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Obwohl die ASPr-SVG | Polio.ch gemäss Statuten politisch neutral ist,
müssen wir uns aufgrund der nationalen Wahlresultate grössere Fragen
stellen und im sozialpolitischen Bereich auf noch «strübere» Zeiten vorbereiten. Die anstehende 7. IV-Revision und die Planung sowie Umsetzung einer nationalen Alterspolitik werden einige Hürden nehmen müssen, damit für Menschen mit einer Behinderung und/oder ältere
Menschen die hart erkämpften Rahmenbedingungen beibehalten werden oder sogar verbessert werden können.
2015 ist das Zentralsekretariat in Freiburg umgezogen. Es wurden neue
Kursangebote aufgebaut, die Verbandszeitschrift Faire Face noch reichhaltiger gestaltet und die Webseite www.polio.ch neu erstellt. Das Team
wurde verstärkt, um den anstehenden Herausforderungen entgegenkommen zu können. 2016 wird es weitere neue Kursangebote geben und
ein Ferienaufenthalt in Italien (Toskana) organisiert.
Advent, Weihnachten und Neujahr: für die Einen eine lang ersehnte
Jahres- und Festzeit, für Andere die Perspektive einer noch grösseren
Isolation. Die Weihnachtskurse der ASPr-SVG | Polio.ch sind jedenfalls
ausgebucht, ein Spiegelbild, dass diese einem wirklichen Bedürfnis entsprechen.
Herzlichen Dank an alle Mitglieder, Sektions-, SIPS- und Zentralvorstandsmitglieder, Kursleiter/-innen und Freiwilligen sowie den Mitarbeitenden des Zentralsekretariates, die sich auch 2015 für die Anliegen der
ASPr-SVG | Polio.ch eingesetzt haben.
Georges Neuhaus, Zentralsekretär
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Rétrospective de l’année
et perspectives
Bien que l’ASPr-SVG | Polio.ch soit politiquement neutre, selon ses statuts, nous devons nous interroger suite aux résultats des élections nationales et nous attendre à des temps plus difficiles dans le domaine de
la politique sociale. La future 7e révision de l’AI, la planification et la
mise en œuvre d’une politique nationale de la vieillesse devront permettre de surmonter certains obstacles, afin que les conditions-cadres
fortement débattues pour les personnes ayant un handicap et/ou d’un
âge avancé soient maintenues, voire même améliorées.
En 2015, le secrétariat central de Fribourg s’est installé dans des locaux
plus fonctionnels. De nouveaux cours ont été proposés, le contenu de la
revue Faire Face de notre Association a été enrichi, alors que le site internet www.polio.ch a été entièrement recréé. L’équipe du secrétariat a
été renforcée afin de pouvoir répondre aux défis actuels. En 2016, de
nouveaux cours seront proposés et un séjour de vacances en Italie (Toscane) sera organisé.
L’Avent, Noël et le Nouvel-An: pour certains, une période de l’année et
un temps de fête attendu depuis longtemps, pour d’autres un sentiment
d’isolement encore plus prononcé. Les cours de Noël de l’ASPr-SVG | Polio.ch affichent dans tous les cas complets, signe qu’ils répondent à un
véritable besoin.
Merci de tout cœur à tous nos membres, aux sections, aux membres du
Conseil de l’ASPr-SVG | Polio.ch et du comité de la CISP, aux animateurs/-trices de cours et aux bénévoles, ainsi qu’aux collaborateurs/
-trices du secrétariat central qui se sont engagés en 2015 dans la réalisation des demandes de l’ASPr-SVG | Polio.ch.
Georges Neuhaus, secrétaire central

KURSE

Sportkurs:
Dualskiwoche für Menschen
mit einer Körperbehinderung
Kursinhalt

«Sehr gut auf die Bedürfnisse
eingegangen.»

Ein Teilnehmer

Bellwald

13. bis 19. März 2016

Ort:	Aparthotel Ambassador
z. H. Dualskikurs Bellwald
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:	10 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
bellwald@dualskikurs.ch

•
•

Sitzendes Skifahren
Gemeinsame Freizeitgestaltung

Die ASPr-SVG bietet seit 2013 einen Skikurs
für Menschen mit einer Körperbehinderung
an. Es bestehen drei Möglichkeiten für sitzendes Skifahren:
• Körperlich fitten Rollstuhlfahrenden ermöglicht der Dualski, das selbstständige
Skifahren zu erlernen.
• Körperlich eingeschränktere Rollstuhlfahrende können mit dem Dualskipilot von
einem Skilehrer durch den Schnee gefahren werden.
• Rollstuhlfahrende mit einer schwereren
Behinderung können mit dem Tandemski
in einer grossen Sitzschale durch den
Schnee chauffiert werden.
Für körperbehinderte Fussgänger besteht
die Möglichkeit auf begleitetes Ski-, Snowboard- oder Schlittenfahren.
www.dualskikurs.ch

Preis:	Für Mitglieder der ASPr-SVG
CHF 810.– plus Reisespesen
	Für Nichtmitglieder
CHF 970.– plus Reisespesen
Anmeldefrist:
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KO LU M N E

Aus dem Alltag einer Post-Polio-Frau
Die aktuelle Frage
lautet für uns
Post-Polio-Erkrankten: Bin ich denn
krank, bin ich Patien
tin, habe ich eine
Krankheit, was bin
ich mit meiner chronischen Erkrankung?

Wirke ich gegen aussen krank, sieht man mir meine Krankheit an? Werde ich als krank wahrgenommen? Behandelt man mich auch so?
Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind.
Fragen, die auch nicht so klar sind. Fragen, die
sich nicht so einfach mit ja oder nein beantworten
lassen.
Ja, klar sind wir krank, werden in allen Bereichen
immer schwächer, haben Mühe mit der Atmung,
käm
pfen mit den täglichen Schmer
z en, der Erschöpfung. Alles Sachen, die unsichtbar sind, erst
mit dem Rollstuhl wird die Krankheit sichtbar.
Dann kommen all die Fragen, und niemand
glaubt einem, dass es keine Pillen gibt zur Heilung.
Nein, wir sind nicht krank, wir haben nur eine
chronische Erkrankung. Es ist allerdings viel einfacher, über die letzte Grippe, die verletzte Nase
oder den Beinbruch beim Skifahren zu reden als
über Post-Polio. All dies heilt nach einer gewissen
Zeit wieder, hat einen Spezialarzt, der behandelt.
Bei der Post-Polio ist das nicht so, die Krankheit
lässt sich schwer erklären, ist nicht heilbar und
hat darum auch wenig Lobby in der Medizin.
Ich, für mich selbst, weiss, dass ich nicht als krank
wahrgenommen werden will. Basta! Ich will selbstverständlich wahrgenommen werden. Basta! Nicht
mehr und nicht weniger, das ist gut, das genügt.
Wahrgenommen werden um meiner selbst Willen
und nicht wegen meiner Erkrankung.
Wenn ich aus gesundheitlichen Gründen Unterstützung brauche, kann ich mir diese holen. Wenn
ich aus gesundheitlichen Gründen angeschlagen
bin, ziehe ich mich zurück. Wenn alles im grünen
Bereich läuft, will ich trotz meiner Krankheit,
meines Krankseins, vollwertig in der Gesellschaft
integriert sein.
Ich, für mich, will das so! Das ist auch der Grund,
warum ich, als freie Kunstschaffende weiterhin
arbeite, mich in der Freiwilligenarbeit engagiere

Kunstobjekt – Es ist, wie es ist.
und in verschiedene Projekte involviert bin. Das
macht mich zwar nicht mehr gesund, aber ich
fühle mich damit auch nicht (nur) krank.
Dorothea Walther, info@liederweib.ch

Nachtrag: Bleiben Sie aktiv, mischen Sie mit, bringen Sie sich ein! Ja, es ist verdammt anstrengend.
Doch aus Erfahrung weiss ich, dass sich der
persönliche Einsatz lohnt und sich dadurch Ihre
eigene Lebensqualität massiv verbessert.

AKTUE LL

Alte Patientenakten aus dem
Kinderspital Zürich
An der SIPS-Tagung 2015 in Zürich kam das Gespräch auf Patientenakten von Polio-Betroffenen,
welche während der Epidemie-Jahre (ca. 1930 bis
1960) im Kinderspital Zürich behandelt wurden.
Abklärungen haben ergeben, dass diese Akten
teilweise noch vorhanden sind. Es lässt sich leider
nicht sagen, welche davon noch archiviert sind,
da die Kriterien zur Aufbewahrung über die Jahr4

zehnte sehr unterschiedlich waren. Wer sich für
die eigene Krankenakte interessiert, kann das
Kinderspital Zürich kontaktieren. Die verantwortliche Person klärt dann ab, ob diese Krankenakte
noch existiert. Die Bearbeitung einer Anfrage
kann bis zu 30 Tage dauern.
Tel. Zentrale: 044 266 71 11 oder info@kispi.uzh.ch
Faire Face 6/2015
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Cours Natation: 
Liberté des mouvements
dans l’eau

Contenu du cours
•
•

«Passer un week-end prolongé
entre eau, amitié et partage.»


•

Re-découverte des mouvements dans l’eau
Prendre confiance et se mouvoir dans
l’eau, encadré par des moniteurs
spécialisés
Par groupe de 4 à 5 personnes une fois
30 minutes le matin et une fois 30 minutes
l’après-midi.

