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Ein künftiger Weihnachtsbaum ?
Un futur sapin de Noël ?



2 6/12 Faire Face

IMPRESSUM

73. Jahrgang / 73e année
Herausgeber / Editeur

ASPr-SVG
Association Suisse des Paralysés
Schweizerische
Vereinigung der Gelähmten 

Erscheint 6 x im Jahr
Paraît 6 x par an

Sites Internet

http://www.aspr-svg.ch
http://www.polio.ch

Mitgliederbeiträge / Cotisations

Aktivmitglieder 2012: Fr. 45.–
Passivmitglieder 2012: Fr. 45.–
Jahresabonnement / Abonnement annuel 2012
«Faire Face» Fr. 45.–

Redaktion, Inseratenverwaltung
und Administration
Rédaction, annonces et administration

ASPr-SVG
3, rue de Locarno
Case postale 9
1701 Fribourg
Tél. 026 322 94 33 / Fax 026 323 27 00
aspr.neuhaus@bluewin.ch
Postcheck 10-12636-5

Annoncenpreis / Tarif des annonces

Pro mm-Zeile, einspaltig (58 mm) Fr. 1.20,
zweispaltig Fr. 2.40, dreispaltig Fr. 3.60

Druck / Imprimerie

Canisius – Druck & Grafik
Canisius – Impression & Graphisme
Av. de Beauregard 3
1701 Freiburg/Fribourg
Tél. 026 425 51 61 / Fax 026 425 51 60

Adressänderungen sind dem
Zentralsekretariat in Freiburg mitzuteilen.
Changements d’adresse à communiquer au
Secrétariat central à Fribourg.

Die Autorinnen und Autoren sind für die Inhalte 
ihrer Texte verantwortlich.

Les autrices et auteurs sont responsables du  
contenu de leurs textes.

Redaktionsschluss Faire Face 1 / 2013

Délai de rédaction

15. Dezember 2012 / 15 décembre 2012

In dieser Ausgabe
Dans cette édition

Editorial / Impressum 2
Kurse 3 – 6
Buch Lukas Schällibaum 7
Parkierungserleichterungen  
Leserbrief / Inserat Mitglieder 8
Gleichstellung UNO Konvention  9 – 10
Feuerwehrübung im WBZ 13
Impressionen SIPS 14
6. IVG-Revision / Rechtsprechung 15
Agile 16
Weihnachtsgedicht  18 
Gedanken zum neuen Jahr 19 
Sektionsaktivitäten / Agenda /  
Unsere Verstorbenen 20

Editorial 2
Cours  6 – 7
Egalité: convention de l’ONU 10 – 11
Philip Roth: Némésis 12 – 13
6e révision AI 16
Jurisprudence / Agile 17
Histoire de Noël 18
Pensées pour l’an nouveau 19
Activités des sections / Agenda /  
Nos décédées 20

Editorial

Wie ein Puzzle 

Liebe Leserinnen und liebe Leser des 
Faire Face

Die letzte Nummer, die in diesem Jahr 
erscheint, liegt vor. Sie ist wieder durch 
die Mithilfe und Unterstützung von ver-
schiedenen Mitgliedern, Kursteilneh-
menden, Kursleitenden sowie den Mitar-
beitenden der ASPr-SVG zustande 
gekommen. Bis die definitive Version 
vorliegt, werden die verschiedenen Teile 
wie ein Puzzle zusammengetragen. 
Redaktionelle Beiträge, Fotos, Informati-
onen werden aufeinander abgestimmt. 
Ich danke allen, inklusive der Druckerei, 
die zum guten Gelingen dieses Puzzles 
sechs Mal pro Jahr beitragen. 
Die Adventszeit und Weihnachten ste-
hen an. Ich wünsche Ihnen – auch im 
Namen der Mitarbeiterinnen vom Zent-
ralsekretariat – eine besinnliche und 
erlebnisreiche Zeit. Alles Gute für das 
neue Jahr 2013.

Georges Neuhaus
Zentralsekretär ASPr-SVG

Bildlegende Titelseite: Symbolbild wie 
sich die Natur auch unter besonderen 
Bedingungen entwickeln kann.

Editorial

Les pièces d’un puzzle

Chères lectrices et chers lecteurs de 
Faire Face

Voici le dernier numéro de l’année. Une 
fois de plus, ce fascicule est le fruit de la 
collaboration et du soutien de  membres, 
de participants aux cours, des direc-
tions des cours et des collaboratrices et 
collaborateurs de l’ASPr-SVG. Comme 
pour un puzzle, la version définitive 

n’est possible qu’au moment où toutes 
les pièces correspondent vraiment: 
textes, photos et informations doivent 
s’assembler. 

Mes remerciements s’adressent à 
toutes celles et tous ceux qui  contri-
buent six fois par an à la réussite de ce 
puzzle,  sans oublier le team de l’impri-
merie. 

Maintenant, nous voici à la veille de 
l’Avent et de Noël. Permettez-moi de 
vous présenter mes vœux les plus sin-

cères – et ceux des collaboratrices de 
l’ASPr – pour des semaines empreintes 
de bonheur et de chaleur. Tout de bon 
pour la nouvelle année 2013.

Georges Neuhaus
Secrétaire central ASPr-SVG

Légende photo sur la première page: 
Photo symbole démontrant comment la 
nature peut se développer, même dans 
de conditions très particulières.
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Es gehört schon zu einer Tradition, 
immer am letzten Sonntag im August 
treffen im Hotel Artos in Interlaken die 
Teilnehmer des Ferienkurses der ASPr-
SVG ein. 15 TeilnehmerInnen und 12 
BetreuerInnen bevölkern allmählich die 
Cafeteria des Hotels Artos.

Alle werden von der Leiterin Ruth 
Burkhalter und der Co-Leiterin Esther 
Kaufmann ganz herzlich begrüsst, 
Zimmer werden bezogen und schon 
bald trifft sich eine muntere, immer 
grösser werdende Schar draussen vor 
der Hotelhalle. Bei strahlendem Spät-
sommerwetter wird Wiedersehen 
gefeiert, mit vielen bekannten Gesich-
tern und auch die neuen Gäste werden 
herzlich miteinbezogen – kurzum eine 
gute, fröhliche Stimmung geleitete uns 
zum ersten, leckeren Nachtessen.

Alle freuen sich sehr, 11 Tage zusam-
men zu verbringen, Ausflüge zu unter-
nehmen mit der ganzen Gruppe, aber 
auch zu zweit mit seinem Betreuer und 
auch einiges über Fische zu erfahren. 
FISCHE, das Kursthema, das für diese 
fast zwei Wochen gewählt wurde.

Fast jeden Tag treffen wir uns immer 
nach dem Frühstück zum gemeinsa-
men Turnen, oft draussen im hinteren 
Garten des Hotels. Pierre, unser Thera-
peut, führt uns ein in gute Atem-, aber 
auch wertvolle Augenübungen. – Dann 
folgen meistens Bewegungen mit Arm 
und Bein, kurzum mit dem ganzen Kör-
per. Mit viel Spass werden etliche die-
ser Übungen sogar in ein kleines Lied 
verpackt, und so wird zum Schluss 
noch freudig gesungen, wie z.B. «Es 
trappelt ein kleines Eselein,,,,,»

Ebenfalls lädt Pierre uns alle ein, Teil-
nehmerInnen und BetreuerInnen, wäh-
rend diesen Tagen eine sehr wohltu-
ende und gute, individuelle Massage 
zu geniessen.

Unser erster gemeinsamer Ausflug, an 
einem herrlichen Spätsommernachmit-
tag, gilt der «Chemihütte» bei Aeschi, 
oberhalb des Thunersees. Von diesem 
Panorama-Restaurant aus können wir 
alle eine herrliche Aussicht geniessen 
und uns zugleich an einer feinen Glace 
oder auch Kaffeerunde erfreuen. Die 
Stimmung ist sehr gut; alle geniessen 
die fantastische Aussicht. 

Ein weiterer Höhepunkt, auch etwas 
verknüpft mit unserem Kursthema 
FISCH, ist der tägige Ausflug nach 
Worben, im Berner Seeland. – Dort ist 
ein kleiner Fischteich angesiedelt, und 
wir werden zuerst zu einem leckeren 
Fischessen freundlich empfangen. – 
Leider spielt hier der Wettergott nicht 
so mit, es regnet, und wir können nur 
von der Beiz her die vielen, grossen 
und kleinen Fische, mit all ihren ver-
schiedenen Farben bewundern. 
Schade, aber… Trotzdem wagen einige 
KollegInnen einen Spaziergang im 
Nass, ja, es gelingt sogar Christian, 
zusammen mit seinem Betreuer Peter, 
einen Fisch zu fangen. Gross ist seine 
Freude, und sehr stolz träumt er noch 
lange von diesem Erlebnis. – Natürlich 
freuen sich alle mit. – Schade, das ist 
bei schönem Wetter ein wunderschö-
nes Fleckchen Erde.

Zur Vertiefung unseres Kursthemas 
FISCH zeigt uns Fidel, einer unserer 
Betreuer, einen interessanten Film 
über all die verschiedenen Fische in 
unseren Seen und die Gewässer der 
Schweiz, und über deren Fischfang. 
Unglaublich die verschiedenen Arten 
von Fischen, eine richtige Wissenschaft 
für sich, aber auch sehr interessant.

Und so können wir am Samstagnach-
mittag Frau Barbara Ruf, Biologin, spe-
zialisiert auf Fische, bei uns begrüssen. 
Sie vermittelt uns einen sehr guten 
Überblick über die Materie, wobei ich 

nur einen ganz, ganz kleinen Teil davon 
wiedergeben kann: – Es gibt ca. 30 000 
verschiedene Fischarten. All die ver-
schiedenen Formen und Farben, ihre 
Flossen, sind so verschieden, und 
haben jeweils eine ganz bestimmte 
Funktion, die der Fisch zum Leben 
braucht. Auch ihre Nahrungsaufnahme 
ist ganz unterschiedlich, – Es gibt 
Fische an der Oberfläche des Wassers, 
aber auch welche in der Mitte des Was-
sers, und solche auf dem Grund des 
Gewässers; es gibt Fische, die haupt-
sächlich nur in Schweizer Gewässern 
vorkommen, und andere, auch Grös-
sere in anderen Teilen der Erde. – Ein 
sehr interessantes Lebewesen! Frau 
Ruf versteht es so gut uns ein Grund-
wissen zu vermitteln und steckt uns 
richtig an, sich damit noch mehr zu 
beschäftigen.

Ein weiterer Höhepunkt während 
unserer Ferientage ist sicher der 
Besuch der beliebten Tellspiele. Und so 
können wir an einem herrlichen Sams-
tagabend der 100. Jubiläumsauffüh-
rung beiwohnen. Sicher ebenfalls ein 
wunderschönes Erlebnis, wenn auch 
schon einige dieses Spiel zum zweiten 
Mal in diesem Jahr, aber neu insze-
niert, vorgeführt bekommen.

Die zweite Ferienwoche eröffnen wir 
mit einer Fahrt nach Brienz, wo ein 
individueller Spaziergang, eine kleine 
Shoppingtour oder ein Café-Besuch 
zur Auswahl stand, und von allen sehr 
geschätzt wird.

Ferien im Berner Oberland, da gehört 
doch eine Schifffahrt wirklich auch 
dazu. Und so trafen wir uns wieder 
beim Bahnhof West an der Schiffsta-
tion und verbringen zusammen einen 
herrlichen Tag – ebenfalls vom Wetter 
her – auf dem Thunersee, und zwar von 
Interlaken nach Thun und zurück. Beim 
Picknick, frohem Beisammensein, teils 

Ferienkurs in Interlaken 26. August bis 7. September 2012  Marianne Federer
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Abwechslung im Schiffsinneren und 
auch draussen erleben wir frohe Stun-
den. 

