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Editorial
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L’ASPr-SVG a vécu une année intensive 
apportant de nombreux défis. La repré-
sentation des intérêts de nos membres 
dans les affaires politiques, principale-
ment dans le cadre de la 6e révision de 
l’AI, a demandé un grand investisse-
ment. De nouveaux collaborateurs ont 
été engagés et une attention particulière 
a été donnée au ressort de la communica-
tion, notamment par un apport plus 
important de contenu rédactionnel dans 
le Faire Face. Un reportage éclairant la 
situation au-delà de nos frontières sur 
l’éradication de la polio dans les zones 

exposées en est un exemple. Une nou-
velle « vague de polio » est-elle en train 
d’arriver ? Nous souhaitons continuelle-
ment améliorer et développer notre pro-
position de cours, qui sont l’offre princi-
pale de l’ASPr-SVG. Nous adressons nos 
chaleureux remerciements à toutes les 
personnes, qu’elles soient bénévoles, 
directeurs/trices de cours, membres des 
comités de sections ou du conseil cen-
tral, pour le temps et l’énergie consacrés 
à l’ASPr-SVG. Les collaborateurs/trices 
du Secrétariat central ont accompli avec 
beaucoup d’engagement un bon travail 

d’équipe. Nos remerciements s’adressent 
aussi à tous nos donateurs. 
L’année des 75 ans de l’ASPr-SVG est à 
notre porte, elle sera marquée d’une pierre 
blanche. Des manifestations particulières 
auront lieu au sein des sections d’une part, 
lors de l’Assemblée des délégués d’autre 
part et finalement lors de la Journée mon-
diale de la Polio, le 28 octobre 2014. 
Je vous souhaite de belles Fêtes et un 
bon passage dans l’an nouveau sous le 
signe de la solidarité entre les membres 
de l’ASPr-SVG.
■  Georges Neuhaus, secrétaire central

Für die ASPr-SVG war es ein intensives 
Jahr mit vielen Herausforderungen. Die 
Interessenvertretung der Mitglieder in 
sozialpolitischen Belangen, insbesondere 
im Rahmen der 6. IV Revision war uns ein 
wichtiges Anliegen. Neue Mitarbeitende 
wurden eingeführt und der Kommunika-
tion eine besondere Beachtung geschenkt 
mit zusätzlichen redaktionellen Inhalten 
im Faire Face. Zum Beispiel mit dem Blick 
über die Grenze mit Berichterstattungen 
zur Ausrottung der Polio in exponierten 
Gebieten.  Kommt eine neue «Polio-Welle» 
auf? Im Kursbereich, dem Hauptangebot 
der ASPr-SVG, wollen wir unser Angebot 
kontinuierlich verbessern und schritt-
weise ausbauen. Herzlichen Dank an alle, 
die sich als Freiwillige, Kursleitende, Sek-
tions- und Zentralvorstandsmitglieder  für 
die Belange der ASPr-SVG einsetzen.  Die 
Mitarbeitenden des Zentralsekretariates 
haben mit grossem Engagement eine 
gute Teamarbeit geleistet. Den Spendern 
sei auch unser Dank ausgesprochen. 
Das Jahr der 75 Jahre ASPr-SVG steht vor 
der Tür und soll gefeiert werden. In den 
Sektionen, an der Delegiertenversamm-
lung und am Weltpoliotag vom 28.10.2014 
wird es besondere Anlässe geben.
Ich wünsche Ihnen frohe Festtage und 
einen guten Übergang in das neue Jahr 
im Zeichen der Solidarität unter den 
ASPr-SVG  Mitgliedern.
■  Georges Neuhaus, Zentralsekretär
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Chèques Reka 2014 :  
10% de rabais sur l’argent Reka
En 2014, vous aurez à nouveau la possibilité d’acheter de 
l’avoir Reka à prix réduit par l’intermédiaire de l’Associa-
tion Suisse des Paralysés ASPr-SVG. Par contre dès 

2014, vous recevrez les chèques 
directement de la Reka. Sinon 
rien ne change pour vous. 

• Nous vous offrons un rabais de 10% sur l’argent Reka 
pour vos loisirs et vos vacances, ce pour les membres de 
l’ASPr-SVG qui ont payé leur cotisation annuelle. 

• Votre contingent annuel s’élève à CHF 500.– par année. 
Vous économisez ainsi CHF 50.–.

• Le rabais qui vous est accordé sera déjà pris en compte 
sur les bulletins de versement. Ces derniers seront 
valables jusqu’au 5.12.2014.

• Après votre paiement, vous recevrez les chèques Reka 
sous pli recommandé à votre adresse privée dans un 
délai d’environ 6 jours ouvrables.

• Vous pouvez payer en argent Reka dans plus de 
8800 points d’acceptation en Suisse. 

Tous les membres de l’ASPr-SVG vont recevoir durant la 
deuxième quinzaine du mois de janvier 2014 un courrier 
détaillé au sujet des chèques Reka, joint à la facture de la 
cotisation 2014.

■  Georges Neuhaus ■   Géraldine Ducrest

 Secrétaire central  Secrétariat administration

Reka-Checks 2014:  
10% Rabatt auf Reka-Geld
Im Jahr 2014 werden Sie erneut die Möglichkeit haben, über 
die Schweizerische Vereinigung der Gelähmten ASPr-SVG 
Reka-Guthaben mit Rabatt zu beziehen. Ab 2014 erhalten 
Sie die Checks direkt von der REKA 
und nicht mehr vom ASPr-SVG-
Sekretariat in Freiburg. Sonst 
ändert sich für Sie nichts. 

• Wir offerieren Ihnen 10% Rabatt auf Reka-Checks für Ihre 
Freizeit und Ferien, exklusiv für Mitglieder der ASPr-
SVG, die ihren Jahresbeitrag bezahlt haben. 

• Ihr jährliches Kontingent beträgt CHF 500.–. Sie sparen 
somit CHF 50.–. 

• Auf den Einzahlungsscheinen wird Ihr Rabatt bereits 
berücksichtigt sein. Diese sind bis am 5. Dezember 2014 
gültig.

• Nach Ihrer Einzahlung erhalten Sie die Reka-Checks 
innerhalb von ca. 6 Arbeitstagen eingeschrieben an Ihre 
Privatadresse zugestellt. 

• Mit Reka-Geld können Sie bei über 8800 Annahmestel-
len in der ganzen Schweiz zahlen.

Alle Mitglieder werden in der zweiten Januarhälfte mit der 
Rechnung für den Mitgliederbeitrag 2014 ein detailliertes 
Begleitschreiben zu den Reka-Checks 2014 erhalten.

■  Georges Neuhaus ■   Géraldine Ducrest

 Zentralsekretär  Sekretariat Administration

UNO-Konvention: 
Ja der SGK-S
Die Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit des Ständerates unterstützt 
den Beitritt der Schweiz zur UNO-Behinder-
tenrechtskonvention. AGILE freut sich über 
diese weitere, übersprungene Hürde und 
ermutigt den Ständerat, seiner Kommission 
zu folgen. Der Nationalrat hat sich schon im 
Sommer für einen Beitritt ausgesprochen.

Die Kommission hat sich mit 9 zu 1 Stimme bei 3 Enthaltun-
gen deutlich für einen Beitritt ausgesprochen und unter-
stützt damit die grundlegenden Ziele des Konventionstex-
tes. Für die Mehrheit der Kommission verfügt die Schweiz 
bereits heute über ein sehr fortschrittliches Behinderten-
gleichstellungsrecht und erfüllt somit die Vorgaben der Kon-
vention.

Der Ständerat berät das Geschäft voraussichtlich in der 
Wintersession 2013. Bis am 18. Oktober haben 137 Staaten 
inkl. der Europäischen Union die BRK ratifiziert. 

■  Medienmitteilung AGILE

Convention de l’ONU : 
oui de la CSSS-E

La commission préparatoire du Conseil 
des Etats soutient l’adhésion de la Suisse à 
la Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées. AGILE se 
réjouit de ce nouveau pas franchi et encou-
rage le Conseil des Etats à suivre sa com-
mission. Le Conseil national avait déjà 
donné son feu vert cet été.

Par 9 voix contre 1 et 3 abstentions, les membres de la CSSS-
E ont approuvé la convention exprimant ainsi leur soutien 
aux objectifs fondamentaux du texte. La majorité a estimé 
que la Suisse disposait déjà d’une législation très progres-
siste en matière d’égalité des droits pour les personnes han-
dicapées et qu’elle satisfaisait ainsi aux exigences de la 
convention.

Le Conseil des Etats traitera le dossier vraisemblablement 
lors de sa session d’hiver 2013. A ce jour, 137 Etats et l’Union 
européenne ont ratifié la CDPH.

■  Communiqué de presse AGILE

Aktuell/Actualité
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Aktuell/Actualité

Guy Grandemange (1929–2013)

Guy Grandemange nous a quittés fin juillet 2013 à 
l‘âge de 84 ans pour un monde que l’on dit meilleur. 
Guy était un des premiers membres de l’ASPr nou-
vellement créée. 

Etabli depuis de nombreuses années 
dans les Vosges (F), il avait un profond 
attachement pour la Suisse, où, atteint 
en bas âge par la poliomyélite il avait été 
soigné à l’hôpital orthopédique de Lau-
sanne. Plus tard, il s’était installé à 
Bienne et avait travaillé un certain 
temps dans l’horlogerie à Berne.

C’est à l’arrivée de la guerre en 1939 
qu’il fut contraint de regagner la France. 
Membre actif de la section JU–NE–JB–
Bienne, il revenait très souvent en 
Suisse pour y rencontrer ses nombreux 
amis dont hélas, les plus anciens sont 
aussi décédés. Quatre enfants avaient 
comblé sa vie. Les deux plus jeunes, 
Nathalie et Philippe, ont eux aussi 

donné de leur temps à l’ASPr, Nathalie au camp de Magliaso 
et Philippe à celui du Twannberg.

Guy était un homme extrêmement chaleureux et il laissera 
un souvenir indélébile au cœur de tous ceux qui l’ont connu. 
On pouvait toujours compter sur son amitié infaillible et lui 
confier nos petits soucis. Il savait écouter chacun et appor-
ter un précieux réconfort si besoin en était. Jamais, il ne 
disait du mal de quiconque.

Tu nous manques déjà beaucoup, au revoir mon grand frère.

■  Denise

Guy Grandemange (1929–2013)

Guy Grandemange ist Ende Juli 2013 im Alter von 
84 Jahren von uns gegangen. Guy war eines der 
ersten Mitglieder der neu gegründeten ASPr. 

Obwohl er seit vielen Jahren in den 
französischen Vogesen gewohnt hatte, 
pflegte er eine tiefe Beziehung zu der 
Schweiz, wo er als kleiner Junge mit 
Poliomyelitis im Centre Orthopédique 
in Lausanne therapiert wurde. Später 
ist er nach Biel gezogen und arbeitete in 
Bern in der Uhrenindustrie.

Mit dem Ausbruch des Krieges 1939 
war er gezwungen, nach Frankreich 
zurückzukehren. Als Aktivmitglied der 
Sektion JU–NE–JB–Biel besuchte er die 
Schweiz sehr oft, um seine zahlreichen 
Freunde zu treffen. Leider sind die 
Ältesten von ihnen auch schon verstor-
ben. Vier Kinder haben sein Leben 
bereichert. Die beiden Jüngsten, Natha-
lie und Philippe, haben der ASPr viel Zeit geschenkt: Natha-
lie im Lager von Magliaso und Philippe in Twannberg.

Guy war ein ausserordentlich warmherziger Mensch und 
wird bei all seinen Bekannten unauslöschlich in Erinnerung 
bleiben. Auf ihn konnte man immer zählen und die Sorgen 
bei ihm deponieren. Er schenkte allen ein offenes Ohr und 
spendete Trost, wenn es nötig war. Nie verlor er ein böses 
Wort über jemand anderen.

Wir vermissen dich sehr, auf Wiedersehen grosser Bruder.