Une participante

Remarques importantes
•
•

Twannberg
Cours 1

•

Grande piscine
Température de l’eau à 32 degrés
Vestiaire adapté pour personnes handi
capées

7 au 10 avril 2016

Lieu:	Hôtel Twannberg
Twannberg
2516 Lamboing BE
Tél. 032 315 01 11, Fax 032 315 01 01
www.twannberg.ch
Chambres:

Pavillon à 4 personnes

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
belaisa.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 330.–
	Non-membres
CHF 420.–
Délais d’inscription: 25 février 2016
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AKTUE LL
ACTUE L

Seit dem Weltpoliotag am 28. Oktober
ist er zugänglich, der
neue Internetauftritt
der SIPS.
Depuis la Journée
mondiale contre la
polio du 28 octobre,
le nouveau site internet de la CISP.

Die neue(n)
Internetseite(n)

Le(s) nouveau(x)
site(s) internet

Unter www.polio.ch finden Betroffene, Angehörige,
medizinische Fachpersonen und die Medien weitreichende Informationen zu den Themen «Polio»
und «Post-Polio-Syndrom». Neu können Sie unter
«Dokumentation» direkt am Computer hilfreiche
Unterlagen bestellen. Neu ist auch die praktische
Spendenfunktion.
In einer zweiten Etappe wird im Frühjahr 2016 auch
die altbekannte Seite www.aspr-svg.ch neu gestaltet und gefüllt, so dass beide Seiten – polio.ch und
aspr-svg.ch – in einem Portal zusammengefasst
sein werden. Kursanmeldungen werden dann direkt am Computer möglich sein, und die persönlichen Daten müssen nur ein einziges Mal eingetippt werden. Bei allen folgenden Kursanmeldungen
werden diese automatisch wieder übernommen.
Wir wünschen Ihnen viele Entdeckungen beim
Surfen auf der neuen Seite der Schweizerischen
Interessengemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom: www.polio.ch.

Sur le site www.polio.ch, les personnes concernées,
les proches, le personnel médical et les médias
trouveront un vaste choix d’informations sur les
thèmes «polio» et «syndrome post-polio». En cliquant sur «documentation», ils peuvent maintenant commander de nombreux documents très
utiles. Une autre nouveauté est la fonction «don en
ligne».
Dans une deuxième étape, vers le début de l’année
2016, le bon vieux site www.aspr-svg.ch sera renouvelé et complété, de sorte que les deux sites –
polio.ch et aspr-svg.ch – seront regroupés sur un
même portail. Les inscriptions aux cours pourront
alors directement se faire par ordinateur, et il suffira de taper une seule fois les données personnelles. Elles seront automatiquement enregistrées
en vue des prochaines inscriptions.
Nous vous souhaitons beaucoup de bonnes découvertes en surfant sur le nouveau site de la Communauté suisse d’Intérêts du Syndrome Post-Polio:
www.polio.ch.

Mario Corpataux

Mario Corpataux

PO LI O
I N T E R N AT I O N A L

Weitere RückEncore des revers
schläge in der Polio- dans l’éradication
Ausrottung
de la polio
Die Zahlen sprechen
eigentlich eine andere Sprache: Noch
nie waren so wenig
Polio-Erkrankungen
verzeichnet worden.
Certes, les chiffres
délivrent un
message différent:
jamais aussi peu
de cas de polio n’ont
été recensés jusqu’à
présent.
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56 Wildpoliofälle plus 17 Impfpoliofälle bisher im
Jahr 2015 stehen 267 plus 47 Fällen im Jahr 2014
gegenüber. Trotzdem: Neue Impfpoliofälle in längst
Polio-freien Ländern trüben den Erfolg, und die
wachsende Migration aus Polio-endemischen Ländern riskiert eine Verschleppung des Virus in die
Welt.
Im südostasiatischen Laos ist ein Achtjähriger den
Folgen einer Impfpolio erlegen. Am 7. September
entwickelte er erste Lähmungserscheinungen, vier
Tage später ist er gestorben. Das Virus war zuvor
zwei Jahre lang zirkuliert – ohne Ansteckungsfälle. In der betroffenen Region haben nur 44% der
Bevölkerung die empfohlenen drei Impfdosen erhalten, mindestens 85% wären nötig für das InSchach-Halten der Krankheit.
Im afrikanischen Mali zirkuliert ebenfalls ein mutiertes Impfpolio-Virus, welches bei einem aus
Guinea stammenden Jungen isoliert wurde. Die
Durchimpfungsrate in Guinea sank von 63% im
Jahr 2013 auf 42% im Jahr 2014; der Staat Mali ist
mit 84% Durchimpfung beinahe gewappnet, die
betroffene Region liegt hingegen nur bei 63%.

56 cas par contamination sauvage plus 17 par
suite d’une vaccination en 2015, alors qu’il y en
avait 267 plus 47 en 2014. Malgré tout: de nouveaux cas de polio dans des pays qui en semblaient libérés depuis longtemps ternissent ce succès. Et la migration croissante en provenance de
pays endémiques fait craindre de nouveaux transferts du virus dans le monde.
Au Laos, dans le sud-est asiatique, un enfant de
huit ans a été victime des suites d’une polio par
vaccination. Le 7 septembre, les premiers symptômes de paralysie sont apparus et quatre jours
plus tard, il est décédé. Le virus avait circulé auparavant durant deux ans, sans provoquer de
contamination. Dans la région concernée, seuls
44% de la population ont reçu les trois doses de
vaccination prescrites, alors qu’un taux d’au
moins 85% serait nécessaire afin de contenir la
maladie.
Un virus mutant de la polio par vaccination circule actuellement au Mali, en Afrique. Il a été isolé chez un jeune en provenance de Guinée. La couverture vaccinale en Guinée est descendue de 63%
Faire Face 6/2015
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Trotz einer deutlichen Reduktion der Fallzahlen
gegenüber dem Vorjahr und der niedrigsten Zahlen aller Zeiten im immer noch meistbetroffenen
Land – Pakistan –, stehen die Fallzahlen im Nachbarland Afghanistan auf dem ähnlichen Stand
wie im Vorjahr.

In Deutschland fehlen Impfstoffe
Neben anderen Impfstoffen fehle auch der Polio-
Impfstoff bis Ende Jahr, wie das Paul-Ehrlich-Institut Ende Oktober auflistet. Und da viele Flüchtlinge aus den Polio-belasteten Staaten Syrien,
Pakistan und Afghanistan nach Deutschland
flüchten, befürchten Kinderärzte nun, dass gerade die Jüngsten keinen genügenden Impfschutz
erhalten würden. Das Institut gibt aber auch an,
dass es zwar an Kombinations-Impfstoffen fehle,
Alternativen aber immer möglich seien. Der aktuelle Stand ist auf dieser Internetseite abrufbar:
www.pei.de

Auch gute Nachrichten
Am 25. September hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den afrikanischen Staat Nigeria nach
einem Jahr Polio-Freiheit von der Liste der endemischen (Polio vermehrt auftretend) Staaten gestrichen. Somalia gilt seit dem 23. Oktober wieder
als Polio-frei, nachdem 2013/14 rund 200 Lähmungsfälle verzeichnet worden sind.
Mario Corpataux

en 2013 à 42% en 2014. L’Etat du
Mali est, avec 84% de couverture,
plutôt bien prémuni, mais la région
concernée n’en est qu’à 63%.
Malgré une nette diminution par
rapport à l’année précédente et le
plus petit nombre de cas de tous les
temps dans le pays qui reste toujours le plus touché – le Pakistan –,
le nombre de cas dans le pays voisin,
l’Afghanistan, stagne par rapport à
l’an dernier.

Manque de vaccins en Allemagne
En plus d’autres vaccins, il manque
également de vaccins contre la polio
en Allemagne jusqu’à la fin de l’année, a remarqué fin octobre l’Institut Paul-Ehrlich. Et du fait que beaucoup de réfugiés en provenance de pays touchés par la polio
comme la Syrie, le Pakistan et l’Afghanistan fuient
vers l’Allemagne, les pédiatres craignent maintenant que les plus jeunes ne bénéficient pas d’une
protection vaccinale suffisante. L’Institut mentionne cependant que même s’il manque de vaccins combinés, des alternatives demeurent possibles. La situation actuelle est décrite (en
allemand) sur le site internet suivant: www.pei.de

Aussi des bonnes nouvelles
Le 25 septembre, l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a biffé le Nigéria, en Afrique, de la
liste des Etats endémiques (où la polio sévit) après
une année d’absence de cas. La Somalie est considérée comme à nouveau libérée de toute polio
depuis le 23 octobre, alors qu’en 2013/14 près de
200 cas de paralysie avaient été enregistrés.
Mario Corpataux

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Impf-Polio bis 17. November 2015
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale
au 17 novembre 2015
Wilde Polio-Viren
Virus sauvages
2015 2014 Total 2014
Afghanistan/Afghanistan
Äquatorialguinea/
La Guinée-Équatoriale
Äthiopien/Ethiopie
Guinea/Guinée
Irak/Irak
Kamerun/Cameroun
Laos/Laos
Madagaskar/Madagascar
Nigeria/Nigéria
Pakistan/Pakistan
Somalia/Somalie
Südsudan/Soudan du Sud
Syrien/Syrie
Ukraine/Ukraine

16

20

0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0

5
1
0
2
5
0
0
6
245
5
0
1
0

Total

56

267

Faire Face 6/2015

28		

Impf-Polio
Polio post-vaccinale
2015 2014 Total 2014
0

0

0

5		
1		
0		
2		
5		
0		
0		
6		
306		
5		
0		
1		
0		

0
0
1
0
0
3
10
1
0
0
0
0
2

0
0
1
0
0
0
1
23
20
0
2
0
0

0
0
1
0
0
0
1
30
22
0
2
2
0

359 (2013: 416)