Sicher einen spannenden Abend erle-
ben wir mit einem gemeinsamen Lotto-
spiel. Konzentriert und voll Eifer spielen 
alle mit. – Nebst vielen verschiedenen, 
sehr schönen, jedoch eher kleineren 
und mittleren Preisen, darf eine Teil-
nehmerin am Schluss eine grosse, 
komfortable Stereoanlage entgegen-
nehmen. – Dem aber nicht genug, auf 
eine Schätzfrage, «wie viele Personen 

im Moment insgesamt im Hotel Artos 
arbeiten?» tippt ebenfalls ein Teilneh-
mer haarscharf auf die genaue Zahl von 
155 Angestellten. Somit war es auch 
ihm vergönnt, ebenfalls eine kleinere 
Stereoanlage zu gewinnen. Gross ist 
die Freude bei beiden Gewinnern, und 
sie zeigen die Geräte voller Stolz.

Zu guter Letzt besuchten 18 Personen 
noch das Tropenhaus in Frutigen, wel-
ches teilweise von einigen Ferien-
gästen schon letztes Jahr besucht 
wurde. Aber auch dieser Ausflug findet 
guten Anklang bei den Besuchern, und 
hilft das Thema FISCH noch etwas zu 
vertiefen.

Nebst all diesen vorwiegend gemeinsa-
men Aktivitäten unternehmen Kolleg- 
Innen oft zu zweit zusammen mit ihren 
Betreuern, oder auch in kleineren 
Gruppen, Spaziergänge, Lädele in 
Interlaken oder sonst kleine Ausflüge. 

– Aber es wird auch sonst im Hotel gut 
gegessen, viel gelacht, geplaudert, 
gescherzt, wobei aber durchaus auch 
ernstere Gespräche Platz hatten. All 
dies trägt viel zu einem sehr guten, 
toleranten Gruppenklima bei. – Wun-
derschön sind die Abende beim 
gemeinsamen Spielen oder bei einem 
Abendtrunk in der heimeligen Cafete-
ria.

Und so möchte ich, sicher im Einver-
ständnis aller Kolleginnen und Kolle-
gen, unserer Leiterin Ruth und der Co-
Leiterin Esther, unserem Therapeuten 
Pierre und allen Betreuerinnen und 
Betreuern, den Chauffeuren recht herz-
lich danken für ihren grossen, uner-
müdlichen Einsatz. – Es war wirklich 
wunderschön, und sicher nimmt jedes 
von uns schöne, wertvolle und indivi-
duelle Erinnerungen mit. – Herzlichen 
Dank und sicher freuen sich viele 
bereits heute auf Ende August 2013!

Bericht von der Wellnesswoche für 
Polios in Gwatt vom 16.9.–22.9.2012

Zum sechsten Mal trafen am Sonntag-
nachmittag vier LeiterInnen und 15 
TeilnehmerInnen im Landhaus in Gwatt 
ein. Das Gwattzentrum wurde verkauft 
und wird nun ab nächstem Jahr um- 
und neugebaut. Die Wellnesswoche für 
Polios wird nicht mehr in diesem Rah-
men stattfinden und so war das Thema 
dieser Woche vorgegeben: Abschied 
nehmen. Zum letzten Mal über den 
gekräuselten Thunersee blicken, die fel-
sigen Berge bewundern, mit den Enten 
und Schwänen plaudern, dem Wind in 
den mächtigen Bäumen zuhören, dem 
Uferweg entlang spazieren oder barfuss 
den Kneipprundgang begehen. 

Die meisten TeilnehmerInnen kannten 
sich, und auch der Ablauf der Woche 
blieb sich in etwa gleich. Neu war die 
Teilnahme von Margret und Matty, 
zwei Frauen aus Belgien, die sich im 
europäischen Polioverband engagie-
ren, und so war es nur absehbar, wie 
fruchtbar die Gespräche mit ihnen 
waren. Danke! 

Auch Awa, eine 18-jährige Frau aus 
Gambia begleitete uns die ganze 
Woche. Sie wurde hier in der Schweiz 
einer Herzoperation unterzogen und ihr 
Mut und Kampfeswille berührte und 
bestärkte uns in unserem alltäglichen 
Kampf mit unserer Krankheit. Danke!

Morgens trafen wir uns jeweils zu 
Übungen und Gedanken zum Tag. 
Anschliessend versorgte uns Martin 
Lehmann mit einem reichen Frühstück. 
Danke! Danach gingen wir unserm 
individuellen Programm nach.

Wieder wurden wir dieses Jahr ver-
wöhnt. Während der gesamten Woche 

massierten, berührten, dehnten, kleb-
ten und verschoben verschiedene  
TherapeutInnen unsere Muskeln und 
Knochen. Neben der Fussreflexzonen-
massage, Osteopathie, Kinesiotaping, 
Craniosacral und Dorn, versetzten uns 
das autogene Training und die Klang-
meditation in tiefe Ruhe. Individuelle 
Termine bei Thomas Lehmann, unse-
rem Polioarzt und bei Madeleine Leh-
mann, Homöopathin, konnten von uns 
allen wahrgenommen werden. Neu 
lernten wir dieses Mal die Techniken 
von Feldenkrais und Tai Chi kennen. 
Feldenkrais versucht mit kleinsten 
Bewegungen Entspannung in tiefere 
Muskellagen zu bringen. Tai Chi arbei-

Adieu Gwatt Suzanne Keller Schädelin
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tet mit der Atmung, den Meridianen 
und fliessenden Bewegungen, die sich 
positiv auf die Gesundheit auswirken. 
Ein Naturheilarzt erzählte und zeigte 
uns, wie komplex ein ganzheitlicher 
Ansatz ist und welch verschiedenste 
Einflüsse auf die Gesundheit wirken. 
Extra erwähnen möchte ich die hervor-
ragende Maltherapie bei Verena Koller, 
die uns bei unseren Fragen und Proble-
men tiefer in unsere Kräfte und Res-
sourcen führte. Danke!

Nach einem jeweils reichhaltigen 
Abendessen im Gwattstern schauten 
wir an einem Abend «Les Intouchab-

les», ein Film über die Freundschaft 
zweier Aussenseiter, ein gelähmter 
Mann und ein schwarzer Mann aus den 
Banlieues. Einmal informierte uns 
Madeleine Lehmann über den Fortgang 
des von ihr initiierten Gambiaprojekts 
und am Donnerstag bekamen wir 
Besuch vom Zentralsekretariat aus 
Freiburg. An diesem Abend gingen die 
Wogen hoch. Der Vorschlag, diesen 
Kurs nächstes Jahr im Militärspital in 
Sumiswald mit 60 TeilnehmerInnen zu 
führen, fand keinen Anklang. Zu gross, 
zu viele, unpassender Ort und und und. 

Wir müssen zuerst verarbeiten, dass 
uns Gwatt, dieser wunderschöne und 
kraftvolle Ort, nicht mehr zur Verfügung 
stehen wird. 

Wir wurden reich beschenkt; an einem 
besonderen Ort, mit Gedanken, Thera-
pien, Gesprächen, tausend Anregun-
gen und Ideen. Wir haben einmal mehr 
Kraft getankt und sie begleitet uns nun 
im Alltag. Ich danke der Leitung, dem 
Gwattzentrum, den verschiedenen 
TherapeutInnen und vor allem den Teil-
nehmerInnen. Ohne sie wäre es nie so 
schön gewesen. DANKE! Und auf Wie-
dersehen! 

Danke Gwatt! 
Und Adieu Gwatt! 

Wiederum fand diesen Spätherbst der 
Kurs für Körper und Geist im Hotel 
«Artos» in Interlaken statt. Eigentlich 
sollte der Kurs Fitness für Körper, Geist 
und Seele heissen, denn die Seele war 
ebenso angesprochen. 

Jeder Morgen begann mit einer Sing-
stunde. Die bestens bewährte Frau 
Kathrin Cordes führte mit uns Locke-
rungs-, Takt-, Rhythmus- und Stimm-
bildungsübungen sowie Koordinations-
bewegungsübungen (gut für die 
Benutzung beider Hirnhälften) durch. 
Dies als eine gute Vorbereitung für das 
folgende Gehirnjogging. Das gemein-
same Singen empfand ich als sehr 
wohltuend für die Seele.

Als neue Kursleiterin für das Gehirn-
training durften wir Frau Ruth Baur aus 
Interlaken kennen lernen. Ihr ging es 
darum, die Leistungsfähigkeit des 
Gehirns in spielerischer Form zu erhal-
ten und zu steigern. Ich staune nur, wie 
viele unzählige Spielarten für das Akti-
vieren der Hirnzellen verwendet wer-

den können. Selbst knifflige Aufgaben 
lösen, wie sich ganze Listen merken, 
Begriffe suchen oder zuordnen, mit 
Buchstaben, Zahlen, Farben und For-
men jonglieren, machten Spass, obwohl 
dabei «die Köpfe rauchten» und abso-
lute Konzentration im Raum herrschte. 
Um das spielerische Element zu stei-
gern, standen die Aufgaben alle unter 
dem Motto: sukriZ. Spannend, was 
man alles zum Motto Zirkus herausfin-
den kann. Der Spassfaktor war gross, 
denn nicht das Resultat zählte, sondern 
die Suche nach der Lösung, also die 
Aktivierung des Gehirns. Am letzten 
Tag überraschte uns die Kursleiterin mit 
einem Diplom für jede Teilnehmerin. 

Wir erhielten in diesem Kurs von Ruth 
Baur interessante Infos über das Gehirn 
zu hören und durften knifflige, span-
nende, fragende, erheiternde und auch 
oft erhellende und fröhliche Momente 
erleben. Diese Tage gingen nur allzu 
schnell vorbei.

Fitness für Körper und Geist 21. – 26. Oktober 2012 in Interlaken Silvia Vonderschmitt
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Datum: 3. bis 9. März 2013

Ort: Bellwald (VS)

TeilnehmerInnen: 10 erwachsene körperbehinderte Menschen

Kursinhalt: Sitzendes Skifahren
 Gemeinsame Freizeitgestaltung

Leitung: Adrienne & Flurin Hungerbühler-Mattmüller
 Grenzacherstrasse 89, 4058 Basel
 Tel 061 511 50 11
 skikurs.bellwald@me.com 

Preis: Für Mitglieder der ASPr-SVG: CHF 810.– + Reisespesen 
 Übrige: CHF 970.– + Reisespesen

Anmeldung: Zentralsekretariat ASPr-SVG
 Postfach 9, 1701 Freiburg

Dualski Dualski-Pilot Tandem-Ski

Neuer Kurs 2013: Skiwoche für Menschen mit einer Körperbehinderung Skikurs Bellwald

Die ASPr-SVG wird ab 2013 einen Skikurs 
für Menschen mit einer Körperbehinde-
rung anbieten. Es bestehen drei Möglich-
keiten für sitzendes Skifahren:

Für körperlich fitte Rollstuhlfahrende 
bietet der Dualski die Möglichkeit selb-
ständiges Skifahren zu erlernen.
Körperlich eingeschränktere Rollstuhl-
fahrende können mit dem Dualski-Pilot 
von einem Skilehrer durch den Schnee 
gefahren werden.
Rollstuhlfahrende mit einer schwereren 
Behinderung können mit dem Tandem-
Ski sogar in der eigenen Sitzschale 
durch den Schnee chauffiert werden.

Für körperbehinderte Fussgänger besteht 
die Möglichkeit für begleitetes Ski-, Snow-
board- oder Schlittenfahren. 
© www.dualski-bellwald.ch

Du jeudi 11 octobre 2012 au 
dimanche 14 octobre 2012

Pour la 3e fois nous avons fait le cours 
de natation au Centre Sportif à Couvet.