■  Denise

Bilder von Franz Gehrig, Mitglied der Sektion Zentralschweiz
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Gesundheit/Santé

Rückblick Reha in der aarReha Schinznach

Vor Kurzem kehrte ich von einer 
3-wöchigen Reha in Schinznach 
zurück. Nachdem Leukerbad für 
Polio-Patienten geschlossen 
wurde, war ich mehr als glück-
lich, dass ich nach Bad Schinz-
nach durfte. Für uns Betroffene 
ist das warme Thermalwasser 
ein Segen.

Nach einer gründlichen Eintrittsunter-
suchung durch eine Assistenzärztin 
und einen Chefarzt wurden mir Thera-
pien verordnet: z.B. Ultraschall kombi-
niert, Physiotherapie, Ergotherapie, 
Paraffinbad, medizinische Trainings-
therapie, Gehtherapien, MAP (medizi-
nische Akupressur), Therapie im Was-
ser – Gehbad täglich, manchmal auch 
zweimal. Am Sonntag ist das Baden 
freiwillig. Aufsichtspersonen helfen 
einem ins Wasser und auch wieder 
heraus. Ein Badelift ist ebenfalls vor-
handen. Es werden natürlich noch 
weitere Therapien angeboten z.B. 
Wickel, TENS etc.

Sehr gut gefallen hat mir, dass sämtli-
che Therapien auf die Bedürfnisse des 
Patienten angepasst werden. Die Ärzte 
und Therapeuten stimmen die Thera-
pien nach den jeweiligen Anforderun-

gen ab (Krankheitsbild). Auch wurde 
ich immer wieder gefragt bei der 
Visite, ob ich etwas ändern wolle am 
Therapieplan oder ob ich noch etwas 
anderes möchte.

Die Stimmung unter den Ange-
stellten und Fachpersonen ist 
ausgezeichnet. Überall hört man 
Lachen in den Gängen.
Im Speisesaal hat man vom ersten Tag 
an den gleichen Platz, sodass man nach 
ein paar Tagen die vier bis sechs Tisch-
nachbarn kennt. Das Essen ist fein und 
ausgewogen. Man kann aus zwei Menüs 
wählen oder auch à la carte bestellen. 
Für Besucher kann man im Glaspavillon 
einen Mittagstisch bestellen und darf 
dann auch dort essen. Das Café aareblick 
mit Gartenterrasse ist täglich geöffnet, 
schliesst aber abends um 20 und am 
Wochenende um 19 Uhr. Es ist für Pati-
enten, Besucher und Wanderer da.
Für Menschen im Rollstuhl ist ein fan-
tastischer Rollstuhlservice organisiert 
durch die «Zivis» (Zivildienstleistende). 
Den ganzen Tag holen sie die Patienten 
in den Zimmern ab, fahren sie in die 
Therapie, holen sie wieder ab, bringen 
sie zur nächsten Therapie etc. Zum 
Frühstück, Mittag- und Abendessen 
werden die Patienten in den Speisesaal 

gebracht. Übers Wochenende über-
nehmen jeweils die medizinischen 
Fachpersonen diesen «Fahrdienst». Bei 
schönem Wetter fahren die «Zivis» die 
Leute auch in den Park oder an die 
Aare. Die Umgebung von Bad Schinz-
nach ist wirklich wunderschön und 
hilft ebenfalls zur Genesung.

An dieser Stelle möchte ich dem gan-
zen Team der aarReha Schinznach 
meinen Dank aussprechen und freue 
mich über meine guten Fortschritte 
und die Minderung der starken Schul-
terschmerzen.

■  Erika Gehrig  

Präsidentin SIPS

Aufruf

Wir erhalten viele Anfragen über das «wie weiter» mit Rehas für Polio-Betroffene. Bitte teilen Sie uns Ihre Erfahrungen 
mit Rehazentren mit: 
Erika Gehrig, Präsidentin SIPS, gehrig.erika@bluewin.ch, Tel 044 720 76 88; 
Mario Corpataux, Faire Face, aspr.communication@bluewin.ch, Tel 026 322 94 35

Appel

Nous recevons beaucoup de demandes «comment continuer» concernant des séjours de réhabilitation pour patients 
poliomyélitiques. Nous vous serions reconnaissants de nous faire part des expériences faites auprès de centres de 
réhabilitation. 
Contactez Erika Gehrig, présidente de la CISP, gehrig.erika@bluewin.ch (tél. 044 720 76 88) 
ou Mario Corpataux, Faire Face, aspr.communication@bluewin.ch (tél. 026 322 94 35).
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Sozialpolitik

Gleichstellungstag 2013: 20 Monate Assistenzbeitrag – ein wirksa-
mes Instrument für die Gleichstellung? 

Es muss etwas ganz Ausserge-
wöhnliches los sein in Bern. Das 
wird mir beim Suchen eines 
Parkplatzes schlagartig bewusst. 
Rund ums Hotel Bern gibt es 
kaum noch einen freien Behin-
dertenparkplatz. Der Gleichstel-
lungsrat hat zu einem wichtigen 
Thema geladen. Es geht um 
Assistenz.

Grosser Fortschritt und doch noch 
keine Gleichstellung 
Pierre Margot-Cattin, Präsident des 
Gleichstellungsrates, begrüsst die 
mehr als 90 Anwesenden. Der Assis-
tenzbeitrag (AB) sei ein grosser Fort-
schritt und erlaube Menschen mit 
einer Behinderung, selbstbestimmt 
zu leben, und ermögliche die freie 
Wahl der Lebensgestaltung. «Doch es 
gibt Umsetzungsschwierigkeiten und 
Ungleichbehandlungen». 600 Perso-
nen beziehen bereits einen AB, dar-
unter grossmehrheitlich Menschen 
mit einem hohen Assistenzbedarf. «Je 
mehr jemand auf Hilfe angewiesen 
ist, desto wichtiger ist der AB.» Nur 
mit persönlicher Assistenz könne der 
Artikel 19 der UNO-Behinderten-
rechtskonvention auch wirklich 
umgesetzt werden. 

Von Spitex, Wünschen und 
Kulturkalendern 
Nun kommen vier Personen zu Wort, 
die mit Assistenz leben oder davon 
träumen. Béatrice Renz, Mitglied Stif-
tungsrat Assistenz Schweiz, ist eine 
Pionierin des selbstbestimmten Lebens 
mit persönlicher Assistenz: «Menschen 
ohne Behinderung haben 1000 Wün-
sche. Menschen mit Behinderung nur 
einen: selbstbestimmt zu leben. Die 
Assistenz hat mein Leben total umge-
stellt. Vorher musste ich mein Leben 
rund um die Spitex-Einsätze planen. 
Nun kann ich meine Assistenz rund 
um den Kulturkalender planen.» Auch 
sie sieht Verbesserungspotenzial: «Ich 
bitte euch, alles zu unternehmen, 
damit der AB wirklich den realen 
Bedarf deckt».

«Es lohnt sich!» 
Als nächster lässt uns Olivier Maridor, 
er arbeitet bei AGILE in der Adminis-
tration, Teil haben an seinen Erfah-
rungen mit dem AB. Olivier Maridor 
hat lange überlegt, ob er den AB tat-
sächlich beantragen und die 
Bedarfsabklärung ausfüllen soll. Als 
Sehbehinderter geriet er dabei in eine 
Art Zwickmühle. Denn um eine 
eigene Wohnung mieten zu können, 
muss er jeder Hausverwaltung lang 
und breit darlegen, dass er trotz Seh-
schwäche absolut in der Lage ist, 
einen Haushalt zu führen. Beim Aus-
füllen des Selbstdeklarationsformulars 
dagegen musste er detailliert be -
schreiben, wofür er auf Hilfe angewie-
sen ist.  

Assistenz ist nicht Luxus, 
sondern Gleichstellung 
Meral Yildiz hat noch keinen AB, 
träumt aber davon! Heute lebt sie in 
einer Institution. Nur wenn ihr ganzer 
Bedarf abgedeckt ist, ist später ein 
Leben in den eigenen vier Wänden 
möglich. Vor zwei Jahren wurde sie 
bei einer Überprüfung der Hilflosig-
keit von schwer auf mittel herunter-
gestuft. Auf einen Rekurs wurde 
damals verzichtet, weil die Hilflosen-
entschädigung (HE) ja sowieso ans 
Heim ging. Bei einer mittleren HE 
sind die Höchstlimiten tiefer und 
damit auch der AB. Grundsätzlich 
kann der von der IV anerkannte Assis-
tenzbedarf, der über diesen Limiten 
liegt, über die Ergänzungsleistungen 
(EL) abgerechnet werden. Doch auch 
diese orientieren sich an der HE. Und 
so reicht der EL-Beitrag nicht, um 
den von der IV ermittelten Bedarf zu 
decken. «Wir wollen nichts Exklusi-
ves, sondern einfach die Wahl zwi-
schen einem Leben zuhause und 
einem Leben im Heim.» 

Der Kanton Bern als Vorreiter? 
Cornelia Nater, Präsidentin Vereini-
gung Cerebral Bern, erläutert den 
Zuhörenden den Assistenzbeitrag 
Kanton Bern (ABBE). Das Pilotprojekt 
soll ab 2018 in die ordentliche Gesetz-
gebung überführt werden. «Wenn es 

alle Sparmassnahmen übersteht», 
gibt sie zu bedenken. Der ABBE soll 
den AB der IV ergänzen und ist Teil 
des kantonalen Behindertenkonzep-
tes. 

Die Sicht der IV… 
Der stellvertretende Leiter der Invali-
denversicherung im BSV, Peter Eber-
hard, zieht nach 20 Monaten folgen-
des Zwischenfazit: Die Nachfrage 
nach dem AB entspricht den Erwar-
tungen. Die Durchschnittskosten sind 
aber viel höher (Anm. der Redaktion: 
Fr. 3000.– anstatt Fr. 1130.–, entspricht 
Mehrkosten von 265%), da mehr Men-
schen mit einem hohen Assistenzbe-
darf als angenommen einen AB bezie-
hen. Die Gründe für diese Abweichung 
sind für den IV-Vertreter noch unklar. 
Die Umsetzung laufe gut und werde 
eng begleitet. Es bestünden kein 
grundsätzlicher Handlungsbedarf und 
auch kein Handlungsspielraum. Er 
zeigt sich trotzdem dialogbereit, 
betont aber zugleich, dass Mehraus-
gaben kompensiert werden müssten 
und das BSV nur umsetzen könne, 
was das Parlament wolle. «Wenn über 
Verbesserungen diskutiert wird, den-
ken Sie nicht nur an die IV. Ich ver-
misse die Kantone an dieser Tagung 
heute. Die IV kann nicht Sparmass-
nahmen der Kantone kompensieren. 
Die IV ist da und hilft mit. Wir sind 
aber nur ein Partner unter verschiede-
nen». 

…ist nicht die Sicht der DOK 
Urs Dettling, stellvertretender Leiter 
von Pro Infirmis, gibt Eberhard in sei-
nem Vortrag recht: «Ja, die IV kann 
nicht alles machen. Und es braucht 
eine nationale Behindertenpolitik!» 
Trotzdem seien Verbesserungsvor-
schläge, die nur zu kleinen Mehrkos-
ten führen würden, vom BSV abge-
lehnt worden mit dem Hinweis auf die 
kommende Evaluation und die IV-
Finanzsituation. 
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Assistenz ist Lebensqualität. 
Assistenz ist Gleichstellung. 
Beim anschliessenden Podiumsge-
spräch wünschte Nationalrat Chris-
tian Lohr von Seiten der IV eine etwas 
andere Sicht. Es gehe um Lebensqua-
lität, und es sei unwürdig, Menschen 
mit Behinderung nur als Kostenfaktor 
anzusehen. Mit einer parlamentari-
schen Initiative will Christian Lohr 
erreichen, dass auch Angehörige als 
Assistenten mit dem AB für ihre 
Arbeit bezahlt werden können. «Es 
geht um Wahlfreiheit. Angehörige 
leisten viel Assistenz. Das weiss man, 
aber man anerkennt es nicht», bringt 
er es auf den Punkt. Christian Lohr ist 
überzeugt, dass die Angehörigenent-
schädigung eine kostengünstige Vari-
ante sei.