17

47

58

Zertifikat für die
weltweite Ausrottung des wilden
Polio-Virus Typus 2,
der letztmals 1999
in Nordindien aufgetaucht war. Typus 3
wurde zuletzt im
November 2012
geortet. Typus 1 ist
somit der einzig
noch aktive Stamm
und wirkt einzig in
Pakistan und Afghanistan.
Certificat d’éradication mondiale du
poliovirus de type 2,
qui est apparu pour
la dernière fois en
1999 au nord de l’Inde.
Celui de type 3 a été
observé en dernier
en n
 ovembre 2012.
Celui de type 1 est
ainsi la seule
branche encore active et n’agit qu’au
Pakistan et
en Afghanistan.
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S O Z I A LPO LI T I K
POLIT IQUE SO CI A LE

Seit 2012 haben
Menschen mit Behinderungen, die bei
alltäglichen Lebensverrichtungen auf
Hilfe angewiesen
sind und zuhause
leben, Anspruch auf
einen Assistenzbei
trag. Die Nachfrage
ist seither stetig
gewachsen. Angehörige können entlastet,
Heimeintritte vermieden werden.
Introduite en 2012,
la contribution d’assistance permet à
des personnes handicapées de bénéficier d’un soutien à
domicile pour les
gestes du quotidien.
L’augmentation
constante de la demande prouve
qu’elle répond à un
véritable besoin,
déchargeant les
proches et évitant
parfois le placement
en institution.
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Z wischenbericht
«Evaluation
A ssistenzbeitrag»

Rapport intermédiaire
«Evaluation contribution d’assistance»

Entscheidende Stütze für die Selbst
bestimmung

Un soutien décisif à l’autonomie

Ende 2014 bezogen 1213 Erwachsene und 235 Min
derjährige einen Assistenzbeitrag. Der Bericht
zeigt aber auch auf, dass viele Versicherte – insbesondere Minderjährige – nicht den gesamten ihnen zustehenden Assistenzbeitrag ausschöpfen.
Die Tatsache, dass die Hilfe von Angehörigen
nicht über den Assistenzbeitrag entschädigt werden kann, dürfte dabei eine grosse Rolle spielen.

A la fin 2014, 1213 adultes et 235 mineurs avaient
bénéficié d’une contribution d’assistance. Pourtant, le rapport révèle aussi que nombre d’assurés
n’utilisent pas l’intégralité du montant auquel ils
auraient droit; cela est particulièrement vrai pour
les mineurs. Il est facile d’imaginer que l’aide non
rémunérée des proches – qui ne peuvent être engagés par les bénéficiaires de la contribution d’assistance – joue un grand rôle dans cet état de fait.

Angehörigenhilfe zu wenig anerkannt

Proches aidants insuffisamment reconnus?

Nationalrat Christian Lohr hat bereits 2012 eine
Parlamentarische Initiative eingereicht, die die
Zulassung der Entschädigung von Angehörigen
über den Assistenzbeitrag fordert.

Le Conseiller national Christian Lohr a déposé en
2012 déjà une initiative parlementaire demandant
que les proches puissent être rémunérés pour
leurs prestations d’assistance dans le cadre de la
contribution d’assistance.

Höchstlimiten überdenken
Während viele Bezüger/-innen weniger Assistenzbeitrag in Rechnung stellen, als ihnen zusteht, beschränken die von der IV definierten Höchstlimiten
andere Versicherte mit gravierenden Einschränkungen unverhältnismässig. Ihnen wird ein selbst
bestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden
erschwert bis verunmöglicht, weil sie nicht genügend Assistenzstunden vergütet erhalten.

Plafonds à revoir
Alors que de nombreux bénéficiaires facturent
moins que ce à quoi ils auraient droit, le nombre
maximal d’heures mensuelles pris en compte ou
plafond est insuffisant pour les personnes avec
une impotence grave. Pour ces dernières, une vie
autodéterminée à leur domicile reste difficile,
voire impossible – les heures d’assistance octroyées étant insuffisantes.

Medienmitteilung AGILE.CH, Auszug
Communiqué de presse AGILE.CH, extrait

Menschen mit
Behinderung wählen.
Und sind wählbar!

Les personnes
handicapées votent.
Et sont éligibles!

Procap Schweiz und AGILE.CH haben mit einer
Procap Suisse et AGILE.CH ont demandé une parsymbolischen Aktion vor dem Bundeshaus die
ticipation politique pleine et entière des personnes
vollumfängliche politien situation de handische Partizipation von
cap au moyen d’une acMenschen mit Behindetion symbolique devant
rungen
eingefordert.
le Palais fédéral. Le préNationalratspräsident
sident du Conseil natioStéphane Rossini, der
nal Stéphane Rossini, à
den Anlass i
nitiiert
l’origine de cet événehatte, nahm gemeinment, et le président du
sam mit Ständerats
Conseil des Etats Claude
präsident Claude Hêche
Hêche, se sont vu reein Manifest der Menmettre un manifeste de
schen mit Behinderunla part des personnes
gen entgegen.
avec handicap.
 äsermann SIPS-
Ausgestattet mit Wahl- Edy Bucher (Scooter), Hans Peter K
Sur invitation, une cinVorstandsmitglieder/membres du Comité de la CISP.
couverts versammelten
quantaine
de
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P O L IT IQUE SOC I A LE

sich rund 50 geladene Menschen mit Behinderungen vor einer übergrossen Wahlurne beim Bundeshaus. Gemäss Bundesamt für Statistik leben in
der Schweiz 1,2 Millionen Menschen mit Behinderungen. Aktuell ist im Parlament mit Christian
Lohr nur noch eine Person mit Behinderung vertreten (37 wären angemessen). Luc Recordon wurde aus dem Ständerat abgewählt und verzichtet
auf sein Nationalratsmandat.
Medienmitteilung AGILE.CH, Auszug

sonnes avec handicap munies d’enveloppes de
vote se sont rassemblées autour d’une urne électorale surdimensionnée devant le Palais fédéral. Selon l’Office fédéral de la statistique, la Suisse
compte 1,2 million de personnes handicapées.
Avec Christian Lohr, le Parlement ne compte à
l’heure actuelle qu’un membre avec handicap visible (il faudrait 37 pour être représentées proportionnellement). Luc Recordon n’a pas été réelu au
Conseil des Etats et renonce à son mandat au
Conseil National.
Communiqué de presse AGILE.CH, extrait

R E C H TS P R EC H U NG
J U R I S P R U DE NC E

Assistenzbeitrag:
neues Urteil

Contribution d’assistance: jugement actuel

Schadenminderungspflicht der Angehörigen

Obligation des proches de limiter le préjudice

Gemäss Art. 39g IVV entspricht der jährliche Assistenzbeitrag in der Regel dem Zwölffachen des
monatlichen Assistenzbeitrags. Wenn die versicherte Person jedoch mit einer Person, mit der sie
verheiratet ist oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt oder in gerader Linie verwandt ist, im
selben Haushalt lebt und diese Person zudem volljährig ist und selber keine Hilflosenentschädigung
bezieht, entspricht der jährliche Assistenzbeitrag
dem Elffachen des monatlichen Beitrags. (...) Es
sei den nahen Angehörigen zuzumuten, gewisse
Hilfeleistungen ohne Abgeltung durch die Sozialversicherungen vorzunehmen. In einem Fall aus
dem Kanton Schwyz hat das Bundesgericht die
Anwendung von Art. 39g IVV relativiert: In diesem Fall lebte der schwerbehinderte (...) Versicherte zusammen mit seinen 80- resp. 83-jährigen
Eltern. (...); es entspreche einer allgemeinen Lebenserfahrung, dass die Leistungsfähigkeit betagter Menschen mit zunehmendem Alter abnehme und manche von ihnen, (...), bereits mit der
Selbstsorge an die Grenze der Belastbarkeit stossen würden; es komme hinzu, dass der effektive
Assistenzbedarf um 81 Stunden höher liege als der
anrechenbare maximale Assistenzbedarf von 240
Stunden pro Monat; die IV-Stelle habe deshalb zusätzlich zu prüfen, inwiefern dieser Umstand die
betagten Eltern belaste und ob es zumutbar sei,
sie darüber hinaus zur Schadenminderung heranzuziehen.

Selon l’art. 39g RAI, le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut en règle générale à
douze fois le montant mensuel de la contribution
d’assistance. Or, si la personne assurée vit en ménage commun avec la personne avec laquelle elle
est mariée ou liée par un partenariat enregistré,
avec laquelle elle mène de fait une vie de couple,
ou qui est un parent en ligne directe, et que, en
outre, cette personne est majeure et ne bénéficie
pas elle-même d’une allocation pour impotent, le
montant annuel de la contribution d’assistance
équivaut à onze fois le montant mensuel de la
contribution d’assistance. (...). On pourrait dans
le principe raisonnablement attendre des membres
proches de la famille qu’ils fournissent certaines
aides sans être rémunérés par les assurances sociales. Dans un cas issu du canton de Schwyz, le
Tribunal fédéral a néanmoins relativisé quelque
peu l’application de l’art. 39g RAI: l’assuré en
question, gravement handicapé (...), faisait ménage commun avec ses parents âgés de 80 resp. de
83 ans. (...); selon l’expérience générale de la vie,
les capacités des personnes âgées diminuent progressivement l’âge venant et elles sont nombreuses à se retrouver, (...), à la limite de leurs
possibilités lorsqu’il s’agit simplement de développer leur autonomie personnelle; dans le cas
concret, s’ajoute à cela que le besoin effectif d’assistance dépasse de 81 heures le besoin d’assistance maximal de 240 heures par mois pouvant être
pris en compte. C’est pourquoi le Tribunal fédéral
a chargé l’office AI de clarifier la question supplémentaire de savoir dans quelle mesure cette circonstance pesait sur les parents âgés et si l’on pouvait raisonnablement leur demander de contribuer,
en plus, à limiter le préjudice.

