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«Am 18. Oktober wählen die Schweizer Stimmberechtigten die 246 Mit-
glieder von National- und Ständerat neu. Gemäss Bundesamt für Statis-
tik leben in der Schweiz 1,2 Millionen Menschen oder 15% der ständi-
gen Wohnbevölkerung mit Behinderungen. Die meisten von ihnen sind 
Wählerinnen und Wähler und auch wählbar.
Eine angemessene Vertretung von Menschen mit Behinderungen in der 
Legislatur 2016 bis 2019 entspricht der Wahl von 37 Politikerinnen und 
Politikern mit Behinderungen ins eidgenössische Parlament. Aktuell 
sind es mit Christian Lohr und Luc Recordon gerade mal zwei Parlamen-
tarier.
Die gesellschaftspolitisch wichtige Inklusion der Menschen mit Behinde-
rungen ist im Wahlkampf 2015 bisher bei keiner Partei ein zentrales The-
ma. 
Viele Menschen mit Behinderungen wollen ihre Bürgerrechte wahrneh-
men, am politischen Leben teilnehmen und politisch Verantwortung 
übernehmen. Sie wollen mitbestimmen und mitentscheiden.»  (Ausschnitte 
aus einer Mitteilung von AGILE und Procap).
Es liegt im Verantwortungsbereich der Mitglieder der ASPr-SVG | Polio.ch 
sich zu informieren, welche Kandidatinnen und Kandidaten sich in Ih-
rem Kanton wirklich für die Anliegen von Personen mit einer Behinde-
rung einsetzen (siehe dazu Seite 10). 

  Georges Neuhaus, Zentralsekretär 

Menschen mit Behinderungen 
wählen. Und sind wählbar!

«Le 18 octobre, le peuple suisse réélira les 246 membres du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats. Selon l’Office fédéral de la statistique, la 
Suisse compte 1,2 million de personnes handicapées, soit 15% de sa po-
pulation. La plupart de ces personnes peuvent voter, mais aussi être 
élues. 
Pour une représentation appropriée des personnes handicapées dans la 
prochaine législature, 37 politicien-ne-s avec handicap devraient être 
élus au Parlement fédéral! Actuellement, avec Christian Lohr et Luc Re-
cordon, nous en comptons deux.
L’inclusion si importante des personnes handicapées n’est pas considé-
rée comme une thématique centrale par les partis lors de leur campagne 
électorale 2015.
De nombreuses personnes handicapées veulent exercer leurs droits de 
citoyens, participer à la vie politique, y compris en assumant des res-
ponsabilités. Elles souhaitent participer aux décisions» (Extraits d’un 
communiqué d’AGILE et de Procap).
Pour les membres de l’ASPr-SVG | Polio.ch, il relève de leur responsabi-
lité individuelle de se renseigner, quelles candidates et quels candidats 
soutiennent vraiment les intérêts des personnes vivant avec un handi-
cap (voir page 11). 

 Georges Neuhaus, secrétaire central

Les personnes handicapées 
votent. Et sont éligibles!
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Verstärkung des 
 Sekretariatsteams
Am 1. September hat Frau Estelle Perriard ihre Ar-
beit teilzeitlich (60%) als Sekretärin für den Be-
reich Sektionen, Zentralvorstand, Ausschuss und 
Delegiertenversammlung aufgenommen. Sie ist 
ebenfalls Assistentin des Zentralsekretärs. Frau 
Perriard verfügt über eine solide Ausbildung und 
Erfahrung im kaufmännischen Bereich und ar-
beitete zuletzt an der medizinischen Fakultät der 
Universität Freiburg. Sie ist mehrsprachig und 
spricht fliessend Schweizerdeutsch. 

Frau Perriard wird jeweils am Montag, Dienstag 
und Freitag arbeiten.
E-Mail aspr@bluewin.ch, Tel. 026 322 94 39

Frau Perriard wird eng mit Frau Géraldine Ducrest 
zusammenarbeiten. Frau Ducrest wird sich künf-
tig schwerpunktmässig um die Mitgliederadmi-
nistration und -dienstleistungen kümmern sowie 
weiterhin für die SIPS-Tagungen administrativ 
zuständig sein.
Frau Erika Piat ist Ihre Ansprechperson für alle 
administrativen Fragen im Zusammenhang mit 
den Kursen. 

  Georges Neuhaus, Zentralsekretär

Renforcement de notre 
équipe secrétariat
En date du 1er septembre, Mme Estelle Perriard est 
entrée en fonction à temps partiel (60%) en tant 
que secrétaire de l’Association. Ses domaines de 
compétence sont les sections, le Conseil, le comi-
té-directeur ainsi que l’assemblée des délégués. 
Elle est également assistante du secrétaire cen-
tral. Mme Perriard est au bénéfice d’une solide for-
mation et expérience dans le domaine adminis-
tratif et travaillait jusqu’ici auprès du Département 
de médecine de l’Université de Fribourg. Elle 
s’exprime en plusieurs langues, dont couram-
ment en français et en suisse allemand.

Mme Perriard travaillera le lundi, mardi et  vendredi.
E-mail aspr@bluewin.ch, Tél. 026 322 94 39

Mme Perriard collaborera étroitement avec Mme Gé-
raldine Ducrest, qui s’occupera dorénavant princi-
palement de l’administration des membres et de 
leurs services, elle restera aussi chargée du côté 
administratif des journées CISP.
Mme Erika Piat est votre personne de référence 
pour toute question administrative en rapport 
avec les cours proposés.

 Georges Neuhaus, Secrétaire central

Gesamtübersicht des Teams Vue d’ensemble de l’équipe

Wir arbeiten alle teilzeitlich und sind nicht Nous travaillons tous à temps partiel et par consé- 
immer erreichbar. quent ne sommes pas toujours atteignables.

Team Vereinigung/ 
Équipe Association Funktion/ 

Themenbereich
fonction/ 
domaines de compétence

Anstellungsverh.
taux d’activité

Georges Neuhaus Zentralsekretär secrétaire central 80%

Mario Corpataux Kommunikation communication 80%

Estelle Perriard Vereinigung association 60%

Géraldine Ducrest Mitglieder/SIPS membres/CISP 60%

Monika Reisel
Wissenschaftliche 
 Mitarbeiterin SIPS

collaboratrice scientifique  
CISP 20%

Team Kurse/ 
Équipe cours Funktion/ 

Themenbereich
fonction/ 
domaines de compétence

Anstellungsverh.
taux d’activité

Hélène Hug Cuany Verantwortliche Kurse/Ferien responsable cours/vacances 60%

Lotti Messer Kurse Polyhandicap cours polyhandicap 10%

Erika Piat Kurssekretariat secrétariat des cours 80%

Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen  Vous pouvez consulter nos numéros de télé- 
finden Sie auf unserer Webseite phone et nos adresses e-mails sur notre site  
www.aspr-svg.ch. internet www.aspr-svg.ch.

Das aktuelle Sekre-

tariatsteam ist seit 

Längerem mit ver-

schiedensten Aufga-

ben überlastet.  

Die Arbeit für die 

Mitgliederbetreuung, 

die externen wie 

auch internen Anfor-

derungen sind 

 gestiegen, und es 

werden tendenziell 

immer mehr Aufga-

ben von Sektionen 

auf das Zentralse-

kretariat zukommen. 

Notre groupe secré-

tariat actuel est de-

puis longtemps sur-

chargé par des 

tâches des plus 

 diverses. Le travail 

en rapport avec  

le conseil aux 

membres, les exi-

gences externes tout 

comme internes ont 

augmenté et de plus 

en plus de tâches 

auront tendance 

dans le futur à être 

reprises des sec-

tions par le secréta-

riat central.
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Ich bin ein «warmer» 

Mensch. Das heisst, 

ich habe eigentlich 

immer warm, bin eher 

leicht angezogen, 

brauche kaum Hand-

schuhe oder sehr 

selten Wollpullover 

oder gar Wollsocken.

Das war einmal . . .

Inzwischen gehöre ich, wie wohl die meisten 
Post-Polio-Betroffenen, zu denen, die eigentlich 
immer frieren. Ich müsste wohl eher sagen, frös-
teln. Es ist ein Frieren, das nichts mit dem Alltags-
wetter oder mit der Heizung zu tun hat. Es kommt 
aus den Tiefen meines Körpers. Es ist zu einem Si-
gnal der Krankheit geworden. So wie ein Alarm, 
der mir etwas sagen will. 
In deinem Körper ist nicht mehr alles in der Ba-
lance. Nun, wie soll er denn in der Balance sein 
mit der Hypothek der Post-Polio? Es besteht ein 
täglicher Kampf zwischen Wollen und (noch) 
Können, zwischen Wünschen und Verzichten und 
ich möchte gerne, aber ich kann nicht (mehr).
Was das mit dem Frieren zu tun hat? Ich ahne es 
ja nur an den Reaktionen meines kranken Körpers. 
Je mehr ich mich überfordere, je mehr friere ich. 
Überfordert bin ich sehr oft und auch immer schnel-

ler resp. öfter. Je ausgeruhter und weniger fordernd 
ich mit mir selbst bin, desto weniger friere ich.
Mein Körper sagt mir, wann es eigentlich genug 
ist, respektive wäre. Nur will ich es nicht immer 
hören. Will meinen Willen durchsetzen, will mei-
nen Weg gehen, mir meine Ziele, Wünsche und 
Sehnsüchte erfüllen. Die Konsequenz: Ich muss 
es dann eben halt spüren, büssen, erleiden.
Ich nehme also das vermehrte Frieren in Kauf für 
das Stück Freiheit, das ich mir nehme und das ich 
mir erlaube. Es ist ein tägliches Abwägen, es ist 
die tägliche Suche nach der inneren und der äus-
seren Balance.
Sicher werde ich zur Unterstützung in der kalten 
Jahreszeit warme Wäsche unterziehen. Vorläufig 
begnüge ich mit meinen tollen Lederhandschuhen.

