungen und klärt die Situation 
mit dem Krankenversicherer ab. Zudem können in 
Zusammenarbeit mit Stiftungen finanzielle Unter-
stützungsbeiträge angeboten werden.
Claire & George ist eine Stiftung und verlangt keine 
Vermittlungsgebühr. Das Projekt wird vom Eidge-
nössischen Büro für Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung und der Ernst Göhner Stiftung 
unterstützt.
www.claireundgeorge.ch

Spätestens ab 2024 muss im Eisenbahn-Fernver-
kehr mindestens ein Zug pro Stunde und Richtung 
über Niederflur-Einstiege verfügen. Das schlägt 
das Bundesamt für Verkehr (BAV) in einer Richt-
linie vor. Das BAV sieht vor, die Umsetzung des 
BehiG auch bei den Bahnhöfen weiter voranzu-
treiben. Es prüft Möglichkeiten für eine Zusatzfi-
nanzierung von BehiG-Massnahmen an Bahnhö-
fen und wird von den Bahnen Umsetz ungskonzepte 
anfordern, die auch die geplanten Erhaltungsar-
beiten und die beschlossenen Ausbauten berück-
sichtigen. 

 Medienmitteilung Bundesamt  

für Verkehr, Auszug

Il importe que les hôtes à mobilité réduite 
et les clients nécessitant des soins ou une 
 assistance, de même que leurs proches, 
puissent choisir des hôtels adaptés à leurs 
besoins avec la même facilité que les autres 
clients. Depuis deux ans, Claire & George 
organise à leur intention des vacances in-
dividuelles à l’hôtel, en leur assurant, dans 
plus de 50 hôtels partenaires en Suisse, 
un service d’aide et de soins à l’hôtel et en 

leur procurant les moyens auxiliaires nécessaires. 
Claire & George aide à réclamer le remboursement 
des coûts Spitex dans la commune ou canton de do-
micile, s’occupe de la location de moyens auxi-
liaires, de l’organisation du transport ou de services 
d’accompagnement par ex. pour des promenades et 
clarifie la situation avec la caisse-maladie. En plus, 
en collaboration avec diverses fondations, elle peut 
offrir un soutien financier.
En tant que fondation à but non lucratif, Claire & 
George ne demande pas de commission. Le projet 
est soutenu par le Bureau fédéral de l’égalité pour 
les personnes handicapées et la Fondation Ernst 
Göhner.
www.claireundgeorge.ch 

Au plus tard à partir de 2024, au moins un train du 
trafic grandes lignes par heure et par direction de-
vra disposer d’accès à plancher surbaissé. C’est ce 
que propose l’Office fédéral des transports (OFT) 
dans une directive. L’OFT veut poursuivre la mise 
en œuvre de la LHand dans les gares également. Il 
examine les possibilités d’un financement supplé-
mentaire des mesures LHand dans les gares et de-
mandera aux entreprises ferroviaires qu’elles éla-
borent des concepts de mise en œuvre qui prennent 
aussi en compte les travaux d’entretien prévus et les 
extensions décidées. 

 Communiqué de presse  

Office fédéral des transports, extrait

Die Claire & George 

Stiftung lanciert in 

Zusammenarbeit mit 

hotelleriesuisse  

die erste Hotel-Platt-

form mit integrierten 

Informationen zur 

Barrierefreiheit der 

Hotels.

La Fondation Claire 

& George lance  

en collaboration avec 

hotelleriesuisse la 

première plateforme 

hôtelière intégrant 

des données sur 

 l’accessibilité des 

 établissements.

Erste Schweizer Hotel- 
Plattform rund  
um Barrierefreiheit

BAV treibt hindernisfreie 
Gestaltung des öffent-
lichen Verkehrs voran

Première  plateforme 
 hôtelière axée  
sur  l’accessibilité

L’OFT fait avancer la mise 
en œuvre des transports 
publics sans obstacles

Ferien ohne Barrieren können auch auf dem Por-
tal www.e-domizil.ch/besondere-angebote/ 10/
behindertengerechte- ferienhaeuser gebucht wer-
den. Rund 1200 behindertengerechte Ferien-
häuser und -wohnungen stehen zur Auswahl. 