Georges Pestalozzi-Seger,
Behinderung und Recht 4-15, Auszug

In einem neuen Urteil
weisen die Bundesrichter auf gewisse
problematische
Aspekte zur Festlegung des Assistenzbedarfs hin und
korrigieren den Entscheid der IV-Stelle.
Dans un nouveau
jugement, les juges
fédéraux ont attiré
l’attention sur
certains aspects
problématiques de
la détermination
du besoin d’assistance et apporté des
rectifications à la
décision de l’office
AI.

Georges Pestalozzi-Seger,
Droit et handicap 4-15, extrait
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SIPS-Tagung: Selbstständig wohnen mit Polio
und die Polio-Epidemien in der Schweiz
Thun – 19. Septem-

Dienstleistungsanbietern oder Wohnformen. Im
Referat wurden auch Tipps und Tricks gegeben,
welche das selbstständige Wohnen erleichtern
und zur Sicherheit im Alltag beitragen. Die Teilnehmenden schätzten die Infos zu neuen Hilfsund Dienstleistungsangeboten sehr, wiesen aber
eindringlich darauf hin, wie viele bauliche Hindernisse das Leben erschweren. Auf die Frage
«wer lebt noch daheim?» antworteten drei Viertel

ber: Am Vormittag
wurde das Thema
«Selbstständig Wohnen mit Polio und
dem Post-Polio-Syndrom» behandelt
und am Nachmittag
zum Thema
«Die PoliomyelitisEpidemien in der
Schweiz» informiert.
23 Polios, 5 Begleitpersonen, ein Gast
und eine Person der
ASPr-Administration
hörten mit Interesse
den Vorträgen der
beiden Referentinnen zu.

Altern mit Poliomyelitis bzw. einem PPS stellt Betroffene, Angehörige und Pflegende vor besondere
Herausforderungen. Da Polios zum Teil Probleme
haben wie auch Paraplegiker sie kennen, durfte
Erika Gehrig, die Präsidentin der SIPS, für ihr Referat «Herausforderung Alter und Polio & PPS» auf
Unterlagen der Schweizerischen Paraplegikerstiftung zurückgreifen. Die Koordinationsstelle «Alter und Wohnen» der Parahelp AG unterstützt bei
Fragen und hilft bei der Suche nach geeigneten

der Anwesenden mit Ja (drei nehmen Spitex-Dienste in Anspruch). Augenblicklich tragen sich drei
Personen mit dem Gedanken eines Wechsels ins
Pflegeheim. Interessiert hat auch unser Gast Frau
Francesca Rickli die Beiträge verfolgt; sie bearbeitet in ihrer Doktorarbeit das Thema «Mobilitätsbehinderung im Alter» (francesca.rickli@uzh.ch).
Frau Monika Reisel, wissenschaftliche Mitarbeiterin der SIPS, hat am Nachmittag die Entwicklung
der Polio-Epidemien in der Schweiz erläutert und
die Bestrebungen der WHO zur Ausrottung der
Poliomyelitis sowie die weltweite Situation beschrie
ben. In der angeregten Diskussion kam natürlich
auch das Nachimpfen gegen Polio zur Sprache.
Die persönlichen Erinnerungen von einzelnen Polios an die Einschulung haben berührt!

Herzlichen Dank für die interessante Tagung; man
darf gespannt sein, welche Themen uns 2016 geboten werden.
Hans Peter Käsermann
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Journée CISP: habiter de façon autonome avec
la polio et les épidémies de polio en Suisse
Age, poliomyélite et syndrome post-polio:
un défi de taille

Yverdon-les-Bains –
17 octobre: Aïe, cela

Nous vieillissons tous et l’âge occasionne des difficultés nouvelles qui nous poussent à trouver des
solutions individuelles: aide de proches, recherche
de logement adapté, moyens auxiliaires.
Une initiative – pour l’instant uniquement en
Suisse alémanique – vise à créer un service de
coordination pour aider les personnes à mobilité
réduite à vivre de façon autonome. Il recherche des
partenaires pour étoffer ces prestations. A nous de
faire pression sur les promoteurs de la construction pour que l’accessibilité de logements, des cabinets médicaux et paramédicaux soit effective.

Epidémies de poliomyélite en Suisse
Après des «pics» en 1935, 1945 et 1955, seuls un à
deux cas ont été déclarés par année, entre 1965 et
1982 le dernier cette année-là. En effet, les cam-

commence mal! Malgré les demandes
exprimées les jours
précédents puis au
début de la rencontre, les micros
sont, une fois de
plus, récalcitrants et
pagnes de vaccination ont débuté en 1956 et le
taux actuel de personnes vaccinées oscille entre
94 et 96%. Une éradication totale au plan mondial
est souhaitée dès 2018, mais la chose est incertaine
car il existe de nombreuses résistances.
Ailleurs en Europe, une recrudescence des cas se
manifeste et, sans faire de l’alarmisme, nous devons nous faire revacciner si nous nous rendons
dans des pays où la polio est endémique et en raison des différentes souches du virus.
Les organisateurs de cette rencontre ont dû choisir
entre faciliter la circulation entre les tables – impliquant la mise en place pour le repas de deux
tables dans une pièce adjacente – et favoriser des
échanges interpersonnels dans une même pièce:
un choix cornélien ...
Nous leur adressons toute notre reconnaissance et
nos vifs remerciements.
Impressions d’un participant

l’image transmise
par le beamer est
illisible. Bravo à
notre secrétaire central qui a montré
qu’il avait aussi une
corde informatique
à son arc. Cela n’a
pas empêché la
présentation des
nouveaux visages du
secrétariat central,
Mesdames Monika
Reisel, collaboratrice
scientifique et
Hélène Hug Cuany,
responsable des
cours, que nous
avons été heureux
de découvrir.
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Nationale Fachstellen für
hindernisfreies Bauen
Schweizerische Fachstelle für behinderten
gerechtes Bauen
Kernstrasse 57
8004 Zürich
Tel. 044 299 97 97
Fax 044 299 97 98
info@hindernisfrei-bauen.ch
www.hindernisfrei-bauen.ch

Schweizer Paraplegiker-Vereinigung
Zentrum für hindernisfreies Bauen
Suhrgasse 20
5037 Muhen
Tel. 062 737 40 00
zhb@spv.ch
www.spv.ch

Schweizerische Fachstelle Barrierefreier
öffentlicher Verkehr
Integration Handicap
Mühlemattstrasse 14a
3007 Bern
Tel. 031 370 08 30
info@boev.ch
www.boev.ch

SAHB
Schweizerische Hilfsmittelberatung
für Behinderte und Betagte
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen
Tel. 062 388 20 20
Fax 062 388 20 40
geschaeftsstelle@sahb.ch
www.sahb.ch

Procap Bauen
Frohburgstrasse 4
Postfach
4601 Olten
Tel. 062 206 88 50
Fax 062 206 88 89
bauen@procap.ch				
www.procap-bauen.ch

Pro Infirmis Hauptsitz
Feldeggstrasse 71
Postfach 1332
8032 Zürich
Tel. 044 388 26 68
bauen-umwelt@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch

LEA® – ein neues Zertifikat
für hindernisfreie und generationen
gerechte Wohnungen
Der Verein Living
Every Age, kurz
LEA®, hat zum Ziel,
ein nationales
Qualitätslabel und
zugelassene Zerti
fizierungsstellen für
alters- und genera
tionengerechte Wohnungen zu schaffen.

Das neue Label überprüft eine Reihe baulicher, sozialer sowie standortbezogener Kriterien an (hindernisfreien) Wohnungen. Eingehaltene Mindestanfor
derungen an hindernisfreies und altersgerechtes
Bauen bieten einen erhöhten Wohnkomfort. Gedient wird dadurch Menschen mit Behinderungen
und verschiedenen Altersgruppen.
Das neu erstellte Label bietet Wohnungssuchenden und Wohnungsanbietenden die Sicherheit,
dass Erwartungen an den Bau und den Wohnkom
fort erfüllt werden. Gleichzeitig können Wohnungs
anbietende das Label als nützliches Instrument
benutzen.
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Services nationaux pour
la construction adaptée
Centre suisse pour la construction adaptée
aux handicapés

FSCMA Fédération Suisse de Consultations
en Moyens Auxiliaires

Kernstrasse 57
8004 Zürich
Tél. 044 299 97 97
Fax 044 299 97 98
info@construction-adaptee.ch
www.construction-adaptee.ch

Chemin de Maillefer 43
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 641 60 20
Fax 062 388 20 40
fscma.le.mont@sahb.ch
www.sahb.ch

Association suisse des paraplégiques Centre
Construire sans obstacles CCSO
Suhrgasse 20
5037 Muhen/AG
Tél. 062 737 40 00
Fax 062 737 40 10
zhb@spv.ch
www.spv.ch/fr

Bureau Suisse Personnes handicapées
et transports publics HTP
Intégration Handicap
Mühlemattstrasse 14a
3007 Berne
Tél. 031 370 08 30
info@boev.ch
www.boev.ch