L’eau affichait 28 degrés, elle était tou-
tefois assez fraîche, ce qui n’était pas 
très adapté à certains de nos partici-
pants. Malgré ce bémol et la demi-
heure passée en piscine, ils ont appré-
cié les bienfaits du SPA avec ses 
33 degrés et tous ont participé active-
ment à ce cours de natation.

En principe les bains se faisaient dans 
le bassin dit «à fond mobile». Avec 

notre monitrice et notre moniteur de 
bain diplômés, nos participants avaient 
une très grande confiance en eux deux, 
si bien que Marie-Noëlle, Eléonore, et 
Jacques, sont allés dans la ligne d’eau 
faire des allers et retours. Ils nageaient 
«comme des poissons». Il faut aussi 
préciser que cette ligne d’eau a 
2 mètres de profondeur, donc ils 
n’avaient pas pied!!! Qu’importe, ils 
ont nagé en toute confiance. C’était 
magnifique de les voir, même avec 
l’appareil photo, je n’arrivais pas à les 
suivre!!!

Jeudi et vendredi soir, c’était discus-
sions et jeux divers, le traditionnel 

match au loto a été de nouveau sup-
primé et tous les participants ont 
apprécié ces deux soirées.
 
Vendredi, malgré une météo fraîche, 
certains ont fait une balade jusqu’au 
village de Couvet.

Samedi à 16 heures, il y a eu l’assem-
blée du Comité. A 18.30 heures ses 
membres ont participé à l’apéritif que 
nous avons organisé et qui était financé 
par Madame Maryann Wangui, à l’oc-
casion de ses 50 ans.

Le Comité a aussi participé au souper, 
quant à Mme et M. Carfora ils nous ont 

Cours de natation 2 au centre sportif de Couvet Gabrielle Pobelle
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fait l’honneur de partager notre petite 
soirée musicale et dansante, jusque 
tard dans la nuit.

A 14 heures, les départs de dimanche 
se sont effectués sans difficulté.

Nous tenons à remercier chaleureuse-
ment tous les nouveaux aides qui nous 
ont rejoints pour cette 2e édition 2012, 
ainsi que les anciens qui ont transmis 
leur savoir-faire lors de ce cours.

Pour le cours de natation 2013 (du 4 au 
7 avril), nous nous réjouissons d’ores et 

déjà de retourner à Twannberg!!! L’eau 
aura une température de 32 degrés.

Comme l’a dit un participant: «nous 
rentrons à la maison!!!!!!»

Das Buch 
« S c h i c h t e n -
Geschichten» 
von Lukas Schäl-
libaum ist schon 
in der dritten  
Auflage gedruckt 
worden. Der 
schwer körperbe-
hinderte Schrift-
steller schreibt 

Märchen, Gedichte, Wortspielereien. 
Und immer wieder denkt er über den 
Sinn des Lebens nach. Durch dieses 
Nachdenken kommt er zu eigenen 
Weisheiten. 
Es ist ein ungewohntes Buch. Aber wer 
den Zugang findet, legt es nicht so 
schnell beiseite.
Lukas Schällibaum ist im Jahre 1977 
geboren und mit drei Jahren von einem 
Auto angefahren und schwer verletzt 
worden. Nach drei Monaten Bewusstlo-
sigkeit konnte er nichts mehr bewegen. 
Auch Schlucken und Augenbewegun-
gen waren nicht mehr möglich. Jede 
heutige Körperbewegung wurde mit 
Therapien neu erlernt. 16 Monate war er 
damals im Spital. Auch alle Spiel-Erfah-
rungen eines Drei-Jährigen waren aus-
gelöscht. Auch diese Körper-Erfahrun-
gen mussten neu erlebt werden.
Ab 8 Jahren besuchte L. Sch. eine 
Schule für körperlich behinderte Kinder. 
Im Stundenplan standen neben den 
üblichen Schulfächern täglich Thera-
pien – und das während zehn Jahren. 
Dort lernte L. Sch. Computerschreiben 

und mit elf Jahren erzählte er, dass er 
ein Buch schreiben möchte. Niemand 
glaubt ihm. Aber er schreibt ohne 
Unterbruch. Dabei war es für seine 
behinderten Finger ausserordentlich 
schwierig die Buchstaben zu drücken. 
Aber nichts konnte ihn bremsen. Tag 
und Nacht flossen seine Einfälle in sei-
nen Computer. 11 Jahre später ist sein 
Buchentwurf bereit für Korrektur und 
Druck. Schon zur Vernissage kommen 
300 Leute und innerhalb von sechs 
Monaten verkauft er 1000 Bücher.

Ein Ausschnitt aus dem Buch (Seite 91): 
Alles gehört zusammen – das Dunkle 
und das Helle. Ohne das eine würden 
wir das andere nicht sehen. Man kann 
nur wissen, dass es Nacht ist, wenn 
man den Tag auch kennt. Wenn man 
Schweres erlebt und durchgemacht 
hat, kommt sicher nach einer dunklen 
Nacht wieder ein heller Morgen. Mit 
andern Worten: dort wo das Dunkle sich 
aufhält – ist das Licht meistens auch in 
der Nähe. Natürlich darf man nicht ein-
fach auf das Gute warten. Die Einstel-
lung der aufgehenden Sonne muss in 
uns geschehen. Wenn man immer nur 
denkt: «Mein Leben ist finster und trau-
rig und schwer», dann wird es finstere 
Nacht bleiben.
So ist es bei mir. Wenn ich mit negati-
ven Gedanken herumgehe, zeigt sich 
mir eine dunkle Welt. So beginnt ein 
Teufelskreis. Man wird von den finste-
ren Gedanken eingenommen und her-
unter gezogen.

Die Eltern von Lukas Schällibaum ver-
treiben sein Buch. Es kostet CHF 20.– 
(mit Porto CHF 24.–). 
Bestellen kann man unter folgender Tel-
Nr. 071 988 30 25, Schällibaum, Bleiken-
strasse 20, 9630 Wattwil – oder über 
E-Mail: v.l.schaellibaum@bluewin.ch

Der Verfasser Lukas Schällibaum 

Schichten- 
Geschichten
Der Name des Buches 
ist so unkompliziert 
wie es auch der Verfas-
ser ist. Wenn man das 
Buch liest, spürt man 
die Kraft, die Energie 

und den Lebenswillen, der in Lukas 
Schällibaum steckt. Das Geschriebene 
zeugt von einer grossen Lebenserfah-
rung; sie spiegelt sich in jedem Kapitel 
wider. Phantasie, gepaart mit Wahrheit 
geben dem Buch den Inhalt, der im 
Prinzip das ganze Leben aufzeigt. 

Der Autor weiss, dass das Leben ge- 
rade in den kleinen Taten an Bereiche- 
rung gewinnt. Und wenn man das gan- 
ze Buch gelesen hat, erkennt man, dass 
das Wesentliche im Kleinen liegt. Das 
Buch von Lukas Schällibaum regt zum 
Nachdenken an. Es zeigt in vielen Kapi-
teln auf, welche Seite eigentlich die 
wichtigste im Leben ist: Der Glaube an 
sich selbst.

Priska Lauener

Buch von Lukas Schällibaum
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Danke für die Information über die neu-
esten Erweiterungen: Verlängerung der 
Dauer im Parkverbot auf 3 Stunden und 
unbeschränkt auf sämtlichen signali-
sierten Parkplätzen. Danke vor allem 
dem Kanton Zürich für die Initiative.

Seit Langem beschäftigt mich noch ein 
weiteres Thema:

Es gibt Parkplätze in der blauen 
Zone, für Gehbehinderte zeitlich 
unbeschränkt
Es gibt für Gehbehinderte erlaubtes 
Parkieren im Parkverbot, zeitlich 
unbeschränkt
Es gibt kostenpflichtige Privat-Park-
plätze. Kostenpflicht für alle Benüt-
zer.
Es gibt Ortschaften und Städte, die 
auf Gebühren für Behinderte gänz-
lich verzichten. 
Es gibt ganze Kantone, z.B. Schaff-
hausen, die eine einheitliche Lösung 
schafften: Keinerlei Gebühren für 
Behinderte. 
Es gibt SBB-Parkplätze. Privat oder 
nicht? 
Es gibt zunehmend bewirtschaftete 
öffentliche Parkplätze. Kostenpflich-
tig mit Ausweis oder nicht? Oder 
teilweise kostenpflichtig, z.B. 

½-Stun de? – Von Ort zu Ort verschie-
den! 

«Die Erhebung von Parkgebühren auf 
öffentlichen Parkplätzen richtet sich 
nach den örtlichen Vorschriften», heisst 
es. Wer kennt die? Niemand! Wie 
erfährt man sie? Gar nicht! Oder indem 
man bei jeder angepeilten Gemeinde 
nachfrägt (Wie machen das bloss Auto-
fahrer aus Ländern, bei denen Gebüh-
ren kein Thema sind? Bussen bezah-
len? Oder drücken die Parkplatzwächter 
bei Ausländern ein Auge zu?)! Eine 
verwirrende, mühsame, diskriminie-
rende Vielfalt also. Man entgeht ihr nur, 
indem man prophylaktisch den Auto-
maten ausreichend füttert, oder eine 
Busse riskiert. Für Menschen, die auf 
ein Auto angewiesen sind, oft sind das 
bescheidene Rentner, entstehen 
zunehmend höhere Kosten. 
Ich habe Ansprechpersonen verschie-
denster Gremien nach den Gründen  
für diesen Dschungel gefragt. Keiner 
will sie wirklich kennen. Lediglich 
einen gemeinsamen Nenner scheint  
es zu geben, ausnahmslos sagte  
man mir: «Heikles Thema, da Finanz-
hoheit der Gemeinden! Nichts zu 
machen!» Schwer vorstellbar, dass ein 

winziger Prozentsatz wegfallender 
Parkgebühren ein Gemeindebudget 
ins Wanken bringen soll! Und ebenso 
rätselhaft, was sonst so bedrohlich sein 
könnte, dass ein Konsens unmöglich 
scheint.
Nachdem dieses Thema anscheinend 
seit Langem zäh diskutiert und das 
Parkieren vor Jahren, im Gegensatz zur 
EU, sogar erschwert wurde, scheint 
mir eine behindertenfreundliche 
Lösung überfällig. Am ehesten doch 
eine schweizweit einheitliche, «gross-
herzige». Das wäre ein kleiner «Nach-
teils-Ausgleich», auch finanziell. Geh-
behinderte haben ja oft keine Wahl, 
freiwillig zu Fuss zu gehen oder auf ö.V. 
umzusteigen (und: wer ist denn schon 
freiwillig gehbehindert?).
Oder, sollten Klarheit und Einigkeit  
tatsächlich nicht schweizweit Einzug 
halten können, dann doch vielleicht  
kantonsweise, damit die Strassenver-
kehrsämter zusammen mit den Park-
ausweisen eine entsprechende Liste 
verschicken können. 
Jedenfalls bedanke ich mich schon 
heute für jedes Verständnis und Wohl-
wollen in dieser Frage, für jede aktive 
Bewegung in Richtung einer klaren, 
möglichst einheitlichen Lösung. 

