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«Feste soll man feiern, wie sie fallen», ist ein viel benutzter Spruch. Die 
ASPr-SVG hat das 75-Jährige Bestehen auf verschiedenste Art und Wei-
se gefeiert: mit Anlässen in den Sektionen, mit einem besonderen Fest-
anlass an der Delegiertenversammlung in Basel, mit einem neuen grafi-
schen Auftritt der Vereinszeitschrift Faire Face und insbesondere mit der 
Herausgabe der Festschrift zu den 75 Jahren. Die Organisation des Run-
den Tisches vom 28. Oktober 2014 zum Thema «Polio: gestern, heute und 
morgen» gemeinsam mit der SIPS, war der krönende Abschluss dieses 
Jubiläumsjahres.

Morgen beginnt jetzt, und das ist konkret damit verbunden, dass das 
Zentralsekretariat ab dem 12. Januar 2015 in neue, angepasstere Räum-
lichkeiten ziehen wird (Hinweis auf Seite 3 beachten). Das aktuelle Team 
wird verstärkt werden, um im Kurswesen und zu den Themen «Polio 
und Post-Polio» noch aktiver werden zu können.

Ich danke allen Mitgliedern der Sektionsvorstände und des Zentralvor-
standes für den Einsatz im Jubiläumsjahr. Das Team des Zentralsekreta-
riates war dieses Jahr besonders gefordert und ihm gebührt auch ein 
grosses Dankeschön.

Ich wünsche jedem Mitglied der ASPr-SVG einen guten Übergang in das 
neue Jahr.

 Georges Neuhaus

Zentralsekretär 

75 Jahre ASPr-SVG:  
Und wie geht es weiter?

Il faut faire une fête lorsque l’occasion se présente, nous dit la sagesse 
populaire. L’ASPr-SVG a marqué de différentes manières ses 75 ans 
d’existence : par des événements organisés dans les sections, par une 
magnifique journée festive lors de l’assemblée des délégués à Bâle, par 
une nouvelle ligne graphique de la revue associative Faire Face et tout 
particulièrement par la parution de la plaquette des 75 ans. Le 28 octobre 
2014 la table ronde autour du thème « La polio: hier, aujourd’hui et de-
main », organisée en collaboration avec la CISP a couronné et clôturé 
cette année jubilaire.

C’est maintenant que le futur commence, et ceci très concrètement par 
le déménagement du secrétariat central dès le 12 janvier 2015 dans de 
nouveaux locaux mieux adaptés (davantage d’informations en page 3). 
L’équipe actuelle sera renforcée afin de pouvoir être encore plus active 
dans le domaine des cours et dans l’élaboration de thèmes concernant la 
polio et le syndrome post-polio.

Je remercie tous les membres des comités des sections et du Conseil pour 
leur engagement au cours de cette année jubilaire. L’équipe du secréta-
riat central a été fortement sollicitée. Qu’elle en soit également profondé-
ment remerciée.

Je souhaite à chaque membre de l’ASPr-SVG un excellent passage à l’an 
neuf. 

 Georges Neuhaus

Secrétaire central 
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Das Zentralsekretariat wird 
sich ab dem 12. Januar 2015 neu 
an folgender Adresse befinden:

Route du Grand-Pré 3
1700 Freiburg
Telefon 026 322 94 33

Die Telefonnummern und 
E-Mail-Adressen bleiben unver-
ändert. Das Postfach wird auf-
gelöst. 

Das Zentralsekretariat ist deshalb ausnahmsweise 
vom 29. Dezember 2014 bis und mit Freitag, 9. Ja-
nuar 2015 geschlossen. Ab Montag, 12. Januar 
2015, sind wir wieder erreichbar. Vielen Dank für 
ihr Verständnis.

Die Festschrift zum 75-Jahr-Jubiläum der Schwei-
zerischen Vereinigung der Gelähmten ASPr-SVG 
Polio.ch ist erschienen! Wir danken für die vielen 
positiven Rückmeldungen und die grosszügigen 
Spenden. Weitere Festschriften können im Sekre-
tariat der ASPr-SVG  für CHF 25.– inkl. Versand-
spesen nachbestellt werden. Auf unserer Internet-
seite www.aspr-svg.ch kann in der Festschrift 
übrigens auch in elektronischer Form geblättert 
werden.

Le secrétariat central se trouve-
ra, dès le 12 janvier 2015, à 
l’adresse suivante :

Route du Grand-Pré 3
1700 Fribourg
Téléphone 026 322 94 33

Le numéro de téléphone ainsi 
que l’adresse email restent in-
changés. La case postale sera 
supprimée.

En raison du déménagement, le secrétariat central 
sera exceptionnellement fermé du 29 décembre 
2014 au 9 janvier 2015 y compris. Nous serons à 
nouveau joignables dès le lundi 12 janvier 2015. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

La plaquette en l’honneur des 75 ans de l’Associa-
tion Suisse des  Paralysés ASPr-SVG │Polio.ch est 
sortie de presse !  Nous vous remercions pour vos 
nombreuses réactions positives et vos généreux 
dons. Il est possible de commander des plaquettes 
supplémentaires au secrétariat pour le prix de 
CHF 25.– (y compris les frais de port). Vous pou-
vez également feuilleter la revue sous sa forme 
électronique sur notre site www.aspr-svg.ch.

Umzug

Die Festschrift  
ist da!

Nous démé nageons

La plaquette  
est arrivée !

Neues auf der Internetseite  
www.aspr-svg.ch
Wir sind immer bemüht, unsere Seite so infor-
mativ und aktuell wie möglich zu halten. Unter 
«Aktuelles» sind neu die Unterrubriken «75 Jah-
re ASPr-SVG» und «Runder Tisch» zu finden mit 
Medienbeiträgen zum Jubiläum und Eindrü-
cken des Runden Tisches mit Behörden und 
Orga nisationen anlässlich des Weltpoliotags. 
Neu können auch Film- und Radiobeiträge an-
geschaut und –gehört werden. Weiterhin emp-
fehlen wir die Rubrik «Presseschau Polio» mit 
internationalen News. Ebenfalls neu ist die 
Möglichkeit, die Vereinszeitschrift Faire Face 
auf elektronischem Weg umzublättern (siehe 
unter ASPr-SVG, Vereinszeitschrift Faire Face). 

Du nouveau sur la page internet  
www.aspr-svg.ch
Nous nous efforçons constamment de rendre 
notre page aussi informative que possible et de 
la tenir régulièrement à jour. Sous « Actualités », 
vous trouverez les nouvelles sous-rubriques 
« 75 ans ASPr-SVG » et « Table ronde », présen-
tant les dernières parutions dans les médias 
concernant le Jubilé ainsi que des retours de la 
table ronde qui a rassemblé des autorités et des 
organisations lors de la Journée mondiale 
contre la polio. Autre nouveauté : il est possible 
de voir/d’entendre des extraits de films ou 
d’émissions radio. Nous vous recommandons 
également la rubrique « Revue de presse Polio » 
qui présente les informations internationales. 
De plus, le magazine de l’association Faire Face 
peut dès aujourd’hui être feuilleté dans sa ver-
sion électronique (voir sous ASPr-SVG, Maga-
zine Faire Face). 
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« . . .dass die Rente immer erst an zweiter  

Stelle kommen darf. Es muss uns  

eine Ehre bleiben, wenn irgendwie möglich  

mit dem eigenen Kopf und den eigenen  

Händen etwas zu verändern.»

Walter Nyffeler, alt Zentralpräsident,  
Faire Face 2-1964. 

Bescheidenheit   
feiern! 

Zeit ihres 75-jährigen Bestehens hat sich  
die Schweizerische Vereinigung der Gelähmten 
ASPr-SVG  zurückgenommen, meist im  
Hintergrund gearbeitet, Selbstständigkeit und 
 Kameradschaft hoch gewertet. Ein paar  
unentwegte, körperlich behinderte Visionäre  
haben ihre eigenen Grenzen überschritten  
und so Grenzen für andere niedergerissen.

Eine der ersten Selbsthilfegruppen der Schweiz  
verstand sich als moralische und geistige  
Hilfe, nicht als Fürsorgeinstitution oder Hilfswerk.  
Die ASPr hat immer für ihre Mitglieder ge- 
sorgt, im Notfall auch finanziell, aber die Hilfe  
auf der immateriellen Ebene zählte weitaus  
mehr.

Im Wissen, dass sich Gründungsmitglieder  
und Weiterkämpfende nie als Helden  
hätten feiern lassen, machen wir es trotz- 
dem. Die ASPr-SVG, seit 2014 mit dem Zusatz  
Polio.ch, hat viele nachhaltige Spuren im  
Behindertenwesen hinterlassen. Vielleicht  
wären diese mit etwas weniger Bescheidenheit  
noch tiefer ausgefallen. 

Gewidmet jedem einzelnen heutigen und  
ehemaligen Mitglied der ASPr-SVG

Mario Corpataux

« . . .nous ne devons jamais oublier que la rente  

ne vient qu’en deuxième lieu. Notre honneur  

doit être, pour autant qu’il soit possible, de subvenir  

à nos besoins par nos propres forces spirituelles  

et matérielles. »

Walter Nyffeler, ancien Président central,  
Faire Face 2-1964. 

Fêter  
la modestie! 

Tout au long des 75 ans de son existence,  
l’Association Suisse des Paralysés ASPr-SVG s’est  
mise en retrait, a œuvré plutôt dans l’ombre,  
attachant beaucoup d’importance à l’indépendance  
et à la camaraderie. Des pionniers convaincus,  
atteints dans leur mobilité, ont dépassé leurs 
propres limites. Pour les autres, ils ont aboli des 
barrières. 

L’un des premiers groupes d’entraide de Suisse  
a voulu donner un soutien moral et intellec- 
tuel sans assumer les tâches d’une institution de 
prévoyance ou d’une œuvre de bienfaisance. 
L’ASPr-SVG s’est toujours préoccupée du bien-être 
de ses membres, en cas d’urgence aussi 
 finan cièrement, mais c’est l’aide  immatérielle  
qui comptait le plus. 

Nous sommes conscients que les membres 
 fondateurs et ceux qui ont poursuivi la lutte 
n’auraient jamais voulu être considérés  
comme des héros. Nous le faisons cependant. 
L’ASPr-SVG, qui porte depuis 2014 l’adjonction 
Polio.ch, a laissé ses empreintes dans le  
domaine du handicap. Peut-être qu’avec un peu 
moins de modestie, ces traces auraient pu être 
plus profondes encore. 

Dédié à chaque membre – actuel ou ancien –  
de l‘ASPr-SVG

Mario Corpataux

75 ans Association Suisse  
des Paralysés ASPr

75 Jahre Schweizerische  
Vereinigung der Gelähmten SVG
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Kursinhalt

• Sitzendes Skifahren
•  Gemeinsame Freizeitgestaltung

Die ASPr-SVG bietet seit 2013 einen Skikurs 
für Menschen mit einer Körperbehinderung 
an. Es bestehen drei Möglichkeiten für 
 sit zen des Skifahren:

• Körperlich fitten Rollstuhlfahrenden 
 ermöglicht der Dualski, das selbstständige 
Skifahren zu erlernen.