Procap Construction
Frohburgstrasse 4
Case postale
4601 Olten
Tél. 062 206 88 50
Fax 062 206 88 89
bauen@procap.ch
www.procap-bauen.ch

Siège principal Pro Infirmis Schweiz
Feldeggstrasse 71
Postfach 1332
8032 Zürich
Tél. 01 388 26 68
Fax 01 388 26 00
nicole.woog@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch

LEA® – un nouveau certificat
pour les logements sans obstacles et
adaptés à tous les âges de la vie
Ce label sera décerné aux logements dits «sans obstacles» s’ils répondent à un ensemble de critères architectoniques, sociaux et environnementaux. Le
respect de ces exigences minimales vise à garantir
accessibilité et confort d’habitation, en particulier
pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
Le label LEA® garantira aux personnes cherchant
ou offrant un logement que ces normes de construction et de confort ont bien été respectées, et représentera donc en outre une valeur ajoutée pour les
propriétaires.


www.lea-label.ch

L’association Living
Every Age (LEA®)
a pour objectif de
créer un label de
qualité national et
des agences de
certification reconnues en vue
de promouvoir les
constructions
adaptées à tous
les âges.
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W E I H N ACHT E N

Eine leere Krippe
Es war am Tag nach
Weihnachten.
Der Pfarrer und der
Kirchensiegrist
standen aufgeregt
und kopfschüttelnd
vor der Krippe in
der Kirche.
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In der Krippe hatten sie wie jedes Jahr, liebevoll
die Figuren der Weihnachtsgeschichte aufgebaut:
In den Stall die Krippe getan, Maria und Josef dazugestellt, auch Ochs und Esel nicht vergessen.
Die Hirten kamen mit Ihren Schafen von den Hügeln, und die Weisen aus dem Morgenland waren
auch schon unterwegs. Hoch oben jubelte der Engelchor. Und das alles wurde überstrahlt vom
grossen Stern.
Alt und Jung hatten in der Christnacht wieder davor geweilt, neugierig die einen, in stiller Andacht
die andern. Aber nun war etwas Entsetzliches geschehen: Alles stand noch unversehrt und unberührt, bis auf die Krippe. Aus ihr aber war das
Christuskind verschwunden – fort! Der Kirchensiegrist hatte es vorhin als Erster entdeckt und in
seiner Bestürzung gleich den Pfarrer geholt. Nun
standen beide fassungslos vor der leeren Krippe.
Wer hat sich nur am Heiligsten der Weihnacht vergangen? Was mochte das bedeuten? Diebstahl,
Raub oder Kirchenschändung? Machte die Gemeinheit der Welt nicht einmal vor dem Christuskind halt, wie ja auch König Herodes einst schon
nach dem Neugeborenen getrachtet hatte?
Draussen vor der Kirchentür, lehnte ein Roller,
funkelnagelneu. Jeder sah ihn leuchten, und der
Gedanke lag nah: ein Weihnachtsgeschenk. Einsam stand er da. Sein kleiner Besitzer, ein fünfjähriger Junge, war leise und ehrfürchtig in den
dämmrigen Kirchenraum getreten. Er tat sehr
wichtig und schaute rührend und besorgt auf das,
was er behutsam in den Händen trug. Langsam
ging er an den grossen, leeren Bankreihen vorbei
nach vorn. Als sich seine Augen an das Dunkel gewöhnt hatten, schrak er zusammen. Dort vorne
standen zwei schwarze Gestalten über die Weihnachtskrippe gebeugt. Er überlegte schnell, ob er
nicht lieber das Weite suchen sollte. Er war sich sicher keiner Schuld bewusst, und doch, bei den
Grossen wusste man nie, woran man war. Dazu
erkannte er sie jetzt: Es waren die zwei Respektspersonen der Kirche. Der eine war der Herr Pfarrer. Aber er sah jetzt ganz anders aus als neulich.
Da hatte er ihnen so strahlend die Weihnachtsgeschichte erzählt, von dem kleinen Kind, das so gewesen war wie sie, und doch gekommen war, die
Welt von allem Bösen zu erlösen. Er war darüber
fast selber zum fröhlichen Kind geworden. Aber
jetzt, wie blickte er so sorgenvoll, ja misstrauisch
und beinahe zornig. Und der Andere? Ja, das war
der Kirchensiegrist. Den kannte er auch. Der
konnte so streng sein und duldete kein Herumrennen in der Kirche und kein lautes Lachen. Der
schien ihm so recht der Herr der Kirche zu sein,
mit den vielen Schlüsseln und der Fähigkeit, die
grossen Glocken zu läuten.
Und jetzt – jetzt hatten sie ihn beide entdeckt und
stürzten im Nu auf ihn zu. Er hatte wohl flinke
Beine und so schnell kam kein Grosser nach. Aber
es war zu spät zur Flucht. Sie waren da, hatten ihn
gepackt und ihm entrissen, was er bisher in den
Armen gehalten hatte: das verschwundene Chris-

tuskind aus der Krippe. Unter Tränen und stockend versuchte er es ihnen begreiflich zu machen. Nur mühsam konnte er sich von jenem
schnöden Verdacht befreien, dass er, gerade er,
ein Dieb, ein gemeiner Räuber des Christuskindes
gewesen sei, einer, der mit frevelnder Hand hineingegriffen habe in das Geheimnis der Weihnacht. Wenn diese Erwachsenen doch wüssten,
dass alles anders, so ganz anders gewesen war.
Und immer wieder von Schluchzen unterbrochen
erzählte er ihnen seine Geschichte. Da er sich
nicht getraute sie dabei anzusehen, sah er auch
nicht, wie sich ihre Gesichter bald erhellten und
sie mit seligem Lächeln auf den kleinen Mann
blickten.
Ja, so war es gewesen: Er hatte einen wunderbaren, erträumten Roller zu Weihnachten bekommen. Sein kleines Herz war schier zersprungen
vor Freude. Die Mutter hatte ihn dann, wie Mütter
einmal sind, sehr ernst ermahnt, nun besonders
brav und dankbar zu sein, da ihm das Christkind
ein solch schönes Geschenk gebracht habe. Brav
sein, das war freilich so eine Sache. Gewiss, man
nahm sich das vor, aber es war eben sehr schwer.
Aber dankbar, das konnte man sein. Das wollte er
so schnell wie möglich in die Tat umsetzen. So
war er denn vorhin auf seinem neuen Roller zur
Kirche geeilt und dann an die Krippe gegangen,
um sich beim Christkind zu bedanken. Und da
habe er es gefragt, ob es selber einmal auf dem
Roller fahren wolle, der doch von ihm sei. Man
müsse immer brav teilen, hatte die Mutter gesagt.
Und bei dieser Gelegenheit hätte er ihm auch
gleich zeigen können, wie fein er’s schon könne.
Und weil es zustimmend zu nicken schien, habe
er es vorsichtig aus der Krippe gehoben und
draussen mit auf den Roller genommen. Er habe
mit ihm drei Runden um die Kirche gedreht, damit es, wenn auch nur kurz, an seinem schönen
Roller Anteil hätte. Und er sei auch überzeugt,
dass es sich darüber sehr gefreut hätte. Das sei
seine Dankbarkeit gewesen, die die Mutter und
das Christuskind von ihm hätten erwarten dürfen.
Er war noch zu klein, der Junge, um zu wissen,
dass einmal ein grosser Mann, Paul Gerhardt, genau so kindlich fromm empfunden hatte, als er in
seinem schönsten Weihnachtslied dichtete:
Ich steh vor deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben; ich komme, bring und schenke dir, was du mir
hast gegeben.
Er war noch zu klein, der Junge, um ein anderes
altes Weihnachtslied in seiner Tiefe zu verstehen:
In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab; mein
Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab.
Aber sein kleines Herz hat ihn getrieben, zu glauben und zu tun, was den so vernünftigen Erwachsenen immer so schwer fällt, und sei’s auch nur
für drei Runden.
Längst hatten der Pfarrer und der Kirchensiegrist
das Christuskind wieder in die Krippe zurückgelegt, wo es hingehörte. Und sie dachten dabei,
während sie die Krippe aufs Neue richteten: Auch
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dieses Jahr ist er wieder Mensch geworden und
diesmal sogar Roller gefahren. Ob das nicht mit
dem zu tun hat, was die Schrift sagt: «das Wort
ward Fleisch und wohnte unter uns.»? Und während der Kleine befreit und glücklich, dass alles
doch noch so gut gegangen war, bereits wieder
fröhlich seine Runden drehte, schauten sich die
Beiden noch einmal an. «Wenn ihr nicht werdet
wie die Kinder!», stand deutlich in ihren Mienen

geschrieben. Und war es der Pfarrer oder der Kirchensiegrist, vielleicht waren es gar beide zusammen, die da vor sich hin summten:
Mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich
hab, eia, eia, und alles was ich hab.
Mit freundlicher Genehmigung von
Siegfried Heinzelmann,
ausgewählt von Gertrud Humm

Noël autrement: «Secouons» la tradition
et réinventons la fête de Noël
Noël a une signification différente pour chacun.
Mais, pour beaucoup d’entre nous, c’est une parenthèse dans la vie de tous les jours, un instant
où nous mettons nos soucis de côté pour partager
un moment chaleureux en famille.
Je suis d’autant plus attachée à cette dimension
familiale que j’ai passé de nombreux Noëls à

l’étranger, loin des miens. J’ai ressenti profondément, dans ces instants, ma condition d’étrangère,
la tristesse d’être loin de mon pays et de ma famille. Un sentiment de solitude encore renforcé
par le fait d’assister de l’extérieur, à la joie de ceux
réunis pour partager tous ensemble cette fête célébrée par tant de personnes.
Aujourd’hui cependant, je constate qu’autour de
moi, même des personnes en famille et heureuses,
vivent les fêtes de Noël comme une période difficile et stressante; beaucoup éprouvent un sentiment de solitude et de la tristesse au sein même de
leur famille. Voire d’angoisse.
En s’éloignant de ses racines chrétiennes, la fête
de Noël a perdu peu à peu tout son sens.