Mit Geduld, Beharrlichkeit 
und Partnern dem Ziel entgegen 
Zum Schluss wird eine Resolution ver-
abschiedet. «Der AB ist unabdingbar 
für die Gleichstellung. Er ist aber noch 
zu wenig bekannt. Deshalb müssen 
wir informieren», erläutert Pierre Mar-
got-Cattin das Vorgehen und fügt an: 
«Ich hoffe, dass der AB nicht auf eine 
weitere IV-Revision warten muss, um 
sich weiterzuentwickeln im Sinn der 
Gleichstellung und der Chancen-
gleichheit.»

■  Simone Leuenberger, wissenschaftliche 

Assistentin AGILE, bearbeitet durch Mario 

Corpataux 

■  Grauer Hintergrund: Referat Urs Dettling, 

zusammengefasst von Mario Corpataux

■  Kasten: Referat Peter Eberhard, zusammen-

gefasst von Mario Corpataux

Seit Einführung am 1. Januar 2012 
bis Mitte 2013 verfügte die IV 894 
Assistenzbeiträge und bezahlte 
23 Millionen Franken aus. Nach 
der Einführungsphase von 5 Jah-
ren mit cirka 3000 Teilnehmen-
den soll der Assistenzbeitrag  
rund 70 Millionen pro Jahr kosten. 
400 Heimaustritte sollen dadurch 
erfolgen und 700 Heimeintritte 
vermieden werden. Die IV geht 
von insgesamt 10% der Erwach-
senen mit einer Hilflosenentschä-
digung aus, welche dem Assis-
tenzbeitrag beitreten werden.
Das Parlament diskutiert bereits 
darüber, auch Kinder für den 
Assistenzbeitrag aufzunehmen 
und geht von rund 300 möglichen 
TeilnehmerInnen aus. 

Wünsche der DOK-Arbeits-
gruppe (Auszug)
• Berechnung des Assistenzbe-

darfs anhand des realen Bedarfs 
anstelle von standardisierten 
Zeiteinheiten

• Erhöhung von 40 auf 50 
bezahlte Wochenstunden oder 
Aufhebung der Obergrenze

• Kürzung der Höchstansätze bei 
Aufenthalt in Institutionen um 
1/14 anstelle von 1/10

• Anhebung des Stundenansat-
zes auf Fr. 23.80

• Entschädigung von Überwa-
chungszeit

• Erhöhung der Vergütung von 
Nachteinsätzen

• Verkürzung der Auszahlungs-
fristen von bis zu zwei Mona-
ten auf 20 Tage 

• Aufhebung der Beitragskür-
zung bei gemeinsamem Haus-
halt mit Familienangehörigen

• Berücksichtigung des Assis-
tenzbedarfs für Haushaltfüh-
rung bei unter 25-Jährigen

• Assistenzberatung schon ab 
Anmeldung statt erst ab Zuspra-
che des Assistenzbeitrags

• Abklärungsberichte zusammen-
fassen und den Betroffenen in 
kürzerer Frist zustellen: Zwi-
schen Abgabe der Bedarfsabklä-
rung und Entscheid sollten nicht 
mehr als zwei Monate vergehen

Sozialpolitik
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Politique sociale

Journée de l'Egalité 2013 « 20 mois de contribution d'assistance – 
un instrument efficace pour l'égalité ? »

Il doit se passer quelque chose 
d’inhabituel à Berne. Ce constat 
s'impose brusquement à moi 
lorsque je cherche une place pour 
garer ma voiture. Tout autour de 
l'Hôtel Bern, il n'y a pratique-
ment plus une place de libre pour 
handicapés. Le Conseil Égalité 
Handicap organise un événement 
sur un thème important: l'assis-
tance.

Pas encore d'égalité 
malgré des avancées importantes 
Pierre Margot-Cattin, président du 
Conseil Égalité Handicap (CEH), sou-
haite la bienvenue aux plus de 90 per-
sonnes ayant répondu à l'invitation. La 
contribution d'assistance (CA) repré-
sente une avancée considérable qui 
permet aux personnes handicapées de 
mener une vie autonome et de choisir 
librement la manière dont elles 
entendent organiser leur vie, dit-il. 
« Des problèmes de mise en œuvre et 
des inégalités de traitement existent 
pourtant encore ». 600 personnes la 
perçoivent d'ores et déjà, dont une 
majorité avec des besoins d'assistance 
élevés. « Plus une personne dépend de 
l'aide de tiers, plus la CA est essen-
tielle ». Seule l'assistance personnelle 
permet de réaliser véritablement l'ar-
ticle 19 de la Convention de l'ONU rela-
tive aux droits des personnes handica-
pées, ajoute-t-il.

Soins à domicile, 
désirs et agendas culturels 
La parole est ensuite donnée à quatre 
personnes qui bénéficient d'assis-
tance ou qui en rêvent. Béatrice Renz, 
membre du conseil de la Fondation 
Assistance Suisse, est une pionnière 
de la vie autodéterminée avec une 
assistance personnelle. « Les per-
sonnes sans handicap ont 1000 désirs. 
Les personnes avec handicap en ont 
un seul: vivre en étant autonome. L'as-
sistance a totalement changé ma vie. 
Avant, je devais organiser mes jour-
nées en fonction de la venue des ser-
vices d'aide et de soins à domicile. 
Maintenant je peux planifier mon 
assistance en fonction de l'agenda 

culturel. » Elle estime toutefois elle 
aussi que des améliorations sont 
nécessaires : « Je vous prie de tout 
mettre en œuvre pour que la contribu-
tion d’assistance permette vraiment 
de couvrir les besoins réels ». 

« Cela vaut la peine ! » 
Olivier Maridor, collaborateur admi-
nistratif d'AGILE, est le suivant à par-
tager ses expériences. Il a longuement 
ré  fléchi s'il voulait vraiment deman-
der une contribution d’assistance  
et remplir le formulaire d'enquête 
concernant ses besoins. En tant que 
malvoyant, il s'est retrouvé dans une 
sorte de dilemme. Pour pouvoir louer 
un appartement, il est obligé d'expli-
quer en long et en large aux gérances 
qu'il est absolument capable, malgré 
son problème de vue, de tenir un 
ménage. En revanche, sur le formu-
laire d'autodéclaration, il doit décrire 
en détails les actes pour lesquels il a 
besoin d'aide. 
 
L'assistance n'est pas un luxe 
mais fait partie de l'égalité 
Meral Yildiz n'a pas encore de contri-
bution d’assistance mais en rêve! 
Aujourd'hui elle vit dans une institu-
tion. Plus tard, elle ne pourra vivre dans 
son propre appartement que si tous 
ses besoins d'aide sont couverts. Lors 
d'une vérification de ses besoins 
d'aide menée il y a deux ans, son degré 
d'impotence a été rabaissé d'impor-
tant à moyen. À l'époque, elle a renoncé 
à faire recours puisque l'allocation 
pour impotent (API) était de toute 
façon versée à l'institution. En cas 
d'API de degré moyen, les limites 
maximales sont en effet inférieures, 
donc la CA également. En principe, le 
besoin d'assistance reconnu par l'AI 
qui se situe au-delà de ce plafond peut 
être pris en compte par les prestations 
complémentaires (PC). Or, comme ces 
dernières sont également calquées sur 
l'API, la contribution des PC ne suffit 
pas à couvrir les besoins déterminés 
par l'AI. « Nous ne revendiquons rien 
d'extraordinaire, uniquement d'avoir 
le choix entre une vie dans notre propre 
logement et une vie en institution. » 

Le canton de Berne précurseur? 
Cornelia Nater, présidente de l'Asso-
ciation Cerebral Berne, explique à l'au-
ditoire la contribution d'assistance 
telle que la conçoit le canton de Berne 
(projet pilote Budget d'assistance 
Berne, BABE). Il est prévu d'inscrire le 
projet pilote dans la législation ordi-
naire dès 2018. « S'il survit à toutes les 
mesures d'économie », fait remarquer 
Mme Nater. Le BABE est destiné à com-
pléter la CA de l'AI et est un élément 
du concept cantonal relatif au handi-
cap. 

Le point de vue de l'AI… 
Le responsable adjoint du domaine 
assurance-invalidité de l'OFAS, Peter 
Eberhard, tire le bilan intermédiaire 
après 20 mois de contribution d'assis-
tance: le nombre de demandes corres-
pond aux attentes. Le coût moyen est 
toutefois bien supérieur (Note de la 
rédaction : Fr. 3000.– au lieu de Fr. 
1130.–, correspondant à des coûts sup-
plémentaires de 265%) car il y a davan-
tage de personnes ayant des besoins 
d'assistance élevés que prévu. Il ne 
connaît pas encore les raisons ayant 
conduit à cet écart. Il dit que la mise en 
œuvre progresse bien et qu'elle est sui-
vie de près. Il ne voit aucune nécessité 
d’agir fondamentalement et aucune 
marge de manœuvre non plus. Peter 
Eberhard se montre néanmoins ouvert 
au dialogue, tout en soulignant que 
d'éventuels coûts supplémentaires 
devraient être compensés et que 
l'OFAS ne peut mettre en œuvre que la 
volonté du Parlement. «Lors des dis-
cussions portant sur des améliorations, 
veuillez ne pas penser uniquement à 
l'AI. Je regrette l'absence des cantons 
lors de la Journée d'aujourd'hui. L'AI 
n'est pas en mesure de compenser les 
mesures d'économie décidées par les 
cantons. L'AI est présente et elle joue 
son rôle. Or, nous ne sommes qu'un 
partenaire parmi d'autres ».
 
…n'est pas le point de vue 
de la DOK 
Dans son exposé, Urs Dettling, direc-
teur suppléant de Pro Infirmis, donne 
raison à M. Eberhard : « Oui, l'AI ne 
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peut pas tout faire. Et nous avons 
besoin d'une politique nationale en 
matière de handicap ! »  L'OFAS avait 
même rejeté des propositions d'amélio-
ration qui n’auraient généré qu'un sur-
coût minime, en invoquant l'évaluation 
à venir et la situation financière de l'AI. 

Assistance veut dire qualité de vie, 
assistance veut dire égalité 
Lors du podium qui suit, le conseiller 
national PDC Christian Lohr souhaite-
rait que l'AI adopte un point de vue un 
peu différent. S'agissant de qualité de 
vie, il est indigne de réduire les per-
sonnes handicapées à des facteurs de 
coûts, dit-il. Par le biais d'une initiative 
parlementaire, il veut obtenir que les 
prestations d'assistance fournies par les 
proches puissent elles aussi être indem-
nisées grâce à la CA. « L'enjeu réside 
dans la liberté de choix. Les proches 
fournissent de nombreux services d'as-
sistance. On le sait, mais on ne le recon-
naît pas ». Christian Lohr est persuadé 
que la rémunération des proches consti-
tue une variante à moindre coût. 

Cap sur l'objectif – avec patience, 
ténacité et le soutien 
de nos partenaires 
Une résolution est adoptée en fin de 
réunion. « La contribution d’assistance 
est indispensable à la réalisation de 
l'égalité. Mais elle est encore trop 
méconnue. C'est pourquoi nous devons 
faire un travail d'information », conclut 
Pierre Margot-Cattin en ajoutant : 
« J'espère que la CA ne devra pas 
attendre une nouvelle révision de l'AI 
pour se développer dans le sens de 
l'égalité et de l'égalité des chances. » 

■  Simone Leuenberger, collaboratrice scienti-

fique, AGILE, adapté par Mario Corpataux 

■  Fond gris : Exposé Urs Dettling, résumé par 

Mario Corpataux

■  Encadré : Exposé Peter Eberhard, résumé par 

Mario Corpataux

Les souhaits de la DOK 
(Extrait)
• Calcul du besoin d’assistance 

en fonction des besoins réels et 
non en fonction d’unités de 
temps standardisées

• Elévation de 40 à 50 des heures 
payées par semaine ou sup-
pression de la limite supérieure

• Abaissement du taux maxi-
mum des frais à payer lors d’un 
séjour en institution : 1/14 au 
lieu de 1/10. 