• Körperlich eingeschränktere Rollstuhl-
fahrende können mit dem Dualskipiloten 
von einem Skilehrer durch den Schnee 
 gefahren werden.

• Rollstuhlfahrende mit einer schwereren 
Be hinderung können mit dem Tandemski 
in einer grossen Sitzschale durch den 
 Schnee chauffiert werden.

Für körperbehinderte Fussgänger besteht 
die Möglichkeit auf begleitetes Ski-, Snow-
board- oder Schlittenfahren. 

www.dualski-bellwald.ch

Sportkurs: Dualskiwoche  
für Menschen mit einer Körper-
behinderung
Bellwald 22. bis 28. März 2015

Ort:  Aparthotel Ambassador
 3997 Bellwald VS
 Tel. 027 970 11 11, Fax 027 970 11 00
 www.goms.ch/ambassador

Zimmer:  Unterkünfte in verschiedenen Ferienwohnungen  
rund um die Talstation

Teilnehmer: 12 erwachsene Menschen mit einer Körperbehinderung

Betreuung: Betreuungsteam und ausgebildete Skilehrer

Leitung: Adrienne und Flurin Hungerbühler-Mattmüller
 Grenzacherstrasse 89, 4058 Basel
 Tel. 061 511 50 11, Natel 079 751 55 53
 skikurs.bellwald@gmail.com 

Preis: Für ASPr-SVG-Mitglieder 
 CHF 810.– plus Reisespesen

 Für Nichtmitglieder 
 CHF 970.– plus Reisespesen
 
Anmeldefrist: 1. Februar 2015

Anmeldung: ASPr-SVG, Postfach 9, 1701 Fribourg
 Tel. 026 322 94 34

Des participants francophones comprenant l’allemand sont les bienvenues,  
la direction et quelques accompagnants parlent français.
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Contenu du cours

• Re-découverte des mouvements dans l’eau 
• Prendre confiance et se mouvoir dans l’eau, 

encadré par des moniteurs spécialisés

Remarques importantes

• Grande piscine
•  Température de l’eau à 32 degrés
•  Vestiaire pour personnes handicapées 

Cours Natation Twannberg : 
Liberté des mouvements  
dans l’eau

Cours 1 23 au 26 avril 2015
Cours 2 1er au 4 octobre 2015

Lieu : Hôtel Twannberg
 Twannberg
 2516 Lamboing BE
 Tél. 032 315 0111, Fax 032 315 01 01
 www.twannberg.ch

Chambres : à 2 et 4 lits

Participants : 20 personnes avec un handicap physique

Accompagnants : assistants et 4 moniteurs eau

Direction : Isabelle Rocha, Crêtets 89, 2300 La Chaux-de-Fonds
 Tél. 032 922 63 80, Mobile 078 950 59 94
 belaise.rocha@bluewin.ch

Codirection :  Gabrielle Pobelle-Guignot, Bourg-Dessous 52,  
2416 Les Brenets

 Tél. 032 932 13 76, Mobile 079 201 73 27
 g.guignot@sunrise.ch

Prix : membres ASPr-SVG 
 CHF 325.–

 non-membres 
 CHF 415.–

Délais d’inscription : cours 1 : 15 mars 2015
 cours 2 : 1er septembre 2015

Inscription : ASPr-SVG, Case postale 9, 1701 Fribourg
 Tél. 026 322 94 34
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Ein Buschauffeur 

weigert sich, einen 

jungen Mann im 

Elektrorollstuhl zu 

transportieren, da er 

fürchtet, der Elektro-

rollstuhl sei zu 

schwer für die mobi-

le Rampe. Diese 

Transportverweige-

rung ist nicht zuläs-

sig. In Folge musste 

Max eine Stunde 

warten, bis ein Bus 

mit fixer Rampe 

kam. 

Un chauffeur de bus 

refuse de transpor-

ter un jeune homme 

en fauteuil roulant à 

propulsion élec-

trique, craignant que 

le fauteuil soit trop 

lourd pour la rampe 

mobile. Ce refus de 

transport est illicite. 

Par la suite, Max a 

dû attendre une 

heure, le temps 

qu’arrive un bus 

muni d’une rampe 

fixe.

Das Angebot des Verkehrsunternehmens fällt in 
den Geltungsbereich des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes (BehiG). Jedenfalls seit Inkrafttre-
ten des BehiG und ohne Übergangsfrist besteht 
eine Transportpflicht von Menschen mit Behinde-
rung seitens des Transportunternehmens (Art. 3 
lit. e BehiG). Zudem müssen die Fahrzeuge im 
Rahmen der Verhältnismässigkeit an die Bedürf-
nisse von Personen mit Behinderung angepasst 
werden (Art. 3 lit. b BehiG). Für Fahrzeuge des öf-
fentlichen Verkehrs gelten zwar die Übergangs-
fristen des Art. 22 Abs. 1 BehiG. Dies entbindet 
das Transportunternehmen jedoch nicht von sei-
ner Verpflichtung, bereits vor Ablauf dieser Frist 
seine Fahrzeuge behindertengerecht auszugestal-
ten. Die Übergangsfrist des Art. 22 Abs. 1 BehiG 
hat lediglich Einfluss auf die Beurteilung der Ver-
hältnismässigkeit in den in Frage stehenden Fäl-
len. Weiter muss gemäss Art. 5 der Verordnung 
über die behindertengerechte Gestaltung des öf-
fentlichen Verkehrs (VböV) der Zugang zu Fahr-
zeugen des öffentlichen Verkehrs für Hand- und 
Elektrorollstühle bis zu 300 kg gewährleistet sein. 

Solange nicht alle Fahrzeuge des Transportunter-
nehmens autonom, d. h. ohne fremde Hilfe, für 
Menschen mit Behinderung nutzbar sind, muss 
das Unternehmen eine Ersatzlösung anbieten. Die-
se Ersatzlösung darf nicht davon abhängen, ob 
der jeweilige Chauffeur in der Lage ist, die mobile 
Rampe zu verwenden oder nicht bzw. ob die Ram-
pe für einen Elektrorollstuhl geeignet ist. Hält der 
in Frage stehende Elektrorollstuhl die vorgegebe-
nen Maximalmasse ein (der Elektrorollstuhl von 
Max wiegt leer 140 kg und mit ihm ca. 200 kg), so 
ist es Aufgabe des Transportunternehmens, die-
sen zu transportieren. Sowohl aufgrund der Be-
nachteiligung aus baulichen Gründen (mangel-
hafte Rampe), wie auch aus anderen Gründen 
(mangelnde Ausbildung des Personals) kann bei 
Gericht bzw. der zuständigen Verwaltungsbehör-
de die Beseitigung/Unterlassung der Benachteili-
gung verlangt werden (Art. 7 Abs. 2 BehiG bzw. 
Art. 8 Abs. 1 BehiG). Die Fachstelle Égalité Handi-
cap hat ein entsprechendes Schreiben an das be-
troffene Verkehrsunternehmen gerichtet und um 
Stellungnahme gebeten. 

 Égalité Handicap 

Fokus 13, Auszug

L’offre de l’entreprise de transports tombe dans le 
champ d’application de la loi sur l’égalité des per-
sonnes handicapées (LHand). Les entreprises de 
transports sont tenues, en tout cas depuis l’entrée 
en vigueur de la LHand et ce sans délai transitoire, 
de transporter les personnes handicapées (art. 3 let. 
e LHand). En outre, les véhicules doivent être 
adaptés aux besoins des personnes handicapées 
dans le cadre du principe de proportionnalité (art. 
3 let. b LHand). Il est vrai que les délais transi-
toires prévus dans l’art. 22 al. 1 LHand s’ap-
pliquent aux véhicules des transports publics; or, 
cela ne dispense pas l’entreprise de transports de 
son obligation d’aménager, déjà avant la fin de ce 
délai, ses véhicules en fonction des besoins des 
personnes handicapées. Le délai transitoire prévu 
dans l’art. 22 al. 1 LHand n’impacte que sur l’éva-
luation de la proportionnalité dans les cas en 
cause. D’autre part, l’art. 5 de l’ordonnance sur les 
aménagements visant à assurer l’accès des per-
sonnes handicapées aux transports publics 
(OTHand) prévoit que l’accès aux véhicules des 
transports publics doit être garanti pour les fau-
teuils roulants à propulsion manuelle et électrique 
d’un poids global de 300 kg au maximum.
 
Tant que tous les véhicules de l’entreprise de 
transports publics ne sont pas utilisables de façon 
autonome, c.–à-d. sans l’aide de tiers, par les per-
sonnes handicapées, l’entreprise est tenue de pro-
poser une solution de rechange. Cette solution de 
rechange ne doit pas dépendre de la question de 
savoir si le chauffeur concerné est en mesure 
d’utiliser la rampe mobile ou non, resp. si la rampe 
est adaptée aux fauteuils roulants à propulsion 
électrique. Si le fauteuil roulant électrique res-
pecte les valeurs maximales prescrites (le fauteuil 
de Max pèse 140 kg à vide et env. 200 kg y compris 
le poids de Max), l’entreprise de transports a pour 
tâche de le transporter. Aussi bien la présence 
d’une inégalité due à des raisons architecturales 
(rampe inadaptée) que d’autres motifs (formation 
insuffisante du personnel) permettent de deman-
der à l’autorité administrative compétente que 
l’entreprise de transports élimine l’inégalité ou 
qu’elle s’en abstienne (art. 7 al. 2 LHand resp. 
art. 8 al. 1 LHand). Le Centre Égalité Handicap a 
écrit une lettre en ce sens à l’entreprise de trans-
ports concernée en lui demandant de prendre po-
sition. 

 Égalité Handicap 

Focus 13, extrait

Refus de  transporter 
une personne  
en fauteuil roulant  
en raison d’une 
rampe mobile 

Rollstuhlfahrer wird 
Transport  wegen 
mobiler Rampe ver- 
weigert 
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Auf der Politbühne 

treten nur wenige 

Menschen mit Behin-

derung aktiv und 

sichtbar auf. Am 

Gleichstellungstag 

2014 vom 4. Novem-

ber verabschiedeten 

rund 90 Menschen 

mit und ohne Behin-

derung eine Reso-

lution.

Peu de personnes en 

situation de handi-

cap se hissent sur la 

scène politique et y 

sont visibles. Lors de 

la journée de l’égalité 

2014 du 4 novembre, 

quelque 90 per-

sonnes, handicapées 

ou non, ont adopté 

une résolution. 