Parkierungserleichterungen Leser-Reaktion zu FF 4/12 S. 12 Ursula Oertli

IG für Poliospätfolgen)

 
Vorzugspreisen  

(Integration Handicap)
 

(für Aktivmitglieder bei einigen Importeuren)  

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

Abonnement annuel au journal de l’association «Faire Face»

-
nauté suisse d'Intérêts des Suites tardives de la Polio) 

de la polio
 

des conditions avantageuses

d’assurances sociales (Intégration Handicap) 

les membres actifs, auprès de certains importateurs) 

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

Welche Vorteile habe ich als Mitglied der ASPr-SVG ? 
 Quels sont les avantages d’être membre de l’ASPr-SVG ?
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Von Simone Leuenberger, wissenschaft-
liche Assistentin von AGILE 

Eingeladen hatte der Gleichstellungsrat 
Égalité Handicap. Gegen 70 Personen 
zog es nach Bern zum ersten Gleichstel-
lungstag. Fernziel: Ratifizierung der 
UNO-Konvention für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen durch die 
Schweiz.

Eintrudeln und warm werden
Langsam füllt sich der Saal im Hotel Bern. 
Bekannte und weniger bekannte Gesich-
ter tauchen auf. Ein fröhliches Gewimmel 
von Menschen, Rollstühlen, Blindenhun-
den, Kabel, Kopfhörern, Dolmetschen-
den,… Alle nehmen ihre Plätze ein und 
warten gespannt auf die Begrüssung von 
Pierre Margot-Cattin, Präsident ad inte-
rim des Gleichstellungsrates. Er freut 
sich, dass es nun endlich soweit ist und 
der erste Gleichstellungstag stattfinden 
kann. Es gehe um ein grosses Thema, 
nämlich um nichts Geringeres als um die 
Ratifizierung der UNO-Konvention für die 
Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen durch die Schweiz. Und dafür seien 
alle Leute hier im Saal unheimlich wich-
tig!
Nach einer kurzen Vorstellung des 
Ablaufs, der Referierenden und des 
Gleichstellungsrates leitet Pierre Margot- 
Cattin über in seinen Vortrag zur Bedeu-
tung der Konvention für die Menschen 
mit Behinderung in der Schweiz. Das 
BehiG hätte zwar viel gebracht, decke 
aber eben nicht alle Bereiche ab. Vieles 
sei noch kantonal geregelt. Geistig und 
psychisch behinderte Menschen betreffe 
das BehiG kaum. Gleichstellung bleibe 
in vielen Bereichen des täglichen Lebens 
aussen vor. Es herrsche in der Schweiz 
noch kein Geist des «Disability Main-
streaming». Und dann erwähnt Pierre 
Margot-Cattin einen Satz, der an diesem 
Nachmittag noch viel zitiert wird: «Not-
hing about us without us!» zu Deutsch 
«Nichts über uns ohne uns!». Und genau 
so sei die UNO-Behindertenkonvention 
auch entstanden: Von Behinderung 
direkt Betroffene wurden von Anfang an 
mit einbezogen, nicht nur als Zaungäste, 
sondern als diejenigen, die sich schlus-
sendlich verantwortlich zeichneten für 
den jetzigen Wortlaut der Konvention.
Nach einer kurzen Darlegung von Pro 
und Kontra, die übrigens auf der Home-

page der Fachstelle Égalité Handicap 
nachgelesen werden können, weist Mar-
got-Cattin darauf hin, dass die UNO-
Behindertenkonvention einen Paradig-
menwechsel bringe. Vom Objekt zum 
Subjekt, von Gleichstellung zur Chan-
cengleichheit, von der medizinischen 
Definition von Behinderung hin zur 
Beachtung von psycho-sozialen Aspek-
ten. Provokativ fragt er: «Wollen wir 
das?», bevor er in einem feurigen Schluss 
den Teilnehmenden dieser Tagung klar 
macht, dass der Kampf für die Ratifizie-
rung der UNO-Konvention kein Spazier-
gang sein wird. Eine grosse Herausfor-
derung sei die Konvention, Synergien 
müssten genutzt werden und auf allen 
Ebenen müsse dafür gekämpft werden. 
Dann würden wir aber Zeugen eines 
grossartigen Paradigmenwechsels wer-
den. Und wer will das nicht?
Der Motivationsschub hat gewirkt. Wäh-
rend der anschliessenden Fragerunde 
wollen Teilnehmende wissen, was sie 
denn genau dazu beitragen könnten. 
Später im Workshop soll es Antworten 
darauf geben.

Eine direkte Stimme aus Genf
Als nächstes spricht Caroline Harvey 
über die Rolle und Aufgaben des UNO-
Ausschusses für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen. Sie vertritt 
das Sekretariat des UNO-Ausschusses 
in Genf. Nach einem kurzen Überblick 
über die Inhalte erklärt sie, warum die 
Konvention ganz bewusst auf eine Defi-
nition von Behinderung verzichtet habe. 
Man wollte keinen statischen Ansatz 
wählen, sondern einer zukünftigen Ent-
wicklung Raum lassen. Die UNO-Kon-
vention soll nicht ein Papiertiger bleiben. 
Ihre Umsetzung werde sowohl in den 
Ländern durch ein Monitoring wie auch 
international durch UNO-Gremien über-
wacht.
Nach dem Referat wurde die Möglich-
keit Fragen zu stellen rege benutzt. Ob 
denn Diktaturen die UNO-Behinderten-
konvention nur unterschrieben um gut 
dazustehen. Dieses Problem habe man 
bei allen Menschenrechtskonventionen. 
Pierre Margot-Cattin ergänzt, dass zum 
Beispiel Menschen mit einer Behinde-
rung in China die Ratifizierung sehr 
schätzten, da sie nun ganz konkret ein 
Mittel hätten, das ihren Kampf um Chan-
cengleichheit legitimiere.

Während der Fragerunde kam ein weite-
res Problem zum Vorschein: Der UNO-
Ausschuss für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, der die Berichte der 
Staaten zur Umsetzung analysieren 
sollte, hat zu wenig Geld. Im Moment 
können nur zwei bis vier Berichte jähr-
lich behandelt werden.

Mit Engagement zum Ziel
Caroline Hess-Klein, Leiterin der Fach-
stelle Égalité Handicap, bemerkt dazu, 
sobald die Schweiz ratifiziert habe, 
müsse man dafür sorgen, dass der Aus-
schuss mehr Geld bekomme. Schon nur 
für die bis jetzt eingereichten Berichte 
daure es sonst über 10 Jahre!
In ihrem Referat zum Thema «Was kön-
nen Menschen mit Behinderung und 
ihre Organisationen zur Ratifikation bei-
tragen?» betont Caroline Hess-Klein 
noch einmal ganz deutlich, was die 
UNO-Behindertenkonvention für eine 
Bedeutung hat: «Bis jetzt waren Men-
schen mit einer Behinderung im Bereich 
der Menschenrechte unsichtbar, weil 
man die Behinderung als persönliches 
Problem betrachtet hat.» Das habe sich 
nun mit der UNO-Behindertenkonven-
tion geändert. Mit viel Herzblut referiert 
Caroline Hess-Klein über die Entwick-
lung der letzten Jahre von der Schaffung 
der Invalidenversicherung bis zur Verab-
schiedung der UNO-Konvention. Die 
Ratifikation sei für die Schweiz nur ein 
logischer Schritt, ein Bekenntnis zur 
Gleichstellung auch auf internationaler 
Ebene.
Der Bundesrat befürworte die Ratifizie-
rung grundsätzlich. Zur Erläuterung des 
aktuellen Standes gibt sie das Wort 
Christoph A. Spenlé, von der Direktion 
für Völkerrecht des eidgenössischen 
Departements für auswärtige Angele-
genheiten (EDA). Ziel sei es, bis Ende 
Jahr die Botschaft ans Parlament zu  
verabschieden. Zu diesem Zeitpunkt  
soll auch der Vernehmlassungsbericht  
publiziert werden. Die Vernehmlassung 
habe gezeigt, dass eine grosse Mehrheit 
die Konvention unterstütze. Aber es 
gebe auch gewichtige kritische Stim-
men vor allem aus der Wirtschaft,  
bürgerlichen Parteien und einzelnen 
Kantonen. Man wolle die Kritiker mit  
ins Boot holen: «Unser [(!), Anm. d. Red.] 
Ziel ist es, die Konvention zu ratifizie-
ren».

Tagungsbericht Gleichstellungstag, 4. September 2012, Bern 
«Das betrifft uns – die UNO-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen»
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Caroline Hess-Klein schliesst mit einem 
engagierten Aufruf zur Mitarbeit: Sich 
informieren und sein Umfeld informieren 
und überzeugen. Sich für aktive Lobby-
arbeit zur Verfügung stellen, denn 
«Nichts über uns ohne uns!»

Ob Stehtische stehen bleiben?
In der Kaffeepause wird angeregt weiter 
diskutiert und Kontakte geknüpft oder 
vertieft. Man trifft sich. Und hie und da 
können auch andere offene Fragen 
geklärt werden: «Wenn ich dich gerade 
sehe …, so muss ich nicht mehr anrufen.» 
Für Rollstuhlfahrer sind allerdings die 
Stehtische nicht sonderlich geeignet. Ob 
sich das Inventar des Hotels Bern nach 
einer Ratifizierung der UNO-Behinder-
tenkonvention ändern wird?

Konkretisieren und ausführen
Die Workshops werden in zwei Gruppen 
(Französisch und Deutsch getrennt) 
geführt. Ich setze mich zur deutschspra-
chigen Gruppe. Diese wird von Daniel 
Hadorn und Helene Zimmermann, beide 
Mitglied des Gleichstellungsrates, gelei-
tet. Zu Beginn werden wir per Video und 
persönlichem Bericht in die Welt der 
Hör- beziehungsweise Sinnesbehinder-
ten geführt. Was versteht man, wenn 
man nichts hört und von den Lippen 
liest? Nichts! Und was macht man, wenn 
sich im Zug die Türe einfach nicht öff-
net? Man drückt den Türknopf vergeb-

lich, bis einem jemand erklärt, dass an 
der Tür ein Zettel klebe mit der Auf-
schrift «defekt».
«Was mache ich diese Woche konkret für 
die Gleichstellung?» Mit dieser Frage 
werden alle Teilnehmenden persönlich 
herausgefordert, das zuvor in den Vorträ-
gen gehörte theoretische Wissen auf die 
konkrete Alltagsbegebenheit herunter 
zu brechen. «Was können Behinderten-
organisationen tun für eine inklusive 
Welt?» ist eine nächste Frage, die ange-
regt diskutiert wird. Sollte nun die SVP 
als Vorbild für die Kommunikation 
genommen werden oder wäre das 
gerade kontraproduktiv? Sollen wir nun 
unsere Kraft beim Lobbying in Bundes-
bern einsetzen oder besser die Parla-
mentarier und Parlamentarierinnen 
bereits in ihren eigenen Kantonen 
ansprechen und beispielsweise zu Podi-
umsdiskussionen einladen? Klar wird, 
dass gerade das Lobbying einer gewis-
sen Koordination bedarf. Es wäre kontra-
produktiv, wenn jemand von zehn ver-
schiedenen Leuten angegangen würde. 
Die Fachstelle Égalité Handicap über-
nimmt diese Koordination. Unterstützt 
wird sie von einer Arbeitsgruppe mit 
Vertretungen des Gleichstellungsrats 
und der DOK. Was die Sensibilisierung 
der Bevölkerung betrifft, solle aber jeder 
und jede munter drauf losgehen.
Alles in allem war die Diskussion  
hitzig und engagiert. Viele konkrete 

Umsetzungsmöglichkeiten wurden aber 
nicht genannt. «Dafür bräuchten wir 
noch einmal einen Nachmittag!» schloss 
Helene Zimmermann den Workshop.
Die Gruppe aus Teilnehmenden der 
Romandie wird etwas konkreter: auf 
Facebook präsent sein, den 3. Dezember, 
Tag der Behinderten, als Plattform nut-
zen, einen Flashmob organisieren. Zu 
diskutieren gibt aber auch das Zusam-
menfallen der IV-Revision 6b und die 
Ratifizierung der UNO-Behindertenkon-
vention. Man müsse gut darauf achten, 
dass beide Anliegen voneinander 
getrennt würden.