• Hausse du défraiement horaire 
à Fr. 23.80

• Indemnités pour le temps de 
veille, la nuit

• Hausse de la rémunération 
pour le temps de travail, la nuit

• Réduction des délais de paie-
ment de 2 mois à 20 jours 

• Suppression de la réduction 
des subventions lors de ménage 
commun avec des membres de 
la famille

• Prise en compte du besoin 
d’assistance pour le ménage 
pour des jeunes adultes de 
moins de 25 ans 

• Possibilité de recevoir des 
conseils sur l’assistance lors de 
la prise de contact déjà et non 
seulement lors de l’octroi de la 
contribution d’assistance 

• Elaboration du rapport d’éva-
luation et mise à disposition de 
celui-ci aux personnes concer-
nées dans un délai plus court : 
entre la remise de l’évaluation 
des besoins et la décision, il ne 
devrait pas se passer plus de 
deux mois 

Politique sociale

Dès son introduction au 1er jan-
vier 2012 jusqu’à la mi-mars 2013, 
les contributions d’assistance 
octroyées par l’AI à 894 personnes 
ont coûté 23 millions de francs. 
Après une phase de mise en 
œuvre de 5 ans, le montant de la 
contribution d’assistance attri-
bué à environ 3000 bénéficiaires 
devrait s’élever à 70 millions de 
francs par année. Cela aura cer-
tainement pour conséquence  
400 sorties d’institutions et 700 
entrées non nécessaires. L’AI 
s’attend à ce que 10 % des adultes 
percevant l’allocation pour impo-
tence souhaitent obtenir la contri-
bution d’assistance. Le Parlement 
débat sur l’octroi de la contribu-
tion d’assistance aux enfants 
également, ce qui intéresserait 
environ 300 bénéficiaires poten-
tiels. 
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Weihnachten 

Der König mit den leeren Händen

In dem sonst eher ruhigen Dorf 
herrschte grosse Aufregung. 
Nicht, dass etwas Aussergewöhn-
liches passiert wäre. Kein 
Unglücksfall, keine Familientra-
gödie, keine Unterschlagung. 
Eigentlich wirklich kein Grund 
zur Aufregung. Und doch war es 
etwas Aussergewöhnliches.

Ich will doch lieber von vorne beginnen. 
Seit Menschengedenken war es Sitte, 
dass zur Weihnachtszeit im grossen 
Saal des Gasthofs «Bären» ein Krippen-
spiel aufgeführt wurde. Man war sich 
auch einig, dass solch eine Aufführung 
viel besser in die Kirche passen würde. 
Aber die Kirche hatte keine Bühne – 
und dort, wo man hätte spielen können, 
stand schwerfällig und unverrückbar 
der Taufstein. Also ging man in den 
grossen Saal des «Bären» und erhob ihn 
für die Dauer der Aufführung in den 
Rang eines kirchlichen Raumes.

Seit Menschengedenken wurden die 
Krippenspiele von den Kindern und 
Jugendlichen des Dorfes durchgeführt. 
Die Erwachsenen waren höchstens so 
weit daran beteiligt, dass sie ihre 
Sprösslinge ermutigten, ihnen zu 
Hause beim Einüben der Rollen zu hel-
fen, und  dann selbstverständlich bei 
der Hauptaufführung das interessierte 
und applaudierte Publikum bildeten. 
Das war seit Menschengedenken so. 
Am guten Gelingen dieser Krippen-
spiele waren nicht nur der Pfarrer und 
der Lehrer, sondern auch der Bären-
wirt und die Vorstandsmitglieder aller 
Dorfvereine interessiert. Wer dann 
eigentlich zuerst den Gedanken hatte, 
weiss niemand mehr so recht. Jeden-
falls hiess es im Spätherbst im Dorf: 
Dieses Jahr sollen die Erwachsenen 
das Krippenspiel aufführen. Die Idee 
fand begeisterte Anhänger – aber auch 
Skeptiker. Das Spiel der Kinder sei 
doch immer so schön gewesen, hiess 
es. Und, es solle ja nur eine Ausnahme 
sein. Im nächsten Jahr würden ganz 
bestimmt die Kinder wieder an die 
Reihe kommen.

Den Ausschlag gab dann schliesslich 
der Bärenwirt mit den Worten:» An mir 

soll es nicht fehlen. Ich spiele den Wirt, 
und bei mir ist dann Raum in der Her-
berge!» Er wollte wohl mit dieser 
Bemerkung das Image aufbessern, das 
seit jener Episode in der Weihnachts-
geschichte seinem Berufsstand als 
Makel anhaftete. Schon bald hatten 
sich so viele zum Mitspielen bereit 
erklärt, dass kein «Personalmangel» 
herrschen würde. Der Lehrer der Ober-
stufenklasse wollte – wie schon in den 
vergangenen Jahren – eigens ein Krip-
penspiel schreiben. «Speziell für 
Erwachsene», wie er sagte. Bei der 
Rollenverteilung gab es keine Schwie-
rigkeiten. Lediglich eine kurze Diskus-
sion, als die Bärenwirtin sich als 
«Maria» anbot. Das geht doch nicht, 
meinte der Apotheker, wenn der 
Bärenwirt die Rolle des Wirtes über-
nehme. Dieser könne doch nicht seiner 
eigenen Frau die Türe verbieten und 
sie in den Stall verbannen.

In den Wochen vor Weihnachten 
wurde eifrig geprobt. Alle waren mit 
Freude und Begeisterung dabei. 
Irgendwie war das kommende Ereig-
nis Dorfgespräch Nummer eins. Und 
dann geschah es! Gerade noch zehn 
Tage vor Weihnachten – das Proben 
ging bereits in Hauptproben über –, als 
mitten in die kostümierte Spielerschar 
der älteste Sohn des Sparkassenver-
walters hineinrief: «Wir haben ja in 
unserem Krippenspiel die Könige ver-
gessen!» Wie vom Blitz getroffen stan-
den alle da, schauten sich Hilfe 
suchend um, als suchten sie die ver-
gessenen Könige. Wirklich – es gab 
keine Könige. Jeder der Anwesenden 
wusste, dass Könige zum Weihnachts-
spiel gehörten, aber keiner hatte sie 
bisher vermisst.

Man gab dem Lehrer die Schuld, der 
das Stück geschrieben hatte. Dem 
«Herodes» warf man vor, dass er es 
hätte bemerken müssen, denn die 
Könige müssen doch bei ihm vorbei-
kommen. Nun war guter Rat teuer. Alle 
waren sich einig: Wir brauchen noch 
drei Könige. Durch alle Haushalte des 
Dorfes eilte am nächsten Morgen die 
Nachricht: Wer die Rolle eines Königs 
übernehmen möchte, solle sich mel-

den. Einzige Bedingung: Er müsse ein 
Geschenk mitbringen, das er dem 
Kind in der Krippe darreichen sollte. 
Ein persönliches Geschenk!

Der Bärenwirt meinte noch: Der Sohn 
des Sparkassenverwalters hat ja den 
Mangel zuerst entdeckt. Sein Vater soll 
einen König spielen! Dem würde es 
wohl nicht an einem passenden 
Geschenk fehlen, fügte er verschmitzt 
lächelnd hinzu. Doch der Sparkassen-
verwalter winkte ab. Lückenbüsser 
wollte er nicht sein. Zu guter Letzt hat-
ten sich dann doch drei Könige einge-
funden. Genauer gesagt: Es war eine 
Königin dabei! Was sie sagen sollten 
an der Krippe und was sie bringen 
wollten, das war ihnen überlassen wor-
den. Es soll sozusagen die Überra-
schung des Spieles werden. Der Weih-
nachtstag kam und die Stunde der 
Aufführung rückte näher. War in 
andern Jahren der Bärensaal zum Krip-
penspiel wohl angefüllt, so war er die-
ses Jahr überfüllt. Niemand wollte sich 
das Spiel der Erwachsenen und den 
Auftritt der vergessenen  Könige ent-
gehen lassen.

Es herrschte eine gespannte Aufmerk-
samkeit. Die Geschichte mit dem Engel 
auf Bethlehems Feldern, die Herbergs-
suche, der Aufbruch der Hirten – alles 
wurde in gut einstudierten Szenen dar-
geboten. Aber der Höhepunkt – das 
war allen klar – würde diesmal die 
Schlussszene mit den Königen sein. 
Doch was war denn das? Vom Seiten-
eingang der Bühne näherten sich drei 
ganz gewöhnliche Gestalten. Der Rent-
ner Luginbühl von der Brunnengasse – 
in der Hand zwei Krücken aus Alumi-
nium –, die junge Frau Häuselmann – ihr 
Mann betrieb ein Architekturbüro in 
der nahen Kreisstadt – und der «unstete 
Amerikaner». Letzterer hiess natürlich 
nicht so. Es war Alfred Bänziger, der 
viele Jahre als Monteur in aller Welt 
herumgekommen war und sich so den 
Spitznamen «unsteter Amerikaner» 
erworben hatte. Diese drei kamen nun 
auf die Bühne. Ohne Kostüme, keine 
Kronen, keine Kamele, keine Diener. 
Rein nichts! Einfach so! Wie wenn es 
gewöhnlicher Alltag wär!
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Ein kurzes Raunen geht durch den 
Bärensaal, das aber wieder sofort ver-
stummte, als die drei sich der Krippe 
näherten. Zuvorderst kniete der Rent-
ner Luginbühl. Wie wenn er die 
gespannte Stille noch auf den Höhe-
punkt treiben wollte, verharrte er unbe-
weglich an der Krippe. Dann legte er 
beide Krücken über die Krippe. Noch 
immer fiel kein Wort. Nur das kalte 
Klingen der Aluminiumkrücken verur-
sachte ein Geräusch. In die Stille hin-
ein ertönten dann die knappen Worte 
des alten Mannes: «Viele Wochen die-
ses Jahres musste ich an diesen Krü-
cken gehen. Schon meinte ich, dass sie 
mein Begleiter im Alter werden wür-
den. Doch ich durfte Heilung erfahren 
und kann nun wieder gehen. Gott hat 
mir geholfen. Als Zeichen meines Dan-
kes bringe ich Dir, du Kind in der 
Krippe, diese Krücken. Du selbst sollst 
fortan mein Halt sein!»

Wieder entstand ein leichtes Raunen 
im Saal. War es Zustimmung? War es 
Verlegenheit? War es Unmut? Was 
würden wohl die beiden andern Könige 
dem Kind bringen? Es musste etwas 
ganz Kleines sein, das sie in ihrer Man-
teltasche verbargen. Jedenfalls hatten 
sie sonst nichts in der Hand gehabt. 
Als nächste würde Frau Häuselmann – 
die Königin – ihr Geschenk abgeben. 
Frau Häuselmann war erst einige Jahre 
verheiratet, hatte aber bereits drei 
kleine Kinder, die sie ganz schön auf 

Trab hielten. Mit heller, klarer Stimme 
sagte sie: «Am Traualtar habe ich mei-
nem Mann das Ja der Treue gegeben; 
es war aber auch ein Ja zum Mutter-
sein, zum Hausfrausein. Dieses Ja ist 
mir in letzter Zeit immer schwerer 
gefallen. Ich sehnte mich nach Frei-
heit. Ich wollte ausbrechen, anderes 
tun. Den Gleichschritt des Alltagstrotts 
verlassen. Unzufriedenheit ist in mei-
nem Herzen eingekehrt. Nun bringe 
ich dir, Kind in der Krippe, das erneute 
Ja zu meinem Leben, meiner Situation, 
meiner Familie, meinem Alltag. Ich 
möchte dich mit hinein nehmen!»