Die Resolution fordert die Entscheidungs träger in 
Politik und Verwaltung auf, sich stärker für die 
politische Partizi pation und damit für die Inklu-
sion von Menschen mit Behinderung einzusetzen. 
2014 ist das Behindertengleichstellungsgesetz 
(BehiG) 10 Jahre in Kraft. Zudem ist die Schweiz 
im Frühling der UNO-Behindertenrechtskonventi-
on (UNO-BRK) beigetreten, welche in Artikel 29 
die Partizipation von Menschen mit Behinderung 
am politischen und öffentlichen Leben verlangt. 
In der Schweiz leben gemäss Bundesamt für Sta-
tistik rund 1,4 Millionen Menschen mit Behinde-
rung. Sie entscheiden – wie auch Menschen ohne 
Behinderung –, ob, wie, wo und wann sie in poli-
tischen Prozessen mitwirken. Tatsächlich begeg-
nen Menschen mit Behinderung noch immer zahl-
reichen Barrieren, die ihre politische Partizipation 
einschränken oder sogar verhindern. Dazu zäh-
len namentlich: Vorurteile, Unwissen, mangelnde 
Sensibilität, ungenügende Information, Barrieren 
(bauliche, technische, sprachliche und kommuni-
kative, Zugang zu Bildung usw.), fehlende Kom-
munikationsmöglichkeiten und -mittel, fehlende 
Unterstützungsangebote.

Menschen mit Behinderung sind wählbar
Die Resolution fordert auch, dass sich Behörden, 
Parteien, Verbände und Sozialpartner bewusst 
machen, dass viele Menschen mit Behinderung 
ihre Bürgerrechte vollumfänglich wahrnehmen, 
am politischen Leben teilnehmen und politisch 
Verantwortung übernehmen wollen. 

 Medienmitteilung Égalité Handicap 

Auszug

La résolution engage les décideurs de la politique 
et de l’administration à s’inscrire plus nettement 
en faveur de la participation politique et, partant, 
de l’inclusion des personnes en situation de han-
dicap. 
En 2014, cela fait 10 ans que la Loi sur l’égalité 
pour les handicapés (LHand) est entrée en vi-
gueur. En outre, la Suisse a ratifié au printemps 
dernier la Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées (CDPH) qui requiert 
dans son article 29 le droit à la pleine participation 
des personnes en situation de handicap à la vie 
politique ainsi qu’à la vie publique. Selon l’Office 
fédéral des statistiques, 1,4 million de personnes 
en situation de handicap vivent en Suisse. Elles 
décident – à l’instar des personnes sans handicap 

– si, comment, où et quand elles participent aux 
processus politiques. En réalité, les personnes en 
situation de handicap sont encore confrontées à 
de nombreux obstacles qui limitent leur participa-
tion politique – quand ils ne l’empêchent pas pu-
rement et simplement. A recenser parmi ces bar-
rières notamment: les préjugés, la méconnaissance, 
une manque d’ouverture d’esprit, une information 
insuffisante, des barrières (architecturales, tech-
niques, de langue et de communication, accès à la 
formation, etc.), le manque de possibilités et 
moyens de communication, les lacunes au niveau 
des offres d’assistance.

Les personnes handicapées sont éligibles
La résolution souhaite également que les autorités, 
partis, syndicats et partenaires sociaux prennent 
conscience du fait que nombre de personnes han-
dicapées défendent l’intégralité de leurs droits ci-
viques, participent à la vie politique et souhaitent 
assumer des responsabilités politiques.

 Communiqué de presse Égalité Handicap 

extrait

Résolution : partici-
pation politique  
des personnes en 
 situation de handicap

Resolution: Poli-
tische Partizi pa tion 
von Menschen  
mit Behinderung
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Falls Sie mit dem Zug 

anreisen, lassen  

Sie sich per Taxi in die 

Klinik fahren. Mit 

dem Auto, mit 

Naviga tion ausge-

stattet, wird Sie das 

Gerät zwar bei der 

eingestellten Adresse 

halten lassen. Bis 

man allerdings die 

Einfahrt und den 

Parkplatz gefunden 

hat, geht es noch um 

einige Ecken und 

durch Strassen. 

Ange kommen befin-

det man sich in 

 einem aus verschie-

denen Epochen und 

Stilen zusammenge-

würfelten Gebäude-

komplex.

Beim Empfang ist dann nicht klar, wo frau hinge-
hört. Bis man am richtigen Ort ist, dauert es eine 
ganze Weile. Zeit hat man dann genug, denn es 
heisst warten, warten, warten. Überall in den 
Gängen sitzen wartende Menschen. Die Stim-
mung ist nicht gerade das, was man gemütlich 
nennt. Es folgt eine Blutentnahme, und dann end-
lich werde ich aufgerufen und direkt von Dr. Alex 
Ruetz abgeholt. Wir gehen in sein Büro, wo es ru-
hig und entspannt ist. 

Was dann folgte, war für mich persönlich 
grossartig
Das allererste Mal sprach ich mit einem Menschen, 
der bis ins Detail genau wusste, was Post-Polio ist. 
Ich hätte den Arzt am liebsten umarmt. Ob er 
weiss, wie wichtig das für mich war, wie wohl-
tuend, wie tröstlich? Ich musste mich nicht vertei-
digen, ich musste mich nicht erklären, ich musste 
um nichts kämpfen. Ich musste mir keine Sätze 
wie, «ach Sie mit Ihrer Post-Polio» oder «das hat 
gar nicht mit Post-Polio zu tun» oder «Physiothe-
rapie muss weh tun, damit es nützt», anhören. Ich 
wurde, mit all meinen Schilderungen, voll ver-
standen, und ergänzend unterstützt. Ja, ich wur-
de bejaht. Bejaht mit meinem jahrelangen Kum-
mer, mit meinem immer Starkseinmüssen, mit 
meinem alltäglichen Verzichtenmüssen, mit mei-
nen Alltagsschmerzen, mit meinem Tapfersein, 
mit meinem körperlichen und seelischen Verletzt-
sein. Mit der Tatsache, dass meine Eltern wohl gut 
zu mir geschaut haben, aber sich meiner auch 
schämten, Schuldgefühle hatten und mir gar, aber 
gar nichts über die Zeit meiner Kinderlähmung 
 erzählt haben. Ich war bei der Erkrankung neun 
Monate alt. 

«Ja, ja, Dorothea schafft das schon»,  
war ein oft gehörter, selbstverständlicher 
Satz in meinem Leben – trotz permanenter 
 Überbelastung – bis heute
Dann folgte eine gründliche Untersuchung, mit 
Messungen, Muskelfunktionen erfassen und hun-
dert Fragen. Darauf wurde ich zum Röntgen all 
meiner Schwachstellen geschickt, um ein Bild 
meines Ist-Zustandes zu erhalten. Zwischendurch 
reichte es gerade mal für eine Tasse Kaffee und 
ein Brötchen im hauseigenen Restaurant, das so-
gleich Kantine der Mitarbeiter ist. Wieder traf ich 
mich mit Alex Ruetz für ein Schlussgespräch, an 
dem auch mein Mann teilnahm. Ich möchte hier 
nicht über meine persönliche Krankheitsgeschich-
te berichten. Im Schlussgespräch fasste der Arzt 
die Situation zusammen. Er bestätigte fast alles, 
was ich schon wusste oder ahnte. Er erklärte mir 
Neues, von dem ich bisher nichts gewusst hatte, er 
war sehr ehrlich und schonte mich nicht. Kein er-
freuliches Resultat. Dann machte er mir einen 
Therapie-Vorschlag, den ich im nächsten halben 
Jahr umsetzen sollte: Atmungsabklärung, Orthe-
sen, Spritzen, Schmerztherapie, Besprechung der 
sogenannten Life Balance meines Alltags. Das 
würde eine Woche Spitalaufenthalt in seinem 
Haus bedeuten. Statt einen Termin festzumachen, 
vereinbarten wir, dass ich mich selbst melden 
würde. Es war mir nach diesem langen, intensi-
ven Tag nicht möglich, irgendeinen Entscheid zu 
fällen. 

Fazit: Der Weg nach Koblenz war für mich 
 persönlich notwendig 
Er war notwendig, um diese Erfahrung des Ver-
standenwerdens zu machen. Er war gut, um die 
Bestätigung zu erhalten, auf dem richtigen Weg 
zu sein. Mit den Hilfen im Alltag, mit den Thera-
pien, mit den Medikamenten, mit der Balance 
zwischen tun und nicht tun.
Es war aber auch sehr hart, einmal mehr, die Re-
alität der Unheilbarkeit der Post-Polio-Krankheit 
zu Kenntnis zu nehmen. Hart auch, Jahr für Jahr, 
Monat für Monat, Tag für Tag zu erleben, dass der 
Radius meines Lebens kleiner und kleiner wird. 
Klar bin ich mit einem leisen Funken der Hoff-
nung nach Koblenz gereist, irgendetwas angebo-
ten zu bekommen, das zu einer Heilung beitragen 
würde. Welche Illusion. So ist es eben nicht und 
es gilt, sich der Situation zu stellen. Das tue ich 
auch meistens und lebe trotz allem gerne. Ich lebe 
auch gern gut, hart ist es trotzdem.

Ich wünsche mir, für die Schweiz, ein ebenso 
kompetentes Ärzte-Team für die Polio-Patienten, 
damit die lange Reise nach Koblenz nicht mehr 
nötig ist.

 Dorothea Walther

Kulturschaffende

Post-Polio-Abklärung im Katholischen 
 Klinikum Koblenz/D 
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Seit Beginn der Impf-

kampagnen sind in 

Pakistan nie mehr so 

viele Erkrankungs-

fälle registriert wor-

den wie 2014, teilten 

die pakistanischen 

Gesundheitsbehör-

den mit. Seit 2012 

wurden dort rund 60 

Mitglieder von Impf-

teams oder Po-

lizeieskorten getö-

tet. Koordinierte 

Impfaktionen zeigen 

derweil Wirkung in 

Afrika.

En 2014, jamais au-

tant de cas de polio 

n’ont été enregistrés 

au Pakistan depuis 

le début des cam-

pagnes de vaccina-

tion, annoncent les 

autorités pakista-

naises de la santé. 

Depuis 2012 pas 

moins de 60 

membres de cam-

pagnes de vaccina-

tion ou d’escortes 

policières ont été 

tués. Durant cette 

même période ce-

pendant, les actions 

coordonnées de vac-

cination portent leur 

fruit en Afrique.

Pakistan: Rekord-
höhe an Erkran-
kungen – Afrika: so 
nah wie nie an der 
Aus rottung

Pakistan: pic  
de recru descence –  
Afrique: jamais 
 aussi proche  
de l’éradication 

202 Fälle verzeichnete Pakistan bis am 3. Oktober 
2014, zwei mehr als noch vor 13 Jahren. 83% aller 
Polio-Fälle weltweit tauchen in Pakistan auf. Mehr 
als 90% davon fallen auf die stammesregierten 
Grenzregionen zu Afghanistan, was dort immer 
wieder Flüchtlings-Polio auslöst. Die Anzahl be-
troffener Provinzen sei von 16 auf 23 gestiegen. In 
gewissen Gebieten war seit Juni 2012 keine Impf-
kampagne möglich. Die Taliban verhindern sie 
mit dem Argument, die Impfärzte seien amerikani-
sche Spione und wollten mittels Unfruchtbarma-
chung den Islam unterbinden. 34 Millionen Kinder 
sollten dort im September immunisiert werden. 
18 Nationen in West- und Zentralafrika haben an 
gemeinsamen Impftagen 94 Millionen Kinder 
geimpft. Noch 22 Polio-Fälle gegenüber rund 250 
im Vorjahr wurden verzeichnet. Nigeria, als letztes 
endemisches Land in Afrika, konnte die Fallzahl 
von über 50 auf 6 drücken. Teilweise wurden an-
geblich sogar Synergien im Kampf für die Ausrot-
tung der Polio für den Kampf gegen Ebola genutzt.