Des «vacances sans barrières» peuvent aussi 
être réservées sur le site www.fr.e-domizil.ch/
offres-speciales/10/maisons-de-vacances- 
accessibles-aux-personnes-handicapees/. Un 
choix de près de 1200 maisons et appartements 
de vacances y est proposé. 
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Ich wurde 1940 als 

Jüngstes von zehn 

Kindern geboren. 

1942 erkrankte ich an 

Kinder lähmung und 

wurde ins «Abson-

derungshaus» beim 

Spital in Brig einge-

liefert. Wieder  da- 

heim konnte ich nicht 

mehr gehen und 

 aufstehen. Eine 

Kranken schwester, 

Sr. Sophie vom 

 Kloster St. Ursula, 

 wohnte im «Chalet» 

(heute Haus der 

 Ge nerationen) in 

Steg, sie massierte 

mich regelmässig. 

Eine erste Nachbe-

handlung erhielt  

ich ebenfalls 1942  

in Leukerbad im 

 Maison Blanche von 

Prof. Dr. E. Mathias 

aus Zürich. Später 

sind wir ins 

Laurentius bad nach 

Leukerbad gefahren,  

um die Beweglich-

keit zu erhöhen.

Die Eltern schafften eine grosse «Poussette» (eine 
Art Kinderwagen) an, mit der mich meine Mutter 
und Geschwister spazieren fuhren. Bei einer die-
ser Wanderungen (nach Mittal, Strasse ins Löt-
schental) begegnete uns ein Mann: «Wieso fahren 
Sie so eine grosse Tochter in der Poussette her-
um?» Dieser uns nicht mehr bekannte Glücksbrin-
ger hat organisiert, dass ich als 5- bis 6-Jährige ins 
Hospice Orthopédique zu Prof. Dr. Nicod nach 
Lausanne gekommen bin.
Meine Mutter brachte mich mit dem Zug nach 
Lausanne. Im Schlafraum standen zehn bis zwölf 
Betten – alle mit Polio-Patienten besetzt. Alle paar 
Tage wurde ich zu den Ärzten gebracht. Unter 
mindestens zehn Ärzten im weissen Kittel sass 
mittendrin der ruhende Pol, Prof. Dr. Nicod. Er ist 
mir in sehr dankbarer Erinnerung geblieben.
Das Hospice Orthopédique lag gegenüber dem 
Nestlé-Spital und neben der Maternité. Aus unse-
rem Schlafsaal sahen wir uns abends (wir waren 
um 18 Uhr alle im Bett) die vielen Begebenheiten 
gegenüber im Entbindungsheim an. Da gab es für 
alle viel zu erzählen und zu vermuten. Im grossen 

Physiotherapieraum standen Bewegungsapparate 
und Aufhängevorrichtungen, alle solide und  stabil, 
die Handgriffe an den Maschinen waren ein-
gefasst mit gedrechseltem Holz oder mit Leder be-
zogen.

Zum Frühstück gab es alle Tage «Porridge»  
(Hafergrütze)
Danach war mindestens eine Stunde Unterricht in 
Lesen und Schreiben (die ganze Schulbildung, die 
ich damals bekam). Bis mittags und auch an den 
Nachmittagen arbeiteten wir im Physioraum. Nach-
mittags mussten wir zwei Stunden im Bett auf 
dem Bauch liegen. 1947 wurde ich am Fuss ope-
riert und durfte mit dem Gips am Bein für ein paar 
Wochen nach Hause. 
Später hat Pro Infirmis (oder Pro Juventute) eine 
Fürsorgerin ins Oberwallis geschickt. Alle Polio- 

Behinderten wurden von dieser Dame in Susten/
Leuk mit dem Zug abgeholt und ins orthopädische 
Spital nach Lausanne begleitet. Manchmal konnte 
ich gleichentags heim, oder ich blieb wieder für 
Monate im Spital.
So besuchte ich die 3. Klasse nur zwei Monate 
lang – was mir nichts ausmachte! Pfarrer Bregy 
Ferdinand sel. sagte uns daheim, dass ich unbe-
dingt gefirmt werden müsse – die nächste Firmung 
sei in Siders. Meine Schwester wurde Firmgotte 
und so fuhren wir zusammen dorthin. Ich musste 
einen weissen Sommerhut tragen – welch ein Graus.