Und wieder war ein Raunen zu verneh-
men. In den hinteren Reihen klatschte 
eine andere junge Frau Beifall, hörte 
aber sofort auf, als niemand mit-
klatschte. Nun war also der «unstete 
Amerikaner» an der Reihe. Es schien 
ihm nicht zu pressieren. Oder hatte er 
vergessen, was er sagen sollte? Hatte 
er vergessen, was er schenken wollte? 
Gebannt starrten alle auf seine Hände, 
die er gefaltet an seine Brust drückte. 
Er musste das kleine Geschenk wohl 
schon in den Händen haben. Da 
streckte er beide Arme aus, öffnete die 
leeren Hände und sagte: «Was soll ich 
dir bringen, Kind in der Krippe? Ich 
habe nichts, was dir gefallen könnte. 
Wie ich auch gesucht und überlegt 
habe. Nichts hatte der Frage standhal-
ten können: Ist das ein würdiges 
Geschenk für das Kind in der Krippe? 

Noch im letzten Augenblick wollte ich 
meine Rolle als König zurückgeben. 
Oder einfach nicht erscheinen. Aber 
das hätte meine Frage nicht gelöst. 
Nun bin ich hier mit leeren Händen. 
Nicht, weil ich nichts bringen wollte, 
sondern weil ich mich bringen wollte. 
Wenn du leere Hände füllen willst, dann 
tue es!» Lange hielt er die leeren Hände 
ausgestreckt, der «unstete Amerika-
ner», der König mit den leeren Händen. 
Er hatte die Augen geschlossen und 
schwieg.

Es war ein unüblicher Schluss eines 
Krippenspiels. Doch das bewegte ihn 
nicht. Wortlos verliessen die Leute den 
Saal. Nur das Trampeln  vieler Füsse 
war zu hören. Ob noch andere leere 
Hände sich ausgestreckt hatten, sah 
man nicht. Das Kind in der Krippe hätte 
es bestimmt gesehen!

■  Aus «Weihnachtsduft + Kerzenschein» von  

Dieter Theobald, ausgewählt von Trudi Humm

Weihnachten
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Weihnachten

Die Weihnachtsgeschichte

Wenn man die Weihnachtsge-
schichte als nur historische 
Begebenheit betrachtet, wird sie 
bald einmal zu einer Geschichte 
unter vielen anderen Geschich-
ten und unbelebte Routine-
Erzählung. Sie kann jedoch auch 
aus der eigenen Betroffenheit 
und der Ergriffenheit der darin 
vorkommenden Menschen ange-
schaut werden. Die Ankündi-
gung der Weihnachtsbotschaft 
wirkt im menschlichen Bewusst-
sein verschieden, wie wir bei 
Maria, Josef, den Wirten und 
Hirten und den Königen sehen. 
Wie wirken die Ereignisse?

Verkündigung
Die Begegnung von Maria mit dem 
Verkündigungsengel, der ihr die 
Geburt des Gotteskindes in ihr pro-
phezeit, bringt ihr ganz persönliches 
Schicksal damit in Verbindung. Dies 
verunsichert Maria und löst Fragen 
und Erschütterung aus. Sie kann 
nicht sofort verstehen, willigt jedoch 
in den höheren Schicksalswillen ein 
– ein Weg beginnt, den sie noch nicht 
kennt.

Josef erkennt offenbar ganz still, dass 
dieser Weg mühsam und steinig ist 
auf der Erde und vorerst in die dunkle, 
kalte Nacht führt. Er begleitet Maria 
mit dem Esel, dem Lasten- und 
Schicksalsträger, der jedoch auch 
gleichzeitig der Träger der Gottheit 
ist.

Für die Wirte gibt es in der Geschäf-
tigkeit des Alltagsbewusstseins mit 
allzu vielen Gästen im eigenen Haus 

offenbar keine Möglichkeit aufzuhor-
chen und zu unterscheiden, dass da 
noch  jemand anderes anklopft an 
ihrer Tür. Deshalb schlafen sie lieber 
oder weisen ab, damit ja keine Betrof-
fenheit entstehen kann. Der Mitlei-
dige jedoch öffnet seine Tür, wenn 
auch an ganz bescheidenem Ort.

Die Hirten, die mit der Natur und dem 
Himmel Verbundenen, haben sich 
das kindlich offene und vertrauens-
volle Gemüt bewahrt. Durch ihren 
Glauben wurden sie von der Erschei-
nung des Engels als ganze Gruppe 
freudig ergriffen und machten sich 
spontan auf den Weg zur Geburts-
stätte des Göttlichen. 

Die Könige wussten aus propheti-
schen Schriften um das kulturelle 
Ereignis. Der Glaube allein reichte 
jedoch nicht mehr für ihr erwachtes 
Bewusstsein. Jeder forschte denkend 
und beobachtend nach der Wahrheit. 
Als sich diese Wahrheit in ihrer Schau 
offenbarte, wurden auch sie durch 
tiefe Freude Betroffene. Darauf 
begann ihr individueller Weg, vorerst 
weg vom Gewohnten der Heimat 
durch die (Lebens)Wüste, einzig vom 
Stern geführt.  Der Weg der Suche 
verband sie zu einer neuen Gemein-
schaft von Weggefährten.

Auch die Umstände der Geburt des 
göttlichen Kindes waren nicht kom-
fortabel und von Anfang an von Hei-
matlosigkeit und schwierigen 
Umständen geprägt. Die Betroffen-
heit vereinigt schliesslich alle 
Bewusstseinszugänge der Menschen 
bei der Krippe, löst Freude und Bewe-

gung aus und führt zum Weg. Deshalb 
ist die Weihnachtsgeschichte nicht 
wie andere Geschichten.

■  «Die Weihnachtsgeschichte» von Sonja Theiler, 

wie sie sie seit 15 Jahren in ihrer Märchen 

Spiel Stube «Die kleine Arche» aufführt



6/13 Faire Face 13

Noël

L’histoire de Noël

Si l’on écoute l’histoire de Noël 
uniquement comme un événe-
ment historique, elle devient à 
coup sûr une histoire parmi tant 
d’autres et un récit traditionnel 
qui manque de vie. Cependant on 
peut aussi y découvrir ce qu’elle 
est venue transformer et boule-
verser chez les hommes et les 
femmes de l’époque. La Bonne 
Nouvelle de Noël agit de manière 
différente dans la conscience de 
chaque personne, comme nous 
pouvons le constater chez Marie, 
Joseph, les bergers et les Rois. 
Quel a été pour chacun d’eux 
l’impact de ces événements ?

L’Annonciation
La rencontre de Marie avec l’ange, lui 
annonçant prophétiquement la nais-
sance de l’Enfant-Dieu, la met devant 
un destin tout particulier. Cela suscite 
chez elle insécurité et questions. Elle 
ne comprend pas tout immédiatement. 
Et pourtant, elle dit oui à la volonté 
d’En-Haut. Une voie s’ouvre devant 
elle, voie qu’elle ne connaît pas encore. 

Joseph perçoit de manière très intéri-
eure que le chemin à parcourir sur la 
Terre est pénible et caillouteux. A pré-
sent, celui-ci les mène dans la nuit 
sombre et froide. Joseph accompagne 
Marie assise sur l’âne. L’animal porte 
le fardeau et la lourdeur du destin, mais 
à cet instant précis, il porte également 
ce qui est divin. 

Pour les hôteliers, dans la routine quo-
tidienne de leurs activités, au milieu 
de leurs nombreux hôtes, il ne leur est 

pas possible d’être attentifs et de per-
cevoir qu’il y a encore quelqu’un qui 
frappe à leur porte. C’est pourquoi ils 
préfè rent dormir ou alors renvoyer ces 
intrus pour ne pas se laisser interpeller 
personnellement. Celui qui est plein de 
compassion ouvre sa porte, même si 
c’est la porte d’un lieu très modeste. 

Les bergers, parfaitement reliés à la 
nature et au ciel, ont gardé leur cœur 
ouvert et confiant comme celui d’un 
enfant. Grâce à leur foi, tous ensemble 
ils ont été saisis d’une immense joie 
lors de l’apparition des anges et se sont 
immédiatement mis en marche pour 
atteindre le lieu de la naissance du 
divin.

Aux travers d’écrits prophétiques, les 
Rois avaient connaissance de l’événe-
ment qui allait survenir. Leur foi n’était 
cependant plus suffisante pour éveiller 
leur conscience. C’est par la réflexion 
et l’observation que chacun était en 
quête de la vérité. Et lorsque cette 
vérité s’est offerte à leurs yeux, ils 
furent également remplis d’une joie 
profonde. Et c’est alors qu’a com-
mencé leur cheminement personnel 
qui les a menés du lieu familier de leur 
patrie au travers du désert de la vie, 
uniquement guidés par l’étoile. Au fil 
de leur quête, ils sont peu à peu deve-
nus une communauté nouvelle de 
compagnons de route. 

La situation dans laquelle est né 
l’enfant divin n’a été en rien confor-
table. Dès le début des événements, 
elle était marquée des conditions dif-
ficiles de l’exil.

L’interpellation commune et la prise de 
conscience vécues par toutes les per-
sonnes autour de la crèche ont fait 
éclore la joie et la mise en mouvement, 
elles ont ouvert un chemin. C’est pour-
quoi l’histoire de Noël ne ressemble à 
nulle autre.

■  «L’histoire de Noël» de Sonja Theiler, telle 

qu’elle la joue depuis 15 ans dans son théâtre 

de contes «Die kleine Arche»
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Als Rotary International Ende 
der 70er-Jahre erstmals eine 
Impfaktion auf den Philippinen 
durchgeführt hat, war es unserer 
Organisation noch nicht bewusst, 
dass sie damit einen grossen, 
sehr grossen Stein ins Rollen 
brachte. Es dauerte sechs Jahre, 
bis sich Rotary International mit 
einer ersten Spendenkampagne 
an seine Mitglieder gewandt hat, 
um so das eigentliche Ziel, Polio 
weltweit ausrotten zu wollen, 
definitiv und mit System ins 
Leben zu rufen. Von der Idee und 
auch der Wichtigkeit überzeugt 
gesellten sich 1988 die WHO, die 
UNICEF und das CDC (Center for 
Disease Control, Atlanta/USA) zu 
Rotary und agieren seither welt-
weit koordiniert als GPEI (Global 
Polio Eradication Initiative). 

Zählten wir 1988 noch jährlich über 
350 000 Erkrankungen, sind es in den 
letzten Jahren immer weniger gewor-
den, so 2012 weltweit noch 223 Fälle – 
eine beeindruckende Reduktion, die mit 
viel Aufwand, Fachwissen und Hartnä-
ckigkeit angepackt wurde. Dies wurde 
auch möglich, da sich im Laufe der Zeit 
immer mehr Organisationen, Regierun-
gen und Stiftungen – hier sei die Bill & 
Melinda Gates Foundation speziell her-
vorgehoben – für diesen gemeinsamen 
Kampf entschlossen haben. 

Konsequente Aufgabenteilung 
für das bestmögliche Resultat
So wurden den einzelnen Organisatio-
nen Kernfunktionen zugeordnet, die es 
erlauben, eine effiziente Arbeit leisten 
zu können. Die WHO ist verantwortlich 
für Erfassung, Verarbeitung und Kom-
munikation der erarbeiteten Daten, 
und zusammen mit den Regierungen 
und den Partnerorganisationen für die 
Ausarbeitung der koordinierten Impf-
kampagnen in den einzelnen Ländern 
oder grenzübergreifenden Regionen. 

Die UNICEF leistet Informationsarbeit 
an der Front und trägt die Verantwor-
tung für die Logistik, d.h. für die Liefe-
rung der Impfstoffe mittels cold chain 
(Kühlkette), welche vom Ort des Produ-
zenten bis zum Ort der Schluckimpfung 

maximal 8°C betragen darf. Das CDC 
zeichnet sich verantwortlich für den 
wissenschaftlichen Hintergrund aller 
Aktionen inkl. genetischer Typisierung 
bei den einzelnen Erkrankungsfällen. 

Letztlich hat Rotary eine wichtige Auf-
gabe einerseits als privater Geldgeber, 
andererseits als Fürsprecherin bei staat-
lichen und nicht staatlichen Organisati-
onen und schlussendlich bei der 
Abwicklung der Impfungen. Vor Ort rek-
rutieren Rotarierinnen und Rotarier die 
Impfteams, helfen persönlich bei den 
Aktionen mit und überzeugen Eltern 
von der Notwendigkeit der Impfung und 
deren positiven Folgen. Die obenge-
nannte Gates-Foundation ist bis heute 
die grösste private Geldgeberin einer-
seits, andererseits hilft vor allem Bill 
Gates als Fürsprecher der Impfaktionen.