67% aller Polio-Fälle treten in Grenzregionen auf
Wirkung zeigt auch die erhöhte Impftätigkeit in 
Grenzgebieten. Der schwierige Zugang und insta-
bile Verhältnisse machen diese Zonen zu wahren 
Polio-Speichern. Gleichzeitig wird Wert auf die 
Impfung von Erwachsenen gelegt, da sie signifi-
kant für die weltweite Verbreitung verantwortlich 
sind. Der Fund von Polio-Viren aus Äquatori-
al-Guinea in Brasilien hat gezeigt, dass das Virus 
keine Grenzen kennt. Saudi-Arabien hat deshalb 
schon 2006 Impfobli-
gatorien für Einrei-
sende aus infizierten 
Ländern eingeführt, 
um Polio-Migration 
während Pilgerfahr-
ten zu unterbinden – 
China und Australi-
en haben sich nun 
angeschlossen. Indi-
en verlangt zudem 
neben einer oralen 
Impfung einen Be-
weis für eine frühere 
orale Impfung, so-
wohl für Einheimi-
sche, die in infizier-
te Länder reisen wie 
auch für Einreisende 
aus infizierten Län-
dern.

Au Pakistan, l’on a recensé jusqu’au 3 octobre 
2014, 202 cas de polio, soit deux de plus qu’il y a 
13 ans. 83% de tous les cas de polio sur notre pla-
nète se trouvent dans ce pays. Plus de 90% d’entre 
eux proviennent des régions frontalières avec 
l’Afghanistan, d’où arrivent régulièrement des ré-
fugiés atteints de polio. Le nombre de provinces 
touchées serait monté de 16 à 23. Dans certaines 
régions, aucune compagne de vaccination n’a pas 
pu être menée depuis 2012. Les Talibans les 
bloquent, argumentant que les médecins sont des 
espions américains qui veulent détruire l’islam en 
stérilisant la population. Dans ce pays, 34 mil-
lions d’enfants devaient été immunisés en sep-
tembre. 
18 nations d’Afrique de l’ouest et d’Afrique cen-
trale ont vacciné 94 millions d’enfants lors de 
journées communes de vaccination. L’on a recen-
sé 22 cas de polio, alors que l’année précédente ils 
étaient encore 250. En tant que dernier pays endé-
mique d’Afrique, le Nigéria voit le nombre de cas 
chuter de 50 à 6 sur son territoire. L’on a même pu 
recourir à certaines synergies entre la lutte contre 
l’éradication de la polio et la lutte contre ebola.

67% de tous les cas de polio se situent dans  
les zones frontières
L’action de vaccination soutenue dans les zones 
frontières déploie également ses effets. La difficulté 
d’accès, ainsi que l’instabilité de la situation font de 
ces régions de véritables réservoirs du virus. L’ac-
cent est mis sur la vaccination des adultes, qui sont 

les principaux vecteurs de la polio 
au niveau mondial. La découverte 
au Brésil de la souche de Guinée 
Equatoriale a montré que le virus 
ne connaît pas de frontières. C’est 
pourquoi l’Arabie saoudite a ins-
tauré, en 2006 déjà, la vaccination 
obligatoire pour les personnes en 
provenance de pays infectés, afin 
d’enrayer la migration de la polio 
pendant les pèlerinages. La Chine 
et l’Australie suivent actuellement 
son exemple. L’Inde exige, outre le 
vaccin oral, une attestation de vac-
cination orale antérieure, et ceci 
aussi bien pour ses ressortissants 
voyageant dans des pays infectés 
que pour des étrangers provenant 
de pays atteints par le virus.

 Mario Corpataux

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio- 
Viren bis 18. Nov. 2014 (Stand 2013 in Klammern) 
Cas de contamination par des virus sau-
vages de la polio jusqu’au 18 nov. 2014  
(Etat 2013 en parenthèses)

  2014 total 2013
Afghanistan 20 (9) 14
Äquatorialguinea/ 
La Guinée-Équatoriale 5 (0) 0
Äthiopien/Ethiopie 1 (6) 6
Irak/Iraq 2 (0) 0
Kamerun/Cameroun 5 (2) 4
Kenia/Kenya 0 (14) 14
Nigeria 6 (51) 53
Pakistan 246 (63) 93
Somalia/Somalie 5 (183) 194
Syrien/Syrie 1 (13) 35

Total 2014 291  (341) 415
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25 Teilnehmende von verschiedenen Bundesämtern, Organisationen, 
 Institutionen und den SIPS- und ASPr-SVG-Vorständen haben sich am 
Weltpoliotag vom 28. Oktober zu diesem halbtägigen Runden Tisch ein-
gefunden. Ziel war eine Standortbestimmung zur Poliomyelitis und zum 
Post-Polio-Syndrom in der Schweiz mit den Hauptakteuren der Gesund-
heits- und Sozialpolitik sowie der Behinderten-, Selbst- und Fachhilfe.
Der SIPS-Vorstand wertet nun die Resultate aus und priorisiert für un-
sere kleine Organisation mögliche Umsetzungen. Das Ziel, neue Netz-
werke aufzubauen und mögliche Allianzpartner zu gewinnen, konnte 
erreicht werden. 
Auf unserer Internetseite www.aspr-svg.ch ist ein Dossier zum Runden 
Tisch aufgeschaltet. Dort finden Sie unter anderem Bilder des Anlasses.

 Georges Neuhaus, Zentralsekretär 

Runder Tisch  
«Polio in der Schweiz: gestern, 
heute und morgen»
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Le 28 octobre dernier, lors de la Journée mondiale contre la polio, pas 
moins de 25 personnes venant de différents offices fédéraux, organi-
sations et institutions, ainsi que des comités de la CISP et de l’ASPr-SVG 
se sont rencontrées durant une demi-journée autour d’une table ronde. 
Le but de ces échanges était d’établir l’état de la situation en Suisse 
concernant la poliomyélite et le syndrome post-polio. Pour ce faire, ont 
été  invités les acteurs principaux de la santé et de la politique sociale, 
ainsi que des services d’aide aux personnes handicapées, des groupes 
d’entraide et des spécialistes. 
Le comité de la CISP évalue actuellement les résultats et en extraira les 
priorités réalistes pour notre petit organisation. Nous avons atteint l’ob-
jectif souhaité, à savoir développer un nouveau réseau et créer de nou-
veaux partenariats. 
Sur notre site internet www.aspr-svg.ch se trouve un dossier concernant 
cette table ronde. Vous y découvrirez également quelques photos de cet 
événement.

 Georges Neuhaus, secrétaire central 

Table ronde « La Polio  
en Suisse : hier, aujourd’hui  
et demain »
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60 ans ASPr-SVG   
section Jura-Neuchâtel- 
Jura Bernois-Bienne  
à La Chaux-de-Fonds –  
20 septembre 
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Einen sehr  

schönen Ort  

wählten  

die  Organisatoren  

für die Tagung  

in  Zürich!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 20. September 

steigen in Wetzikon 

20 Personen in den 

Car. Nach einer herz-

lichen Begrüssung 

setzt sich Chauffeur 

Marcel hinter das 

Steuer und fährt mit 

uns auf die Auto-

bahn Richtung 

 Basel. Da passiert er 

den Zoll nach Frank-

reich. Weiter geht 

die Fahrt nach 

 Colmar, bei wunder-

schönem Wetter.

Die 29 Polio-Betroffenen wurden am 6. September 
von den Mitarbeitenden des «Mattenhof» herzlich 
empfangen und erhielten einen feinen Kaffee und 
Gipfeli. Anschliessend präsentierte die diplomier-
te Atemtherapeutin Eva Lea Glatt aus Luzern in 
eindrücklicher Weise das Atmen und die Atem-
techniken. Sie liess auch Zeit offen für Fragestel-
lungen, was von den Teilnehmenden genutzt wur-
de. Nach einem schmackhaften Essen setzte sich 
die Tagung fort und dabei kamen auch Atemhilfs-
geräte zur Diskussion, vorgestellt durch Herrn Er-
kan Aydin. Er informierte uns, wie die Geräte 
funktionieren und wann sie eingesetzt werden 
sollten. Frau Glatt und Herr Aydin ergänzten sich 
sehr gut in ihren Äusserungen/Erklärungen.
Gegen 15.30 Uhr endete die Tagung und die 
SIPS-Präsidentin Erika Gehrig bedankte sich mit 
einem Präsent bei Frau Glatt für ihre hilfreichen 
Informationen in Sachen Atmen. Ein grosses 
«Dankeschön» leitete Erika weiter an Herrn Aydin, 
ans Zentralsekretariat der ASPr-SVG in Fribourg, 
vertreten durch Erika Piat, und an die Leitung 
vom Pflegezentrum Mattenhof.

Zufrieden und besser zum Thema dokumentiert 
verliess die Polio-Gruppe den sehr schön gelege-
nen «Mattenhof».

 Edy Bucher

In Colmar angekommen, machen wir einen Spa-
ziergang durch das schöne Städtchen, und finden 
ein schönes Gartenrestaurant, in dem wir das Mit-
tagessen einnehmen, à la carte. Einige besuchen 
den Markt, auf dem viele Taschen angeboten wer-
den. Als um 15.30 Uhr wieder alle im Car sind, 
geht die Fahrt weiter nach Lörrach, wo wir in ei-

ner Jugendherberge die Zimmer beziehen. Nach 
einem feinen Nachtessen mit Dessert gibt es einen
gemütlichen Abend mit viel Gelächter beim 
Schweinchenspiel. Andere redeten miteinander 
und hatten es auch lustig.
Am Sonntag, 21. September, sind um 8.00 Uhr 
schon alle beim Frühstück, als Chauffeur Marcel 

den Raum betritt. Er hat Geburtstag und alle sin-
gen «Happy Birthday lieber Marcel». Nachdem alle 
Zimmer geräumt sind, begeben wir uns in den Car. 
Marcel fährt bei ansprechendem Wetter mit uns 
durch die schöne Landschaft nach Breisach. Dort 
besteigen wir das Schiff, mit dem wir eine Schleu-
senfahrt machen und auf dem es ein sehr feines 
Mittagessen gibt. Das Schiff fährt nur durch eine 
Schleuse, einmal rauf und einmal runter, doch es ist 
sehr interessant, mitzuerleben, wie es auf einmal 
dunkel wird im Schiff, und die Besatzung das Licht 
anzünden muss. Wieder in Breisach, gibt es einen 
kleinen Spaziergang zum Car. Weiter geht die Fahrt 
zum Titisee, wo es leider regnet. Wir begeben uns 
gleich ins Restaurant Kurhaus, wo sich einige ein 
feines Dessert genehmigen. Später geht die Fahrt 
weiter Richtung Heimat. Marcel fährt mit uns durch 
die Wutachschlucht, weiter in die Schweiz nach 
Schleitheim, über Neuhausen am Rheinfall, noch-
mals über deutsches Gebiet, Jestetten, und wieder 
in die Schweiz nach Wetzikon, mit Ziel IWAZ, wo 
uns die ersten bereits wieder verlassen. Von dort 
fährt Marcel nach Frauenfeld, wo alle aussteigen. 
Katharina, Vulcain, Hans und Judith werden mit 
 einem Kleinbus nach Sirnach gefahren. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön für die tollen zwei 
Tage und die sehr gute Fahrt.