Ab der 4. Klasse besuchte ich  
die Primarschule 
Nach den restlichen Primarschuljahren (sechs 
Monate im Jahr) sollte die Haushaltungsschule 
besuchen, von der mir wegen meiner Kinderläh-
mung aber abgeraten wurde. Die Sekundarschule 
gegenüber von unserem Wohnhaus war nur für 
Knaben. Also nervte ich vom kleinen Balkon aus 
alle Lehrer mit einem Spiegel, den ich an die Sonne 
hielt und die Schüler blendete.
Es kam, wie es kommen musste: Ich besuchte 
zwei Jahre intern die Realschule in Brig mit einem 
Unterbruch von vier Monaten wegen Beinbruchs. 
Anschliessend machte ich das KV in einem Treu-
handbüro in Brig. Mein Bruder Jules nahm mich 
oft auf dem Velo mit zum Bahnhof (1 km). Das 
Einsteigen in den Zug war eine Katastrophe: Die 
Treppe vom Schotter zum Zug war so hoch, dass 
ich nur auf allen vieren einsteigen konnte – ent-
sprechend kam ich in Brig total verschmutzt an. 
In der Berufsschulzeit halfen mir die Mitschüler, 
die aus allen Bezirken angefahren kamen, die 
Schultasche über die Burgschaft von Brig hochzu-
tragen. Im Winter durfte ich bei meiner Tante am 
Kapuzinerweg in Brig-Glis wohnen. Anschlies-
send arbeitete ich ein Jahr in einer Druckerei in 
Lausanne. Während des Baus der AIAG (Alu-
suisse) in Steg arbeitete ich als Sekretärin. Da-
nach hatte ich diverse Jobs in Garagen von Visp 
und Steg. Gottseidank durfte ich immer arbeiten – 
das beste Mittel um beweglich und gesund zu 
bleiben.

Eigene Familie und Engagement für Behinderte
1969 heiratete ich Felix Locher, 1971 kam unser 
Sohn Charly auf die Welt. Ab da arbeitete ich nur 
noch Teilzeit und kümmerte mich in erster Linie 
um die Familie. 
Das Engagement für Behinderte, für die Gleich-
stellung in Schule und Arbeit, für die einfache Be-
nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, für die 
Beseitigung von Barrieren wie z. B. Treppen, war 
mir sehr wichtig. Mehrere Jahre war ich zuerst im 
Vorstand vom Behindertensport Oberwallis BSOW 

Meine Polio und ich
Kindheit im Spital
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und danach von Procap (ehemals Schweizerischer 
Invalidenverband). 
Neben der Arbeit war es mir immer wichtig, sel-
ber Sport zu treiben, sei es Schwimmen, Sport im 
Rollstuhl (Federball und anderes), Tischtennis, 
alpin im Dual-Ski, Langlauf im Schlitten, River- 
Rafting, Sitzball und schliesslich auch Velofahren.
1991 habe ich mit Amandus Meichtry «Tandem 91» 
gegründet, zuerst als Privatinitiative zweier Fami-
lien, ab 2006 als Verein. Tandem 91 verfügt heute 
über eine eigene Einstellhalle mit Aufenthalts-
raum und Werkstatt und verleiht über 80 Spezial-
velos kostenlos an Behinderte und Senioren. 