Weiterhin Milliarden benötigt
Bis ins Jahr 2013 hat der weltweite 
Kampf gegen Polio die unglaubliche 
Summe von ca. 10,5 Milliarden US-Dol-
lar gekostet – der resultierende Erfolg 
ist klar und deutlich erkennbar: noch in 
drei Ländern kommt Polio endemisch 
vor (Afghanistan, Pakistan, Nigeria) 
und die jährlichen Fallzahlen wurden 
auf weniger als 1% der noch 1988 nach-
gewiesenen Fälle reduziert. Indien, das 
Land, von welchem man glaubte, die 
Eradikation (Ausrottung) sei dort am 
schwierigsten zu bewerkstelligen, ist 
seit Februar 2011 poliofrei. Dies wurde 
von der Fachwelt als grosser Meilen-
stein bewertet und lässt daran glau-
ben, dass die Ausrottung auch in den 
restlichen Ländern möglich sein wird.

Die Fachwelt hat für die kommenden 
Jahre einen neuen Strategieplan entwi-
ckelt. Laut diesem sollte Polio bis Ende 
2015 weltweit erfolgreich ausgerottet 
sein und Ende 2018 als zertifiziert polio-
frei gelten – darin eingeschlossen ist 
eine poliofreie Zeit von drei Jahren. Die-
ser Endkampf kostet uns 5,5 Milliarden 
US-Dollar, wovon am sog. Vaccine Sum-
mit vom April in Abu Dhabi 4 Milliarden 
zugesagt wurden. Wir, also auch Rotary, 
sind bemüht, die restlichen 1,5 Milliar-
den aufzubringen. Zu diesem Zweck 
haben die Gates-Foundation und Rotary 
eine dritte Challenge ins Leben gerufen, 
die besagt, dass die Gates Foundation 
für die kommenden fünf Jahre zu Beiträ-
gen von bis zu 35 Millionen US$, welche 
durch Rotary aufgebracht werden sollen, 
den doppelten Betrag beisteuern wird. 
Aus jedem von Rotary gespendeten 
Franken werden so 3 Franken. Aus die-
ser fruchtbaren Zusammenarbeit könn-
ten unter optimalen Bedingungen letzt-
lich 525 Millionen US$ resultieren, also 
ein Drittel des noch fehlenden Betrags.

Bund neu mit im Boot
In diesem Jahr hat sich nach entspre-
chenden Bemühungen seitens Rotary 
auch die Schweizerische  Eidgenossen-
schaft bereit erklärt, den weltweiten 
Kampf zu unterstützen: «Die Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA) beteiligt sich an der Globalen 
Polio-Ausrottungsinitiative (Global 
Polio Eradication Initiative) im Rahmen 
ihrer Unterstützung an die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) mit einem 
Betrag von CHF 1,8 Millionen. Der ein-
malig gesprochene Betrag soll in drei 
ausgewählten Ländern zur Anwendung 
kommen, in denen die Hoffnung 
besteht, die Polio ganz auszurotten» 
(offizieller Wortlaut des DEZA).

Im Rahmen der uns zur Verfügung ste-
henden Möglichkeiten werden die 212 
Rotary Clubs der Schweiz und Liech-
tensteins und Rotarierinnen und Rota-
rier sich bemühen, einen namhaften 
Beitrag beizusteuern. Die seit 1985 
getätigten Spenden belaufen sich auf 
die stolze Summe von ca. 8 Millionen 
Franken. In nächster Zeit werden 
Erträge aus Sammlungen in den Clubs, 
aus Benefiz-Golfturnieren und dem 

Polio international

Rotary und Polio
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Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren  
bis 20. November 2013 
(Stand 2012 in Klammern)

Cas de contamination par des virus sauvages  
de la polio jusqu’au 20 novembre 2013 
(Etat 2012 entre parenthèses)

Afghanistan  9  (27)

Äthiopien / Ethiopie 6  (--)

Kamerun / Cameroun* 2  (--)

Kenia / Kenya 14  (--)

Nigeria 51  (101)

Pakistan 59  (54)

Somalia / Somalie 180  (--)

Syrien / Syrie* 13  (--)

Total 2013 334  (187)

* seit dem letzten Faire Face neu dazugekommen / 

pays ajoutés depuis le dernier Faire Face

Polio international

Le virus de la polio s’étend sur deux autres pays

Allen Impfaktionen zum Trotz 
attackiert das Virus «neue» Län-
der. Syrien war 14 Jahre lang von 
neuen Polio-Fällen verschont 
geblieben. Von «nur noch» drei 
ist die Zahl der «infizierten» Län-
der innerhalb Jahresfrist auf acht 
Nationen gestiegen.

Auch in Kamerun wurden neue Anste-
ckungen beobachtet, die sich aber wei-
testgehend mit der Nachbarschaft zu 
Nigeria erklären lassen. In Syrien herr-
schen jedoch andere Ursachen: Der 
Bürgerkrieg schwächt Menschen und 
Infrastruktur. Die Hygiene lässt nach, 
die gesundheitliche Versorgung leidet 
und Impfprogramme werden nicht wei-
ter verfolgt. Gross angelegte Impfaktio-

nen sind geplant – sie sollen 20 Mio 
Kinder in der Region erreichen. Die 
Polio-Durchimpfungsrate in Syrien hat 
in den letzten Jahren gemäss Schätzun-
gen stark abgenommen auf 68% im 
Jahr 2012. 2010 betrug sie noch 91%. 
Drei Verdachtsfälle im Südsudan, 
welche drei oral geimpfte Personen 
betreffen, haben sich bisher nicht 
bestätigt.

Les campagnes de vaccination 
n’ont pas le succès escompté 
puisque le virus de la polio attaque 
de «nouveaux» pays. La maladie 
est à nouveau présente en Syrie 
qui, pendant une période de 14 
ans, n’avait connu aucun nouveau 
cas. En l’espace d’un an, le nombre 
de pays (on disait alors « plus que 
trois ») est en nette augmentation 
puisque maintenant, ce sont huit 
nations qui sont « infectées ».

De nouveaux cas de contamination 
ont aussi été constatés au Cameroun, 
mais on pouvait alors s’expliquer cette 
propagation par la proximité du Nige-
ria. En Syrie, les causes sont différen-
tes. La guerre civile fragilise tant les 
personnes que les infrastructures: 
manque d’hygiène, soins médicaux 
insuffisants, non-respect des campa-
gnes de vaccination. De grandes cam-
pagnes de vaccination sont prévues 
– elles doivent protéger plus de 20 mil-

lions d’enfants de la région. Selon les 
estimations, le taux de vaccination 
contre le virus de la poliomyélite est 
en forte diminution puisqu’il a passé 
de 91% en 2010 à 68% en 2012. 
A ce jour, les trois cas soupçonnés au 
Soudan du Sud ne se sont pas confir-
més. Ils concernaient trois personnes 
vaccinées par voie orale.

■  Mario Corpataux 

Quellen / Sources: www.polioeradication.org, 

www.independent.ie (Irish Independent)

Das Polio-Virus fällt über zwei weitere Länder her

Benefizkonzert am 1. November 2015 
mithelfen, das so dringend notwendige 
Kapital zu beschaffen.

Wir waren wohl noch nie so nah dran, 
Polio vom Erdball zu verbannen – und 
wir müssen es tun. Gelingt uns dies 
nicht, riskieren wir ein Neuaufflackern 
von Polio auch in unsern Breitengraden 

und was dies heisst, muss ich Ihnen, 
werte Leserinnen und Leser, wohl nicht 
erklären. Auch wäre der bis anhin 
geleistete Aufwand zunichte gemacht, 
die eingesetzten Geldmittel vertan. All 
dies wollen wir nicht.

Mit dem Einsatz von 75 Rappen – soviel 
kostet eine Impfung – können wir die 

Folgen von Kinderlähmung verhindern. 
Helfen auch Sie als allenfalls Betroffene 
und am Post-Poliomyelitis-Syndrom 
Leidende mit, den Endkampf mitzutra-
gen. Herzlichen Dank.

■  Urs Herzog, Polioverantwortlicher Rotary 

Schweiz/Liechtenstein
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Rotary et Polio

Au moment où Rotary International 
lançait, à la fin des années 70, sa 
première campagne de vaccination 
aux Philippines, nous ne nous ren-
dions pas compte que celle-ci allait 
ouvrir la voie à un projet d’une 
envergure sans précédent. Six ans 
plus tard, Rotary International 
s’adressait à ses membres en lan-
çant une campagne de dons dans le 
but de l’éradication définitive et 
systématique de la polio. En 1988, 
l’OMS, l’UNICEF et le CDC (Center 
for Disease Control, Atlanta/USA) 
décidèrent de rejoindre le Rotary et 
dès lors, ces organisations et le 
Rotary œuvrent de manière coor-
donnée dans le cadre de l’IMEP 
(Initiative mondiale pour l’éradica-
tion de la poliomyélite). 

En 1988, on comptait encore plus de 
350 000 nouveaux cas de polio par an. 
Ces dernières années, ils furent en 
constante diminution puisqu’en 2012, ce 
nombre ne dépassait pas 223. Une réduc-
tion qui reflète toute l’énergie, le savoir et 
la détermination mis en œuvre dans ce 
projet. Ce succès a été renforcé par la 
participation d’organisations, de gouver-
nements et de fondations – avec une 
mention toute spéciale à la Fondation Bill 
& Melinda Gates – qui se sont engagés 
toujours plus nombreux dans ce combat. 

Une répartition des tâches ration-
nelle pour un résultat optimal
Afin de mener cette lutte avec une plus 
grande efficacité, chaque organisation 
s’est vue assigner une fonction particu-
lière. L’OMS est responsable de la saisie, 
du traitement et de la communication 
des données et, en coordination avec les 
gouvernements et les organisations par-
tenaires, de l’élaboration des campagnes 
de vaccination coordonnées dans les dif-
férents pays ou régions transfrontalières. 
L’UNICEF est chargée de l’information 
sur le terrain et est responsable de la 
logistique, c’est-à-dire de l’organisa-
tion de la livraison des vaccins sans 
que la chaîne du froid ne soit rompue : 
en effet, la température de stockage ne 
peut pas dépasser 8°C du lieu de pro-
duction à celui de l’administration au 
patient. Le CDC, quant à lui, s’occupe 
des fondements scientifiques de toutes 

les actions et de la classification géné-
tique de chaque cas de polio. 

Enfin, le Rotary remplit de fonctions 
importantes en tant que sponsor privé, 
ambassadeur auprès des organisations 
gouvernementales et non-gouverne-
mentales et participant actif à l’admi-
nistration des vaccins. Les Rotariens 
recrutent des équipes de vaccination 
sur place, participent personnellement 
aux actions et se chargent de convaincre 
les parents de la nécessité de la vacci-
nation et de ses suites positives. La 
Fondation Gates est aujourd’hui la prin-
cipale source de financement privé; par 
ailleurs, Bill Gates lui-même assiste en 
tant que porte-parole lors des cam-
pagnes de vaccination.

Encore des milliards nécessaires
En 2013, le coût total du combat mon-
dial contre la polio depuis ses origines 
s’élevait à environ 10,5 milliards de dol-
lars. Son succès est incontestable: la 
polio n’est endémique que dans trois 
pays (Afghanistan, Pakistan, Nigéria) 
et le nombre de cas ne représentent 
plus que 1% de ceux recensés en 1988. 
L’Inde, où l’on pensait que l’éradication 
serait la plus difficile à accomplir, ne 
compte plus aucun cas de polio depuis 
février 2011. Ce fait représente un pas 
important aux yeux des spécialistes et 
permet d’entrevoir la possibilité de 
l’éradication dans les pays restants.