 Judith Andereggen

SIPS-Tagung in Zürich: 
«Atmen und Atemtechniken»

Jubiläumsausflug der ASPr-SVG Sektion 
Thurgau-Schaffhausen in den Schwarzwald

Am 20. September fand dieselbe Veranstaltung  
auch in Thun statt.
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Auch Familie Hofstetter hatte das Auto genommen, 
damit sie alle rascher wieder zuhause  waren und 
ihnen genügend Zeit blieb für die  Weihnachtsfeier 
in der Familie. Peter, der Älteste – er war vor zwei 
Jahren konfirmiert worden und engagierte sich 
aktiv in der Jugendgruppe der Gemeinde – wollte 
aber lieber nicht fahren. Er würde durch den 
Schnee stapfen. Bis zu Hause alles bereit war, 
würde er auch daheim sein. Ihn bewegte das 
Krippen spiel, das sie mit der Jugendgruppe aufge-
führt hatten. Er hat auch eine Rolle übernommen, 
er durfte ein Hirt sein. Es war nicht viel, was er zu 
sagen hatte. Hirten sind halt schweigsame Men-
schen. Dafür durfte er ein kleines Schaf zur  Krippe 
bringen und dort niederknien. Es war ein Krippen-
spiel, bei dem alle der Jugendgruppe beteiligt 
 waren. Es benötigte viele Spieler. Maria, Josef, die 
Hirten, die Weisen – auch der Wirt fehlte nicht. 
Zum Glück hat er die Rolle nicht übernehmen 
müssen. Nein, das hätte er nicht gekonnt.

Schon bei den Proben waren ihm so gewisse Be-
denken gekommen. Felix, der Sohn des Dorfwirts, 
hatte den Wirt gespielt. Das ist ja schliesslich 
nahe liegend. Dass ein Mensch so hart sein konn-
te und eine hochschwangere Frau einfach in der 
Kälte der Nacht stehen lassen kann? Im Krippen-
spiel wird das sehr markant dargestellt. Es trug 
auch den Titel: «Kein Raum in der Herberge».  Peter 
wusste natürlich, dass die Rolle des Wirts im Spiel 
ganz besonders betont war. Im Weihnachtsbericht 
der Bibel ist ja gar nicht die Rede von einem har-
ten, abweisenden Wirt. Es heisst dort einfach:  
«...denn sie hatten sonst keinen Raum in der Her-
berge». In seiner Weihnachtspredigt hat der Pfar-
rer ausgerechnet auf den Wirt Bezug genommen. 
Ob ihn der Wirt auch so beschäftigt hatte wie ihn? 
Mit dieser Überlegung ging Peter durch die ver-
schneite Landschaft. Er besann sich noch einmal 
auf die Ausführungen des Pfarrers. Vielleicht war 
jener Wirt gar nicht so hart und gottlos, wie er oft 
dargestellt wird. Wenn das Haus voll ist, ist es 
eben voll! Und – so hatte der Pfarrer gesagt – glei-
chen nicht viele Christen heute diesem Wirt? Er 
hat es sogar noch akzentuierter gesagt: Gleichen 
nicht wir Frommen heute diesem Wirt?

Unser Lebenshaus ist voll bis unters Dach, voll mit 
Aktivität. Wir hasten durch die  Vorweihnachtszeit, 
kaufen ein, bereiten Geschenke vor, machen Päck-
chen. Wir haben einen vollen Terminkalender, be-
suchen eine Advents- oder Weihnachtsfeier um 
die andere – aber wir haben keinen Raum für den 
Heiland. Das Kind muss draussen bleiben im Stall. 
Weihnachten will uns einladen, einmal Zeit zu 
haben für das Kind in der Krippe, für Gott. So hat 
der Pfarrer geredet. Und dann hat er noch eine 
Liedstrophe zitiert. Die man zu einem persönli-
chen Gebet machen könne:

Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, / meins Herzens 
Tür dir offen ist. / Ach zieh mit deiner Gnade 
ein, / dein Freundlichkeit auch mir erschein...

Deshalb hatte Peter nicht mit dem Auto heimfah-
ren wollen. Er wollte seine Herzenstür weit öffnen, 
damit der Heiland bei ihm Raum fände. Wenn er 
Wirt gewesen wäre – er hätte die Tür für Maria 
und Josef geöffnet. Er hätte sicherlich noch einen 
Raum gefunden. Da ging es ihm plötzlich durch 
den Kopf: Ja, wie wäre es denn geworden, wenn 
der Wirt damals noch Raum gehabt hätte? Peter 
schlug noch einen Umweg ein. Zuhause würden 
sie sowieso noch nicht fertig sein. Er musste jetzt 
diesen Gedanken noch nachhängen. Und in seiner 
Phantasie entstand eine neue Weihnachtsgeschich-
te. «Du Maria,» sagte Josef zu seiner Frau, wäh-
rend sie die Hebronstrasse in Bethlehem entlang 
schritten, «weisst du was? Wir gehen jetzt direkt 
zum Jerusalemerhof. Es besteht ja jetzt während 
der Volkszählung Beherbergungszwang. Jetzt leis-
ten wir uns einmal im Leben etwas Komfortab-
les.» Maria zögerte erst, es war ihr nicht wohl. 
Was soll sie in einem vornehmen Hotel? Sie wuss-
te doch gar nicht, wie man sich dort benimmt. 
Aber sie wollte Josef nicht widersprechen, wenn er 
Freude daran hatte. Wenn er es wagt, wird er auch 
wissen, wie man sich verhalten muss.

Sie schreiten durch das Portal in die Eingangs-
halle. Der Hotelier persönlich ist an der Rezeption. 
Er mustert sie einen Bruchteil einer Sekunde, ver-
zieht sein Gesicht, um aber wieder sofort freund-
lich lächelnd zu sagen: «Grüss Gott die Herrschaf-
ten! Im zweiten Stock haben wir noch eine Suite 
für sie!» Er winkte dem Liftboy. Der schnappte 
sich das Gepäck und begleitete Maria und Josef zu 
ihrem Appartement. Maria kam nicht aus dem 
Staunen heraus. Solch eine Pracht, so ein Zimmer! 
Doch da klopfte es an die Tür. – Herein! – Der Ho-
telier trat ein mit einer wunderbaren Orchideen-
blüte. Hinter ihm trugen zwei Hotelangestellte 
eine reichverzierte, holzgeschnitzte Wiege herein. 
Der Hotelier hatte selbstverständlich sofort gese-
hen, dass Maria hochschwanger war. «Für alle 
Fälle», sagte er. «Lieber jetzt schon, als zu spät. Es 
hat ja genug Platz hier im Zimmer.» Dann wünsch-
te er eine gute Nacht und verschwand.

Das rege Leben auf den Strassen Bethlehems  hatte 
sich schon längst gelegt. Auch im Hotel war es 
still. Schliesslich war es schon weit nach Mitter-
nacht. «Josef, schläfst du schon? – Hmm – Josef, 
ich glaube, es ist soweit, unser Kindlein kommt!» 
Jetzt war Josef hellwach. Es ging alles sehr schnell 

– Josef ging zur Glocke und läutete. Woher er nur 
weiss, wie man das macht?, dachte Maria. Doch 
da kam schon der Hotelier. Gratuliere zum Stamm-
halter! – Wir lassen selbstverständlich unseren 

Die Glocken der 

Dorfkirche läuteten 

den Gottesdienst 

aus und erfüllten die 

Weite des Tales. Der 

Himmel hat sich ge-

öffnet und liess di-

cke, weiche Schnee-

flocken herabfallen. 

Es war so richtig 

Christnacht- Stim-

mung. Die Gottes-

dienstbesucher 

strömten nach allen 

Richtungen ihren 

weihnachtlichen Stu-

ben zu. Einige weni-

ge, die ausserhalb 

des Dorfes auf abge-

legenen Gehöften 

wohnten, waren mit 

dem Auto gekom-

men.

Der Wirt, der Platz hatte
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Hausarzt kommen. Doch auch dieser konnte auch 
nur die Geburt eines gesunden Jungen bestätigen.

Es war noch in den frühen Morgenstunden, bevor 
das Dunkel der Nacht völlig gewichen war, als in 
der Hotelhalle einige bärtige, ungepflegte Männer 
erschienen. Hirten! Man sah es ihnen sofort an, 
und man roch es auch. «Was ist denn mit euch 
los?», herrschte sie der Mann an der Rezeption an. 
«Habt ihr die Tür verwechselt? Wir sind kein  Hotel 
für Vagabunden und Bettler. Ihr versaut uns ja 
den schönen Teppich am Boden. Seht ihr denn 
nicht den Schmutz an euren Schuhen?»

Der Hotelier war durch das Geschrei aufmerksam 
geworden und dazugekommen. «Bitte, meine Herr-
schaften, macht keine Schwierigkeiten. Ich muss 
sonst die Polizei rufen.» Er rollte beim Wort «Herr-
schaften» das «r» so stark, dass man meinte, es 
donnerte. Verängstigt drehen sich die Hirten um 
und gehen. Mit der Polizei wollten sie nichts zu 
tun haben. Verdutzt und still standen sie draussen 
auf der Strasse. Nur einer sagte: «Was nützt uns 
denn der Hinweis der Engel, wenn die uns nicht 
zum Kinde lassen?» «Offenbar haben sich die 
 Engel geirrt. Ihre Nachricht gilt wahrscheinlich 
nur den besseren Herrschaften», meinte ein ande-
rer. Wenn er noch miterlebt hätte, was dann am 
Vormittag geschah, er hätte recht bekommen.