Das Post-Polio-Syndrom
Unter anderem ist ein Bein gelähmt, es ist 3 cm 
kürzer als das andere. Trotz Orthopädie- Mass-
Schuhen und Massagen machte sich das im Alter 
je länger, desto stärker bemerkbar. Im Alter von 
ca. 50 Jahren begannen starke Schmerzen in Rü-
cken und Arm, eine Operation der Halswirbel 
wurde nötig – Jahre später auch im Beckenbereich. 
Mit dem Älterwerden verschwand meine Kraft in 
den Beinen immer mehr. Also habe ich mir einen 
Gehstock gekauft. Durch die regelmässige Ge-
wichtsverlagerung auf den Stock entstanden wie-
derum Schmerzen in den Oberarmen/Schultern. 
Jahrelang konnte ich in die Neurologie von Leu-
kerbad zur Rehabilitation fahren, was mir beson-
ders gut tat. Leider ist diese wertvolle Institution 
vor einigen Jahren geschlossen worden. 
Auf Rasen/Teppichen sowie auf Pflastersteinen 
kann ich nicht mehr laufen, auch auf anderen 
 Böden, die nicht eben sind, sodass ich je länger, 
 desto mehr den Rollstuhl einsetze, oder einen 
 Scooter von der SAHB, den ich leihweise benutze. 
Daheim bin ich im Rollstuhl oder bewege mich 
ohne Stock den Wänden entlang.

Dank der Polio-Beilage der Schweizerischen Inte-
ressengemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom 
(SIPS) im Heft «Faire Face» der ASPr-SVG | Polio.ch 
war und ist mir immer bewusst, dass Rücken- und 
andere Probleme auftreten können. Auch erhalte 
ich hier viele nützliche Vorschläge, wie ich mich 
verhalten kann. Für Polio-Gelähmte ist die SIPS 
europaweit die wichtigste Organisation.

  Marie-Therese Locher
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Mit diagnostischem Gespür hat Miro 
Bianchi festgestellt, dass die adminis-
trative Verbindung zur Zentrale in 
Fribourg regelmässig bei ihm hängen 
bleibt, was so bei einer früheren Zu-
sammenkunft im Sennhof nicht ver-
einbart war. Mit dem Versuch, dass 
Mathis Spreiter als Interimspräsident 
diese Rolle erfüllt, soll die Arbeits-
gruppe für ihre Hauptaufgabe – Ver-
anstaltungen für die Sektionsmitglie-
der durchzuführen – besser gerüstet 
sein.
So ist geplant, die erwähnten Aktiven, 
statt in einem Vorstand, in einer Ar-
beitsgruppe jährlich einmal zusam-
menzurufen und die Jahresversamm-
lung mit der Jahresschlussfeier zu 
kombinieren. Aus dem Nachlass von 
Gertrud Zwicky- Bolliger aus Frauen-
feld werden die Aktivitäten der Sektion Thurgau/
Schaffhausen ab 2014 jährlich mit einem nam-
haften Betrag unterstützt. Das Legat wird von  
der Zentrale in Fribourg verwaltet; die Sektion 

Thurgau/Schaffhausen verwendet den jährlichen 
Beitrag für ihre Sektionsanlässe in Form eines 
Globalbudgets.

  Mathis Spreiter

Frauenfeld – 

19. März: Auf Anre-

gung von Miro 

 Bianchi treffen sich 

sieben Mitglieder der 

Sektion Thurgau/

Schaff hausen und 

Mathis Spreiter von 

der Zentrale in Fri-

bourg zu einer kur-

zen  Sitzung. Die Sek-

tion ist seit längerer 

Zeit ohne eigentli-

chen Vorstand und 

die Veranstaltungen 

werden von einer 

Gruppe Freiwilliger 

durchgeführt. 

Porrentruy, centre 

l’Esplanade Migros –  

14 mars: la réserva-

tion a été faite par 

Mercedes Térol et 

nous avions une très 

bonne place à l’inté-

rieur du centre, 

c’était très agréable.

Die Sektion Thurgau/Schaffhausen  
sucht ihre Form

Von links nach rechts: Thomas Keller, Charlotte Walser, Mathis 
Spreiter, Monika Bianchi (Rücken zur Kamera), Verena Gabbi,  
Katharina Burri, Monika Schenk, Max Schenk.  
Nicht auf dem Bild: Miro Bianchi