Le nouveau plan stratégique élaboré 
par les spécialistes pour les années à 
venir prévoit l’éradication au niveau 
mondial de la polio d’ici fin 2015. A fin 
2018, après une période de trois ans 
sans nouveau cas déclaré, l’éradication 
de la polio serait alors certifiée. Ce com-
bat final devrait nous coûter 5,5 mil-
liards de dollars supplémentaires, dont 
4 nous ont déjà été garantis lors du 
« Vaccine Summit » en avril à Abu 
Dhabi. Tous mettront leurs efforts en 
commun pour récolter le milliard et 
demi restant. Pour ce faire, la Fondation 
Gates et le Rotary ont lancé un troi-
sième défi : au cours des cinq pro-
chaines années, la Fondation Gates 
s’engage à donner, à concurrence de 35 
millions de dollars, le double du mon-
tant généré par les donations reçues 

par le Rotary. Ainsi, chaque franc donné 
équivaudra à 3 francs. De cette collabo-
ration fructueuse pourrait résulter, si les 
conditions sont optimales, un montant 
d’environ 525 millions de dollars, soit le 
tiers de la somme totale nécessaire.

La Confédération s’embarque 
également dans l’aventure
Cette année, après les efforts du Rotary, 
la Confédération suisse s’est déclarée 
prête à soutenir la lutte mondiale contre 
la polio : « La Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC) parti-
cipe à l’IMEP dans le cadre de son sou-
tien à l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), sa participation financière 
s’élevant à CHF 1,8 million. Cette somme 
attribuée à titre extraordinaire sera utili-
sée dans trois pays dans lesquels nous 
espérons totalement éradiquer la polio » 
(texte officiel du DDC).

Dans la mesure de leurs possibilités, les 
212 Rotary Clubs de Suisse et du Liech-
tenstein ainsi que leurs membres s’ef-
forceront d’apporter une contribution 
notable à la lutte contre la polio. La 
somme des dons recueillis depuis 1985 
s’élève à 8 millions de francs. Dans les 
prochains mois, les collectes effectuées 
au sein des Clubs, lors des tournois cari-
tatifs de golf et à l’occasion du concert 
de bienfaisance du 1er novembre 2015 
permettront de récolter les fonds dont 
nous avons tant besoin.

Nous n’avons encore jamais été aussi 
près de bannir la polio du globe terrestre 
– et nous devons le faire. Si cela s’avé-
rait impossible, nous courrions le risque 
de voir resurgir la polio, et cela même 
sous nos latitudes. Je n’ai pas besoin de 
vous expliquer ce que cela signifierait, 
chers lectrices et lecteurs. De plus, les 
efforts – concrets et financiers – fournis 
jusque-là se seraient révélés vains. Nous 
ne voulons pas de tout cela.

Pour 75 centimes – le prix d’un vaccin 
– nous pouvons prévenir la polio et ses 
séquelles. Vous qui avez contracté la 
poliomyélite ou souffrez du syndrome 
post-polio pouvez nous soutenir dans 
ce dernier combat. Un grand merci.

■  Urs Herzog, Responsable polio  

Rotary Suisse/Liechtenstein

Polio international
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SIPS-Tagungen in Zürich und Thun – 7. und 14. September

«Wir kleben Sie wieder zusam-
men» lautete das Motto der dies-
jährigen SIPS-Tagungen. Und 
beide stiessen sie auf grosses 
Interesse – nicht nur bezüglich 
Teilnehmerzahl, sondern auch, 
was die Anzahl Fragen betraf.

Nach der kurzfristigen Absage der 
Referentin zum Thema «Homöopathie» 
hat der andere Gast des Tages seinen 
Vortrag um einen Kurzausflug in das 
Thema Osteopathie erweitert. Hierbei 
ging es v.a. um den Unterschied gegen-
über der Chiropraktik. Jonas Wallner ist 
medizinischer Masseur mit Weiterbil-
dung im Gebiet «Myofasziales Taping». 
Diese Methode soll Schmerzen verrin-
gern, indem die sogenannten Tapes 
(elastische, selbstklebende Pflaster) 
mittels speziellen Anlegetechniken auf 

bestimmten Körperstellen (Muskeln- 
und Faszienketten) angebracht wer-
den. Im Spitzensport kommt diese 
Technik schon länger und vor allem 
nach Verletzungen zum Einsatz. Mus-
kel-, Sehnen- und Schmerzrezeptoren 
sollen dazu gebracht werden, ver-
spannte und schmerzhafte Muskulatur 
zu entspannen.

Dieses «Tapen» lockte die Teilnehmen-
den aus ihren Sitzen. Rolle um Rolle, in 
allen erdenklichen Farben, klebte Wall-
ner auf die schmerzenden Körperteile. 
Etliche Teilnehmende berichteten über 
verminderte Schmerzen direkt nach 
der Anwendung. Alle verliessen die 
Tagung gut gelaunt, und viele von 
ihnen bunt beklebt.

■  Mario Corpataux 

Konferenz
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Aus den Kursen

Singkurs in Wildhaus – 22. September bis 3. Oktober

Ich bin zum ersten Mal am Sing-
kurs in Wildhaus. Es liegt wun-
derschön im Toggenburg (ca. 1 
Autostunde von Zürich). Für Roll-
stuhlfahrer ist dieser Ferienort 
sehr geeignet. Alleine die Berg-
welt lädt ein zur Erholung. Es 
fällt auf, dass dieser Kurs auf 
menschlich sehr hohem Niveau 
stattfindet.

Dieses Lob gebührt dem ganzen Team, 
allen voran der Leiterin Odette Huwy-
ler, die mit viel Humor und einer super 
Organisation durch das Programm 
führte, und dem Chorleiter Hans Gant-
ner, der im grossen Saal immer für eine 
lustige Stimmung sorgte. Aber auch 
das Betreuerteam war hervorragend 
aufeinander eingespielt. So wurde 
morgens und mittags gesungen. Es 
wurden Gesellschaftsspiele gespielt, 
die viel Spass machten. Trotz des Pro-
gramms hatten wir viel Zeit, selbst 
etwas zu unternehmen. Mir ist aufge-
fallen, wie sehr auf die Wünsche der 
Teilnehmer eingegangen wurde, wie 
z.B. auf meinen Extrawunsch: ein 
Radio im Bad für meine allabendlichen 
«Sitzungen».

Es wurde nicht nur gesungen  
Wir machten einige Ausflüge, die alle 
hervorragend mit dem Elektrorollstuhl 
oder dem Swiss-Trac zu bewältigen 
waren. Es ging z.B. durch das Dorf zum 
«Höhenweg» mit Superaussicht oder 
um den Schwendisee. Auch hoch nach 
Gamplüt. Zum dortigen Bergrestau-

rant kann man auch mit der Gondel 
fahren. Die Talstation liegt ganz nah im 
Dorf. Ganz genial ist die Aussicht auf 
die Churfürsten und der Gamplüt-Kaf-
fee (sehr empfehlenswert).

Ein Highlight war die Aufführung der 
Männerformation 6-Zylinder in Unter-
wasser, dem Nachbardorf von Wild-
haus. Dort sassen wir plötzlich in der 
ersten Reihe. Die fünf Zylinderboys 
gaben eine Darbietung der Extra-
klasse. Sie kommen aus dem Münster-
land (D) und singen a cappella Pop-
songs und Coverversionen. Ihr 
Programm «Alle Fünfe» war sehr 
humorvoll vorgetragen und daher ein 
wahrer Genuss. 

Alles in allem habe ich mich in diesen 
Tagen – bei schönem Wetter – sehr gut 
erholt. Die Stimmung war meistens 
sehr lustig. Mir ging es bestens, nicht 
zuletzt auch wegen meiner Begleitper-
son Heidi Boss, einem wahren Engel. 
Danke für alles.

■  Astrid Reiss
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Aus den Kursen

Ferienkurs «Vom Korn zum Brot» in Interlaken –
24. August bis 5. September

Bei schönstem Wetter konnten 
wir am Samstag die Teilnehmer 
begrüssen und bereits am Sonn-
tagabend unsern Themen-Film 
«Vom Korn zum Brot» auf der 
grossen Leinwand des Hotel 
Artos geniessen, was sehr infor-
mativ war. Damit hatten wir 
bereits die Grundlage für unser 
Thema.

Am Montag war es 
ein wenig bewölkt, 
was uns bewog, die 
imposante Aare-
Schlucht in Meirin-
gen zu besuchen. 
Am Dienstag gings 
mit Markus Hari 
auf den Stadtrund-
gang, wo auch 

Interessantes über Interlaken zu erfah-
ren war. Leider hatten einige Teilneh-
mer Magen-Darm-Probleme, was bei 
gewissen Leuten den sogenannten 
«Stress» auslöste. Doch dazu hatten 
wir unsern «Notfall-Fritz» dabei, der 
die Situation(en) rasch und zur Zufrie-
denheit aller unter Kontrolle brachte. 

Am Mittwoch gingen alle «Gesunden» 
aufs Schiff, welches uns bei schöns-
tem Wetter auf eine Thunersee-Rund-
fahrt führte.

Auf in die Backstube
Am Donnerstag war die Artos-Küche 
an der Reihe. Dazu mussten infolge 
Platzmangels zwei Gruppen gebildet 
werden und die Teilnehmer durften 
eigene Brötli-Kreationen mit dem dar-
gebotenen Teig formen. Die fertigen 
«Kunstwerke» wurden uns bereits am 
gleichen Abend gebacken zum Abend-
essen serviert. Am Abend standen die 
Tell-Spiele auf dem Programm, welche 
von 20 Teilnehmern besucht wurden. 
Am Freitag war «Wunschprogramm». 
Jeder Teilnehmer durfte mit seinem 
Betreuer selbstständig etwas  unter-
nehmen, was auch rege genutzt 
wurde.

Die Woche vergeht zu schnell
Am Samstag war Spaziergang «Neu-
haus–Interlaken» angesagt, wiederum 
bei schönstem Wetter. Am Abend war 
im Artos ein gut besuchtes Musikkon-
zert angesagt. Bei schönstem Wetter 

fuhr Montag und Dienstag je eine 
Gruppe nach Aeschiried in die soge-
nannte «Chemihütte», wo wir draus-
sen nebst der tollen Aussicht auch das 
feine Dessert genossen. 

Natürlich durfte auch Pierre nicht  
fehlen. Dieser sorgte jeden Morgen  
für die entsprechende Auflockerung 
unserer Muskeln und Gelenke. Zudem 
möchten wir all unseren Sponsoren 
recht herzlich danken. Sie ermöglich-
ten uns, den wiederum mit tollen Prei-
sen bestückten Lotto-Match durchzu-
führen, so dass keiner mit leeren 
Händen nach Hause gehen musste. 
Und schon mussten wir uns verab-
schieden, in der Hoffnung auf ein 
nächstes Mal …

■  Ruth Burkhalter
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Nouvelles des cours

Cours de loisirs à St-Maurice – du 23 juin au 6 juillet

Cours de loisirs à Magliaso – du 18 au 30 août

La première semaine n'a pas été 
très appréciée, c'était à se 
demander si nous étions vrai-
ment en été car il a fait très froid 
et il a plu pendant une bonne 
partie de celle-ci, ce qui ne nous 
a quand même pas empêchés de 
sortir. Par chance, la deuxième 
semaine le temps était à nouveau 
de saison. Dommage car la fin 
des vacances était proche.

Cette année, nous avons dégusté une 
raclette à l'intérieur et le dernier soir, 
nous avons pu faire la grillade dans le 
jardin. L'activité de l’année 2013 était 
la peinture. Une dame est venue nous 
expliquer comment faire le mélange de 
couleurs afin d'en obtenir d'autres. 
Après les explications, nous avons pu 
créer selon nos désirs. 

Nous sommes allés voir l'exposition de 
Modigliani à la fondation Gianadda à 
Martigny. Le rallye a également dû se 
faire à l'intérieur, il était basé sur le 
thème du camp et sur l'exposition. 
Nous avons aussi eu le loto et sou-
vent... les mêmes chanceux. Certains 
sont allés au Labyrinthe Aventure se 
faire quelques frayeurs.