  Dorothea Walther, info@liederweib.ch

Aus dem Alltag einer Post-Polio(-Patientin)

Mit dem Rollstuhl 
auf die Bergspitze
Die Internetplattform www.paraforum.ch (unter 
Leben & Kultur) testet Schweizer Bergbahnen auf 
ihre Rollstuhltauglichkeit. Betroffene und Exper-
ten informieren mit der «Operation Gipfelstürmer» 
über die Ausflugstauglichkeit der Bergstationen 
für Rollstuhlfahrende – über Bewundernswertes, 
aber auch über allfällige Schwierigkeiten. Bisher 
wurden Rigi, Säntis, Niesen und Le Moléson ge-
prüft. Weitere sollen folgen, ein ganzer Ratgeber 
entstehen.

 www.paraforum.ch

Sur les sommets en 
chaise roulante
Vous pouvez prendre connaissance d’un test réa lisé 
par rapport à l’accessibilité des remontées méca-
niques via www.paraforum.ch (–> vie & culture). 
Des personnes concernées et des experts nous in-
forment via l’action «Operation Gipfelstürmer» sur 
les possibilités d’excursions dans nos stations de 
montagne pour les personnes en chaise roulante – 
que ce soit sur les merveilles à admirer, mais aussi 
sur d’éventuelles difficultés pouvant survenir. 
Jusqu’à ce jour, les sommets du Rigi, Säntis, Niesen 
et Le Moléson ont été testés. D’autres le seront en-
core, un guide sera constitué.

 www.paraforum.ch

Keine unnötigen 
 Bürokratiehürden
Mit einer Interpellation wollte Ständerätin Pasca-
le Bruderer Wyss, Präsidentin von Integration 
Handicap, vom Bundesrat wissen, ob er die An-
sicht teilt, dass freiwillige Behindertentransport-
dienste, welche als Non-Profit-Organisation struk-
turiert sind und deren Fahrerinnen und Fahrer 
lediglich eine Spesenpauschale erhalten, nicht 
den Bedingungen für den berufsmässigen Perso-
nentransport unterstehen und, dass die Fahrer so-
mit keine besondere Prüfung absolvieren müssen. 
Der Bundesrat hat zur Zufriedenheit der Interpel-
lantin diesem Standpunkt ohne Vorbehalte zuge-
stimmt.

 Integration Handicap, Auszug

Pas de bureaucratie 
inutile
La présidente d’Intégration Handicap et conseillère 
aux Etats Pascale Bruderer Wyss a déposé une inter-
pellation demandant au Conseil fédéral s’il partage 
son avis que les services de transport bénévol pour 
handicapés – qui sont structurés en organisation 
sans but lucratif et dont les chauffeurs/-ses ne 
touchent qu’une indemnité forfaitaire – ne devraient 
pas être soumis aux mêmes conditions que les trans-
ports de personnes professionnels et si leurs chauf-
feurs ne devraient donc pas aussi être exemptés de 
l’obligation d’obtenir une autorisation spéciale. A la 
plus grande satisfaction de l’interpellatrice, le Conseil 
fédéral a rejoint son point de vue sans réserve. 

 Intégration Handicap, extrait
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Neue Internetseite
So präsentiert sich das Inserat im Programmheft 
anlässlich des Polio-Konzerts im KKL Luzern vom 
1. November. Wir nutzen die Gelegenheit, unsere 
neue Internetseite www.polio.ch bekannt zu ma-
chen – am 28. Oktober, dem Weltpoliotag, wird sie 
aufgeschaltet. Sie bietet Betroffenen, Angehörigen, 
Fachleuten und den Medien viele wichtige Infor-
mationen rund um Polio und das Post-Polio-Syn-
drom. Eine zeitgemässe Gestaltung und benutzer-
freundliche Schlichtheit war ebenfalls ein Ziel 
dieser neuen Webseite.

Nouveau site internet 
C’est ainsi que se présente l’annonce dans le pro-
gramme à l’occasion du concert-polio qui aura lieu 
le 1er novembre prochain au Centre de la culture et 
des congrès (KKL) de Lucerne. Nous saisissons 
cette opportunité, afin de faire connaître notre nou-
veau site internet www.polio.ch  – il sera accessible 
dès le 28 octobre lors de la Journée mondiale de la 
Polio. Il offre un vaste éventail d’informations im-
portantes sur la polio et le syndrome post-polio et 
ce, aussi bien aux personnes concernées et à leurs 
proches qu’au personnel médical et aux médias. 
Un look plus actuel et un accès plus convivial sont 
les deux objectifs que nous nous sommes fixés 
pour ce nouveau site internet.

 www.polio.ch
Die neue Internetseite für:

• Polio- und Post-Polio-Betroffene in der Schweiz
• Angehörige von Polio- und Post-Polio-Betroffenen  
• Fachpersonen
• Medien
• Gesundheits- und sozialpolitisch engagierte Personen
• Neue Aktiv- und Unterstützungsmitglieder 

Fachgruppe SIPS (Schweizerische Interessengemeinschaft  

für das Post-Polio-Syndrom)

Seit 76 Jahren aktiv in der Schweiz. 

Wir unterstützen die Aktion von Rotary Schweiz/ 
Liechtenstein für das Polio Eradication Programm und  
danken für das Engagement im Kampf gegen die Polio. 

info@polio.ch 
Telefon 026 322 94 33

Route du Grand-Pré 3 
1700 Freiburg 

Leserbrief

IV: Zahlen und  
Fakten 2014
Das Bundesamt für Sozialversicherungen infor-
miert über die «grundlegende Neuausrichtung der 
IV von der Renten- zur Eingliederungsversi che-
rung». Von 1969 bis 1995 war ich in Behin der-
teninstitutionen tätig. In all den Jahren galt: 
 «Eingliederung vor Rente». Die Eingliederungsver-
sicherung ist also nichts Neues. Was «neuer» ist, 
ist die massiv überhöhte Einschätzung der Wirk-
samkeit beruflicher Massnahmen zwecks finanzi-
eller Unabhängigkeit (bei zunehmender Arbeits-
losigkeit ohnehin ziemlich perspektivlos) und der 
Umgang mit der Würde des behinderten Men-
schen. Sieht m. E. sehr nach Sparmassnahme auf 
Kosten der Betroffenen aus.

  Ursula Oertli 

Courrier des lecteurs

IV: faits et  
chiffres 2014
L’Office fédéral des assurances sociales informe 
sur «l’essentiel de la nouvelle orientation de la IVe 
révision de l’assurance de rentes vers l’assurance 
de réadaptation».
Ayant travaillé au sein d’institutions pour per-
sonnes handicapées de 1969 à 1995, je peux dire 
que durant toutes ces années comptait: «la réadap-
tation avant la rente»; c’est pourquoi à mon avis 
cette assurance de réadaptation n’est rien de nou-
veau. Ce qui est «nouveau», c’est la surestimation 
de l’efficacité des mesures de réadaptations pro-
fessionnelles par rapport à l’indépendance finan-
cière (avec l’augmentation du chômage peu de 
perspectives se profilent) et le lien avec l’estime 
des personnes en situation de handicap. A mon 
avis, cela ressemble plus à des mesures d’écono-
mie sur le dos des concernés.

 Ursula Oertli
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Les personnes gra-

vement handicapées 

n’ont-elles droit à un 

fauteuil roulant élec-

trique que lors-

qu’elles sont en me-

sure de se déplacer 

seules? Le Tribunal 

fédéral s’est pronon-

cé sur cette question 

en y répondant par 

l’affirmative, comme 

il l’a déjà fait à une 

autre occasion. 

Haben schwerbehin-

derte Menschen nur 

dann Anspruch auf 

einen Elektroroll-

stuhl, wenn sie die-

sen selbständig be-

dienen können? Das 

Bundesgericht hat 

hierzu in einem Ur-

teil Stellung genom-

men und die Frage 

wie schon bei frühe-

rer Gelegenheit be-

jaht.

Neues Urteil:  
Rollstuhl mit elektrischer Schieb-  
und Bremshilfe

Nouveau jugement:  
fauteuil roulant avec assistance  
à la poussée et au freinage

Konkret hatte eine schwerbehinderte Person den 
Antrag auf Finanzierung einer elektrischen Schiebe- 
und Bremshilfe für ihren Handrollstuhl gestellt, 
um den Assistenzpersonen die Hilfe bei der Fort-
bewegung ausser Haus zu erleichtern. Die IV-Stel-
le lehnte das Gesuch ab und bezog sich dabei auf 
die Hilfsmittel-Liste, wonach nur Personen auf ei-
nen Elektrorollstuhl Anspruch haben, die sich 
dank diesem «selbstständig fortbewegen» können. 
Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen 
hiess die dagegen eingereichte Beschwerde gut, 
indem es zum Schluss gelangte, dass ein Handroll-
stuhl durch die Abgabe einer elektrischen Schiebe- 
und Bremshilfe nicht zu einem Elektrorollstuhl 
werde; die Schiebe- und Bremshilfe sei vielmehr 
als Zubehör zum Handrollstuhl anzusehen. Das 
Bundesgericht wollte dieser Argumentation nicht 
folgen: Die Motorisierung eines Rollstuhls ohne 
motorischen Antrieb führe dazu, dass dieser als 
Elektrorollstuhl qualifiziert werden müsse, gleich 
wie wenn zu einem gewöhnlichen Rollstuhl ein 

Zuggerät abgegeben werde. Die Voraussetzung 
der selbständigen Fortbewegungsfähigkeit müsse 
immer erfüllt sein, um ein solches Gerät durch die 
IV finanzieren zu lassen.
Eine Änderung der Praxis ist erst dann zu erwar-
ten, wenn das EDI die Voraussetzung für die Ab-
gabe von Elektrorollstühlen in der Hilfsmittel-Lis-
te lockert. Dafür würde es gute Gründe geben; 
denn ein Wohnen ausserhalb von Heimstrukturen 
bedingt, dass eine schwer gelähmte Person im 
Rollstuhl auch von Familienangehörigen mit schwä-
cherer Konstitution z. B. zur nächstgelegenen Hal-
testelle des öffentlichen Verkehrs geführt werden 
kann. 