C’est quoi Noël: une fête religieuse, 
commerciale, familiale?
Fête religieuse
Pour les Chrétiens, Noël est avant tout une fête religieuse; une fête qui, chaque année, célèbre la
naissance de Jésus. Et pour de nombreux croyants,
même non pratiquants, la messe de Noël fait partie intégrante de la magie des fêtes…

Et la fête chrétienne, vidée de son sens, s’est transformée en une fête mercantile, avec surenchère de
décorations, de nourritures et de cadeaux.

Sapins parés de

Fête familiale
Pourtant, pour la plupart d’entre nous, Noël reste
malgré tout une fête familiale; une célébration qui,
génération après génération, réunit des familles
entières, petites ou grandes… tous rassemblés autour d’un même idéal de convivialité et de partage.

rues illuminées

•

D’ailleurs, cette notion est tellement ancrée dans
notre imaginaire collectif que beaucoup ressentent comme une obligation à se réjouir d’être
en famille et à s’aimer. C’est sans doute pourquoi
Noël cristallise tant de tensions.
Autant de raisons qui peuvent expliquer pourquoi
certaines personnes -par déception, rejet ou principe- choisissent de ne pas ou de ne plus fêter cette
célébration.
Cependant pour d’autres, derrière la course effrénée à la consommation et malgré les conflits familiaux, Noël reste synonyme d’amour, de convivialité et de partage. Alors pourquoi, seul ou en famille,
ne pas réinventer Noël autour de valeurs essentielles telles que la simplicité, le don et le plaisir?

•

Fête commerciale
Cependant, le sens spirituel de Noël n’existe plus
pour beaucoup et même le mythe du Père Noël,
des lutins, du traîneau, des rennes... se perdent
pour les enfants. Aujourd’hui, on célèbre Noël
sans raison particulière, sans croyance véritable.

•
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Comment fêter Noël autrement? Créons
de nouvelles traditions

boules et de leurs
habits de lumière,
et scintillant de mille
feux, vitrines
merveilleusement
décorées, cadeaux
à profusion . . .
Difficile d’échapper
aux préparatifs de
Noël et de ne pas se
laisser entraîner
dans l’allégresse générale en cette période de fin d’année.
Pourtant, de plus
en plus de personnes
ne se reconnaissent
plus dans ces traditions. Et si on fêtait
Noël autrement?

Si nous «gardons à l’esprit que l’essentiel dans tout
cela est bien dans la joie intérieure que nous serons capables de partager et non dans l’expression
matérielle qu’elle revêtira», la crise économique
peut être l’occasion pour notre société de recréer
un Noël plus simple, de nous focaliser plus sur le
sens et moins sur les cadeaux et la fête, de retrouver les valeurs humaines essentielles que nous
avons en chacun de nous: le sens du partage, le
plaisir de faire plaisir, le goût des autres...
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Avec un peu d’imagination et l’envie de changer,
les idées ne manquent pas pour célébrer Noël autrement. Vous pouvez commencer par vous poser
des questions telles que:
1. Qu’est-ce que j’aime dans Noël que je pourrais
incorporer dans une nouvelle tradition?
2. Qu’est-ce qui n’a plus de sens pour moi?
3. Comment prendre mieux soin de moi-même
pendant les fêtes de fin d’année?

•

Etre plus respectueux de la nature et de notre environnement
De nombreux sites proposent des idées pour
un Noël plus écologique: ornements de Noël
fabriqués maison avec des matériaux comme
la pâte à sel, les pommes de pin et différents
branchages, les pelures d’orange, le popcorn… la liste est infinie (monde qui bouge,
Simplicité volontaire).
3. Remettre en cause les comportements qui participent au réchauffement climatique (dépenses d’énergie, trop-plein de cadeaux et de
nourriture...).

•

Organiser une fête plus simple et conviviale
1. Préparer un repas «maison» avec des produits
du terroir et de saison.
2. Prendre le temps de partager des activités, des
conversations, faire participer toute la famille!

•

Passer la soirée avec des amis, des voisins. Et pourquoi pas, oser inviter un étranger ou un inconnu
1. Noël est un moment privilégié pour partager,
peu importe avec qui! De nombreux forums et
les réseaux sociaux offrent ce genre de propositions.
2. «...l’idée est de fêter Noël là où l’on vit, en partageant un moment de qualité avec ceux qui nous
entourent. L’ambition est de créer dans nos immeubles, dans nos lotissements, un espace de
convivialité et de chaleur humaine, où chacun va
être utile et apporter quelque chose à l’autre. On
est dans la réciprocité, qui seule peut susciter
une solidarité durable.» ~ Association Voisins
Solidaires

Sinon, voici une liste non exhaustive de propositions glanées sur le Net:
•

•
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Cadeaux: prendre le temps de faire plaisir
1. Qui dit présent, dit surprise. Les listes de cadeaux
nous font oublier le plaisir d’offrir. Alors avant
d’acheter, prenons le temps de nous interroger
sur ce que l’autre aime, sur ce qu’il est; et ainsi de faire plaisir et de nous faire plaisir.
2. Plutôt que pleins de cadeaux inutiles et coûteux,
pourquoi ne pas réfléchir en famille et se cotiser pour offrir un seul cadeau de valeur.
3. Offrir des cadeaux de seconde main.
4. Offrir des cadeaux du cœur fait maison.
5. Offrir des «cadeaux non-matériel», c’est-à-dire
un service plutôt qu’un produit tangible:
un cadeau de temps, soutien ou savoir-faire...
6. Et pourquoi pas aucun cadeau, si le but pour
vous est avant tout d’être avec vos proches.
Faire preuve de générosité
1. Donner: «Au lieu de laisser dormir les jouets
avec lesquels vos enfants ne jouent plus, d
 emandez-leur de rassembler ceux dont ils veulent bien
se séparer. Assurez-vous que ces objets soient
propres et en état de marche, puis donnez-les
aux associations caritatives qui les redistribueront ensuite à d’autres enfants.»
Et si vous recevez un cadeau qui ne vous plaît
pas, ne le revendez pas, donnez-le: en rapportant vos cadeaux à des magasins ou des associations qui organisent des collectes (Secours
Populaire, Secours Catholique).
2. Bénévolat: le bénévolat de Noël peut être une
excellente nouvelle tradition. De nombreuses
associations œuvrent pour offrir un repas
de réveillon aux SDF, récolter des jouets, emballer les cadeaux, apporter un peu de réconfort aux personnes âgées et visiter les enfants
malades à l’hôpital. En agissant à votre mesure,
vous agirez dans l’esprit de Mère Teresa: «Ce
n’est pas une goutte d’eau dans la mer, mais la
mer dans une goutte d’eau.»

En conclusion, s’il est important d’avoir des traditions familiales, rien ne nous interdit d’en créer de
nouvelles plus en accord avec nos valeurs et nos
envies. Et par la même occasion de créer de nouveaux et merveilleux souvenirs. En choisissant ce
soir-là, d’inventer une nouvelle tradition, nous
pouvons recréer notre propre magie de Noël!
www.celebrations-memoire.com,
choisi par Colette Reymond
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Cours de natation n° 2
Twannberg – 1er au

Les heures passées en piscine entourés de moniteurs professionnels procurent un bien-être inestimable pour la santé de nos participants. Elles sont
toujours très appréciées et les soirées le sont tout
autant. Nous avons eu le plaisir de la visite de Madame Hélène Hug Cuany (responsable des cours)
pour la soirée du vendredi et la matinée du samedi.
Ce vendredi soir était animé par un apéritif préparé par Mme Patricia Carfora suivi d’une projection
d’un film réalisé par un jeune couple qui a parcouru
20 000 km en Afrique, avec tous les petits et gros
problèmes que cela comporte, afin de récolter des
fonds pour construire des puits.
Après ce film et le repas du soir, la soirée a continué sur le thème du chant par un karaoké. Quant à
la soirée de samedi, à l’unanimité ça été à nouveau
karaoké, pour d’autres billard et jeux de cartes.
Nous remercions chaleureusement tous les aides,
anciens et nouveaux, qui ont œuvré pendant ces
quatre jours afin de procurer le maximum de bien
être à tous les participants.

4 octobre: Comme
pour les cours
précédents, tout
s’est passé dans
la joie, la bonne
humeur, et l’entraide.
C’était une détente
complète de tous
nos participants (18),
qui sont toujours
plus demandeurs.