Sebastiano Carfora et Patricia Carfora, nous ont 
accompagnés toute la journée et l’après-midi nous 
avons eu la visite de Dominique Monnin. L’équipe 
était très enthousiaste et la journée s’est passée 
agréablement et dans la bonne humeur.
Les passants étaient à l’écoute et nous ont fait le 
plaisir de prendre la documentation que nous 
avions à disposition, afin de les informer sur les 

activités et le but de notre association envers les 
personnes souff rant du handicap de la polio et du 
syndrome post-polio. Une dame, dont le mari 
souffre de cet handicap, était ravie d’avoir fait 
connaissance avec notre association. Comme elle 
nous a dit, «je vais en parler à mon mari et son en-
tourage».
Pendant cette journée, nous avons distribué une 

trentaine de dépliants, et quelques 
Faire Face 1/2015. Nous espérons 
vivement que cette journée soit 
dans la mémoire de toutes ces per-
sonnes que nous avons rencon-
trées et que ça les aidera dans le 
futur.
Nous vous donnons rendez-vous 
pour la prochaine journée d’infor-
mation qui se déroulera à Métro-
pole Centre de La Chaux-de-Fonds, 
le 17 octobre 2015. Dans cette at-
tente, nous vous remercions de 
toute votre attention et participa-
tion à cette prochaine séance d’in-
formation.

  Gabrielle Pobelle-Guignot

Journée d’information de la section  
JU-NE-JuBe-Bienne
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Die ASPr-SVG 

 beschloss Ende der 

Fünfzigerjahre,  

eine Wohn- und Ar-

beitsstätte für 

körper behinderte 

Menschen zu bauen. 

Anfangs Sechziger 

konnten die ersten 

Bewohnerinnen und 

Bewohner an den 

Hännisweg 7 ziehen, 

in die WAG, Wohn- 

und Arbeitsgemein-

schaft Gwatt. 

 Seither gab es etli-

che Renovationen 

und Erweiterungen.  

So stand auch  

für das Haus 5 

 (Hännisweg 5) eine 

 dringende Renova-

tion an. 

Nach reiflichen Überlegungen hat sich der Stif-
tungsrat zu einem Rückbau und anschliessendem 
Neubau entschlossen. In einem Wettbewerb mit 
drei Architekten wurde die Höhn & Partner Archi-
tekten AG ausgewählt, welche schon von früheren 
Bauten mit der WAG sehr vertraut war. Nach in-
tensiven Planungsarbeiten und einer Bauzeit von 
nur einem halben Jahr konnte Ende April 2015 ein 
neues Haus 5 eingeweiht werden. Es verfügt über 
ein Kellergeschoss als Werkstatt, wie bis anhin. 
Im Erdgeschoss sind helle freundliche Büroräume 

und in den zwei Obergeschossen grosszügige Woh-
nungen mit grossen Balkonen. Natürlich ist alles 
rollstuhlgängig und behindertenfreundlich. Das 
im energiesparenden Minergiestandard gebaute 

Haus hat vier 2½-Zimmerwohnungen und drei 
3½-Zimmerwohnungen, eine davon sogar mit 
zwei Balkonen.

Schwergewicht auf Wohnform  
«Begleitetes Wohnen»
«Begleitetes Wohnen» ist im Gegensatz zum «Be-
treuten Wohnen», wie es zum Beispiel in der WAG 
praktiziert wird, besonders für Menschen mit ei-
ner Behinderung geeignet, die weitgehend selbst-
ständig wohnen und leben können. Aber auch 
 ihnen steht eine beschränkte Anzahl Stunden pro 
Woche für Hilfe durch die WAG zu. Was über 
 diese Stunden hinausgeht, kann die Mieterin oder 
der Mieter der Wohnungen bei der WAG «einkau-
fen». Zum Beispiel: Pflege (Spitex), Wäsche, Essen, 
Putzen usw. Dank der Nähe der Häuser 7 und 10 
der WAG ist das ein grosser Vorteil.
Dass der Wunsch nach rollstuhlgängigen Wohnun-
gen ein Bedürfnis ist, hat sich bereits am Interesse 
vor der Fertigstellung gezeigt, und zeigte sich auch 
an den beiden Tagen der offenen Türen am 24. und 
25. April. Viele Besucherinnen und Besucher mach-
ten Gebrauch davon, diese Wohnungen zu besich-
tigen, und gleichzeitig den ganzen Betrieb der 
WAG näher kennenzulernen. Mit einem strahlen-
den Lächeln, glücklich über den gelungenen Bau, 
konnten am 26. April die Stiftungsratspräsidentin 
Ruth Lengacher mit dem Stadtpräsidenten von 
Thun, Raphael Lanz, das Band zum Eingang zer-
schneiden und das Haus frei geben.
www.wag-gwatt.ch