 Georges Pestalozzi-Seger  

«Behinderung und Recht 3/15», Auszug

Dans le présent cas, une personne gravement han-
dicapée avait déposé une demande de finance-
ment d’un dispositif électrique d’assistance à la 
poussée et au freinage pour son fauteuil roulant 
manuel, afin de faciliter à ses assistantes et assis-
tants l’aide qu’ils lui fournissent dans ses déplace-
ments hors de son domicile. L’office AI a refusé sa 
demande en se référant à la liste des moyens auxi-
liaires, selon laquelle le droit à un fauteuil roulant 
électrique n’est ouvert qu’aux personnes qui ne 
peuvent «se déplacer seules» qu’au moyen d’un 
fauteuil roulant mû électriquement. Le Tribunal 
des assurances du canton de St-Gall a accepté le 
recours déposé contre cette décision et en est arri-
vé à la conclusion qu’un fauteuil roulant manuel 
ne devient pas un fauteuil roulant électrique suite 
à l’installation d’un dispositif d’assistance à la 
poussée et au freinage; ce dispositif d’assistance 
doit bien davantage être considéré comme un ac-
cessoire du fauteuil roulant manuel.
Le Tribunal fédéral n’a pas voulu suivre cette ar-
gumentation: selon lui, la motorisation d’un fau-
teuil roulant sans moteur nécessite de qualifier ce-
lui-ci de fauteuil roulant électrique, au même titre 

que lorsqu’un dispositif d’entraînement est remis 
pour un fauteuil roulant ordinaire. Un tel disposi-
tif ne peut être financé par l’AI que si l’assuré est 
capable de se déplacer seul. 
On ne peut en effet s’attendre à un changement de 
la pratique que si le DFI assouplit les conditions de 
remise de fauteuils roulants électriques dans la 
liste des moyens auxiliaires. Il y aurait de bonnes 
raisons de le faire; en effet, le fait d’habiter hors 
des structures institutionnelles suppose qu’une 
personne gravement paralysée en fauteuil roulant 
puisse être menée p. ex. vers l’arrêt des transports 
publics le plus proche également par des membres 
de sa famille qui sont d’une constitution physique 
plus faible.

 Georges Pestalozzi-Seger 

«Droit et handicap 3/15», extrait
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Zwei Automatiker-

lernende der Post 

haben eine Hilfsvor-

richtung entwickelt, 

welche Menschen  

im Rollstuhl einen 

autonomen Einstieg 

in den Zug ermög-

licht.

Deux apprentis  

en automation de la 

poste ont mis au 

point un système qui 

permet aux per-

sonnes en chaise 

roulante de prendre 

le train de manière 

autonome.

Einstiegshilfe  
für Rollstuhlfahrende 
in den Zug
Die Vorrichtung soll gehbehinderten Menschen 
im Rollstuhl auf dem Perron ohne Voranmeldung 
und ohne fremde Hilfe das selbständige Ein- und 
Aussteigen in den Zug ermöglichen. Das ganze 
Projekt erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der 
SBB und Behindertenvereinen. Die Verantwortli-
chen haben gemäss Personalzeitung «die Post» In-
teresse signalisiert und wollen die Konstruktion 
für eine Realisation prüfen. 
Die Person mit einer Gehbehinderung 
drückt auf dem Perron einen Knopf, 
der dem ankommenden Zug sig-
nalisiert, dass jemand im Rollstuhl 
einsteigen will. Die daraufhin 
 automatisch ausfahrende Rampe 
 erhöht sich automatisch auf die 
Höhe des Zugseinstiegs und lässt 
die Person im Rollstuhl bequem 
in den Zug fahren. Danach zieht 
sich die Rampe automa-
tisch wieder zu-
rück.

Der treppen-
steigende Rollstuhl

Studierende der ETH Zürich und der Zürcher 
Hochschule der Künste haben einen Rollstuhl ent-
wickelt, der mit einem Raupensystem Treppen 
hochfahren kann – bequem, gleichmässig, sanft 
und sicher. Er überwindet Neigungswinkel von 
17 bis 34 Grad und auch gewundene Treppen. Ein 
Sensor erkennt Treppenanfang und -ende. Der 
zweirädrige Prototyp 
namens Scalevo balan-
ciert sich automatisch 
aus, fährt ma xi mal 
10 km/h auf ebener 
Strecke und nimmt 
eine Stufe pro Sekun-
de. Er ist 65 cm breit 
und 101 kg schwer. 
Am Cybathlon 2016 
in Zürich wird er sich 
mit an deren Model-
len messen.

 www.scalevo.ch

Système  d’accès au  
train pour  personnes 
en fauteuil roulant
Le dispositif d’assistance doit permettre aux per-
sonnes à mobilité réduite en fauteuil roulant de 
monter et de descendre du train en toute autono-
mie, sans aide extérieure. L’ensemble du projet a 
été mené en étroite collaboration avec les CFF et 
des associations pour les personnes handicapées. 
Selon la revue du personnel «la Poste», les CFF se 
sont montrés intéressés et veulent vérifier la 
construction pour la réalisation du projet. 

La personne à mobilité réduite, sur le quai, 
presse sur un bouton, signalant ainsi 

au conducteur du train entrant en 
gare qu’une personne en fauteuil 
rou lant souhaite monter. Une rampe 
d’accès s’élève alors automa tique-
ment jusqu’au niveau de la porte du 
wagon et permet à la personne en 
fauteuil roulant d’entrer facilement 
dans le train. Puis la rampe se retire 
automatiquement.

La chaise roulante 
capable de franchir 
des escaliers
Des étudiants de l’ETH Zurich et de la Haute école 
d’art zurichoise ont développé une chaise roulante 
apte à monter des marches d’escalier à l’aide d’un 
système à chenille – de manière confortable, régu-
lière, douce et fiable. Elle surmonte des angles d’in-

clinaison de 17 à 34 degrés et 
également des escaliers en coli-
maçon. Un capteur repère le début 
et la fin des escaliers. Ce proto-
type du nom de «Scalevo» est conçu 
sur deux roues, s’équilibre auto-
matiquement, avance à 10 km/h. 
sur des surfaces plates et franchit 
une marche par seconde. Sa lar-
geur est de 65 cm pour un poids 
de 101 kg. Cette invention se me-
surera à d’autres modèles lors du 
Cybathlon qui se tiendra à Zurich 
en 2016.

 www.scalevo.ch
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Gemäss WHO war 2014 lediglich die Hälfte der 
Kinder in der Ukraine gegen Polio geimpft, und 
das Risiko einer Verbreitung der Krankheit in der 
Ukraine aktuell deshalb hoch. Eine Ausbreitung in 
die Nachbarländer Rumänien, Polen, Ungarn und 
die Slowakei sei hingegen eher unwahrscheinlich, 
da dort der Durchimpfungsgrad hoch genug sei. 
Die beiden Kinder, vier Jahre und zehn Monate 
alt, aus der Region Oblast Transkarpatien sind 
seit Anfang Juli gelähmt. Es handelt sich um die 
sogenannte Impf-Polio, die entsteht, wenn wie in 
der Ukraine und im Gegensatz zur Schweiz, ent-
schärfte, nicht krank machende Lebendviren 
geimpft werden. Diese Methode ist jedoch mit 
dem Risiko verbunden, dass Viren zurückmutie-
ren können und wieder krankmachend wirken, 
wenn sich zu viele Menschen nicht impfen lassen 
und so zum Verbreitungspotenzial für die Viren 
werden. Da nur jede 100. bis 1000. mit einem 
krankmachenden Virus infizierte Person tatsäch-
lich erkrankt, können auch Ungeimpfte zu Ver-
breitern des Virus werden, ohne das zu bemerken.

Das Virus hat sich seit seiner Entdeckung  
schon weit verbreitet
Das Polio-Virus ist im Wasser der Kanalisation zu 
finden, da es mit den Fäkalien ausgeschieden 
wird. Viele Geimpfte und Ungeimpfte tragen das 
hochansteckende Virus in sich. Nur eine starke 
Antwort in Form einer Massenimpfung mit dem 
oralen Polio-Impfstoff könnte einen Krankheits-
ausbruch in der Ukraine noch stoppen. 600 000 
Impfdosen wurden Mitte September den Kindern 
unter fünf Jahren verabreicht. 

Selon un rapport de l’OMS, en 2014, seule la moitié 
des enfants ukrainiens avaient été vaccinés contre 
la polio, multipliant ainsi les risques d’expansion 
de la maladie dans ce pays. Toutefois, il serait im-
probable que le phénomène s’étende aux pays voi-
sins (Roumanie, Pologne, Hongrie et Slovaquie), 
car ces pays disposent d’une bonne couverture 
vaccinale.
Les deux enfants en question, âgés de quatre ans 
et dix mois, originaires de l’oblast (région) de Trans-
carpatie, ont commencé à présenter des paralysies 
début juillet. Il s’agirait d’un type de polio dérivée 
d’une souche vaccinale, qui survient chez les per-
sonnes vaccinées par le biais de virus vivants atté-
nués, comme c’est le cas en Ukraine (et non en 
Suisse). Dans ce cas, il existe un risque de muta-
tion des virus vaccinaux: ceux-ci récupèrent leur 
pouvoir pathogène en présence d’un groupe nom-
breux de personnes non vaccinées, qui constituent 
un terrain favorable à l’extension du virus. Du fait 
que la maladie se développe seulement chez 0,1–1% 
des personnes infectées, le virus peut se propager 
à travers les individus porteurs asymptomatiques, 
la voie de propagation passant ainsi inaperçue.