Mit viel Tamtam war eine Kamelkarawane aufge-
kreuzt und vor dem «Hotel Jerusalemerhof» zum 
Stillstand gekommen. Vor allem drei Herren stan-
den im Mittelpunkt des Geschehens. Man wusste 
nicht so recht: Sind es Könige, reiche Geschäfts-
leute oder Politiker? Auf jeden Fall war es Promi-
nenz. Sofort war der Hotelier höchstpersönlich 
 erschienen. Zwei Hotelangestellte mussten den 
 roten Läufer ausrollen. Bis in die Hebrongasse 
ging er. Ein Kamel stellte gleich den Fuss 
darauf. Mit viel Palaver komplimen-
tierte der Hotelier die Herrschaften in 

das Hotel hinein. Der Mann an der Rezeption hat-
te inzwischen die  Polizei und die Presse infor-
miert, die auch sofort eintrafen. Eine Eskorte 
sperrte weiträumig den Platz vor dem Hotel ab, so 
dass keiner mehr von der Volksmenge zum Ein-
gang konnte. Und dann war der ganze Spuk vor-
bei. Was drinnen vorgegangen war, weiss keiner 
so genau. Nur Gerüchte – vom Hotelpersonal hin-
ter vorgehaltener Hand weiter erzählt – kamen 
nach draussen.

Peter schaute entsetzt auf die Uhr. Es war  höchste 
Zeit, dass er nach Hause ging. Jetzt hat er wirklich 
seiner Phantasie freien Lauf gelassen. Zum Glück 
ist das nicht die richtige Weihnachtsgeschichte. 
Was nützt es denn, wenn das Jesuskind damals 
wirklich ein so pompöses Hotelzimmer bekom-
men hätte, und der Zugang zu ihm wird den Men-
schen verwehrt? Jesus ist doch nicht nur für diese 
Prominenz in diese Welt gekommen. Urplötzlich 
dämmert es Peter. Die Geschichte mit dem Wirt, 
der keinen Raum hatte, musste so sein, damit das 
Jesuskind im Stall geboren werden konnte. Dort 
dürfen auch Hirten hin mit schmutzigen Schuhen. 
Dort riegelt keine Polizeieskorte ab. Da kann jeder 
hingehen – auch die Prominenz, wenn sie will. 
Wem der Stall nicht zu einfach ist, hat freien Zu-
tritt. Zum Glück gab es diesen Wirt in Bethlehem, 
der keinen Raum in der Herberge hatte. Nun kön-
nen alle Menschen zum Kind in der Krippe kom-
men. Mit kräftiger Stimme sangen sie:

«Wenn ich dies Wunder fassen kann, dann steht 
mein Herz vor Ehrfurcht still;
Er betet an und er ermisst, dass Gottes Liebe unend-
lich ist!»

 Dieter Theobald
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La famille Hofstetter avait aussi pris son véhicule, 
afin d’être rapidement de retour à la maison pour 
fêter Noël tous ensemble. Pierre, l’aîné (il avait fait 
sa confirmation deux ans auparavant et était acti-
vement engagé dans le groupe de jeunesse de la 
paroisse) préférait ne pas rentrer en voiture, mais 
marcher dans la neige. Il aurait largement le temps 
d’arriver jusqu’à ce que tout soit prêt à la maison. 
Le jeu de Noël que le groupe avait présenté tour-
nait et retournait dans sa tête. Il avait tenu le rôle 
d’un berger. Il n’avait pas eu grand-chose à dire. 
Les bergers sont plutôt des gens silencieux. Il a pu 
cependant porter un petit agneau et s’agenouiller 
devant la crèche. C’était un jeu de Noël auquel 
tous les jeunes ont participé. Il y avait beaucoup 
de personnages. Pas un ne manquait : Marie, Jo-
seph, les bergers, les mages et même l’aubergiste. 
Par chance il n’a pas dû jouer ce rôle-là. Non ! Ça, 
il n’aurait pas pu le faire.

Lors de la répétition déjà, certaines réflexions lui 
sont venues à l’esprit. C’est Felix, le fils de l’auber-
giste du village, qui a joué ce rôle. Cela allait de 
soi. Qu’un homme puisse être aussi dur et capable 
de laisser dans la nuit glaciale une femme prête à 
accoucher ? Le jeu de Noël avait exprimé cela avec 
force. Il avait aussi pour titre: « Pas de place dans 
l’auberge ». Pierre savait bien que le rôle de l’auber-
giste avait été particulièrement accentué dans 
cette pièce. Dans la Bible, le récit de Noël ne parle 
pas du tout d’un aubergiste dur et revêche. Il dit 
simplement : « ...car il n’y avait pas de place pour 
eux dans l’hôtellerie. » Dans son message de Noël, 
le pasteur a mis spécialement en évidence l’auber-
giste. Celui-ci avait-il donc autant interpellé le 
pasteur que lui-même ? C’est avec ces pensées que 
Pierre marchait dans la campagne enneigée. Il ré-
fléchit encore une fois aux paroles du pasteur. 
Peut-être que cet aubergiste-là n’était pas du tout 
aussi dur et infidèle à Dieu, tel qu’on avait l’habi-
tude de le représenter. Lorsque la maison est 
pleine, elle est vraiment pleine ! De plus, comme 
l’a dit le pasteur, beaucoup de chrétiens de nos 
jours ne ressemblent-ils pas à cet aubergiste ? Il a 
encore insisté en disant : Nous, les croyants, ne 
sommes-nous pas aujourd’hui semblables à cet 
aubergiste ?

La maison de notre vie est remplie jusqu’au toit 
d’activités. Nous traversons à toute vitesse le 
temps de l’Avent, nous achetons et emballons nos 
cadeaux. Notre agenda déborde de rendez-vous. 
Nous participons à une fête de l’Avent après l’autre, 
mais n’avons plus d’espace pour accueillir le Sau-
veur. L’enfant doit rester dehors, dans l’étable. 
Noël nous incite à réserver du temps pour l’enfant 

de la crèche, pour Dieu. Telles furent les paroles 
du pasteur. Il a ensuite invité l’assemblée à chan-
ter une strophe d’un cantique, qui pourrait être 
une prière personnelle :

Viens, mon Sauveur, Jésus-Christ, / la porte de mon 
cœur t’est largement ouverte / Accueille-moi dans ta 
Grâce / Et fais-moi voir ta Bonté...

Voilà pourquoi Pierre n’avait pas voulu rentrer en 
voiture à la maison. Il souhaitait prendre le temps 
d’ouvrir son cœur en grand pour que le Sauveur y 
trouve une place. S’il avait été l’aubergiste, il au-
rait ouvert sa porte à Marie et Joseph. Il aurait cer-
tainement encore trouvé une place pour eux. Une 
pensée lui traversa l’esprit : Et que ce serait-il pas-
sé si l’aubergiste de l’époque avait eu encore de la 
place ? Pour poursuivre ses réflexions, Pierre déci-
da de faire un détour. De toute façon, ils n’étaient 
pas encore prêts à la maison. Pierre avait besoin 
de temps pour mettre de l’ordre dans ses idées. Et 
c’est ainsi qu’une nouvelle histoire de Noël est née 
dans son imagination. « Marie, ma chérie », dit Jo-
seph à sa fiancée, alors qu’ils longeaient la route 
d’Hébron à Betléhem, « tu sais quoi ? Nous nous 
rendons maintenant directement à la Cour de Jé-
rusalem. Ces jours, durant le recensement, il y a 
un afflux de monde qui cherche être hébergé. 
Nous allons une fois dans notre vie nous offrir 
quelque chose de confortable. » Marie a d’abord 
hésité, elle n’était pas à l’aise à cette idée. Que fe-
rait-elle dans un hôtel luxueux ? Elle ne savait pas 
du tout comment se comporter dans un lieu pareil. 
Mais elle ne voulait pas contrarier Joseph, ni ter-
nir sa joie. S’il ose le faire, il doit bien savoir com-
ment se tenir. 

En passant par le grand portail, ils pénétrèrent 
dans l’allée centrale. L’hôtelier en personne était à 
la réception. Il les dévisagea une fraction de se-
conde, en faisant la moue, pour tout aussitôt les 
saluer par un sourire amical : « Bienvenue, Mes-
sieurs-dames ! Une suite vous attend au 2e étage ! ». 
Il fit signe au garçon d’ascenseur. Celui-ci s’em-
pressa de prendre les bagages et accompagna Ma-
rie et Joseph jusqu’à leur appartement. Marie n’en 
croyait pas ses yeux. Que de splendeur dans cette 
pièce ! C’est alors que l’on frappa à la porte. « En-
trez ! » L’hôtelier franchit le seuil avec magnifique 
bouquet d’orchidées. Deux employés de maison le 
suivirent, apportant un berceau de bois finement 
ciselé. L’hôtelier avait bien vu que Marie était sur 
le point d’accoucher. « Au cas où », dit-il. « Mieux 
trop tôt que trop tard. Il y a suffisamment de place 
dans votre chambre ». Il leur souhaita une bonne 
nuit et se retira.

Les cloches de 

l’église annonçaient 

le culte de Noël et 

remplissaient la 

campagne alentours. 

Le ciel était clair et 

de gros flocons de 

neige se déposaient 

doucement. C’était 

une vraie nuit de 

Noël. De tous côtés, 

quittant leur maison 

chaleureusement 

décorée, adultes et 

enfants se rassem-

blaient pour l’office. 

Ceux qui habitaient 

plus loin, à l’exté-

rieur du village, arri-

vaient en voiture. 

L’aubergiste qui avait  
de la place
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La vie trépidante des rues de Bethléem s’était 
apaisée depuis longtemps déjà. Dans l’hôtel égale-
ment régnait le silence. Il était tard, bien plus tard 
que minuit. « Joseph, tu dors ? » – Hmm – « Joseph, 
je crois que notre petit arrive ! » Joseph était main-
tenant pleinement réveillé. Tout alla très vite. Il 
bondit sur ses pieds, se dirigea vers la sonnette et 
appela. « D’où sait-il ce qu’il faut faire ? », se de-
manda Marie. Mais l’hôtelier apparut déjà. « Féli-
citations pour votre petit héritier ! » « Gratuliere 
zum Stamm halter ! » Bien entendu nous avons ap-
pelé le médecin de la maison. Cependant celui-ci 
ne put que constater la naissance d’un bébé en 
pleine santé. 
C’était très tôt le matin, bien avant que le jour ne 
se lève, lorsqu’arrivèrent dans le hall de l’hôtel 
quelques hommes hirsutes et peu soignés. C’était 
les bergers ! On les avait immédiatement repérés 
par la vue, mais aussi par l’odeur. « Que vou-
lez-vous? », tonna le réceptionniste. « Vous êtes-
vous trompé de porte ? Nous ne sommes pas une 
auberge pour les vagabonds et les mendiants. 
Vous nous salissez le beau tapis de l’entrée. Nous 
voyez-vous pas vos souliers crottés ? »

L’hôtelier, alerté par les cris, était déjà là. « Hé 
vous, pas de scandale, ou j’appelle la police ! » leur 
dit-il d’une voix tonitruante. Effrayés, les bergers 
firent demi-tour et s’en allèrent. Ils ne voulaient 
rien avoir à faire avec la police. Debout dans la 
rue, déconcertés, ils gardaient le silence. Puis l’un 
d’eux prit la parole : « A quoi nous sert donc la nou-
velle des anges, si nous ne pouvons pas aller vers 
l’enfant ? » « Apparemment les anges se sont trom-
pés. Leur message ne s’adresse qu’aux gens les 
plus riches », ajouta l’un de ses compagnons. La 
suite de ce qui allait se vivre dans la matinée lui 
aurait donné raison. 