  Heinz Gertsch, Stiftungsrat WAG

Die WAG geht neue Wege

 
Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Katharina Bischoff, Riehen
• Daniele Epifani, Wetzikon
• Martha Flückiger, Möhlin
• Hannes Friedrich, Lenzburg
• Emil Meister, Basel
• Ida Stocker, Horgen

In Gwatt/Thun (Nähe See und Bus station) 
 Erstvermietung in einem 7-Fami lienhaus ab  
1. Mai 2015 von

4 × 21⁄2-Zimmer-Wohnungen 
(55 bis 59 m2)
3 × 31⁄2-Zimmer-Wohnungen 
(72 bis 86 m2)
Moderner Innenausbau, Küche mit GS und GK, 
Kellerabteil, Balkon, pro  Wohnung eigener  
WM/WT-Turm MZ Fr. 1260.– bis Fr. 1690.– plus 
NK Fr. 100.– bis Fr. 130.–.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, gegen 
 Verrechnung Assistenzdienstleistungen  
der WAG (z. B. Bereich Pflege, Haushalt) zu 
 beziehen. 

IV-BezügerInnen werden bevorzugt. 

Wohn- und Arbeitsgemeinschaft Gwatt, WAG
Regula Heynen,  
Bereichsleitung Wohnen
Hännisweg 7, 3645 Gwatt 
Telefon 033 334 40 80 

Anzeige/Annonce
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Unmittelbar nach unserer Ankunft war schon der 
erste Anlass. Herr Büttikofer, ehemaliger Lehrer 
in Interlaken und jetzt freiwilliger Mitarbeiter auf 
dem Ballenberg, führte uns anhand einer sehr 
eindrucksvollen Videobildschau durch das Muse-
um Ballenberg. Ohne körperlich müde zu werden, 
wurden wir von Haus zu Haus durch das weite 
Gelände geführt, durch die ganze Schweiz, vom 
Berner Oberland in die Innerschweiz, ins Zürcher 
Oberland, in den Kanton Glarus, ins Tessin und in 

die welsche Schweiz. Herr Büttikofer wusste Inte-
ressantes über die Baustile der Regionen zu be-
richten. Dabei sahen wir schöne Gärten und viele 
Tiere. Er führte uns auch zu Armin Flück, der den 
Kohlenmeiler betreut. 
Am nächsten Morgen hatten wir Gelegenheit, den 
Beruf des Korbers, besser gesagt des Flechtwerk-
gestalters, wie man ihn heute nennt, kennenzu-
lernen. Herr Urs Schwarz ist mehrfach behindert 
und seit seiner Jugend blind. Er bildete sich zum 
Korber aus und führt auf dem elterlichen Hof in 
Aeschau im Emmental eine eigene Korberei. Er 
stellte uns seine drei Hauptwerkzeuge vor: Ahle, 
Messer und Klopfeisen. Seine Materialien sind 
Weiden, Rattan, Bambus, aber auch Seegras, Pa-

pier, Binsen und Nielen. Zur Verarbeitung werden 
die Weiden gespalten, das Mark herausgeputzt 
und dann genässt, um sie schmiegsam zu machen. 
Herr Schwarz stellt die verschiedensten Formen 
von Körben her und lässt auch seiner Phantasie 
für ausgefallene Objekte freien Lauf.