Der erste Schritt ist getan,  
weitere werden folgen
In seiner Schlussfolgerung sagte Pierre 
Margot-Cattin: «Wir sind am Anfang 
eines sehr langen Weges» und deutete 
damit an, dass nach der Ratifizierung 
die Arbeit eigentlich erst so richtig los-
geht, wie Erfahrungen aus anderen Län-
dern zeigen. Noch einmal appelliert er 
an jeden Einzelnen/jede Einzelne. Die 
Volksinitiative «Gleiche Rechte für 
Behinderte» hätten wir nur deshalb ver-
loren, weil wir unser eigenes Umfeld 
nicht hätten mobilisieren können. Das 
dürfe uns jetzt nicht noch einmal passie-
ren! Denn es gehe um Perspektive und 
Lebensqualität. «Heute war die Premi-
ere. Wir werden weiterarbeiten und dran 
bleiben!»

Compte-rendu de la Journée de l’égalité, 4 septembre 2012, Berne 
«La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées – ça nous concerne!»

Par Simone Leuenberger, collaboratrice 
scientifique, AGILE

Le Conseil Égalité Handicap a lancé les 
invitations. Quelque 70 personnes se 
sont rendues à Berne pour la première 
Journée de l’égalité. Objectif final: la rati-
fication par la Suisse de la Convention de 
l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées. 

Arrivés un à un 
La salle de l’Hôtel Bern se remplit lente-
ment. Des visages connus et moins 
connus apparaissent. Une effervescence 
joyeuse de personnes, de fauteuils rou-
lants, de chiens d’assistance, de câbles, 

d’écouteurs, d’interprètes, etc. Tous 
prennent place et attendent impatiem-
ment les salutations de Pierre Margot-
Cattin, président ad intérim du Conseil 
Égalité Handicap. Il se réjouit d’y être 
enfin arrivé à cette première Journée de 
l’égalité. Il s’agit d’aborder un gros dos-
sier, pas moins que la ratification par la 
Suisse de la Convention de l’ONU rela-
tive aux droits des personnes handica-
pées. Et pour cela, les personnes pré-
sentes dans la salle sont extrêmement 
importantes, souligne M. Margot-Cattin. 
Le président présente d’abord briève-
ment le déroulé de la journée, les interve-
nants et le Conseil Égalité Handicap. 
Dans son exposé, il met ensuite en avant 

l’importance de la Convention pour les 
personnes en situation de handicap en 
Suisse. La LHand a certes apporté beau-
coup de bonnes choses, mais elle ne 
couvre de loin pas tous les domaines. Les 
cantons sont encore compétents pour 
régler de nombreux points. La LHand 
concerne ainsi très peu les personnes 
avec un handicap psychique ou mental. 
L’égalité reste un non-sujet dans de nom-
breux domaines de la vie de tous les 
jours. L’esprit du «Disability Mainstrea-
ming» ne règne pas encore en Suisse. 
Pierre Margot-Cattin lance alors une 
phrase qui sera reprise plusieurs fois 
dans l’après-midi: «Nothing about us 
without us!», en français «rien sur nous 
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sans nous !». La Convention de l’ONU est 
justement née de cette dynamique: des 
personnes directement concernées par 
le handicap ont dès le départ été impli-
quées, non pas comme simples specta-
teurs, mais bien comme responsables de 
la teneur du texte. 
Après avoir présenté brièvement les pro 
et contra, disponibles par ailleurs sur le 
site internet du Centre Égalité Handicap, 
M. Margot-Cattin souligne le change-
ment de paradigme apporté par la 
Convention de l’ONU: d’objet à sujet, 
d’égalité à égalité des chances, d’une 
définition médicale du handicap à une 
prise en compte des aspects psycho-
sociaux. Et, provocateur, de demander: 
«Voulons-nous cela ?». Puis, dans une 
conclusion enflammée, le président rap-
pelle aux participants que le combat en 
faveur d’une ratification du texte ne sera 
pas une promenade de santé. La Conven-
tion constitue un grand défi, les syner-
gies devront être utilisées et le combat 
devra être mené à tous les niveaux. Nous 
serons alors témoins d’un énorme chan-
gement de paradigme. Qui n’en voudrait 
pas ?
La motivation de chacun s’en trouve 
décuplée. Lors du dernier tour de ques-
tions, les participants veulent savoir 
comment contribuer à cela. Des réponses 
seront données plus tard lors des ateliers.

Une voix directe de Genève 
Caroline Harvey prend ensuite la parole 
pour parler du rôle et des devoirs du 
comité de l’ONU sur les droits des per-
sonnes handicapées. Elle représente le 
secrétariat du comité de l’ONU à Genève. 
Après un survol rapide du contenu, elle 
explique pourquoi la Convention a 
sciemment renoncé à définir le handi-
cap. Nous n’avons pas voulu d’une 
approche statique, mais laisser de l’es-
pace pour une évolution future. La 
Convention de l’ONU ne doit pas rester 
un tigre de papier. Sa mise en œuvre sera 
contrôlée aussi bien dans les pays par le 
biais d’un monitoring qu’au niveau inter-
national par le biais d’instances onu-
siennes. 
Les questions n’ont pas manqué à l’issue 
de cet exposé. Et si des dictatures ne 
signaient cette Convention que pour 
faire bonne figure ? Ce problème se pose 
pour toutes les conventions relatives à 
des droits humains. Pierre Margot-Cattin 
précise qu’en Chine par exemple, les 

personnes en situation de handicap se 
réjouissent de la ratification du texte car 
elles ont désormais un instrument 
concret qui légitime leur combat pour 
l’égalité des chances.
Un autre problème a été mis en avant lors 
des questions/réponses: le comité de 
l’ONU, chargé d’analyser les rapports 
des Etats sur la mise en œuvre de la 
Convention, manque de moyens finan-
ciers. Pour le moment, seulement deux à 
quatre rapports peuvent être traités par 
année.

S’engager et arriver au but
Caroline Hess-Klein, directrice du Centre 
Égalité Handicap, estime que dès que la 
Suisse aura ratifié le texte, il faudra faire 
en sorte que le comité reçoive davantage 
d’argent. Car sinon, il faudra attendre 
déjà plus dix ans pour voir les rapports 
déjà déposés être traités.
Dans son exposé sur «la contribution que 
peuvent apporter les personnes handica-
pées et leurs organisations en vue d’une 
ratification», Caroline Hess-Klein rap-
pelle toute l’importance que revêt la 
Convention: «jusqu’à présent, les per-
sonnes avec un handicap étaient invi-
sibles dans le domaine des droits 
humains, parce que le handicap a tou-
jours été considéré comme un problème 
personnel». La Convention de l’ONU 
change ce point de vue. De manière 
engagée, Mme Hess-Klein a présenté 
l’évolution des dernières années, depuis 
la création de l’assurance invalidité 
jusqu’à l’adoption de la Convention de 
l’ONU. La ratification est une étape 
logique pour la Suisse, une reconnais-
sance de l’égalité aussi au niveau inter-
national. 
Le Conseil fédéral est en principe pour la 
ratification. Pour connaître l’état actuel 
du dossier, Mme Hess-Klein passe la 
parole à Christoph A. Spenlé, de la direc-
tion du droit international public du 
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Le but est de transmettre 
le message au Parlement d’ici à la fin de 
l’année. A ce moment-là, le rapport sur la 
consultation doit aussi être publié. La 
procédure de consultation a montré 
qu’une large majorité soutient la Conven-
tion. Mais d’importantes voix critiques 
se sont aussi fait entendre notamment 
de l’économie, des partis bourgeois et de 
certains cantons. On veut gagner à notre 
cause les détracteurs: «Notre [Note de la 

réd.] but est de ratifier la Convention». 
Caroline Hess-Klein conclut par un 
ardent appel à collaborer: s’informer, 
informer son entourage et convaincre. Se 
mettre à disposition pour le travail de 
lobbying, car «rien sur nous sans nous !». 

Les tables hautes resteront-elles? 
La pause-café est ensuite l’occasion de 
poursuivre la discussion, de nouer des 
contacts ou de les approfondir. Et ci et là, 
des questions ouvertes trouvent une 
réponse: «Ah, cela tombe bien que je te 
voie, comme cela je ne dois pas t’appe-
ler… ». Pour les personnes en chaise rou-
lante, les tables hautes ne sont pas spé-
cialement adaptées pour boire un verre. 
Le mobilier de l’Hôtel Bern sera-t-il 
changé après la ratification de la Conven-
tion de l’ONU ?

Concrétiser et exécuter
Les ateliers se déroulent en deux groupes 
(français et allemand). Je choisis celui en 
allemand, dirigé par Daniel Hadorn et 
Helene Zimmermann, deux membres du 
Conseil Égalité Handicap. Nous sommes 
d’abord emportés, au moyen d’une vidéo 
et d’un compte-rendu personnel, dans le 
monde des personnes avec un handicap 
auditif, respectivement visuel. Que com-
prend-on lorsque l’on n’entend pas et ne 
lit pas sur les lèvres ? Rien ! Et que fait-on 
lorsque les portes du train ne s’ouvrent 
simplement pas ? On appuie en vain sur 
le bouton d’ouverture jusqu’à ce que 
quelqu’un explique qu’un billet est collé 
sur la porte avec le mot «défectueux».
«Cette semaine, qu’est-ce que je fais 
concrètement pour l’égalité ?»: cette 
question doit amener les participant-e-s 
à concrétiser dans la vie de tous les jours 
ce qu’ils ont entendu dans les exposés. 
«Qu’est-ce que les organisations de per-
sonnes handicapées peuvent-elles faire 
pour un monde inclusif ?» est la question 
suivante et fait l’objet d’une discussion 
animée. L’UDC doit-elle devenir un 
modèle en matière de communication ou 
serait-ce contre-productif ? Devons-nous 
mettre toutes nos forces dans le lobbying 
au Parlement ou plutôt chercher le dia-
logue avec les parlementaires de son can-
ton par exemple en les invitant à des 
podiums de discussions ? Ce qui est sûr: 
le lobbying a besoin d’une certaine coor-
dination. Il serait contre-productif qu’un 
élu soit abordé par dix personnes diffé-
rentes. Le Centre Égalité Handicap prend 
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Roman: samedi 13 octobre 2012 
dans «Le Temps» 

«Némésis» est une fable sur le mal et la 
culpabilité sartrienne jusqu’à la carica-
ture