Depuis sa découverte, le virus étend  
sa sphère d’influence
Excrété avec les selles, le poliovirus passe dans 
l’eau des canalisations. Or, de nombreuses per-
sonnes, vaccinées ou non, sont porteuses de ce 
virus extrêmement contagieux. Seule une initia-
tive d’envergure, sous forme d’une immunisation 
de masse par le vaccin antipoliomyélitique oral, 
pourrait encore stopper l’éclatement d’une épidé-

Die Weltgesund-

heitsorganisation 

WHO hat zwei Fälle 

von Kinderlähmung 

in der Ukraine bestä-

tigt. Zwei kleine Kin-

der aus dem Süd-

westen des Landes 

seien erkrankt, teilte 

sie am 2. September 

mit. Es handelt sich 

um die ersten Fälle 

in Europa seit fünf 

Jahren. Dies, nach-

dem Mitte August 

der afrikanische 

Kontinent erstmals 

während eines Jah-

res frei von Anste-

ckungen mit wilden 

Polio-Viren geblie-

ben war. 

Le 2 septembre der-

nier, l’Organisation 

mondiale de la santé 

(OMS) a confirmé 

deux cas de po-

liomyélite en 

Ukraine, les pre-

miers en Europe de-

puis cinq ans. Il 

s’agirait de deux en-

fants en bas âge ré-

sidant au sud du 

pays. En Afrique, au 

contraire, aucune 

nouvelle infection 

par souches sau-

vages de poliovirus 

n’a été enregistrée 

depuis août 2014, 

une première pour le 

continent.

Polio zurück in 
 Europa

La polio de retour 
en Europe

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Impf-Polio bis 16. September 2015 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 16 septembre 2015
 Wilde Polio-Viren Impf-Polio 
 Virus sauvages Polio post-vaccinale
 2015 2014 Total 2014 2015 2014 Total 2014

Afghanistan 9 8 28  0 0 0
Äquatorialguinea/
La Guinée-Équatoriale 0 5 5  0 0 0
Äthiopien/Ethiopie 0 1 1  0 0 0
Irak/Irak 0 2 2  0 0 0
Kamerun/Cameroun 0 5 5  0 0 0
Madagaskar/Madagascar 0 0 0  9 0 1
Mali/Mali 0 0 0  1 0 0
Nigeria/Nigéria 0 6 6  1 16 30
Pakistan/Pakistan 32 145 306  0 19 22
Somalia/Somalie 0 5 5  0 0 0
Südsudan/Soudan du Sud 0 0 0  0 0 2
Syrien/Syrie 0 0 0  0 0 2
Ukraine/Ukraine 0 0 0  2 0 0

Total  41 177 359 (2013: 416) 13 35 57

POLIO  
I NTE R NATIONAL
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Schon 2008 hatte die UNICEF in der Ukraine ein 
Polio-Impfproblem festgestellt – nur 74% der Ge-
samtbevölkerung waren geimpft. Mindestens 
80% müssten es sein, um die Krankheit in Schach 
zu halten, 95%, um das Polio-Virus auszurotten. 
Geldmangel sei u.a. ein Grund für die mangelnde 
Durchimpfung, sagt die ukrainische Regierung. 
In Europa hatte es 2010 einen Polio-Ausbruch in 
Tadschikistan gegeben. Dort und in Russland, 

Turkmenistan und Kasachstan starben 29 Men-
schen. Der erneute Ausbruch ist ein herber Rück-
schlag für die WHO, die den Erreger bis 2018 
 vollständig ausrotten will. Neben den Impf-Polio- 
Fällen in der Ukraine, Madagaskar und Nigeria 
wurden 2015 nur noch in Pakistan und Afgha-
nistan Polio-Fälle registriert, dort aber durch wil-
de Polio-Viren verursacht.

Weitere Fälle in Afghanistan 
In den letzten Jahren war Pakistan das grösste 
Sorgenkind in Sachen Polio-Fälle. Im Vergleich 
zum Vorjahr viertelte sich dort aber die Anzahl 
Fälle, wohingegen in Afghanistan immer noch 
der gleiche Stand herrscht. Die WHO schreibt, 
dass an afghanischen Flughäfen nicht einmal der 
Impfstatus von Reisenden kontrolliert werde. Alle 
von Pakistan und Afghanistan aus international 
Reisende sollten geimpft sein und dies nachwei-
sen können. Notfalls solle die Ausreise verwei-
gert werden. Ein pakistanischer Virenstamm ist 
zum Beispiel bereits in Ägypten, Palästina, Israel, 
im Irak und in Syrien aufgetaucht. 

 Mario Corpataux

mie en Ukraine. Mi-septembre, 600 000 doses de 
vaccin ont été administrées aux enfants de moins 
de cinq ans.
En 2008 déjà, l’UNICEF avait détecté un déficit de 
la couverture vaccinale en Ukraine, avec seule-

ment 74% de la population vaccinée 
contre la polio. Or, il est nécessaire 
d’atteindre 80% de couverture vac-
cinale pour freiner l’épidémie, et 
95% pour éradiquer le poliovirus. La 
raison de ce faible pourcentage de 
vaccination: le manque d’argent, af-
firme le gouvernement ukrainien.
En Europe, la dernière épidémie de 
polio a été enregistrée en 2010 au 
 Tadjikistan, avec 29 victimes mor-
telles dans ce pays ainsi qu’en Russie, 
au Turkménistan et au Kazakh stan. 
Ces deux nouveaux cas représentent 
un sérieux revers pour l’OMS, qui 
s’est fixé pour objectif l’éradication 
du virus en 2018. Outre quelques cas 
de polio vaccinale en Ukraine, à 
 Madagascar et au Nigéria, la polio 
dérivée de souches sauvages n’a été 
observée en 2015 qu’au Pakistan et 

en Afghanistan.

Nouveaux cas en Afghanistan 
Ces dernières années, le Pakistan a suscité d’in-
tenses préoccupations du fait du taux élevé de nou-
velles infections. Toutefois, celui-ci a diminué du 
quart par rapport à l’année précédente, contraire-
ment à ce qui se passe en Afghanistan. Selon un 
rapport de l’OMS, dans le pays voisin, la couver-
ture vaccinale des personnes en transit dans les 
aéroports n’est pas contrôlée. Pourtant, tous les 
voyageurs au départ de l’Afghanistan et du Pakis-
tan devraient pouvoir fournir une attestation de 
vaccination contre la polio. Au besoin, les autorités 
devraient même interdire la sortie du territoire. De 
fait, une souche du virus provenant du Pakistan a 
déjà été identifiée en Egypte, en Palestine, en Israël, 
en Irak et en Syrie. 

  Mario Corpataux

POLIO  
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Impfempfehlungen der WHO
Reisende in Polio-Gebiete sollten gegen alle 
drei Polio-Virustypen geimpft sein. Bewohner 
und Besucher, die sich länger als vier Wochen 
im betroffenen Gebiet aufhalten, sollten eine 
zusätzliche Dosis des oralen (OPV) oder inak-
tivierten Impfstoffes (IPV) erhalten. Dasselbe 
gilt auch für Polio-Betroffene.

Recommandations de l’OMS concernant  
la vaccination
Il est recommandé aux personnes voyageant dans 
des régions touchées par la polio de se faire vac-
ciner contre les trois types de poliovirus. Les 
habitants de ces régions et les voyageurs comp-
tant y demeurer plus de quatre semaines dev-
raient recevoir une dose supplémentaire, soit du 
vaccin antipoliomyélitique oral (VPO), soit du 
vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI). Cela 
vaut également pour les personnes infectées par 
la polio dans le passé.

Impfteam in Afghanistan/Equipe de vaccination en Afghanistan
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Die Resultate der beiden Analysen der Schweizer 
Behindertenpolitik im Auftrag von AGILE.CH sind 
überdeutlich. Erstens belegen sie, dass eine kohä-
rente nationale Behindertenpolitik nach wie vor 
inexistent ist. Zweitens zeigen sie, dass zwei Hal-
tungen die politischen Entscheide im Bundesparla-
ment dominieren: Für die Rechte sind Behinderte 
in erster Linie Kostenfaktoren, die die Invaliden-
versicherung (IV) belasten, für die Linke sind 
Menschen mit Behinderungen eine soziale  Gruppe, 
deren Rechte vollumfänglich respektiert  werden 
müssen. Und drittens spielen die Mitte-Parteien – 
ausser bei IV-Debatten – nicht das erhoffte Züng-
lein an der Waage im Sinne einer Politik zu Guns-
ten der Menschen mit Behinderungen.

BDP und GLP: keine Vorstösse zu Gunsten  
von Menschen mit Behinderungen
Die Parteien-Analyse für die Jahre 2007 bis 2013 
liess Hoffnung keimen. Die Hoffnung, dass die 
2011 erstarkte Mitte mit BDP, GLP und CVP die 
Entscheide bei Themen, die Menschen mit Behin-
derungen betreffen, künftig häufiger zu Gunsten 
dieser sozialen Gruppe beeinflussen würde.
Die Resultate der zweiten Analyse der politischen 
Vorstösse für die Jahre 2013 bis 2015 lassen diese 
Hoffnung verblassen. Denn nur die Mitte-Partei 
CVP hat auch unabhängig von IV-Diskussionen 
Vorstösse zu Gunsten von Menschen mit Behinde-
rungen als sozialer Gruppe lanciert. Und diese 
Vorstösse stammten meist aus der Feder von 
CVP-Nationalrat Christian Lohr, der selbst mit Be-
hinderung lebt.

Parteienumfrage
AGILE.CH hat 8 politische Parteien zu ihrem En-
gagement zu Gunsten der 1,4 Millionen Menschen 
mit Behinderung befragt. FDP.Die Liberalen, CVP, 
EVP, BDP, die Grünen, SP und SVP haben an un-
serer Umfrage teilgenommen. Die GLP hat trotz 
zweimaliger Einladung nicht reagiert. 
• Warum sollten Menschen mit Behinderung Ihre 

Partei wählen?
• Was tun Sie konkret für die Umsetzung der 

UNO-Behindertenrechtskonvention?
• Was haben Sie in der letzten Legislatur dafür 

getan, dass Menschen mit Behinderung Zugang 
zum Arbeitsmarkt finden?