Gabrielle Pobelle Guignot

Journée d’information de la section
JU-NE-JuBE-Bienne

Monsieur Patric Stucky, un fervent participant à
tous nos cours de natation à Twannberg, nous a
accompagné toute la journée et a beaucoup contribué à la réussite de cette journée. Nous le remercions chaleureusement ainsi que ses parents.
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L’équipe était très enthousiaste et
la journée s’est passée agréablement et dans la bonne humeur.
Les passants étaient à l’écoute et
nous ont fait le plaisir de prendre
la documentation que nous avions
à disposition, afin de les informer
sur les activités et le but de notre
association envers les personnes
souffrant du handicap de la polio
et du syndrome post-polio. Pendant cette journée, nous avons
distribué une dizaine de dépliants.
Nous espérons vivement que
cette journée porte ses fruits pour
le futur et avons l’espoir de les
voir un jour intégrer notre association. Pour une première, il y a
un papa avec sa petite fille (peut
être 7/8 ans?) en chaise électrique qui a pris notre documentation.
Nous vous donnons rendez-vous
pour les prochaines journées d’information selon le calendrier 2016. Dans cette attente, nous vous remercions de toute votre attention et participation pour 2016.
Gabrielle Pobelle Guignot

La Chaux-de-Fonds
– 17 octobre: Après
un refus auprès du
centre Métropole,
nous avons obtenu
une très bonne place
dans le hall du
Centre Commercial
des Eplatures. Nous,
Gabrielle Pobelle
Guignot assistée par
Mercédès Terol,
avons été accueillies
chaleureusement
par la personne du
service technique
qui nous a mis une
table et des chaises
à disposition. Nous
avions une très
bonne place et
c’était très agréable.
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Meine Behinderung und ich
Andreas der Lebensmeisterer oder «den Behinderungen trotzen»
Andreas kam am
5. Oktober 1962 zur
Welt; das war
zu früh, nicht nur
aus medizinischer
Sicht, sondern auch
für die Eltern,
steckten diese doch
mitten in der Obst
ernte, wie viele
andere Bauern auf
ihren Thurgauer
Höfen damals. Nach
der Brutkastenzeit
im Spital kam
Andreas nach Hause
zu Eltern und drei
Brüdern. Es stellte
sich bald heraus,
dass er gewisse
Beeinträchtigungen
hat.

Die Diagnose «Zerebrale Lähmung» (heute: spastische Diplegie) war hart für die Eltern, waren sie
doch mit der Kinderschar und dem Hof in Mauren
TG mehr als ausgelastet.
Viele Therapien und einige Operationen prägten
die ersten Lebensjahre von Andreas, und seine
Mutter war unzählige Male mit ihm «turnen», wie
in der Familie die Physiotherapie genannt wurde.
Lange konnte er sich höchstens mit einer Art Rollrahmen fortbewegen.
Mit sechs Jahren folgte ein längerer Spitalaufenthalt mit langer Rehabilitationsphase, da die Sehne
eines Beines verlängert wurde. Immerhin konnte
Andreas während der Schulzeit an Stöcken und
den Wänden entlang eine gewisse Selbständigkeit
an den Tag legen. Auf die Frage, wie er diese Situa
tion seelisch verkraftet hätte, meinte er später, sein
Sonderstatus hätte ihm auch gewisse Vorteile gebracht, am ehesten hätte er gelitten, wenn «dicke
Luft» herrschte und er sich nicht aus dem Staub
machen konnte.

Nicht selten nahmen ihn seine älteren Brüder
auf dem Mofa mit
Ein Glücksfall war, dass in seinem Heimatdorf neben der Dorf- eine Sonderschule stand. So erlebte
er eine ähnliche Schulzeit wie seine Brüder. Mit
14 begann er regelmässig zu schwimmen, da Bewegung die beste Vorbeugung gegen die drohende
Versteifung der Beine ist. Er besucht bis heute
Kurse und Angebote des Behindertensportklubs in
Weinfelden. Zahlreiche Schwimmdiplome schmücken sein Zimmer. Eine weitere freizeitliche Therapieform ist das Reiten. Seit mehr als 45 Jahren
gibt es auf dem elterlichen, heute brüderlichen,
Hof Pferde.

Andreas sass seither schon tausende Male
auf dem Pferd
Mit wenig Hilfe schaffte er es in seinen besten Zeiten dank seiner kräftigen Arme selber hinauf.
Heute wird er von familienexternen Begleitern unterstützt. Für Andreas ist aber nicht nur das Aufsteigen mit einem besonderen Willensakt verbunden. Alleine das Anziehen der Stiefel ist wegen
seiner versteiften Beine ein Kraftakt, den er sitzend bewältigen muss. Geradezu halsbrecherisch
mutet es an, wenn er das Pferd sattelt und das
Zaumzeug umlegt, da er sich dabei stets am Pferd
halten oder anlehnen muss. Wenn er schliesslich
sogar daneben kniend dessen Hufe pflegt und die
Schutzgamaschen anzieht, ist unübersehbar, dass
ein eingeschworenes Team von Mensch und Tier
mit gegenseitiger Zuneigung entstanden ist. Man
erkennt, dass neben der Zeit im Sattel viel gemeinsame Zeit im Stall und auf der Weide steckt. Diese Form von Therapie hat nicht nur eine physiologische Wirkung, es ist leicht nachvollziehbar, was
es ihm bedeutet, vier gesunde Beine unter sich zu
wissen.
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Zur Erhaltung seelischer und körperlicher
Mobilität aufs richtige Pferd gesetzt
Unersetzlich ist dabei die Hilfe seines Bruders, der
ihm Stall und Koppel nicht nur günstig vermietet,
sondern auch sicherstellt, dass Pflege und Auslauf
selbst dann klappen, wenn es Andreas mal nicht
so gut geht oder er abwesend ist. Lobenswert sind
auch die Treue und die Unterstützung seiner Reitbegleiter. Andreas stellt zwar das Begleitpferd zur
Verfügung und kann aus dem Beitrag der Krankenkasse eine kleine Spesenentschädigung berappen, auch organisiert er die «Einsatzpläne» und
registriert alle Auslagen. Diese unternehmerischen
und initiativen Fähigkeiten hat Andreas nicht von
ungefähr entwickelt. Obwohl er sich als Jugendlicher auf dem Bauernhof nur wenig nützlich machen konnte, wurde er auch nicht verwöhnt. Lange kümmerte sich vor allem sein Vater um die
Unterstützung im administrativen Bereich und in
Verhandlungen mit Behörden. Nach dessen Tod
packte Andreas vieles selber an und erhält dabei,
wenn nötig, die Unterstützung seiner Brüder.

In der «Milchsuppe» in Basel fanden seine
Eltern damals für ihn eine geeignete Stätte
Dort entschloss er sich nach diversen Abklärungen für eine Lehre als Metallbearbeiter. Dies, weil
er an Bohr- und Fräsmaschinen, sowie an Drehbänken sitzend, einzelne Bearbeitungsschritte
selbstständig erledigen konnte. Mit Berufskenntnissen und einem gestärkten Selbstvertrauen
kehrte er auf den Hof zurück und fand im Nachbardorf einen Arbeitgeber, welcher Personal für
solche Maschinen suchte. Viele Jahre fertigte er
dort unzählige Kunststoffteile an, die in aller Welt
zum Einsatz kommen. Seine Zuverlässigkeit und
Faire Face 6/2015
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die Freude an der Arbeit führten dazu, dass man
ihm das Ab- und Aufschliessen der Werkstätten
übertrug. Einige Jahre fuhr er mit seinem Dreiradmofa zur Arbeit, was aber v. a. im Winter zu riskanten Situationen führte. So wurde das Thema
«Auto» aktuell. Bis ein solches angeschafft, angepasst, die Fahrstunden und Prüfung erfolgreich
bewältigt waren, dauerte es und bedurfte einiger
Überzeugungsarbeit. Obwohl er heute den Arbeits
weg mit dem Zug bewältigt, benötigt er bis zum
nächsten behindertengerechten Bahnhof nach wie
vor ein Auto.

Seine Geschichte in der Arbeitswelt ist geprägt
von Glück und Pech
Nach 20 Jahren wurde er Opfer der Rezession, da
seine Abteilung zu wenig Aufträge erhielt. Mithilfe der IV-Stellenvermittlung ging es an die Arbeitssuche. Kurz fand er Arbeit in Beschäftigungsprogrammen der Arbeitslosenkasse, schliesslich
wurde er fündig in einer neuen Firma in Weinfelden, wo elektrische Bauteile assembliert werden.
Zwei Jahre später forderten ihn frühere Kollegen
auf, sich bei der Nachfolgeleitung seines ersten
Arbeitgebers in Berg TG wieder zu bewerben – erfolgreich. Die Wirtschaftslage war indessen noch
nicht solide und die Abteilung mitsamt Gerätschaft und Personal wurde nach Winterthur verkauft.
Es folgten Jahre der langen Arbeitswege in Fahrgemeinschaften. Neue Chefs, andere Mitarbeiter
und dennoch weniger Auslastung auf den Maschinen läuteten das Ende jener Beschäftigungsphase
ein.

In dieser unsicheren Zukunft passierte Andreas
ein Unfall, der die Weichen stellte
Da sein damaliges Begleitpferd vor einem Traktor
scheute und beide Pferde in die Wiese sprangen,
fiel Andreas und verletzte sich arg am Knie. Als er
nach längerer Absenz die Arbeit wieder aufnehmen konnte, musste er eine Neubeurteilung seiner
Invalidität akzeptieren, aus welcher eine Vollrente
resultierte. Er musste zudem, wegen der zusätzlichen Therapie, seine Präsenz auf 60% reduzieren
und schliesslich war die Auftragslage so schlecht,
dass er nur noch auf Abruf beschäftigt wurde. So
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gab es bald Monate mit nur noch einzelnen Einsatztagen. Irgendwann war es klar, dass er besser
um eine Kündigung ersuchte, die dann auch bald
ausgesprochen wurde.