Und dann mussten wir «ran an den Korb»
Wir erhielten von Elisabeth Hänzi die Aufgabe, un-
ter ihrer Anleitung selber ein Körbchen zu flechten.
Alle Teilnehmenden bekamen einen Boden, in 
welchen die Staken bereits eingezogen waren. Um 
diese wurde das genässte Peddigrohr – einmal 
hintendurch, einmal vornedurch – gewunden bis 
zu einer gewissen Höhe. So entstand ein kleines 
Körbchen zum Stolze aller. Am Abend erfreute 
uns der Jodlerklub Bönigen mit heimatlichen Jodel-
liedern; ein voller Genuss auch der anschlies-
sende Apéro zusammen mit den Sängern und den 
zwei Sängerinnen.
Am nächsten Tag las uns Elisabeth Hänzi Sagen 
über das Hardermannli vor und erläuterte uns den 
Brauch der Harder-Potschete in Interlaken, einem 
Brauch, der sich jedes Jahr am 2. Jänner in Interla-
ken wiederholt. Am Nachmittag fuhren wir nach 
Habkern zu einem Alphornbauer. Er erklärte uns, 
wie ein Alphorn erstellt wird und bewirtete uns mit 
Brot und Käse, Wein und Saft. Am Abschlussvor-
mittag schauten wir uns den Film «Dr Chrigu fahrt 
ab» an. Der Film zeigte uns einen doppelten Alpab-
zug: der letzte Alpabzug von Chrigu mit den Kühen 
und Chrigus Aufgabe des Sennenberufes. 
Mit vielen neuen und interessanten Eindrücken 
bin ich nach Hause gefahren. Es bleibt mir, im Na-
men aller, Elisabeth und Thomas für ihren Ein-
satz zu danken. 

  Margrit Gallati

Interlaken – 6. bis 

9. Mai: Dieses Jahr 

fuhr ich mit gemisch-

ten Gefühlen nach 

Interlaken, da mich 

einerseits das 

 Thema nicht beson-

ders ansprach, 

 anderseits freute ich 

mich aber auf das 

Treffen mit Kolleg-

innen, die ich aus 

früheren Kursen 

kannte. Diese Begeg-

nungen sind mir sehr 

wertvoll.

Kulturkurs: Volkstum besprechen  
und erleben

A ce cours nous avons eu le plaisir d’accueillir une 
nouvelle participante qui a été ravie par le bien 
être que cette eau à 32 degrés procure et a promis 
de renouveler l’expérience. Les heures passées en 
piscine entourés de moniteurs professionnels pro-
curent un bien-être inestimable pour la santé de 
nos participants, Elles sont toujours très appré-
ciées et les soirées le sont tout autant.
Nous avons bénéficié du professionnalisme de 
Pierre concernant ses massages agrémentés des 
huiles essentielles. Vendredi, soirée musicale ani-
mée par notre DJ Frédéric, qui se donne toujours 
autant de peine pour faire danser tous les partici-
pants. Samedi, en fin d’après-midi, nous avons eu 
la visite de Mme et M. Carfora. Ils nous ont fait le 
plaisir de partager notre apéritif et notre repas du 
soir autour d’une soirée raclette. Ce fut un mo-
ment très convivial et apprécié par tous. Cette ra-

clette fut suivie de notre traditionnel match de loto 
tant attendu.
Nous remercions chaleureusement tous les aides 
qui ont œuvré pendant ces quatre jours afin de 
procurer le maximum de bien être à tous les par-
ticipants.

  Gabrielle Pobelle-Guignot

Twannberg – 23 au 

26 avril 2015: 

Comme pour les 

cours précédents, 

tout s’est passé 

dans la joie, la 

bonne humeur, et 

l’entraide. C’était 

une détente com-

plète de tous nos 

participants, qui 

sont toujours plus 

demandeurs.

Cours de natation n° 1

	 26  Faire Face 4/2015

KU RS E
COU RS



Faire Face 4/2015	 27	

KU RS E 
COU RS

KURSE2015COURS
Kursangebot ASPr-SVG | Polio.ch     Offre de cours ASPr-SVG | Polio.ch

Ort
Lieu

Dauer 
Durée

 Preis / Prix
 CHF / 1*/2*

Leitung / Direction
Co-Leitung / Codirection

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

09.08.–21.08.2015  EZ 1180.– / 1420.–
 DZ 1070.– / 1280.–

Isabelle Rocha, Theres Peyer

DAVOS/GR:    Wellness für Menschen mit Polio 22.08.–29.08.2015  EZ 1150.– / 1380.–
 DZ 1050.– / 1260.–