Es ist keine Überraschung, dass die Linksparteien 
(SP und Grüne) und die Evangelische Volkspartei 
(EVP) humanistisch argumentieren und den 
Kampf für Chancengleichheit, Selbstbestimmung, 
Solidarität und gegen Diskriminierung ins Feld 
führen. Ebenso wenig überraschen die Antworten 
der FDP.Die Liberalen und der SVP, die finanziel-
le Argumente und die Missbrauchsbekämpfung in 
den Vordergrund rücken, damit eine dauerhafte 
Invalidenversicherung sichergestellt werden  könne, 
zum Nutzen der Menschen, die sie wirklich bräuch-
ten. Die Stellungnahme der BDP ist origineller: Sie 
argumentiert im Wesentlichen humanistisch (die 

Partei engagiert sich für eine Politik der Toleranz 
ohne Ausgrenzungen), und das Argument der Fi-
nanzen kommt erst ganz am Schluss der Antwort 
und ziemlich milde. Die Antwort der CVP hinge-
gen fällt etwas enttäuschend aus: «Die CVP steht 
zu einem Leben mit Behinderungen» (Zitat aus 
dem Parteiprogramm). Nichtsdestotrotz verfügen 
die Christdemokraten über ein gut sichtbares Ar-
gument: Sie sind die Einzigen, die im Nationalrat 
mit einem schwer behinderten Abgeordneten ver-
treten sind. 

UNO-BRK schon umgesetzt? – Schön wärs!
So viele parlamentarische Vorstösse werden jede 
Session von Parlamentsmitgliedern eingereicht. 
Da erstaunt es, dass keine einzige der angefragten 
Parteien auch nur einen nennt, der sich für die 
Umsetzung der UNO-BRK stark macht. 

 AGILE.CH 

«Behinderung und Politik 1- und 2-2015», Auszüge  

Drei Fragen an acht nationale Parteien
Am 18. Oktober wäh-

len die Schweizer 

Stimmberechtigten 

ein neues Parlament. 

Die nächste Legis-

latur des Bundes-

parlaments wird für 

Menschen mit 

 Behinderungen weg-

weisend. Stichworte 

dazu sind die Umset-

zung der UNO-BRK 

oder die Entwick-

lung einer kohären-

ten nationalen 

 Behindertenpolitik. 

Wahlhilfen für Men-
schen mit  Behinderung

Wanderurnen
In den Gemeinden der Kantone Zürich, Schwyz 
und St. Gallen zirkulieren Urnen nach vorgege-
benem Fahrplan. Im Kanton Schwyz sind auch 
Wanderurnen in Spitälern und Altersheimen 
zulässig. In den Kantonen Freiburg, Waadt und 
Neuenburg holt eine Delegation des Wahllokals 
auf Anfrage die Wahlzettel von Kranken, Be-
tagten und Menschen mit Behinderungen bei 
diesen zuhause ab.

Stimmabgabe durch Stellvertretung
Einige Kantone erlauben die Stimmabgabe durch 
Stellvertretung. In diesem Fall füllt die betref-
fende Person den Wahlzettel handschriftlich 
aus und lässt ihn durch eine Drittperson in die 
Urne legen. Nur wer nicht schreiben kann, darf 
den Wahlzettel von jemand anderem ausfüllen 
lassen.
Die Stimmabgabe durch Stellvertretung ist für 
die eidgenössischen Abstimmungen und Wah-
len erlaubt, wenn der Kanton dies auch für die 
kantonalen Abstimmungen und Wahlen zulässt.
Wenn Sie über diese Sonderwahlverfahren mehr 
wissen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre 
Gemeinde.

 Quelle: www.ch.ch
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Trois  questions à huit partis nationaux
Le 18 octobre,  

les électeurs suisses 

éliront un nouveau 

parlement. Mise  

en œuvre de la CDPH, 

élaboration d’une 

politique nationale 

cohérente en 

 matière de handicap: 

voici deux enjeux 

majeurs de la pro-

chaine législature  

du Parlement fédéral. 

Les deux analyses de la politique suisse du handi-
cap commandées par AGILE.CH parlent d’elles-
mêmes. Premièrement, elles révèlent qu’il n’existe 
toujours pas de politique du handicap cohérente 
en Suisse. Deuxièmement, elles montrent que les 
décisions des Chambres fédérales portent soit 
l’empreinte des conservateurs pour lesquels les 
personnes handicapées génèrent surtout des coûts 
qui grèvent l’assurance-invalidité (AI), soit celle de 
la gauche politique aux yeux de laquelle les per-
sonnes handicapées constituent un groupe social 
avec des droits qui doivent être pleinement respec-
tés. Entre ces deux pôles, il y a les partis du centre 
dont on espérait qu’ils défendraient une politique 
favorable aux personnes en situation de handicap 
mais qui, en réalité, ont fait pencher la balance en 
notre faveur uniquement dans les débats sur l’AI.

Aucune intervention du PBD et du PVL en faveur 
des personnes handicapées
L’analyse des partis pour les années 2007 à 2013 
laissait entrevoir l’espoir de voir le centre poli-
tique (regroupant les partis PBD, PVL et PDC), 
sorti renforcé des élections fédérales 2011, faire 
plus souvent pencher la balance en faveur des per-
sonnes avec handicap dans les débats sur les 
questions qui les concernent.
Cet espoir s’est estompé à la publication des conclu-
sions de la deuxième analyse des interventions 
parlementaires réalisée pour les années 2013 à 2015. 
En effet, seul le parti centriste des chrétiens-démo-
crates a déposé des interventions en faveur des 
personnes handicapées en tant que groupe social 
en dehors du débat sur l’AI. Et la plupart de ces in-
terventions émanaient de la plume du conseiller 
national PDC Christian Lohr, lui-même handicapé. 

Enquête auprès des parties politiques
AGILE.CH a interrogé huit partis politiques sur leur 
engagement en faveur des 1,4 million de personnes 
en situation de handicap. Le PLR. Les Libéraux-Ra-
dicaux, le PDC, le PEV, le PBD, le Parti écologiste 
suisse – Les Verts, le PS et l’UDC ont répondu à notre 
enquête. Le PVL n’a pas donné suite à notre re-
quête, même après réitération de notre invitation.
• Pourquoi une personne en situation de handi-

cap devrait-elle soutenir votre parti?
• Que fait concrètement votre parti pour la mise 

en œuvre de la Convention de l’ONU relative 
aux droits des personnes handicapées?

• Qu’a fait votre parti au cours de cette législa-
ture pour permettre aux personnes en situation 
de handicap d’accéder au marché du travail?

Sans surprise, les partis de gauche (PS et Verts) et 
le Parti Evangélique développent une argumenta-
tion humaniste, basée sur le combat pour l’égalité 
des chances, l’autodétermination, la solidarité et 
la lutte contre la discrimination. Pas de surprise 
non plus en lisant les réponses du PLR et de 
l’UDC, qui insistent sur les arguments financiers 
et la lutte contre la fraude, dans le but d’avoir une 

assurance-invalidité durable profitant aux per-
sonnes qui en ont vraiment besoin. La position du 
PBD est plus originale: il s’agit pour l’essentiel 
d’une argumentation humaniste (le parti s’engage 
pour une politique de tolérance sans exclusion), 
l’argument financier arrivant en toute fin de ré-
ponse de manière assez soft. La réponse du PDC est, 
quant à elle, un peu décevante: «Nous soutenons la 
vie en situ ation de handicap» (dixit le programme 
du parti). Néanmoins, les démocrates-chrétiens 
ont un argu ment bien visible: ils sont les seuls à 
être représentés au Conseil national par un dépu-
té lourdement handicapé. 

La Convention de l’ONU déjà mise en œuvre?  
Si seulement!
Lorsque l’on voit la pléthore d’interventions que 
les parlementaires déposent aux sessions, il est 
surprenant de constater qu’aucun des partis ayant 
répondu aux questions n’en mentionne une seule 
qui demande la mise en œuvre de la CDPH. 

 AGILE.CH 

«Droit et handicap» 1- et 2-2015, extraits

Aide aux personnes 
handicapées

Urnes itinérantes 
Des urnes itinérantes circulent, selon un ho-
raire établi, dans les communes des cantons de 
Zurich, Schwyz et Saint-Gall. Le canton de 
Schwyz autorise également l’utilisation des 
urnes itinérantes dans les hôpitaux et les éta-
blissements médicaux-sociaux. Dans les can-
tons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, une délé-
gation du bureau de vote récolte, sur demande, 
un à un, sur le lieu de résidence, les bulletins 
des personnes malades ou infirmes et des per-
sonnes âgées.

Vote par procuration
Certains cantons autorisent le vote par procura-
tion. Dans ce cas, l’électeur qui ne peut se dépla-
cer demande à un tiers de déposer dans l’urne, à 
sa place, le bulletin de vote que lui, électeur, a 
rempli de sa main. Seule l’incapacité d’écrire 
dispense de remplir soi-même son bulletin.
Le vote par procuration est autorisé pour les vo-
tations et les élections fédérales à condition que 
le droit cantonal le prévoit pour les votations et 
les élections cantonales.
Pour en savoir davantage sur ces procédures 
spéciales de vote, veuillez-vous adresser à votre 
commune.

 Source: www.ch.ch
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SIPS-Tagung   
«Selbst ständig wohnen mit Polio»
Zürich – 5. September: Die erste SIPS-Tagung in diesem Jahr war 
geprägt von Geselligkeit und einem regen Austausch unter den 
34 Teilnehmenden. Die Themen «Selbstständig wohnen mit Polio 
und dem Post-Polio-Syndrom» und «Die Poliomyelitis-Epidemien 
in der Schweiz» boten viel Diskussionsstoff. Einen Bericht über 
die Tagung in Thun vom 19. September werden Sie in Faire Face 
6/15 lesen können. Die Polio-Beilage im nächsten Faire Face wird 
ebenfalls das Thema «Wohnen im Alter» behandeln.