Newark – dans le New Jersey – n’est 
pas seulement la ville natale de Philip 
Roth, c’est le théâtre de beaucoup de 
ses romans et il y revient avec Némé-
sis, allusion à la déesse grecque de la 
Vengeance. D’entrée, on se doute donc 
que l’auteur de La Tache va gravir 
l’Olympe pour interpeller le Ciel et exi-

ger une entrevue avec cette cruelle 
Némésis, qui, selon la mythologie, n’a 
cessé de tourmenter l’humanité en lui 
infligeant toutes sortes de calamités, 
pour la punir de ses fautes.
Le roman s’ouvre à Weequahic, le quar-
tier juif de Newark où a grandi Roth. 
Cette année-là, en 1944, juste après le 
Memorial Day, un cas de polio se 
déclare et la ville s’affole aussitôt en se 
souvenant des centaines de morts pro-
voquées par la précédente épidémie, 
en 1916. Comme dans La Peste de 
Camus, Roth décrit la phobie des habi-
tants, la peur de la contamination, 
l’hystérie hygiéniste et la chasse aux 
ressortissants italiens, rendus respon-
sables de la transmission de la maladie. 
Mais dans cette ville en train de chavi-
rer, un homme tient bon et refuse de 
céder à la panique. Cet homme, c’est 
Bucky Cantor, 23 ans, un petit-fils d’im-
migrés juifs qui porte de trop épaisses 
lunettes pour prétendre s’engager à la 
guerre – il en souffre – mais qui, par 
contre, se révèle un athlète remar-

quable pour lancer le javelot et soulever 
les haltères.
«De larges pommettes saillantes, un 
front à pic, une mâchoire anguleuse et 
un long nez droit à l’arête vive don-
naient à son profil le contour bien des-
siné d’un portrait gravé sur médaille», 
écrit Roth avant de raconter comment, 
par ses qualités sportives autant que 
par ses exigences morales, Bucky Can-
tor fait l’admiration des jeunes garçons 
de Weequahic, dont il est à la fois l’en-
traîneur – il anime le terrain de jeu du 
quartier – et le mentor, une sorte d’ange 
gardien qui leur inculque le sens du 
devoir, le goût de l’effort et le dépasse-
ment de soi.
Et tandis que les cas de polio se multi-
plient, Bucky veille sur ses ouailles et 
affronte lucidement la tourmente, 
jusqu’à ce que sa fiancée Marcia le 
supplie de démissionner de son poste 
pour la rejoindre dans les Poconos 
Mountains, une région bucolique de 
Pennsylvanie. Va-t-il se dérober à ses 
responsabilités en abandonnant les 

en charge la coordination, épaulé par un 
groupe de travail avec des représentants 
du CEH et de la DOK. En ce qui concerne 
la sensibilisation de la population, cha-
cun doit se lancer courageusement. 
Malgré une discussion vive et engagée, 
peu de possibilités concrètes de mise en 
œuvre sont finalement nommées. «Nous 
aurions besoin d’une après-midi supplé-
mentaire», conclut Helene Zimmermann.
Le groupe de participants de la Suisse 
romande ont fait des propositions plus 
concrètes: être présents sur Facebook, 

utiliser le 3 décembre (Journée des per-
sonnes handicapées) comme plate-
forme, organiser une flashmob. La ques-
tion de la collision entre la révision de l’AI 
6b et la Convention de l’ONU a aussi été 
abordée. Il faudra tout particulièrement 
veiller à ce que ces deux dossiers soient 
séparés l’un de l’autre.

Premier pas fait, les autres suivront 
«Nous sommes au début d’un long che-
min» déclare Pierre Margot-Cattin dans 
son mot de conclusion. Car l’expérience 

dans les autres pays a montré que le tra-
vail commence vraiment une fois la 
Convention ratifiée. Le président du 
CEH lance un nouvel appel à chacun et 
chacune. Nous avons perdu l’initiative 
«pour des droits égaux» car nous n’avons 
pas réussi à mobiliser notre propre entou-
rage, rappelle-t-il. Cela ne doit plus se 
produire ! Car il s’agit ici de perspectives 
d’avenir et de qualité de vie. «Aujourd’hui 
était une première. Nous allons conti-
nuer à travailler et ne pas lâcher le mor-
ceau !».

Philip Roth peu convaincant avec «Némésis» André Clavel

Postpolio Beilage
In dieser Ausgabe war eine Postpolio Beilage vorgesehen zum Thema «Wenn das AHV-Alter näher rückt: Was ändert 
sich bei den Sozialversicherungen (Teil 1)?». Aus Gründen zur französischen Übersetzung, die nicht in unserer Verant-
wortung liegen, muss die Erscheinung auf nächstes Jahr verschoben werden. Wir bedanken uns bei der Leserschaft 
für das Verständnis. 

Annexe Postpolio 
Dans cette édition devait figurer une annexe Postpolio en lien avec le thème «L’âge de l’AVS approche: quels sont les 
changements en matière d’assurances sociales (1re partie)?». Pour des raisons indépendantes de notre volonté et en 
lien avec la traduction, la parution de ce texte doit être reportée à l’année prochaine. Nous remercions nos lectrices et 
lecteurs de leur compréhension. 
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Reinach, 10. September 2012 – Ein 
verrauchter Westtrakt, Feuer-
wehr, Polizei und Sanität soweit 
das Auge reicht. Am vergangenen 
Samstag, 8. September 2012, hiess 
es im Wohn- und Bürozentrum für 
Körperbehinderte (WBZ) in Rei-
nach Alarmieren, Retten und 
Löschen. Die Hauptübung der 
Stützpunkt-Feuerwehr Reinach 
fand im und ums WBZ statt und 
zog viel Publikum an.

Gefackelt wurde nicht lange. Als Punkt 
13.45 Uhr das fiktive Feuer ausbrach, 
wurde der lange Arm des Hubretters 
(Skylift) der Feuerwehr ausgefahren 
und eigens für den Rettungszweck ent-
wickelte Matratzen kamen zum Ein-
satz. Innert einer Stunde und 45 Minu-
ten räumte die Stützpunktfeuerwehr 
Reinach den zweiten Stock des WBZ-
Bau 71 und barg und betreute sieben 
Menschen mit Behinderung. Michael 

Meier, Kommandant Stützpunktfeuer-
wehr Reinach: «Die Feuerwehrübung 
war erfolgreich, wir konnten bei der 
Rettung die vorgegebene Zeit einhal-
ten. Die besondere Herausforderung 
war der Mensch mit Behinderung. Hier 
galt es Berührungsängste abzubauen. 
Alles hat sehr gut geklappt.»

Feuerwehrübung für den Ernstfall
Um einen Ernstfall zu üben, muss eine 
möglichst realitätsnahe Brandsituation 
simuliert werden. Bei der Übung am 
vergangenen Samstag im WBZ wurde 
unter anderem unschädlicher Discone-
bel als Rauch eingesetzt. Das WBZ bot 
zudem mehrere freiwillige Mitarbei-
tende auf, die sich an der Übung betei-
ligten, darunter mehrere Menschen 
mit Behinderung. Besonders wichtig, 
denn Menschen mit einer Behinderung 
können sich im Brandfall nur einge-
schränkt selber retten. Céline Büchler, 
Bewohnerin WBZ: «Für mich war es 
interessant und zugleich sehr wichtig, 
zu sehen, wie ich mich in einem Ernst-
fall zu verhalten habe. Ich sitze im Roll-
stuhl und bin deshalb vor allem wäh-
rend eines Notfalls auf Hilfe 
angewiesen. Die Übung war für mich 
sehr wertvoll.»
Die Feuerwehrübung hilft dem WBZ 
also Geübtes zu zeigen und zu testen. 
Zugleich ist sie eine Bestätigung. Ein-

mal mehr hat sie gezeigt, dass das 
WBZ für den Ernstfall gerüstet ist. Ein 
Verdienst jahrelanger Prävention. Kurt 
Schmocker, Abteilungsleiter Sicher-
heit WBZ: «Im WBZ werden alle Mitar-
beitenden der Betreuungsteams ein-
mal pro Jahr auf den Ernstfall in 
internen Kursen vorbereitet. Seit 
Anfang 2012 wurden bereits sechzehn 
Schulungen mit fünfzig Teilnehmen-
den durchgeführt. In Kursen wie die-
sen werden die Handhabung und 
Bedienung der Brandmeldeanlagen, 
der Löscheinrichtungen, aber auch das 
Alarmieren, Retten und Löschen geübt. 
So sind wir für den Ernstfall optimal 
vorbereitet.»

Zu den Highlights zählte im zweiten 
Teil der Hauptübung die Strassenret-
tung. Vor unzähligen Besucherinnen 
und Besuchern wurden vor dem WBZ 
Personen aus einem Fahrzeug befreit 
und geborgen.

Feuerwehrübung im WBZ: Feuer und Flamme für Menschen mit Behinderung Thomas Müller

enfants menacés de Weequahic? «Pour 
la première fois, il eut peur pour lui-
même, écrit Roth. Et d’un seul coup, il 
voulut fuir loin du poste qui le retenait 
au milieu de ces enfants, fuir la 
conscience perpétuelle du danger per-
manent.»
Lorsque Bucky – un personnage très 
sartrien – rejoint Marcia dans son 
havre, c’est un homme brisé par la 
culpabilité qu’elle accueille. Sans 
cesse, il se reprochera d’être un par-
jure, un déserteur qui s’est «lâchement 
débiné» en se jetant «à corps perdu 
dans la sécurité». Son salut, il le consi-
dère désormais comme «une calamité» 
et le camp d’ados qu’il animera sur  
les terres des anciens Indiens aura le 
goût de la trahison, alors que la situa-

tion empire à Newark où, après les Ita-
liens, on accuse les Juifs de propager 
l’épidémie – on parle de «les isoler», un 
bannissement qui évoque les persécu-
tions et les pogroms de la lointaine 
Europe…
Le dernier acte de Némésis sonne 
comme un châtiment divin, lorsque 
Bucky sera rattrapé par cette maladie 
qu’il avait voulu fuir. De son corps 
d’athlète, la polio fera une épave aux 
membres atrophiés – un être double-
ment infirme, à cause de sa déchéance 
physique et de sa «honte persistante». 
Il lui restera à régler ses comptes avec 
le Ciel, avec ce Dieu cruel – «un pervers 
timbré» – qu’il rend responsable de son 
propre mal mais également de toutes 
les souffrances qui frappent l’humanité 

depuis la nuit des temps. «Sa colère, 
écrit Roth, Bucky  ne la dirigeait pas 
contre les causes que les gens, dans 
leur panique, mettaient en avant pour 
expliquer l’épidémie, pas même contre 
le virus de la polio, mais contre la 
source, le créateur – contre Dieu, le res-
ponsable du virus.» Ce procès – très 
sartrien, lui aussi, jusqu’à la caricature 
– semble quelque peu puéril et l’on 
s’étonne de voir le grand Roth reprendre 
à son compte une rengaine passable-
ment réchauffée… Cela alourdit inuti-
lement son récit, une fable sur le Mal et 
sur la culpabilité dont l’arrière-plan 
philosophique ne convainc pas.

Reproduction avec l’aimable autorisa-
tion de l’auteur M. Clavel 
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Frau Dr. med. Maja Strasser, Referentin / Dr. med. Thomas 
Lehmann, Poliostützpunkt und Teilnehmende 

Impressionen SIPS Tagung vom 15. September 2012 in Thun zum Thema Schmerz

SIPS-Tagung 2012

Thema

Schmerzen bei Post-Polio-Syndrom
Ursachen, Massnahmen

Frau Dr. med. 
Maja Strasser
Fachärztin FMH für Neurologie 
Hauptstrasse 5
4500 Solothurn 
www.neuropraxis-solothurn.ch

Ehemals Abteilungsleiterin Neurorehabilitation 
Reha Zentrum Leukerbad

SCHWEIZERISCHE
INTERESSENGEMEINSCHAFT

FÜR POLIO-SPÄTFOLGEN (SIPS)
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Zweiter Teil 6. IVG-Revision («6b») in der Sozial- und Gesundheitskommission Nationalrat 
(SGK-NR)

Rechtsprechung

Unerbittliche  
Sparpolitik auf Kosten 
Schwerbehinderter

Die Behindertenorganisationen 
sind bestürzt: Die SGK-NR setzt 
den Leistungsabbau mit aller 
Härte fort. Mit Sparmassnahmen 
im Umfang von 360 Mio. Fr. 
bestraft sie insbesondere Men-
schen mit schwerer Behinderung 
und Kinder von Eltern mit Behin-
derung.