Margrit Indermühle, Verena Koller, 
Martin Lehmann

INTERLAKEN/BE:  Wasser ist Leben 29.08.–10.09.2015  990.– / 1190.– Esther Kaufmann, Ursula Wobmann

INTERLAKEN/BE:  Erholung pur! 19.09.–26.09.2015  EZ 910.– / 1000.–
 DZ 770.– / 850.–

Ruth Burkhalter, Peter Rüfenacht

WILDHAUS/SG:  Gesang, Spiel, Spass, Freude 20.09.–01.10.2015  810.– / 970.– Odette Huwyler, Margrit Elber

TWANNBERG/BE:  Natation 2 01.10.–04.10.2015  325.– / 415.– Isabelle Rocha, Gabrielle Pobelle

INTERLAKEN/BE:   Fitness für Körper und Geist 10.10.–15.10.2015  670.– / 800.– Maria Hensler

INTERLAKEN/BE:   Atmen und Ent spannen 24.10.–30.10.2015  EZ 750.– / 900.–
 DZ 650.– / 800.–

Eva Lea Glatt

ST-MAURICE/VS:   Découvertes 2 30.10.–01.11.2015  260.– / 315.– Maurice Humberset, Denise Malcotti

DELÉMONT/JU:   Gemütliches Feiern und vieles mehr 23.12.2015–02.01.2016  755.– / 910.– Alina Laura Bangerter

SUMISWALD/BE:   Erholung geniessen, 
das Besondere erleben 

23.12.2015–02.01.2016  810.– / 970.– Mario Tobler

WILDHAUS/SG:   Besinnung, Spiele, Spass 23.12.2015–02.01.2016  755.– / 910.– Odette Huwyler, Barbara Lussi

1* Preise für Personen, die vor dem 31.12.2013 beigetreten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG für 2013 und 2014 bezahlt haben
1* Prix pour les personnes ayant adhéré avant le 31.12.2013 et payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG pour les années 2013 et 2014
2* Preise für Nichtmitglieder
2* Prix pour les non-membres
 Alle Preise inkl. MWST / Tous les prix comprennent la TVA

Kurs komplett/cours complet

Für weitere Informationen/Pour des informations supplémentaires:
Zentralsekretariat/Secrétariat central ASPr-SVG | Polio.ch, Route du Grand-Pré 3, 1700 Fribourg, Tel./tél. 026 322 94 34, aspr.cours@bluewin.ch

NEU:
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Sektion Aargau

29.11 Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel

12.09. Jubiläumsanlass 
55 Jahre ASPr-SVG Orts-
gruppe beider Basel

06./07.10. Herbstmarkt

06.12. Adventsfeier im WBZ, 
 Reinach

Sektion Bern

Gruppe Oberland

10.10 Herbstausflug

29.11. Adventsfeier

Gruppe Mittelland

27.09. Spiele-Nachmittag

29.11. Adventsfeier

Gruppe Seeland

Aug./Sept. Schifffahrt auf dem Bielersee

28.11. Adventsfeier

Section Jura-Neuchâtel-Jura Bernois et Bienne

19.09. Course de la section

17.10. Action d’information

28.11. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

20.08. Sektionsausflug 

18.10. Herbst-Treffen

Sektion Thurgau/Schaffhausen

06.09. Ausflug

29.11. Jahresschluss mit Jahres-
bericht

Section Vaud/Valais/Genève

22.08. Course au  
«Zentrum Paul Klee», Berne

03.10. Loto

05.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

22.08. Treffen

22.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich

29.11. Jahresschlussfeier im IWAZ, 
Wetzikon

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

SIPS-Tagungen / Journées CISP

05.09. SIPS-Tagung in Zürich: 
Selbstständig wohnen  
mit Polio + PPS

19.09. SIPS-Tagung in Thun: 
 Selbstständig wohnen  
mit Polio + PPS

17.10. Journée CISP à Yverdon- 
les-Bains: autonome avec  
la polio et le SPP à domicile

Sektions- und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2015

4/15 ASPr–SVG
Association Suisse  

des Paralysés 
Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten

Polio.ch

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.aspr-svg.ch 
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site: www.aspr-svg.ch