DI E S E ITE N  
DE R  M ITG LI E DE R
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Reden und schreiben, wie einem der Schnabel ge-
wachsen ist, genügt in den meisten Fällen. Eine 
Schreibwerkstatt will dem gegenüber das Hand-
werkzeug für verständli ches Schreiben bereitstel-
len oder die bekannten Werkzeuge schärfen. 
Weil aber diese Schreibwerkstatt Menschen mit 
 einer körperlichen Behinderung an spricht, geht es 
auch darum, durch das Schreiben von Geschich-
ten etwas Eigenes neben den gängigen Vorstel-
lungen von Behinderung anklingen zu lassen. Die 
Vorsicht, mit der Christa Zopfi als Fachfrau sich 
diesem Ziel nähert, verspricht eine entspannte 

Auseinandersetzung mit dem Thema. Der Fokus 
auf Erleb tes, auf innere Bilder oder wegweisende 
Menschen überspringt schon einmal eine erste 
Schreibhürde. Ideenskizzen von «Kraftorten» – 
Orte, die uns lieb und teuer sind – oder die Kon-
zentration auf Bräuche in unserem Leben, die wir 
nicht missen möchten, fördern gehalt volle Ge-
schichten zu Tage. Christa Zopfi überrascht uns 
mit immer anderen metho dischen Hilfen, damit 
die Gedanken in Fluss und auf das Papier kom-
men.
Eine Ferienwoche ist dafür nicht unbedingt nötig. 
Sie hilft aber, dass man zu Papier und Bleistift 
oder zum Laptop greift und nicht andere Dinge 
anpackt. Aktivferien, wie sie die ASPr anbietet, 
haben eine ähnliche Funktion wie leere Zeilen im 
Terminka lender einer vielbeschäftigten Hausfrau 
und Mutter.

 Mathis Spreiter

Schreibwerkstatt  
auf dem Leuenberg

Hölstein –  

26. bis 31. Juli: 

 Bericht von einer 

Aktivferienwoche  

für Menschen  

mit einer körper-

lichen Behinderung.

Die Krücken 
Wir sind schon in der zehnten Generation die 
Gehilfen von Marlies. Im Lauf der Zeit haben 
wir uns verändert, obwohl wir immer deutlich 
erkennbar zu Marlies gehörten. Wir sind grös-
ser geworden mit ihr. Einige von uns sind in der 
Abfuhr gelandet. Das neueste Paar ist erst in 
der Anfertigung, so dass wir älteren Modelle 
mit der einen oder andern Schwäche noch ein-
mal zu Ehren gekommen sind.
Mir fehlt zum Beispiel ein Teil meines Hand-
griffs, den Marlies mit schwarzem Klebe band 
behelfsmässig ersetzt hat. Auch bei den Arm-
stützen löst sich die Naht des Le derpolsters. Die 
Schäden kommen natürlich nicht von ungefähr. 
Es gefällt uns zwar, dass wir so sehr nötig sind. 
In vielen Situationen sind wir ihre zusätzlichen 
Beine, ihre verlängerten Arme oder Hände. Ge-
legentlich haben wir aber den Eindruck, sie gehe 
rücksichtslos mit uns um. Wenn sie uns an der 
Gartenbank schräg anstellt, um sich ganz auf-
zurichten, drückt sie uns mit ihrem ganzen 
Gewicht auf den «Rücken», dass er sich durch-
biegt. Wir könnten laut schreien vor Schmerz. 
Oder sie benützt uns als Kletterhilfe für ihr 
Grosskind, damit es den ersten Ast der Blut-
buche erlangen kann. Danach sind wir von der 
rauen Rinde ganz zerkratzt. Solche Sachen 
nehmen wir ihr übel und wehren uns auf un-
sere Weise. Den übelsten Streich, den wir ihr in 
unserer Not spielen können, ist uns verstecken. 
Wenn sie sich intensiv mit Basteln oder klei nen 
Schreinerarbeiten beschäftigt, weiss sie nicht 
mehr, wo sie uns hingestellt oder liegen ge-
lassen hat. Dann ist sie schön hilflos und wir 
lassen sie eine Weile schmo ren, bis wir uns 
wieder bemerkbar machen.
Das letzte Paar Stöcke war am Ende seiner 
Kräfte. Auf dem Weg zum Auto brach einer von 
ihnen unterhalb des Handgriffs. Diesmal steckte 
keine Absicht dahinter. Er hielt ja bis in die 
Nähe des Autos durch. Er wusste, dass wir 
 Älteren dort aufbewahrt waren. Hoch erfreut 
traten wir unseren Einsatz wieder an. Es ist 
halt schön, wenn man gebraucht wird. Lang-
sam möchten wir aber wieder zurück ins zweite 
Glied tre ten und Jüngeren Platz machen.

 Marlies

Beispiel eines Schreibanlasses  

«Ein Gegenstand, der mir viel bedeutet»
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Fred Le Grand, FLG: Auf einer Bergtour im Wal-
lis im Sommer 1949 übernachteten meine Eltern 
in der Cabane de Bertol. Die SAC-Hütte liegt im 
Val d’Herens auf 3311 m ü. M. Mein Vater erlitt 
starken Durchfall und stellte erste Lähmungen 
fest. Selber Arzt, 41-jährig, hatte er ziemlich 
schnell den Verdacht auf Kinderlähmung. Also 
rasch zurück ins Tal! Runtersteigen vom Felskopf, 
auf welchem die Hütte stand. Zu Fuss und mit 
sehr grosser Mühe erreichten meine Eltern Arolla. 
Dort wurde mein Vater von einem Maultier auf ei-
nem mit einer Matratze gepolsterten Einachser-
karren nach Les Haudères transportiert. Er rief 
seinen besten Arztkollegen in Bern an – er ver-
mutete ebenfalls Kinderlähmung. In Les Haudè-
res wurde mein Vater von der Ambulanz abgeholt, 
sie sollte ihn ins Spital nach Sion fahren. Er insis-
tierte jedoch heftig, dass ihn der Chauffeur mit-
ten in der Nacht nach Bern fahren musste. Auch 
meine Mutter hatte leichte Lähmungserscheinun-
gen, die aber wieder abklangen. Sie wurden bei-
de höchstwahrscheinlich wenige Tage zuvor im 
Val Ferret angesteckt.
 
Edy Bucher, EB: Wie sind die darauffolgenden Wo-
chen und Monate verlaufen?  
FLG: Gelähmt waren sein rechter Arm und sein 
linkes Bein, das Gehen war zunächst nicht mög-
lich. Mein Vater lag sechs Wochen in Quarantäne 
im Spital in Bern. Anschliessend folgten zwei Mo-
nate Rehabilitation mit Physiotherapeut Gebauer 
im Schloss Hünigen, Konolfingen.

EB: Was hat die Familie, was haben die Kinder mit-
erlebt, mitgetragen?
FLG: Unter der langen Abwesenheit von uns Kin-
dern litt in erster Linie Mutter, die unseren Vater 
pflegte. Als sie endlich wieder zu Hause waren, 
erinnere ich mich noch bestens, wie er täglich 
stundenlang verbissen trainierte, unermüdlich an 
Leitersprossen herumturnte. Sein Therapeut hatte 
unglaublich hart mit ihm gearbeitet,  ihm Mut ge-
macht, dass er stetig trainierte, um wieder gehen 
zu können und ein Leben ohne Rollstuhl zu füh-
ren. Ich bin sicher, dass ihm dies nur Dank seines 
starken Willens und seines Ehrgeizes gelang. Un-
sere Mutter ermunterte ihn, Kindergeschichten zu 
illustrieren. Er wollte wieder mit der rechten Hand 
schreiben, wofür er sich ein Jahr Zeit gab. Zu Be-
ginn trainierte er mit Wasserfarben und Pinsel. 
Anstatt mit den Eltern auf Hochgebirgstouren zu 
gehen, badeten wir zusammen in Bad Ragaz oder 
zelteten am Meer. Mein Vater konnte sich stun-
denlang recht unbeschwert auf dem Rücken im 
Wasser bewegen.
Kaum war der Impfstoff Salk um 1960 erhältlich, 
impfte er uns gegen die Kinderlähmung in den Rü-
cken. Kurz darauf gabs ein besseres Präparat und 
wieder eine Spritze in den Rücken, bis endlich das 
Zückerchen «auftauchte»!

EB: Welche berufliche Laufbahn verfolgte Edy Le Grand 
vor dieser Krankheit?
FLG: Mein Vater führte die Praxis als Arzt in Lan-
genthal, die bereits mein Grossvater von seinem 
Schwiegervater übernommen hatte. Unsere Mut-
ter half tatkräftig mit, damals wurden Medika-
mente noch selbst hergestellt – es handelte sich 
quasi um eine Rund-um-die-Uhr-Apotheke. 

EB: Was war nach der Infektion nicht mehr möglich?
FLG: Er konnte anfänglich nicht gehen, später we-
nige Schritte, doch mit seinem Stock und dem ge-
sunden linken Arm konnte er seinem gelähmten 
linken Bein eine Stütze geben. 
Beim Ausbrechen der Kinderlähmung war seine 
primäre Angst nicht etwa, seinen Beruf nicht 
mehr ausüben zu können, sondern nicht mehr 
zeichnen zu können, seine grösste Leidenschaft. 
Die Arztpraxis führte er von 1950–54 weiter. Er 
hatte damals kaum eine andere Wahl, doch auf 
Dauer ging es selbst mit der grossen Unterstüt-
zung unserer Mutter nicht mehr. Sogar im hohen 
Winter fuhr meine Mutter ihn mit dem Auto zu 
Notfällen, blieb auf ungepfadeten Wegen stecken 
und musste bei Bauern Hilfe holen: «Abschlepp-
dienst» mit Pferdegespann! Mein Vater fror fürch-
terlich im Auto, so konnte es nicht weitergehen. 
Ihm half sein Credo: «Schwierigkeiten sind Chan-
cen»!
Am 1. Juli 1954 begann seine neue Tätigkeit als 
Vertrauensarzt der neugegründeten Lähmungs-
versicherung, eine Rückversicherung für Polio-Er-
krankte. Er hatte sein Büro zu Hause. Anfänglich 
untersuchte er ausschliesslich Kinderlähmungs-
patienten, ordnete bei den Ärzten die optimale Be-

Das Leben des Polio-Arztes  
Edy Le Grand

Edy Le Grand war 

41-jährig, als das 

 Polio-Virus ihn heim-

gesucht hat. Unser 

Mitglied Edy Bucher, 

selber Polio-betrof-

fen, hat seinen Sohn 

Fred getroffen und 

ihn zuerst gefragt, 

wann die Polio bei 

seinem Vater ausge-

brochen sei, wo der 

Virus ihn befallen 

habe und was dann 

passiert sei?
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handlung an: Bewegungstherapie mit Physiothe-
rapeuten und nicht nutzlose Massagen. Den 
Patienten machte er Mut mit seinem eigenen Ge-
sundungserfolg. Nachdem aufgrund der Impfung 
die Krankheit fast vollständig gestoppt wurde, be-
treute er auch andere Lähmungspatienten, wie 
jene mit Halbseitenlähmungen. Er gründete das 
schweizweit bekannte «Hemiplegie-Merkblatt». Er  
kämpfte auch mit in einer europäischen Kommis-
sion gegen architektonische Barrieren für Behin-
derte.