Merci pour la bonne ambiance, bonne 
entente et les rires que nous avons 
partagé. Merci aussi aux organisa-
teurs, pour qui la tâche n'a peut-être 
pas été facile. A l'année prochaine, si 
tout va bien.

■  Frank Oulevey et Michèle Gex-Fabry

Ce cours de loisirs à Magliaso 
était une première pour les orga-
nisatrices, une directrice et deux 
co-directrices, avec un total de 
66 personnes, c’était beaucoup 
pour une 1re fois ! Malgré tout, 
c’était un plaisir partagé, que ce 
soit les participants et les aides. 
TOUS sont à nouveau deman-
deurs pour 2014, et ce qui est le 
plus gênant, c’est que nous 
devrons faire un choix parmi  
les inscriptions afin de ne pas 
dépasser les 50 personnes  
(participants et aides).

Cette saison a été magnifique, tant par 
la structure de l’hébergement que par 
les conditions météorologiques. En 
effet, la 1re semaine a été belle et 
chaude, et la 2e semaine un peu plus 
fraîche, mais c’était très agréable. Mis 
à part une ou deux fois que nous avons 
du manger à l’intérieur, tous les autres 
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Cours de natation 2 à Twannberg – du 26 au 29 septembre 2013

Depuis la réouverture du Twann-
berg, c’est la 2e fois que nous 
retournons pour nos camps de 
natation, quel plaisir !

Comme l’hôtel était complet, nous 
n’avons eu les locaux réservés pour 
nous que le samedi. Du jeudi soir au 
vendredi nous avons partagé le restau-
rant avec les clients et sociétés pré-
sents pour des séminaires.
Quant à la piscine, toujours aussi pra-
tique par son infrastructure, les ves-
tiaires, les douches, et l’eau chauffée à 
32 degrés, et un SPA, un régal !!! En 
effet, ces moments passés dans une 
eau à 32 degrés et entourés de moni-
teurs professionnels procurent un bien 
être inestimable pour la santé de nos 
participants. Ce séjour s’est passé 
dans la joie, la bonne humeur et l’en-
traide. De ce fait c’était une détente 

complète de tous nos participants, qui 
sont toujours plus demandeurs.

Les soirées ont été animées par un loto 
avec de nombreux lots et une soirée 
disco animée par notre cher Frédéric 
Erisman. Nous remercions chaleureu-
sement tous les aides qui ont œuvré 
pendant ces quatre jours afin de procu-
rer le maximum de plaisir à tous les 
participants. Les 30 personnes du 
groupe étaient très contentes du 
séjour passé au Twannberg et n’ont 
qu’une hâte, c’est de se retrouver lors 
du prochain cours de 2014 !

■  Gabrielle Pobelle

Bienvenue à Perside pour son 1er camp de nata-

tion à Twannberg – un grand merci à Alain pour 

toutes ces années de dévouement pour le bien-

être de tous nos participants.

repas, midis et soirs, étaient en plein 
air sur une terrasse très agréable ! Les 
menus bien équilibrés et gouteux et 
une soirée raclette ont fait le bonheur 
de chacun et chacune.

Les soirées ont été animées par des 
discussions, jeux de société, jeux de 
cartes, vision de DVD en langue fran-
çaise et allemande, un concert orga-
nisé par la direction du centre, des 
sorties en ville : Lugano, Caslano. 
Quant aux journées, mis à part la pis-
cine, la confection de verrines, des 
jeux extérieurs, les grillades, il y avait 
les sorties telles que l’après-midi de 

loto avec de magnifiques lots, une 
matinée pour la messe à Caslano, pour 
certains à pied, des excursions à 
Melide, à l’étang de Astano avec 
pêche pour certains ou en bateau, 
départ de Caslano, et tour du lac de 
Lugano, avec baignade pour certains. 
En plus une journée pour le marché à 
Ponte Tresa à pied et une pour monter 
à Cardada – 1380 mètres.

Ce qui nous a créés de plus de soucis 
c’est que nous n’avions que des petits 
véhicules, et beaucoup de personnes 
intéressées par les programmes propo-
sés. De ce fait, chaque sortie devait se 

faire sur deux jours avec un planning 
très chargé pour tous.

Nous remercions chaleureusement 
tous les aides qui ont œuvré pendant 
ce séjour afin de procurer le maximum 
de plaisir à tous les participants et plus 
particulièrement les nouveaux (la plu-
part très jeunes).

Le groupe était très content du séjour  
à Magliaso et tous n’ont qu’une hâte, 
c’est de se retrouver lors du prochain 
cours de 2014 !

■  Gabrielle Pobelle

Nouvelles des cours
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Aus den Kursen

Wellness für Menschen mit Polio in Davos – 24. bis 31. August

Alles neu macht … Davos. Wäh-
rend wir noch der Wellness-Woche 
in «unserem» vertrauten Gwatt 
nachtrauerten, haben sich gute 
Geister still und leise – und erfolg-
reich – auf die Suche gemacht 
nach neuer Unterkunft und neuer 
Leitungsperson, ebenso nach 
neuen Therapiemethoden und 
Therapeuten. Das Hotel Seebüel  
in Davos empfing uns zwar nicht 
unter strahlendem Bündner Him-
mel, jedoch mit freundlichen Zim-
mern mit Ausblick auf den See 
und direktem Zugang zum See-
Rundweg, und mit aufmerksamen, 
hilfsbereiten Mitarbeitern.

So liessen sich auch anfängliche Raum- 
und Bettenprobleme zur Zufriedenheit 
aller lösen. Beim feinen Nachtessen, 
dem ersten fröhlichen Wiedersehen 
und beim Austausch mit vertrauten 
Menschen war die für einige Gäste 
weite Anreise rasch vergessen. Beim 
ersten Abendtreffen öffnete sich eine 
wahre Wundertüte. Die neue Leiterin, 
Margrit Indermühle, erwies sich als 
sehr offen, einfühlsam und kompetent, 
die gegenseitige Vorstellungsrunde 
war eindrücklich in ihrer Offenheit, 
und wir freuten uns über «neue Gesich-
ter» und ihre Impulse.   

Neue Tagesgestaltung
Der Sonntag stand uns zum Akklimati-
sieren zur freien Verfügung – bei fri-
schen Temperaturen und Schnee auf 
dem Jakobshorn! Danach gings los mit 

dem Tagesprogramm, das durch die 
neuen Gegebenheiten eine neue Gestal-
tung erfuhr. Täglich zauberte Margrit 
mit der «Co-Leiterin» Verena Koller und 
mit Organisator Martin Lehmann Neues 
aus dem Hut: Mit Flötenmusik stimm-
ten wir uns nach dem Frühstück in das 
gemeinsame Programm ein, gefolgt von 
erheiternden Bewegungsübungen, Sin-
gen, Organisatorischem, um danach 
jeweils ein fundiertes Referat über eine 
alternative Therapiemethode zu hören, 
die wir im Laufe des Tages an unserem 
eigenen Körper erleben durften. 

Neue Therapieformen
Dieses Jahr gings um Shiatsu, Aku-
punktur, Myoreflex- und Craniosacral-
Therapie. Fünf liebevolle TherapeutIn-
nen kamen von nah und fern und 
schenkten uns selbstlos einen vollen 
Arbeitstag – ihnen danken wir von Her-
zen. Auch Thomas Lehmann stellte sich 
einmal mehr für medizinische Beratun-
gen zur Verfügung. Ein ganz besonderer 
Dank gebührt unserer bewährten Mal-
therapeutin Verena, die als Co-Leiterin 
nicht nur jederzeit bei Bedarf aufmerk-
sam und liebenswürdig mit ihrer prakti-
schen Unterstützung zur Stelle war, 
sondern uns alle, einzeln oder in Klein-
gruppen, sehr feinfühlig während der 
ganzen Woche in der Maltherapie 
begleitete. Hier hatten wir Gelegenheit, 
so manches, oft Verborgenes, mit unter-
schiedlichsten Farben zu Papier zu brin-
gen und darüber zu staunen, wie es sich 
im Laufe des begleiteten Entstehens zu 
kraftvollem Ausdruck wandelte.

Neue alte Geschichten
Zum Tagesausklang trafen wir uns 
erneut in fröhlicher Runde – die Wun-
dertüte offenbarte täglich neue Inhalte: 
Fröhliches Musizieren mit Orff-Instru-
menten, Singen. Mit einem sehr leben-
digen Astronomie-Vortrag hat uns 
Erich das Staunen über die Gescheh-
nisse am Himmel gelehrt; ein Abend 
war dem angeregten Austausch ganz 
praktischer Themen gewidmet, denen 
sich Polios im Alltag zu stellen haben. 
Und, nicht zu vergessen: Margrits 
Geschichten! Sie scheint über einen 
schier unerschöpflichen Fundus an 
heiteren oder besinnlichen Geschich-
ten zu verfügen. Atemlos hörten wir 
zu, zurückversetzt in Kinderzeiten, 
und wünschten uns immer neue 
Geschichten! 
Das Programm des letzten Tages 
bestand ebenfalls aus einer Neuigkeit: 
Ein von Martin umsichtig organisierter 
Gemeinschaftsausflug ins bilderbuch-
mässige Sertigtal – unter strahlendem 
Himmel. Ein gelungener Abschluss 
der bestens gelungenen ersten Davo-
ser Woche! Wir freuen uns auf die Fort-
setzung und bedanken uns ganz herz-
lich bei allen Mitwirkenden.

■  Ursula Oertli
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Kursinhalt:
• Sitzendes Skifahren
• gemeinsame Freizeitgestaltung

Details folgen im nächsten Faire Face.
Weitere Informationen: 
www.dualski-bellwald.ch

Remarques importantes:
Grande piscine, température de l'eau à 
32 degrés, vestiaire pour personnes handi-
capées tout près de la piscine.

Plus de détails dans le prochain Faire Face

Nach einer ersten erfolgreichen Ausgabe bietet die ASPr-SVG auch 2014 
den Kurs «Skiwoche für Menschen mit einer Körperbehinderung» an.

TeilnehmerInnen:  10 erwachsene körperbehinderte Menschen

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

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

Anmeldung: ASPr-SVG, Pf 9, 1701 Freiburg, 
 Tel 026 322 94 34

Anmeldefrist:  2. Februar 2014 

Participants: 20 personnes avec un handicap physique

Assistance: minimum 25 assistants et 4 moniteurs eau

Direction: Isabelle Rocha
 Tél 032 922 63 80 / Mobile 078 950 59 94,  
 belaise.rocha@bluewin.ch

Codirection: Gabrielle Pobelle-Guignot
 Tél 032 932 13 76 / Mobile 079 201 73 27,  
 g.guignot@sunrise.ch

Prix: Membres ASPr-SVG: CHF 325.– ; 
 Non-membres: CHF 385.–

Inscription: ASPr-SVG, Cp 9, 1701 Fribourg, Tél 026 322 94 34

Délais d’inscription: 13 février 2014

Dual-Skiwoche für Menschen mit einer Körperbehinderung 

Bellwald 16. bis 22. März 2014

Cours de natation 1 

Twannberg 27 au 30 mars 2014
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Sektion Aargau
1.12. Adventsfeier in 
 Zofingen

Ortsgruppe beider Basel
1.12. Adventsfeier  im WBZ

Sektion Bern 
Gruppe Oberland
8.12. Adventsfeier

Gruppe Mittelland
8.12. Adventsfeier

Section Vaud/Valais/Genève
7.12. Fête de Noël

Jeden ersten Mittwoch im Monat ab 
13.30 Uhr  Ungezwungener Treff im IWAZ,  

Neugrundstr. 2, 8620 Wetzikon

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

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

Sektions- und Gruppenanlässe /Activités des sections et des groupes

Nos défunts /  
Unsere Verstorbenen

Marcel Bandelier, Belp

Peter Bannwart, Ebikon

Paul Erismann, Zürich

Arthur Junge, Binningen

Hervé Humbert, Troinex

Anna Moser, Basel

Paul Papaux, Pully

Paulette Rochat, Denges

Agnès Wiedmer, Aardorf