Au loin l’on entendit des tam-tam. C’était une ca-
ravane de chameaux qui s’approchait. Elle s’arrê-
ta juste devant l’« Hôtel Cour de Jérusalem ». 
Trois messieurs se tenaient au centre de 
la scène. L’on ne savait pas très bien 
s’ils étaient des rois, des hommes 
d’affaires ou des chefs d’état. Il 
s’agissait en tout cas de personnes 
importantes. L’hôtelier s’empressa de 
les saluer. Deux employés de mai-
son s’affairaient à dérouler le tapis 
rouge, qui se déploya jusque dans 
la rue d’Hébron. Un chameau mit 
son pied dessus. Avec moultes révé-
rences, l’hôtelier invita ces nobles 
voyageurs à entrer dans son hôtel. 
Entretemps le réceptionniste avait 
averti la police et la presse, qui ar-
rivaient également. Une escorte 
délimita une large zone de sécu-
rité autour de l’hôtel, afin qu’au-
cun individu ne puisse y entrer. 
Et puis, peu à peu, tout redevint 
calme. Ce qui s’est passé à l’inté-
rieur, nul ne le sut exactement. 

Seules quelques rumeurs, chuchotées par les em-
ployés, s’échappèrent vers l’extérieur.
 
Peter, consterné, regarda sa montre. C’était grand 
temps de rentrer à la maison. Il avait vraiment 
laissé libre cours à son imagination. Ce récit 
n’était heureusement pas la véritable histoire de 
Noël. A quoi tout cela aurait-il servi, si l’enfant Jé-
sus était vraiment né dans une luxueuse chambre 
d’hôtel et si l’on avait empêché les gens de l’appro-
cher ? Jésus n’est pas seulement venu dans ce 
monde pour les nobles et les puissants. Tout à 
coup Pierre eut une illumination. Il fallait cette 
histoire d’aubergiste qui n’avait plus de place, 
pour que Jésus puisse naître dans une étable. Ain-
si, les bergers pouvaient y pénétrer même avec des 
souliers sales. Aucune escorte policière n’en bar-
rait l’entrée. Chaque personne, quelle qu’elle soit, 
peut s’approcher de l’enfant, même les puissants, 
s’ils le souhaitent. L’accès est libre pour celui qui 
accepte la simplicité de l’étable. Heureusement 
qu’il y a eu cet aubergiste à Bethléem qui n’avait 
plus de place dans son auberge. Ainsi tout le 
monde peut venir vers l’enfant dans la crèche. Ils 
chantèrent d’une voix forte : 

« Lorsque je peux saisir ce mystère, mon cœur plein de 
respect garde le silence ;
Il adore et voit combien l’Amour de Dieu est infini ! »

 Dieter Theobald
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«Mit dem Atem Frieden schliessen», so lautete das 
Motto unserer Kurswoche (25. bis 31. Oktober). 
Sieben TeilnehmerInnen atmeten eben gerade 
nicht um die Wette, sondern lernten, ihren Atem 
zu beobachten, eingespielte Muster und vermeint-
liche Grenzen wahrzunehmen, mittels feiner Be-
wegungen erweiterte oder neue Atemräume zu er-
kunden und still und gelassen zu werden im 
Geniessen der ruhigen, individuellen Atemtiefe. 

Ein erfrischender «Aha»-Kurs in fröhlicher, fami-
liärer, sing-, musizier-, spiel- und austauschfreu-
diger Runde, unter höchst kompetenter, feinfühli-
ger, einfallsreicher und umsichtiger Leitung von 
Eva Lea Glatt (sie arbeitet nach der Methode von 
Ilse Middendorf). Dies alles in wunderschöner 
Umgebung und bestens aufgehoben im bewähr-
ten Hotel Artos.  Natürlich fehlte es auch nicht an 
Zusatzerlebnissen wie z. B. einem entspannenden 

Massageangebot von Pierre Schwab oder dem Wo-
chenausflug bei strahlendstem Herbsthimmel auf 
die Kleine Scheidegg. 
Reich beschenkt mit neuen Erfahrungen, anre-
genden Erlebnissen und ernsthaften Gesprächen, 
mit grundlegenden Atemübungen im Gepäck, ver-
abschiedeten wir uns nach sechs Kurstagen – mit 
einem herzlichen Dankeschön vor allem an Eva 
und an alle «guten Geister» und «Sponsoren», die 
uns diese wunderbare Woche ermöglicht haben. 

 Daniel, Helen, Kathy, Lotte,  

Margrit, Ursula, Werner

Atmen – Bewegen – Entspannen  
in Interlaken

Cours de natation 2 
à Twannberg –  
du 2 au 5 octobre

A ce cours nous avons eu le plaisir d’accueillir 
trois nouvelles participantes. Elles sont ravies par 
le bien-être que cette eau à 32 degrés procure et 
sont décidées pour renouveler l’expérience en 
2015 pour autant que leur santé le permette. 
Les heures passées en piscine entourés de moni-
teurs professionnels procurent un bien-être inesti-
mable pour la santé de nos participants, elles sont 
toujours très appréciées et les soirées le sont tout 
autant. Vendredi soir le traditionnel match de loto 
toujours accueilli avec bonheur. Samedi à 17.30 
heures c’est Patricia qui a présenté l’apéritif prépa-
ré l’après-midi. La soirée a été animée par notre DJ 
Frédéric, et tous, nous avons dansé sur un rythme 
endiablé, même avec les chaises, ce n’était que joie 
et bonheur. Samedi soir, nous avons eu la visite de 
Mme Monnin Hilde et M. Monnin Dominique, ils 
ont partagé notre repas et notre soirée, ils sont ra-
vis de cette soirée en notre compagnie.
Nous remercions chaleureusement tous les aides 
qui ont œuvrés pendant ces quatre jours afin de 
procurer le maximum de bien-être à tous les par-
ticipants. Tout le groupe, 32 personnes, était très 
content de se retrouver dans les locaux du Twann-
berg, toujours autant appréciés par les partici-
pants et les aides du fait de leur structure spécia-
lisée pour le monde du handicap. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de tous nous retrouver 
en 2015. Avec un peu d’avance, tous nos meilleurs 
vœux pour 2015.

 Gabrielle Pobelle-Guignot

	 18  Faire Face 6/2014

AUS DE N KU RS E N  
NOUVE LLE S  
DE S COU RS



Neue Erfahrungen für 
 Post-Polio-Syndrom-Betroffene

Von Neugierde 

 geprägt war das 

 Ankommen im  

Hotel Seebüel auf  

ca. 1500 m ü. M  

am schönen Davoser-

see für alle Teilneh-

merInnen des Kurses 

«Wellness für 

 Menschen mit Polio». 

Eine Freude und  

eine Überraschung 

war es, neue Teil-

nehmer zu begrüs-

sen. Die Befindlich-

keit jedes Einzelnen 

in Erfahrung zu 

 bringen, war sehr 

auf-/anregend. 

Ein Begrüssungs-Apéro rief die aufgeweckten 
TeilnehmerInnen (24 bis 84 Jahre) zusammen. 
Nach dem feinen Abendessen wurden wir von un-
serem sehr netten und einfühlsamen Leitungs-
team über das Wochenprogramm orientiert. So 

konnten wir uns einstimmen auf die verschiede-
nen Anwendungsmethoden, die uns zum Wohl-
fühlen verhelfen könnten. Es war auch zu verneh-
men, dass es eine Schönwetterwoche gäbe, was 
unsere Herzen höher schlagen liess.
Jeden Morgen stand ein wunderbares, abwechs-
lungsreiches Frühstückbuffet bereit, das unsere 
müden Augen öffnete und leuchten liess. Wie in 
einer grossen Familie wurde achtsam vom Buffet 
zugetragen, was einzelnen TeilnehmerInnen nicht 
möglich war. Die Alternativ-Methoden wurden 
«gwundrig», einzeln und zum Teil in Gruppen, aus-
probiert. Erholungspausen gab es genügend, und 
beim Kaffee konnte der momentane Zustand mit-

geteilt werden. Auch die Malstunden waren auf-
klärend für die Befindlichkeit jedes Einzelnen – 
wie ein Spiegel.
Die Schönheit der Natur aufmerksam zu erkun-
den, das wurde von unserem Leitungsteam sorg-
fältig organisiert. Ein paar Privatautos und das 
Postauto chauffierten uns am Mittwochnachmit-
tag bei bedecktem Himmel ins Sertigtal. Bei den 
niedrigen Temperaturen  liessen sich die Rollstüh-
le auf den unebenen Strassen besser stossen. Dem 
Team gebührt Dank für diese spontanen Hilfen. 
Dankbarkeit strahlte auch aus allen Augen beim 
Anblick der herrlichen Bergwelt und beim Genuss 
der guten Luft. Die Scooterfahrerin schaffte es so-
gar alleine bis zur Alphütte. Danach stärkten wir 
uns bis zur Heimfahrt im Restaurant. 
Am Donnerstag konnte die Gruppe in der Hö-
henklinik von Clavadel unter fachkundiger Be-
gleitung die wohltuenden Wasserbewegungen 
ausüben. Frisch und fröhlich kehrte die Gruppe 
zurück. Entspannt und locker wurde begeistert 
vom Erlebten erzählt. Kühl und nass war das Aus-
klingen der Woche, wobei am Freitagabend heisse 
Rhythmen das Ende des Kurses versüssten. Ein 
inniger Dank unseren lieben Teamleiterinnen 
Margrit und Verena und dem Leiter Martin. Ohne 
ihr kompetentes Dazutun wäre eine solche Woche 
gar nicht möglich gewesen. Ihnen allen ein herz-
liches, unvergessliches Dankeschön für all die 
persönlich erfüllten Wünsche.

 Trudy Schenker

Freizeitkurs in Magliaso: Tessiner 
 Lebensqualität – 10. bis 22. August

Cours de loisirs à Magliaso: La qualité  
de vie au Tessin – du 10 au 22 août
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Der Sommerkurs 

2014 (12. bis 26. Juli) 

begann bei vielen 

mit einem Lächeln. 

Bei denjenigen, die 

schon einmal teilge-

nommen hatten und 

nun zu ihrem «zwei- 

ten Zuhause» zurück-

kehrten, war es  

ein Lächeln der Vor-

freude. Andere 

rutschten nervös hin 

und her und lächel-

ten eher schüchtern. 