EB: Wie waren die Beziehungen zu seinem Umfeld?
FLG: Bestimmt war Hilfe da, doch mein Vater 
wehrte sich – «der Invalide hilft sich selbst» – war 
stets seine Standardantwort ..., und wenn es dann 
doch nicht alleine ging, forderte  er nur ungern 
Hilfe an. Da war vor allem seine Frau Verena, die 
ihm unglaublich selbstlos, über 50 Jahre bis zu 
seinem Tod, Tag für Tag zur Seite stand.

EB: Wie organisierte er sein Leben?
FLG: Sein Stock mit Armstütze gehörte zu ihm, er 
diente auch als verlängerter Zeigefinger. Einer 
meiner Mitschüler mit schwerer Kinderlähmung 
durfte  den jahrzehntegeprüften Stock «erben». Im 
Alter benötigte mein Vater eine Beinschiene, die 
beim Gehen das Bein fixierte. Als Auto benötigte 
er eines ohne Kupplung, so dass wir uns vom 
altehrwürdigen, schwarzen Citroën trennen und 
eine «Amerikanerkarrosse» anschaffen mussten. 
Diese «Automaten-Autos» machten nur Probleme: 
Auf der Fahrt in die Ferien am Meer hatten wir 
plötzlich das Kühlwasser in der Windschutzschei-
be und machten aus der Not eine Tugend und zel-
teten neben der Autowerkstatt. Unser Vater ver-
suchte uns für das Zeichnen zu motivieren, viel 
zu lange... gegen Ende der Ferien war das Auto 
soweit repariert, dass wir nach Hause fahren 
konnten, allerdings ohne funktionsfähigen Rück-
wärtsgang.
 
EB: Welches waren seine Hobbys?
FLG: Das Zeichnen war mehr als ein Hobby und 
schon als Kind eine Leidenschaft. Mit der Läh-
mung zeichnete er weiter, doch anfänglich keine 
Ölbilder mehr, da er rechts zu wenig Kraft hatte, 
um den Pinsel zu halten. Zeitweise konnte er nur 
zwei Finger der rechten Hand bewegen, so dass er 
seinen ganzen Arm einsetzte, um sein geliebtes 
Hobby ausführen zu können. Später gings etwas 
besser. Er zeichnete bei jeder Gelegenheit: auf sei-
nen Dienstreisen, wenn wir in den Ferien beim 
Einkaufen waren, selbst, wenn die Zugsbarriere 
geschlossen war. Er hatte ein Flair, rasch eine Im-
pression auf Papier zu bringen. Für uns zeichnete 
er Kindergeschichten. Vater illustrierte die Bilder 
und Mutter schrieb die Texte gut lesbar dazu. 
Bauernhäuser waren ein Lieblingssujet. Zeichnun-
gen füllten einst eine Ausgabe des ökonomischen 
Vereins des Oberaargaus. Wenn gesammelt wurde 
für eine neue Orgel oder ein Altersheim, zeichnete 
mein Vater weit über hundert Bilder, ganz ohne 
Entgelt. Gerne zeichnete er mit Filzstiften und la-
vierte sie mit seinem «Spöiz», Kaffeewasser oder 
auch Rotwein. Doch die Filzstifte lähmten seinen 

Geschmacksinn und er wechselte zum Kugel-
schreiber. Das Zeichnen war dann aufwändiger! 
Er begann auch wieder mit Öl zu malen. 
Im Alter nahm das Sehvermögen stark ab und er 
zeichnete vermehrt zu Hause bei optimaler Be-
leuchtung, setzte sich mit Bibeltexten auseinan-
der, gab sie zeichnerisch wieder. So entstand ein 
ganzes Buch mit handschriftlichem Text und zu-
gehöriger Bildillustration – eine Besonderheit. Er 
liess das Buch selbst drucken als Geschenk an die 
Kirchgemeinden Thunstetten und Langenthal so-
wie alle Interessierten im Freundeskreis. Selbst 
nach vollständigem Erblinden malte er noch zwei 
eindrückliche Bilder!
 
EB: Wie entwickelte sich die Krankheit mit zuneh-
mendem Alter?
FLG: Einmal schaffte er es sogar noch, mit aller-
grössten Schwierigkeiten vom Leukerbad auf die 
Gemmi hochzusteigen. Ein Arzt oder Therapeut 
hatte ihm gesagt, dass er nicht mehr in die Thera-
piebäder müsse, wenn er dies schaffe. Er war ans 
Limit gegangen! Der Hüttenwart war böse, dass 
ein Mensch mit einer solchen Behinderung hoch-
gestiegen ist, am Schluss noch über ein Schnee-
feld, gesichert mit dem Kofferseil durch unsere 
Mutter. Anderntags mussten sie wieder runter, 
mithilfe eines Bergführers, früh morgens, denn 
der war meist schon vor Mittag angeheitert. 

Das Hüftgelenk seiner gesunden Hüfte war wäh-
rend Jahren überstrapaziert. Bei der Operation 
wurde die Beinlänge korrigiert und er war wieder 
viel besser unterwegs, er war zehn Jahre jünger 
geworden!
 
EB: Wann hatte er seine Lieben für immer verlassen?
FLG: Einmal sagte er, er werde mit seiner Kinder-
lähmung nicht alt ..., weit verfehlt, mit 93 Jahren 
erblindete er und 2001 ist er nach einem reich 
 erfüllten Leben gestorben, trotz allen Einschrän-
kungen durch die Kinderlähmung.

 Edy Bucher im Gespräch mit Fred Le Grand
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Als ich in Sumiswald ankam, sah ich das erste Mal 
das kleine Dorf mit den vielen kleineren Geschäf-
ten und gemütlichen Dorfbeizen. Meine anfäng-
lich gemischten Gefühle verstrichen sehr schnell, 
da die weiteren Betreuer, wie auch die Teilnehmer, 
sehr freundlich, hilfsbereit und kompetent waren.
An den meisten Tagen war ein buntes Programm 
organisiert, sodass sie sehr schnell vergingen. 
Zum Beispiel gingen wir an einem sehr heissen 
Nachmittag nach Langnau zum Einkaufen. Es gab 
Singstunden, eine Kegelmeisterschaft, es wurden 
T-Shirts gemalt und auch ein Sonntags zopf wurde 
gebacken. Am 24. Juli machten wir einen Ausflug 
auf die Marbachegg. Das liegt im Kanton Luzern, 
für all jene, die im Geografieunterricht einen Fens-
terplatz hatten – so wie ich. Der Transport dorthin 
ging etwas langsamer als gewöhnlich. Trotz der 
vielen Rollstühle verlief alles wie geschmiert.

In der zweiten Woche kamen wir in den Genuss 
eines Zitherkonzertes. Herr Mühlemann vom 
Schweizer Zither-Kulturzentrum kam mit ver-
schiedenen Instrumenten bei uns vorbei. Er stell-
te alle vor und spielte auf jedem ein kleines Stück.
Ich habe in diesen Tagen sehr viel von den ver-
schiedenen Charakteren der Betreuenden und 
Teilnehmenden gelernt. Besonders lernt man wie-
der die kleinen Dinge im Leben zu schätzen, wie 
zum Beispiel das Gehen. Es war immer sehr 
schön zu sehen, wie die Teilnehmenden Freude 
hatten, wenn man ihnen bei etwas half. 
Mit diesem guten Gefühl ging ich jeden Abend in 
das vielleicht etwas harte Bett. 

 Lars Weder

Dimanche 21 juin, nous nous sommes tous retrou-
vés à St-Maurice chez les moines franciscains. J’ai 
vite pris le rythme de croisière: debout vers les 8h 
suivi d’un déjeuner d’ogre, midi, dîner gargan-
tuesque et le soir titanesque. Les matins, après- 
midis et soirs étaient consacrés à la «far niente» et 
aux jeux, bricolages divers et peintures, terrasse, 
glaces et apéros... le tout sans stress. Jeudi soir, 
nous avons été déguster de délicieuses pizzas dans 
les rues de St-Maurice accompagnées d’un verre 
de rouge. Vendredi, en épicuriens nous avons été 

visiter l’exposition de Matisse à la Fondation Gia-
nadda. On en a profité pour aller voir les vieux ta-
cots. La canicule s’installant allait en épuiser plus 
d’un. 
Lundi 29, un tour au marché le matin. L’après-mi-
di sous un soleil de plomb nous sommes allés à 
Villeneuve boire un verre au bord du lac. Le soir: 
loto avec comme carton une bouteille de Châ-
teauneuf-du-Pape 2008, décidément on ne se re-
fuse rien, et deux linges collectors de l’ASPr, dont 
un gagné par moi! Je rayonnais de bonheur. Mar-
di 30, un pique-nique nous attend avec tout d’abord 
l’apéro, car malgré nos handicaps nous sommes de 
bon vivants. Nous avons ripaillé d’excellentes mer-
guez, saucisses de Vaud, poulet rôti, le tout accom-
pagné de délicieuses salades. Cet excellent pi-
que-nique nous a été concocté par notre vieux 
briscard: Jean-Marie, un ex-capitaine de l’armée. 
Nous rentrâmes de notre odyssée le teint buriné 
tels des pirates des temps modernes.
Mercredi 1er juillet, musée du jeu – nous sommes 
tous de grands enfants ... Jeudi, on reste au camp, 
dernière soirée, grosse grillade. Vendredi, nous 
rentrons dans nos familles, le cœur plein de bon-
heur et d’espoir pour continuer notre combat 
contre nos handicaps.
  Frédéric James Erismann

Sumiswald – 19. bis 

30. Juli: Am Sonntag-

morgen ging meine 

Reise los. Meine Er-

wartungen waren 

gemischt und ich 

wusste zuerst nicht, 

was genau auf mich 

zukommen wird. 