Ohne «6b» Sanierung bis 2029 
mit «6b» Sanierung bis 2025
Fakt bleibt: Eine finanzielle Dringlich-
keit für die Spar-Vorlage «6b» fehlt. Das 
Sozialwerk erzielt 2012 voraussichtlich 
rund 430 Mio. Fr. Gewinn. Das sind 
rund 50% mehr als vom BSV früher vor-
ausgesagt. Trotzdem legt die SGK-NR 
dem Nationalrat eine Vorlage mit unbe-
fristeten Sparmassnahmen im Umfang 
von 360 Mio. Franken vor. Damit würde 
die IV bis 2025 saniert. Ohne «6b» und 
damit ohne unbefristete Massnahmen 
ist eine Sanierung gemäss Aussagen 

von SGK-NR-Präsident Stéphane Ros-
sini bis 2029 möglich.

Schwerbehinderte mit noch weni-
ger zum Leben
Die SGK-NR hält am Rentensystem des 
Bundesrats fest. Die Renten der Schwer- 
und Schwerstbehinderten sinken damit 
bis zu 30 Prozent. Der Sparhammer trifft 
insbesondere Personen, die zwischen 
60 und 80 Prozent erwerbsunfähig sind. 
Beispielsweise sinkt bei einer Person 
mit 70% Invalidität das Ersatzeinkom-
men von durchschnittlich 1560 Franken 
auf 1136 Franken pro Monat, das heisst 
um 27%. Welche Unternehmen aber 
stellen jemanden mit fortschreitender 
Multipler Sklerose oder eine blinde Per-
son mit einem kleinen Teilpensum an, 
sodass die Renteneinbusse kompen-
siert wird? Was die Bundesverfassung 
vorsieht – eine menschenwürdige Exis-
tenz – bleibt damit für viele Betroffene 
utopisch.

Chance für gerechteres Renten-
modell verpasst
Bundesrat und Verwaltung hätten,  
in Kooperation mit den Behindertenor-

ganisationen, den finanziellen und 
zeitlichen Handlungsspielraum nutzen 
und ein gerechteres Rentenmodell  
entwickeln können. Die Behinderten-
verbände lehnen das neue Rentensys-
tem denn auch ab. Sie unterstützen 
aber Systemverbesserungen, die im 
Vergleich zu heute kostenneutral  
ausfallen. Die Senkung der Kinderrente 
untergräbt die soziale Sicherheit  
und leistet der Familienarmut Vor-
schub.

Die Menschen mit Behinderung und 
ihre Organisationen fordern den Natio-
nalrat dringend auf, den Handlungs-
spielraum für die zwingend nötigen 
Verbesserungen der Vorlage zu nutzen. 
Sie unterstützen Systemverbesserun-
gen, lehnen Sparmassnahmen aber ab. 
Der Nationalrat hat es im Dezember in 
der Hand, ein Referendum zu verhin-
dern.

Medienmitteilung der DOK vom 
12. Oktober 2012

BehiG:  
Zugang zu privaten 
Dienstleistungen

Seit 2008 führen der Rollstuhlfahrer 
Marc Glaisen und Integration Handi-
cap einen Musterprozess gegen eine 
französische Kinokette, welche sich 
geweigert hat, Marc Glaisen ein Bil-
lett für eine Kinovorstellung zu ver-
kaufen. Da der Zugang nur mit Hilfe 
von Drittpersonen, die Marc Glaisen 
selber anfragt, möglich ist, will der 
Kinobesitzer keine Verantwortung für 
einen allfälligen Unfall übernehmen 
und verweigert deshalb den Zutritt. 
Sowohl die erste als auch die zweite 
Genfer Gerichtsinstanz haben die 
Beschwerden abgewiesen, weshalb 
vor einigen Monaten eine Beschwerde 
beim Bundesgericht erhoben wurde. 

Zur Begründung wurde darauf hinge-
wiesen, dass auch Menschen mit 
einer Behinderung Eigenverantwor-
tung übernehmen wollen und können, 
ohne einen privaten Dienstleister 
dafür verantwortlich machen zu wol-
len. Die Konsequenz der Genfer Urteile 
wäre, dass Rollstuhlfahrer einzig noch 
Dienstleistungen beanspruchen kön-
nen, wenn sie im Parterre angeboten 
werden, eine absurde und eben dis-
kriminierende Schlussfolgerung.

In der Zwischenzeit endete die Ausei-
nandersetzung zwischen RA Perez 
und Easyjet betreffend Verweigerung 
des Zugangs zu einem Flug von Genf 
nach Berlin mit einem aussergerichtli-
chen Vergleich. Die Fluggesellschaft 
anerkannte das Vorliegen einer unge-
rechtfertigten Benachteiligung und 
übernahm sämtliche Spesen und 

Anwaltskosten von Integration Han-
dicap.

In Mitteilungen Integration Handicap 
4/12 
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Der AGILE-Vorstand hat am 12. Okto-
ber 2012 die Nachfolge für die opera-
tive Führung von AGILE geregelt.

Frau Suzanne Auer wurde nach 
einem mehrstufigen Verfahren 
gewählt. Der Vorstand freut sich sehr, 
die Stelle mit einer kompetenten und 
erfahrenen Führungspersönlichkeit 
mit einer Behinderung besetzen zu 
können.
Die 54-jährige Suzanne Auer ist promo-
vierte Literaturwissenschaftlerin (Dr. 
phil.). Sie verfügt über insgesamt 24 
Jahre fundierte Berufs- und Führungs-
erfahrung mit Schwerpunkten in der 
Flüchtlingspolitik, in der Interessen-
vertretung und in der Kommunikation.
Als ehemalige stv. Zentralsekretärin 
einer schweizerischen NPO, Informati-
onschefin eines Bundesdepartements 

und eines Bundesamts sowie von kan-
tonalen und städtischen Verwaltungen 
kennt Frau Auer die Mechanismen der 
Politik bestens und ist breit vernetzt. 
Als Leiterin Kommunikation des Eid-
genössischen Departements des 
Innern in der Amtszeit von Bundesrä-
tin Dreifuss hat sie sich speziell mit der 
Innen- und Sozialpolitik befasst.
Mit der Führung von Organisationen 
und der Selbsthilfe hat sich Frau Auer 
auch in ihrem ehrenamtlichen Engage-
ment vertraut gemacht. So war sie 
unter anderem Vorstandsmitglied der 
Berner Vereinigung für Hirnverletzte 
Fragile Suisse.
Frau Auer hat vor knapp 10 Jahren eine 
schwere Hirnverletzung mit viel Glück 
überlebt. Als Folge dieser Hirnverlet-
zung lebt Frau Auer mit einer Sehbe-
hinderung.

Anfang Februar 2013 wird Frau Auer 
ihre Arbeit bei AGILE aufnehmen. 
Nach einer zweimonatigen Einarbei-
tungszeit wird sie per Anfang April die 
operative Führung vollständig über-
nehmen.
Die amtierende Zentralsekretärin, Bar-
bara Marti, wird im Auftrag des Vor-
standes einige Mandate bis zu deren 
Abschluss weiterführen, insbesondere 
das Vizepräsidium des Vereins «Nein 
zum Abbau der IV», die Leitung der 
erweiterten Begleitgruppe Art. 74 des 
BSV und die Mitarbeit im Projekt «Osi-
ris».
Weitere Informationen zur zukünftigen 
Aufgabenteilung im AGILE-Zentralse-
kretariat werden Sie im Frühling 2013 
erhalten.

Mitteilung Agile vom 15. Oktober 2012 

Zukünftige Zentralsekretärin von AGILE gewählt

Second volet de la 6e révision de l’AI («6b») à la commission du Conseil national (CSSS-N) 

Plan d’économies  
impitoyable  
pour les personnes  
handicapées

Les organisations de personnes  
handicapées sont consternées: la 
CSSS-N poursuit impitoyablement le 
démantèlement des prestations. Avec 
son plan d’économies de 360 millions 
de francs, elle pénalise avant tout les 
personnes lourdement handicapées et 
les enfants de parent en situation de 
handicap. 

Assainissement sans «6b» 
jusqu’en 2029; avec «6b» jusqu’en 
2025
Il n’y a aucune urgence financière pour 
mettre en œuvre la «6b»: l’assurance 
invalidité devrait enregistrer en 2012 
un excédent de quelque 430 millions 
de francs. C’est environ 50% de plus 
que prévu jusqu’ici par l’OFAS. La 
CSSS-N présente pourtant à son plé-
num un projet d’économies illimitées 
dans le temps de l’ordre de 360 mil-
lions de francs. L’AI devrait ainsi être 
assainie d’ici à 2025. Sans le projet 
«6b» et donc sans coupes illimitées 

dans le temps, l’assainissement pour-
rait avoir lieu d’ici à 2029, selon le pré-
sident de la CSSS-N Stéphane Rossini.

Toujours moins pour vivre 
La CSSS-N soutient le système de 
rentes proposé par le Conseil fédéral. 
Les rentes des personnes lourdement 
handicapées vont baisser jusqu’à 30%. 
On tape ici surtout sur les assurés avec 
un degré d’invalidité situé entre 60 et 
80%. Ainsi une personne déclarée inva-
lide à 70% verra son revenu passer de 
1560 francs en moyenne par mois à 
1136 francs, soit une perte de 27%. 
Mais quel employeur va engager un 
homme atteint de sclérose en plaques 
ou une femme aveugle, à un temps de 
travail très partiel afin de compenser 
cette réduction de rente? Le droit à une 
existence digne, garanti par la consti-
tution, reste donc utopique pour de 
nombreuses personnes concernées.

Chance ratée
Le Conseil fédéral et l’administration 
avaient la possibilité d’utiliser la marge 
de manœuvre à disposition au niveau 
financier et temporel pour développer 
en collaboration avec les organisations 
de personnes handicapées un modèle 
de rentes juste. 

Quant à la réduction des rentes pour 
enfant, elle enterre la sécurité sociale et 
favorise la pauvreté des familles. 

Les personnes handicapées et leurs 
organisations demandent au Conseil 
national d’utiliser sa marge de 
manœuvre pour améliorer d’urgence le 
projet. Elles soutiennent la volonté 
d’améliorer le système, mais rejettent 
les mesures d’économies. Le Conseil 
national aura en décembre les cartes 
en main pour éviter un référendum.

Communiqué de la DOK du 12 octobre 
2012
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Jurisprudence

Nomination de la future secrétaire générale d‘AGILE

LHand:  
accès à des prestations 
de services privées

Marc Glaisen et Intégration Handicap 
mènent une procédure judiciaire 
exemplaire contre une chaîne de 
cinémas française qui a refusé de 
vendre un billet de cinéma à M. Glai-
sen. Ce dernier ne peut accéder à la 
salle qu’avec l’aide de tiers, qu’il 
invite lui-même à le soutenir; le pro-
priétaire du cinéma ne veut toutefois 
assumer aucune responsabilité en 
cas d’accident et refuse donc l’accès 
à l’intéressé. Les tribunaux genevois, 

aussi bien de première que de deu-
xième instance, ont rejeté le recours, 
raison pour laquelle nous avons inter-
jeté un recours auprès du Tribunal 
fédéral il y a deux mois. Dans l’exposé 
des motifs, nous avons souligné que 
les personnes avec handicap sou-
haitent également assumer leurs 
propres responsabilités et n’en-
tendent donc pas rejeter la faute sur 
un prestataire de services privé. Les 
jugements genevois signifieraient 
que les personnes en chaise roulante 
ne pourraient plus solliciter que des 
services proposés au rez-de-chaus-
sée… Une conclusion aussi absurde 
que discriminatoire !

Quant au différend entre RA Perez et 
Easyjet, concernant le refus d’accéder à 
un vol Genève–Berlin, il a pu être réglé 
par un concordat extra-judiciaire. La 
compagnie aérienne a reconnu qu’il y 
avait eu une discrimination injustifiée et 
a pris à sa charge tous les frais de justice 
et d’avocat d’Intégration Handicap.