Langsam füllte sich das Dachrestaurant mit Teil-
nehmern und Betreuenden. Man wurde zugeteilt 
und stellte sich unzählige Male vor. Während die 
einen geduldig auf die Betreuungsperson oder den 
Teilnehmer warteten, sassen andere ebenso gedul-
dig in Zug oder Bus. Für Sonntag, 13. Juli, war das 
Abendprogramm bereits festgelegt. Um Punkt 
neun Uhr sassen alle fiebernd vor der grossen 
Leinwand im Plenarsaal und sahen sich das Fuss-
ball-WM-Finale an. Der Match zog sich hin, so-
dass viele den zweiten Tag schon etwas müde 
starteten. Zum Glück stand da erst einmal eine ge-
mütliche Hausbesichtigung auf dem Programm. 
Später wurde dann Sumiswald erkundigt. 
Der Mittwoch war für viele ein Höhepunkt. Bei 
schönstem Wetter wurde der Langnauer Markt 
besucht. Nachdem einige Betreuer (unfreiwillig) 
noch einen Ausflug nach Burgdorf machten, konn-
te für alle der Marktbesuch starten. Währenddes-
sen sassen andere bereits mit grossen Augen vor 
dem noch grösseren Coupe im Restaurant. Am 
Schluss des Ausfluges stellte sich heraus, dass es 
noch mehr Betreuer gab, welche das Zugfahren 
als «schwierig» empfanden. So landete eine wei-
tere Gruppe in Burgdorf. 

Mit viel Lärm und Rauch wurde das  
Biker-Treffen angekündigt
Bei den Motorliebhabern steigerte sich die Vor-
freude auf das grosse Fest jeden Abend mehr. 
Nach dem Grillieren am Samstag war es dann so 
weit. Während des ganzen Lagers gab es einen be-
sonderen Ort, der für alle als der «Bären» bekannt 
ist. Diese Beiz durfte tagtäglich «rollstuhlige» 
Kund schaft aus unserem Ferienkurs bedienen. 
Am Montag der zweiten Woche fand ein Besuch 
im Sensorium statt. Im Museum in Rütihubelbad 
wurden die Sinne erkundigt. Die Zeit verging wie 

im Flug. Jeder Tag nahm seinen eigenen, gemüt-
lichen Lauf, mit verschiedenen Workshops, Singen, 
Spielen oder Spaziergängen. Abends wurde auf 
der Terrasse geplaudert und Karten gespielt. Ein-
mal bereitete ein junger Betreuer eine marokka-
nische Teezeremonie vor. Sehr viele Teilnehmer 
sassen um den selbstgemachten Teppich und 
schlürften einen süssen Minztee. Am folgenden 
Tag machte die Kulturreise einen weiteren Zwi-
schenhalt, diesmal in Estland. 
Freitag war der Tag der Aufräumplanung und alle 
begannen, ihre Sachen zu packen. Als krönender 
Abschluss trug eine kleine Gruppe am letzten 
Abend zum Essen in Gedichtform und mit musi-
kalischer Umrahmung Anekdoten aus dem Lager 
vor. Alle sassen lachend an ihren Plätzen und 
dachten an einen gelungenen Sommerkurs voller 
Humor und Freude zurück. 

 Moana Weidner

Zwei Wochen Wohlbefinden 
in Sumiswald

Freizeitkurs in Magliaso
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Ganz getreu dem 

Thema verbrachten 

wir vom 6. bis 18. Juli 

zwei Wochen bei 

Sport und Spass tief 

im Emmental mit 

ganz viel Schweizer 

Geschichte. An den 

Vormittagen wurde 

viel Gymnastik, 

 Wasser- und Physio-

therapie betrieben. 

Das Leitungsteam 

dachte sich täglich 

neue  Interessante 

Spiele, Stafetten  

und Übungen aus.  

In den Pausen  

der Sportstunden 

warteten feine 

Früchte, Kuchen, 

Güetzi, Schokolade 

und vieles mehr  

auf uns – Spenden 

aus der ganzen 

Schweiz. 

Passend zum Thema war der Aufenthaltsraum mit 
Fähnchen und Lampions geschmückt. Die Schweiz 
als Paradies der Berge nahmen wir zum Anlass, 
unsere Teilnehmer an die hauseigene Kletterwand 
zu entführen. Alle konnten sie im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten erklimmen. Nicht wenige wuchsen 
über sich hinaus und vollbrachten Erstaunliches.
Bei unserem Thema durfte ein Besuch im Herzen 
der Schweiz nicht fehlen. Bei schönstem Wetter 
brachte uns der Car nach Isleten. Von da aus wan-
derten wir den rollstuhlgängigen Teil vom «Weg 
der Schweiz» bis nach Flüelen. Unterwegs über-
raschten wir die Teilnehmer mit einem Sprech-
theater von Passagen aus Schillers «Willhelm Tell». 
Später assen wir am See unser Picknick. In Flüelen 
brachte uns der Raddampfer nach Brunnen, wo der 
Bus wartete und uns wieder nach Hause fuhr.
Auch an den Abenden konnten wir unseren Teil-
nehmern ein abwechslungsreiches Programm an-
bieten. Bei einem Quiz prüften wir das Team und 
die Teilnehmenden auf Herz und Nieren über ihre 
Kenntnisse der Schweizer Geschichte. Natürlich 
durfte das geliebte Lotto nicht fehlen. Jeder brach-
te einige Geschenke mit, sodass wir einen reichen 
Gabentisch hatten. Und wir bekamen Besuch vom 
Jodlerchor Ramiswil.

Eintauchen in Schweizer Traditionen
Am Vormittag lernten wir das Hornussen kennen. 
Jeder konnte sich einmal beim Abschlagen versu-
chen. Am Nachmittag organisierten wir ein  Turnier, 
welches an das traditionelle Schweizer  Unspunnen 
Steinstossen angelehnt war: Fahnenschwingen, 
Frisbee, Golf, «Unspunnenstein»-Weitwurf und ein 
Hindernisparcours. Den Tag liessen wir bei einer 
gemütlichen Grillade ausklingen.
Wir dürfen auf einen gelungenen und gemütlichen 
Sportkurs zurückblicken. Von Unfällen und Krank-

heiten blieben wir verschont. Ich danke dem gan-
zen Team für seine herausragende Leistung. Alle 
haben überall mitangepackt und geholfen, wo sie 
konnten. Auch dem Team des Forum Sumiswald 
möchte ich meinen Dank aussprechen. Wir wur-
den herzlich empfangen und alle unsere Wünsche 
und Bedürfnisse wurden sogleich erfüllt.
Für Ramona und mich war es der letzte Kurs. Es 
ist schön, ein solch jahrelanges Projekt in neue 
Hände geben zu dürfen. Ich hoffe, dass der Sport-
kurs mit neuer Kraft weitergeführt werden kann 
und so noch vielen körperbehinderten Menschen 
die Möglichkeit gibt, Ungewöhnliches zu schaffen 
und zu erleben. Herzlichen Dank.

 Manuela Gerwer

Sportkurs in Sumiswald: 
Schwiizer Gschichte

Cours de loisirs à Magliaso
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Für einmal war es unseren Mitgliedern möglich, 
mitten im Regenwald Madagaskars zu sein. An-
stelle des Herbsttreffens besuchten wir am 9. Ok-
tober die Masoala-Halle, die im Juni 2003 im Zoo 
Zürich eröffnet wurde. Sie bot uns einen natur-
getreuen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt. 
Frau Lüthi, eine der vier freiwilligen Führerinnen, 
zeigte und erklärte uns ausführlich die Vegetation. 
Schon beim Eingang spürten wir die Tropenwär-
me, die CO2-neutral (Holschnitzelheizung) erzeugt 
wird. Eine kleine Vielfalt der Tierarten bekamen 
wir auch zu Gesicht, wie z. B. die Flughunde. Im 
Gegensatz zu den Fledermäusen sind sie tagaktiv. 
Aber auch kleinere Reptilien, wie Salamander und 
zahlreiche Vögel, finden hier einen natürlichen 
Lebensraum. Laut Frau Lüthi pflegt man einen 
 engen Kontakt zu Einheimischen aus Madagaskar. 
Von dort erhielt der Zoo ein ganz kleines, einhei-
misches Holzhaus als Geschenk. Seit ein paar Jah-
ren würde auch erfolglos versucht, Schildkröten 
zu züchten.

Ich möchte den kurzen Bericht nicht schliessen, 
ohne einen Dank an alle Beteiligten zu richten, 
denn ohne sie wären wir nicht so leicht in diesen 
Genuss gekommen.

 Franziska Heeb  

Vorstandsmitglied SVG Ost

Völlig unerwartet bist du durch einen tragischen Un-
fall von uns gegangen.

Bea war seit 1994 Mitglied der Sektion Ostschweiz, 
zusammen mit ihrem Mann Eugen Berglas. Sie ar-
beitete elf Jahre aktiv in unserem Sektionsvor-
stand mit. Wir haben Bea als ein hilfsbereites, 
 ruhiges, überlegtes Vorstandsmitglied erlebt, das 
auch seine eigene Meinung einbrachte. Sie genoss 

die Mitgliederbesuche, Aktivitäten und Ausflüge 
mit der Sektion.

Es ist schwer, dich loszulassen. Wir denken gerne an 
all die schönen Stunden, die wir zusammen erleben 
durften. Du wirst immer einen Platz in unseren Her-
zen haben.

  SVG Ost

Die Sektion Ost besucht  
die Masoala-Halle

Beatrice Berglas-Schärer
30. September 1941–4. Juli 2014

 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Paul Gevisier, Renens
• Walter Kempf, Schattdorf
• Margrit Kistler, Oberengstringen
• Luzi Patt, Castiel
• Othmar Walker, Wassen
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Freizeit-, Sport-, Bildungs- und 
 Weihnachtskurse ASPr-SVG 2014–2015

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

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

Leitung/Co-Leitung
Direction/Codirection

Weihnachtskurse/Cours de Noël

DELÉMONT/JU:   Gemütliches Feiern und  
 vieles mehr

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

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

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

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

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

2*  Preise für Nichtmitglieder

Alle Preise inkl. MWST

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

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

2*  Prix pour les non-membres

Tous les prix comprennent la TVA

Geschenke der 
 Sektionen und des 
 Zentralsekretariats  
im Jubiläumsjahr

Cadeaux des sections  
et du secrétariat  
central durant l’année  
du Jubilé

KU RSPROG RAMM 
LISTE DE S COU RS
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Ortsgruppe beider Basel

07.12. Adventsfeier im WBZ

Gruppe Bern Mittelland

07.12. Adventsfeier

Section Vaud/Valais/Genève

06.12. Fête de Noël

Sektion Zürich

07.12. Jubiläums- und Jahres-
schlussfeier

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

Sektions- und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2014

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.aspr-svg.ch unter «Aktuelles».
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site: www.aspr-svg.ch sous «Actualités».
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Ein besonderer Weih nachtsbaum
Das ganze Team des ASPr-SVG-Zentralsekretariates  
wünscht allen frohe Festtage und ein gutes Neues Jahr

Un arbre de Noël particulier
Toute l’équipe du secrétariat central de l’ASPr-SVG 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
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