Aber trotzdem ging 

ich mit grosser 

Spannung auf das 

Neue zu. Mir war 

klar, dass es streng 

werden und es 

 immer ein volles 

 Tagesprogramm ge-

ben würde. 

St-Maurice – 21 juin 

au 3 juillet: un cours 

différent de Su-

miswald je trouve, 

plus calme, plus soft 

– heu, pas pour les 

aides, en particulier 

mon aide Mercedes 

qui aura vu du pays 

avec moi . . .

Kurs «Wohlbefinden und Brauchtum»

Cours de loisirs: jeux
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Fondation Banneret Wisard à Grandval
Une visite à travers le temps à la maison du Ban-
neret datant de 1755 nous fut expliquée par une 
dame très dynamique. Elle nous a expliqué com-
ment on fumait jambons, saucisses, lard, etc.  
L’histoire du Père Marty m’a beaucoup ému. En 
fin de visite, nous avons dégusté un délicieux plat 
du terroir. Frédéric James Erismann 

Parc zoologique Siky-Ranch
Un parc grandement animé par sa spectaculaire 
représentation de vol où de nombreux oiseaux et 
rapaces nous a été présenté. Le petit train nous a 
permis de visiter tout le parc, et ainsi nous avons 
pu admirer chevaux, loups, lapins, cochons, suri-
cates et encore d’autres animaux très impression-
nants. Vérène Chaignat

Shop Camille Bloch
Nous sommes partis à la fabrique de chocolat Ca-
mille Bloch à Courtelary, où nous avons dégusté 
quelques chocolats. Chacun s’est approvisionné 
afin de faire des réserves pour des cadeaux ou 
pour lui-même. Loïc Jeanbourquin

Crêpes party
Nous avons tous été invités aimablement par le 
couple Carfora à Corgémont à une crêpes party. 
Autant les crêpes sucrées que salées étaient excel-
lentes dans une ambiance bon enfant, où chacun 
était libre de chantonner des refrains connus, su-
perbement animés par Edgar, notre accordéoniste 
préféré. Loïc Jeanbourquin

Saboterie de Cornol
Muriel, la belle-fille de Monsieur Guégnat nous a 
présenté le petit musée. Très intéressant tous ces 
types de sabots raillés dans différentes essences. 
Par la suite, M. Guégnat nous a fait une magni-

fique démonstration dans les règles de l’art. Quel 
bel artiste! Liselotte Anton 

La crèche animée de Montavon
C’était très beau, super, magnifique, même que sa 
représentation dépassait le cadre des crèches. Sa 
grande collection nous exposait, le Tour de France, 
de grandes marques d’automobiles, ainsi qu’un 
grand nombre de jouets. Jacqueline Rondez

Le magicien
Le meilleur tour du magicien était la cruche d’eau 
qui ne se désemplissait jamais. J’ai aussi aimé la 
conversion du billet de 10 francs en billet de 20 
francs. Et le top c’est quand ce billet s’est retrouvé 
à l’intérieur du citron. Béatrice Randin

Le martinet de Corcelles 
Un bénévole de 90 ans nous a expliqué le fonction-
nement de la forge, c’était très intéressant. Il y 
avait un marteau pour fille et pour garçon, ils 
étaient lourds tous les deux. Malheureusement, il 
n’y avait pas assez d’eau pour faire tourner le 
moulin et faire fonctionner le marteau correcte-
ment. Cette sortie était bien. Alexandre Schenk

Piscine de Saignelégier
Nous nous sommes tous très bien amusés en groupe, 
l’ambiance à la piscine était très conviviale. Ce que 
j’ai préféré c’était de nager avec Sébastien. Alexandre 
et Johanna étaient trop marrants. Hatun Inkaya

Taxidermiste de Vicques
Je pense avoir apprécié à sa juste valeur les animaux 
naturalisés par l’artisan, car comme l’aurait si bien 
dit Fernand Raynaud, ce travail lui a coûté un cer-
tain nombre d’années. Jean-Louis Renggli

 Gabrielle Pobelle-Guignot

Delémont – 19 juillet 

au 2 août: nous 

avons fait participer 

nos vacanciers pour 

élaborer le rapport 

sur ce cours d’été de 

Delémont en espé-

rant que vous y trou-

verez autant de plai-

sir que nous avons 

eu pendant ces deux 

semaines passées 

ensemble. L’équipe 

d’assistants était au 

top et tout s’est bien 

passé avec nos par-

ticipants. 

Découverte du Jura et les environs
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Frauenfeld – 14. Juni: 

25 Mitglieder der 

ASPr-Sektion TG/SH 

treffen sich beim 

Armbrustschützen-

haus Frauenfeld zum 

Grillieren und 

 Spielen. 

Eichberg – 18. bis 

31. Juli: Während der 

zwei Wochen hat 

uns die Kursleiterin 

Lotti Messer vieles 

über Bienen erzählt. 

Drei Tage lang waren 

Fritz und Annemarie 

Schafroth zu Besuch, 

denn Fritz baut 

 Wildbienenhotels.

Bei sehr schönem Wetter ist eine muntere Schar 
zusammengekommen. Zwei Kinder sind auch da-
bei. Zum Essen gibt es eine Art «Spiessli» und ver-
schiedene Salate. Beim Spielen fordert uns ein 
Glücksrad heraus – es wird gefischt, Feuer muss 
gelöscht werden. 
Ein sehr gemütlicher Nachmittag kommt allzu 
schnell zum Schluss: Es gibt Kaffee und Dessert 
nach Wahl. Und schon heisst es wieder Abschied 
nehmen. Einige werden wieder auf den Bahnhof 
gefahren, andere sonstwie nach Hause gebracht. 
Es wird auch Zeit, aufzuräumen, denn schwarze 
Wolken ziehen auf – der erste Blitz folgt, und 
dann Donnergrollen.
Ein herzliches Dankevielmal für den schönen Tag 
von allen an Charlotte und Thomas.  Judith Andereggen

Nach Anleitung von Fritz bauten wir sechs kleine 
Hotels in verschiedenen Formen. Fritz hat vorgän-
gig das Holz behandelt und die Löcher gebohrt. 
Als Blickfang für jedes Wildbienenhotel fertigten 
wir Marienkäfer, Schmetterlinge und Herzen aus 
Holz. Anschliessend haben wir unsere selbst ge-
bauten Hotels verkauft.
Um der Gemeinde Eichberg für all die Jahre der 
Unterstützung zu danken, stellten wir ein grosses 
Hotel her, das wir beim Jugend- und Erlebnishaus 
platziert haben. Zu unserer Überraschung hat 

 Lotti Messer die Redaktion der Zeitung «Der Rhein-
taler» kontaktiert, damit diese über unser Projekt 
berichtet. Wir sind alle sehr stolz darauf, dass wir 
der Gemeinde eine Freude machen durften.
Beim Ausflug nach Landquart in den Plantahof 
wurden wir durch die grosse Schau-Imkerei ge-
führt. Unser Führer hat uns u.a. erklärt, weshalb 
die Kästen farbig sind. Bienen können sich die Far-
be des Kastens merken, der ihre Wabe enthält, 
weshalb nur sehr selten eine Farbe doppelt vor-
kommt. So finden sie immer ihr Zuhause. Nach 
der Führung durften wir frischen Honig direkt 
von der Wabe probieren.
Die Hobby-Imkerin Lotti Messer brachte Bienen-
wachsplatten mit, woraus wir verschiedenste Ker-
zen herstellten. Ausserdem fabrizierten wir Salben, 
welche Bienenwachs und Holunderblüten enthalten.
Neben Aktivierungen zum Thema verbrachten wir 
gemütliche Abende auf der Terrasse und am Lager-
feuer, spielten und lachten zusammen, machten 
Ausflüge nach Altstätten, St. Margrethen und 
Landquart, – all dies bei gelassener und  familiärer 
Stimmung. 

 Sandra Feld

Ein gelungener  Grillnachmittag  
der Sektion TG/SH

Hotels bauen im Ferienkurs  
«Bienen und Wildbienen»

Unsere Verstorbenen/ Nos défunts
• Verena Deboni, St. Gallen • Margrit Streit, Belp
• Katharina Nina Müller, Gwatt • Maya Magdalena Weisskopf, Gwatt
• Edith Niklaus-Roth, St. Gallen • Louis Zosso, Rüschlikon
• Annemary Poltera, Tinizong
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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

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
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6-2015: 25. Oktober / 25 octobre 2015

Sektion Aargau

06.12. Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel

06./07.10. Herbstmarkt, Basel

06.12. Adventsfeier im WBZ, 
 Reinach

Sektion Bern

Gruppe Oberland

10.10 Herbstausflug

29.11. Adventsfeier

Gruppe Mittelland

29.11. Adventsfeier

Gruppe Seeland

28.11. Adventsfeier

Section Jura-Neuchâtel-Jura Bernois et Bienne

17.10. Action d’information

28.11. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

18.10. Herbst-Treffen

Sektion Thurgau/Schaffhausen

29.11. Jahresschluss mit Jahres-
bericht

Section Vaud/Valais/Genève

03.10. Loto

05.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

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

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

5/15 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