In Informations 4/12 Intégration Handi-
cap 

Le comité d’AGILE a, le 12 octobre 
2012, défini la relève de la direction 
opérationnelle d’AGILE.

Madame Suzanne Auer a été nomi-
née, après une procédure d’embauche 
en plusieurs étapes. Le comité est très 
heureux de repourvoir ce poste avec 
une directrice handicapée compétente 
et expérimentée.

Suzanne Auer, 54 ans, est promue en 
sciences littéraires (Docteur en lettres). 
Elle a en tout 24 années de solides 
expériences professionnelles et de 
direction, tout particulièrement dans 
les domaines de la politique des réfu-
giés, la défense des intérêts et la com-
munication.

Ayant été autrefois secrétaire géné-
rale suppléante d’une organisation 
suisse à buts non lucratifs, cheffe de 
l’information d‘un département ainsi 
que d’un office fédéral et d’adminis-
trations cantonales et communales, 
Madame Auer connaît parfaitement 
les mécanismes de la politique, et y  
a de nombreuses relations. En tant  
que responsable de la communication 
au Département fédéral de l‘Intérieur 
lors du mandat de la Conseillère fédé-

rale Dreifuss, elle s’est particulière-
ment occupée de politique interne et 
sociale.

Madame Auer s’est également familia-
risée avec la direction d’organisations 
et de l’entraide dans son engagement 
bénévole. Elle a été, entre autres, 
membre du comité de l’Association 
régionale bernoise de l’Association 
suisse des personnes cérébro-lésées 
FRAGILE Suisse.

Il y a presque 10 ans, Madame Auer fut 
victime d’une grave lésion cérébrale et 
en a heureu sement survécu. Suite à 
cette lésion cérébrale, Madame Auer 
vit avec un handicap visuel.

Début février 2013, Madame Auer 
entrera en fonction auprès d‘AGILE. 
Après son initiation durant deux mois, 
elle succédera complètement à la 
direction opérationnelle, début avril.

La secrétaire générale actuelle, Bar-
bara Marti, continuera d’assurer 
jusqu’au bout des mandats donnés par 
le comité, tout particulièrement la vice-
présidence de l’association «Non au 
démantèlement de l’AI», la direction  
du groupe d’accompagnement élargi 

article 74 de l’OFAS et la collaboration 
dans le projet «Osiris».

Vous recevrez davantage d’informa-
tions quant à la distribution future des 
tâches au secrétariat général d’AGILE 
au cours du printemps 2013.

Communiqué Agile du 15 octobre 2012 
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Ach, du lieber Weihnachtsmann

Ach, du lieber Weihnachtsmann
Bring’ mir heut’ Nacht
Was ich mir wünsch, damit mein Herz lacht.
Ein Kätzchen, das miaut,
Ein wenig schnurrt, nur nicht zu laut.
Das wünsch’ ich mir lange schon her.

Ach, du lieber Weihnachtsmann,
Ich wäre auch ganz froh,
Über eine Eisenbahn, die fehlt mir doch so.
Wenn sie fährt, dann hab’ ich Spass.
Sie bummelt nicht, denn ich gib Gas.
Ich freue mich jetzt schon darauf.

Ach, du lieber Weihnachtsmann
Ich hätte gerne noch mehr.
Ein wenig Frieden für alle Menschen,
Auch keinen Hunger in der Welt.
Niemand soll sich Sorgen machen.
Niemals Trübsal – sondern Lachen
Mach es, dass mein Wunsch ewig hält

Karl-Heinz Reymond

Mais que se passe-t-il donc aujourd’hui, quelle grande agitation
Les gens passent, courent, les bras chargés de paquets cadeaux
Sortant des magasins, des boutiques, engoncés dans leurs manteaux
Se dépêchant de rentrer chez eux, sans pour l’alentour aucune attention 

De partout les éclats de rire, les cris de joie des petits enfants
Font résonner dans les rues, des magasins, les vitrines décorées
Ce jour là, l’on fait grand cas de jubilation intense arborée
Ne pensant qu’à une chose, une seule, gâter nos enfants

Mais pour lui, le SDF, le laissé pour compte, l’oublié, l’exclu
Le sans famille, Noël change quoi dans son sombre quotidien
Seul, invisible comme transparent semblant être sur un autre méridien
Cette fête de l’humanité, le chagrine, l’isole encore plus, lui le reclus

A Noël, grand jour de joie intense pour toute une population
Instant où normalement l’on distribue bonheur, amour et tendresse
Où chacun se doit de transmettre aux autres une hotte de caresses
Notre pauvre ami, lui, n’a guère que son chien qui lui prête attention

Alors, s’il vous plaît, faisons en sorte que lors de ce grand jour
Qui pour beaucoup est le summum de la fête humaine, de la liesse
Soit aussi, pour ce malheureux, suprême instant de grande joliesse
Peut-être déjà, en s’arrêtant devant lui et en lui disant un sincère bonjour

Bien sûr, malheureusement, cela ne va pas radicalement changer sa 
chienne de vie

Mais avec un peu de reconnaissance, d’humanité généreusement partagée
Cela pourra  peut-être lui rendre espoir, l’aider un peu à voir sa peine soulagée
Car partager de l’amour humain, gratuitement, peut devenir vrai sauve-vie

Le Noël du SDF (Sans Domicile Fixe) 
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In unserer Welt gibt es aber etwas, was einfach nicht zu lösen 
ist: 870 Millionen von Menschen leiden an Hunger. Durch die 
Medien bestens informiert sehen wir, machtlos, fragende 
grosse Kinderaugen, magerere Gesichter und Körper. Von 
Menschen, die sich wahrscheinlich fragen «Warum…».

Wir haben das Glück, in einer Gesellschaft geboren zu sein, 
die alles im Überfluss hat, besonders Nahrungsmittel. Warum 
gibt es in Afrika, Asien, Süd- und Zentral-Amerika usw. 
Menschen, die nie genug zu essen haben werden, trotz der 
UNO-Bemühungen im Rahmen der Ernährungspolitik? Diese 
Bemühungen laufen seit mehr als sechzig Jahren. Und auch 
die in Deutschland best bekannte Welthungerhilfe existiert 
seit 50 Jahren und hat das Problem immer noch nicht lösen 
können.

Was heisst überhaupt «Hunger haben»? Machen wir es uns 
doch einmal vor nur an einem der Weihnachtstage. Einen 
Tag lang das Essen streichen, nur so. Und dabei ganz fest an 
diese 870 Millionen von Menschen denken, die nicht nur 24 
Stunden lang nichts zu essen haben, sondern ein Leben lang. 

Geben wir das an diesem Tag ersparte Geld einer Vereini-
gung, die arme Länder mit Nahrungsmittel unterstützt. Oder 
an Schweizer Institutionen, die auch SchweizerInnen regel-
mässig mit Lebensmittel beliefern, einfach weil es bei uns 
auch Menschen gibt, die nicht genug Geld haben, um sich 
die notwendigen Lebensmittel zu kaufen. 

Und denken wir ganz fest an die Anderen, die Ärmsten die-
ser Welt. Vielleicht wird in fünfzig Jahren die Ernährungs- 
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
das Thema «Welthunger» als erledigt betrachten können – 
und wird sich anderen Problemen widmen dürfen.

Die Polio ist bald ausgerottet… und der Hunger in dieser 
Welt?

Colette Reymond

Übrigens: Am 16. Oktober 1945 wurde die FAO gegründet 
(Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen = FAO). Im Jahr 2000 hatte sich die 
Staatengemeinschaft auf einen Massnahmenkatalog zur 
Bekämpfung von Armut geeinigt: die UN-Millenniums-
ziele. Doch das Vorhaben, die Zahl der an Hunger leidenden 
Menschen bis 2015 zu halbieren, ist noch lange nicht erreicht. 

Un grand problème au niveau mondial est difficile à solution-
ner: la malnutrition, la faim. 870 millions d’habitants en 
souffrent. Nous voyons, par le biais des médias, de grands 
yeux d’enfants qui nous interrogent, des visages et des corps 
amaigris. Des êtres qui se posent peut-être la question «pour-
quoi?».

Nous avons la chance d’être nés et de vivre dans une société 
qui déborde de ressources alimentaires. Pourquoi il y a-t-il en 
Afrique, Asie, Amérique du Sud, etc. des êtres humains qui 
n’auront jamais assez à manger, malgré les efforts fournis par 
l’ONU dans le cadre de la lutte contre la malnutrition? Cette 
institution œuvre depuis plus de soixante ans pour solution-
ner ce problème. Et même en Allemagne, la campagne 
« Welthungerhilfe » récolte des biens depuis cinquante ans 
maintenant et n’a rien pu changer.

Que signifie «avoir faim»?  Pensons-y lors d’un des jours de fin 
d’année. Simplement ne rien manger, durant toute une jour-
née. Et en même temps, songeons à ces 870 millions d’êtres 
humains qui eux n’ont pas faim 24 heures seulement, mais 
toute leur vie.

Faisons un don à une association qui soutient des pays 
pauvres en leur amenant la nourriture nécessaire – ou qui 
leur apprend comment cultiver les terres. Ou à des institu-
tions suisses, qui fournissent régulièrement des lots de nour-
riture à des personnes résidant dans notre pays, qui elles 
aussi, n’ont parfois pas assez d’argent pour se procurer les 
biens les plus élémentaires.

Peut-être que dans cinquante ans, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pourra dire 
que le thème de la malnutrition appartient désormais au 
passé et relever de nouveaux défis ?

La polio est en voie d’éradication… et la faim dans le monde?

Colette Reymond

Nota bene: L’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) existe depuis le 
16 octobre 1945. En l’an 2000, la communauté des Etats 
membres établit un catalogue de mesures destiné à lutter 
contre la pauvreté dans ce monde: les buts de l’ONU du 
millénaire. Celui de réduire de moitié le nombre de per-
sonnes souffrant de malnutrition dans le monde d’ici l’an 
2015 est loin d’être atteint. 

Gedanken zum neuen Jahr Pensées pour l’an nouveau
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Agenda  2012

Sektions- und Gruppenanlässe / Activités des sections et des groupes

Sektion Aargau

2.12. Adventsfeier

Zofinger Spital-Kaffee-Höck 14–16 Uhr

jeweils am 1. Mittwoch des Monats

Ortsgruppe beider Basel

2.12. Santiglausfeier im WBZ

Sektion Bern 

Gruppe Bern Oberland

9.12. Adventsfeier

Gruppe Bern Seeland

1.12. Adventsfeier

Section Jura/Neuchâtel/Jura 
Bernois et Bienne

8.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz

Alle Jahresaktivitäten fanden bereits statt.

Sektion Thurgau/Schaffhausen

Alle Jahresaktivitäten fanden bereits statt.

Section Vaud/Valais/Genève

8.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz

Keine Aktivität im Dezember

Sektion Zürich

Jeden ersten Mittwoch im Monat 

ab 13.30 Uhr:

Ungezwungener Treff im IWAZ, 

Neugrundstr. 2, 8620 Wetzikon

Allgemeine Informationen
Informations générales

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

Zusätzliche Informationen finden Sie auf 

unserer Webseite: www.aspr-svg.ch 

unter Aktuelles. 

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

Vous trouverez de plus amples informations 

sur notre site Internet : 

www.aspr-svg.ch sous Actualités.
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Novembre / Décembre 
November / Dezember 
no 6

Nos décédées / 
Unsere Verstorbenen

Frau Lore Egi, Basel

Frau Berty Hess, Oftringen

Madame Andréa Jaccoud, 
Villars-sur-Glâne

Bestellung Reka Checks 
2012 bis 11.12.2012

Commande chèques Reka 
2012 jusqu’au 11.12.2012