Alter und Invaliditätsbeurteilung sind
inzwischen ungünstige Voraussetzungen
bei der Stellensuche
Die Bereitschaft von Arbeitgebern, es mit einem
nachweislich arbeitswilligen Behinderten zu versuchen, erlebte Andreas als praktisch inexistent.
Über zwei Jahre bemühte er sich um eine Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt. Aus Einsicht,
dass eine Tagesstruktur mit Arbeit mehr Wert hat
als nur der Verdienst, entschied er sich schweren
Herzens für einen Arbeitsplatz im sogenannten
zweiten Markt. Im «Brüggli» in Romanshorn fand
er eine Metallbearbeitungsabteilung mit ihm vertrauten Maschinen. Positiv ist das Angebot einer
Arbeitsstruktur, in die auch Therapien und Reiten
hineinpassen, was etwas über die deutliche Einkommenseinbusse hinwegtröstet. Angesichts seiner inzwischen etablierten Lebensgestaltung mit
Arbeit, Reiten als Hobby und Therapie sowie anderen Freizeitbeschäftigungen, gilt es ,nebst den zu
akzeptierenden «Alterserscheinungen», auch die
Zufriedenheit zu pflegen für alles Erreichte. Die illustre grosse Gästeschar an seinem 50. Geburtstag
bewies seine gute Vernetzung ausserhalb der Familie, und von nicht wenigen erhält er viel wohlwollende Unterstützung. Da sein aktuelles Pferd
in die Jahre kommt, das Begleitpferd vom früheren Sport geschwächte Gelenke hat, sowie Koppel
und Stall verwaltet sein wollen, die Tiere neu in

einer Datenbank erfasst sein müssen, usw. gehen
ihm die Projekte nicht aus, mit denen er sich zuhause an seinem Computer ausgiebig beschäftigen kann.
Gerne setzt er sich auch bei Freunden und Bekannten an den Tisch und schöpft plaudernd aus
seinem reichen Schatz an Erfahrungen mit seinen
Tieren, Menschen, Organisationen, Behörden, Arbeitsstellen und auf Reisen.
Egon Graf,
Bruder von Andreas Graf
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Wellness für Menschen mit Polio
Davos Wolfgang –
22. bis 29. August:
Am sonnigen
Samstagnachmittag
fanden sich suk
zessive die 18 Teilnehmenden des
äusserst beliebten

Der gemeinsame Tageseinstieg wurde jeweils mit
Atem- und Bewegungsübungen sowie Gesang eingeläutet. Im Anschluss wurden Vorträge anberaumt und verschiedene Formen der Wellness vorgestellt. Dementsprechend erfreuten sich Tanja
Vollenweiders Ausführungen über die Steinheilkunde grosser Beliebtheit, zumal sie reichlich Anschauungsmaterial zur Verfügung stellte. Im da
rauf folgenden Praxisteil demonstrierte sie das
Gesagte anhand von Fussbädern sowie Gesichts-,

Zuspruch fanden die einstündigen Shiatsu- und
Craniosacral-Einzelberatungen bei Claudia Oliveri
und Cathia Riedi. Ersteres befasst sich mit dem
Ausgleich des Energieflusses des Körpers, Letzteres handelt von der Nutzung der rhythmischen
Pulsationen der Rückenmarksflüssigkeit, um durch
feine manuelle Impulse körperliche, geistige und
seelische Blockaden aufzulösen. Gemeinsam ist
ihnen die Förderung der Selbstheilungskräfte des
Gesamtorganismus. Unsere Kursleiterin Verena

Rücken- und Bauchmassagen. Maja Christen erläuterte die Spiraldynamik, welche sich mit dreidimensionalen Bewegungsabläufen auseinandersetzt. Im Anschluss illustrierte sie das Fachgebiet
mit Hilfe vier Freiwilliger. Auf vielseitigen Wunsch
fanden die «Wellness im Wasser»-Stunden bei Katja
Marschall dieses Jahr zweimal statt. Einen span-

nahm sich eine ganze Stunde Zeit, damit wir uns
ein Bild von der Welt der Maltherapie machen
konnten. Bei dieser Gelegenheit warf sie einen
Blick auf die Zeichnungen, welche wir zuvor unter
ihrer Anleitung mit drei frei gewählten Farbstiften
in der gemeinschaftlichen Mal- und Gestaltungstherapie angefertigt hatten. Matty verwöhnte viele
unserer vielbeanspruchten Hände mit einer kompetenten und einfühlsamen Handmassage; verdientermassen überreichte ihr die Kursleitung ein
Zertifikat.
Während gewisse Teilnehmende Wellness-Aktivitäten besuchten, nutzten die anderen die freie Zeit
für individuelle Vorhaben. So lädt die malerische
Umgebung mit den satten Farben der Bäume, dem
dezenten Duft der Blumen und dem meist traumhaften Wetter zur Erholung in der Natur, zu Kaffee und Kuchen an der frischen Luft oder einem
gemütlichen Spaziergang ein. Einige unternahmen sogar eine Seeumrundung oder einen Ausflug auf das Jakobshorn. Zu unserem Wohlbefinden trugen im Weiteren das unmittelbar am
Davosersee gelegene Hotel Seebüel, dessen Team
uns jeden Wunsch erfüllte, das reichhaltige Frühstücksbuffet sowie die köstlichen und liebevoll angerichteten Abendessen ihren Teil dazu bei. Selbst
den Fenchelsalat mit Apfelstücken, von dem viele
noch ein Jahr später schwärmten, bereitete uns der
Koch zu. Natürlich bot die Woche auch Raum für
tiefergehende Gespräche und heilsames Lachen.
Nach dem Abendessen standen u. a. Musizieren
oder Film auf dem Programm. Am Schlussabend

Kurses «Wellness für
Menschen mit Polio»
im Hotel Seebüel
ein. Trotz der anstrengenden Anreise
überwog die Vorund Wiedersehensfreude sichtlich;
drei Teilnehmende
waren neu zur
Gruppe gestossen.

nenden Überblick über seine Tätigkeit als Heilpraktiker verschaffte uns Andreas Gobet, indem er uns
mit einigen verbreiteten pflanzlichen Urtinkturen
und homöopathischen Arzneimitteln vertraut machte. Ebenfalls Anklang fand die Einführung in das
autogene Training durch Christine Gobet. Nachdem sie uns diese auf Autosuggestion basierende
Entspannungstechnik mittels praktischer Übungen
veranschaulicht hatte, hielten wir die Standardformeln schriftlich fest.
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spielten wir Lotto. Dank zahlreicher grosszügiger
Spenden gab es zur Freude aller nur Gewinner.
Stets liessen wir den Tag gemeinsam mit einer von
unserer Kursleiterin Margrit erzählten, tiefsinnigen Gutenachtgeschichte ausklingen, die viele
von uns wieder ein wenig in die eigene Kindheit
versetzte. Spontan fanden sich danach noch der
eine oder andere für einen Jass, den Brändi Dog
oder ein 1000-Teile-Puzzle ein.
Die Wellnesswoche förderte die Gemeinsamkeit,
ohne die individuellen Bedürfnisse zu vernachlässigen. In diesem Sinne bot sie die Gelegenheit, beste
hende Kontakte zu vertiefen und neue zu knüpfen.
Alle Teilnehmenden kehrten gestärkt, mit schönen Erinnerungen und erfüllten Herzen, in den
Alltag zurück – mit dem festen Vorsatz, in einem
Jahr wiederzukommen. Neben den unermüdlichen Helfern, die uns allzeit zur Hand gingen, der

Belegschaft vom Hotel Seebüel und den Fachpersonen, gebührt unser besonderer Dank für den gelungenen Kurs in erster Linie den engagierten und
kreativen Kursleitern Margrit, Verena und Martin.
Kathy Truong

30. Singkurs der ASPr-SVG:
Gesang, Spiel, Spass, Freude

Wie staunte ich, was für eine tolle Familie das ist.
Sofort spürte ich, dass neue Sänger willkommen
sind. Am Montagmorgen fing der Kurs mit dem
für Singende üblichen Programm an: ein wenig
Gymnastik, Stimmlockerungsübungen, dann die
Lieder, teils vorgegeben, teils Wunschkonzert. Es
war ein Ohrenschmaus, die Sänger zu hören. Die
Begeisterung war bei allen gross, und sie nahm
noch täglich zu.
Unser internes Motto lautete «Herzenssache», sowohl als Pumpe wie auch als Sitz von Gefühlen
gemeint; es hat uns die ganzen Tage in Form von
Gedichten, Liedern und Spässen begleitet. Vierstimmig klang manches Lied. Der Dirigent begleitete uns mit Cornet (trompetenähnliches Instru-
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ment), Piano und Handorgel. Damit hat er unsere
Herzen erfreut und zur Abwechslung beigetragen.
Die Ausflüge in der Region waren für alle eine
schöne Auflockerung. Der Lottoabend darf auch
nicht vergessen werden: die Karten waren sehr
gut verteilt; so konnten alle einen schönen Preis
mitnehmen. Unserer Leitung und den Betreuenden war keine Arbeit zu viel. Auch für kleine
Wehwechen hatten wir einen tollen Masseur.
Selbstverständlich war auch unser Dirigent einfach super. Er war nicht nur Dirigent, sondern half
beherzt mit, z. B. beim Essen eingeben.
Leider gingen die Tage schnell vorbei. Der Schluss
abend war mit viel Gesang, Musik, Geschichtlein
und einem Bänkelvers bestückt. Am nächsten
Morgen hiess es Abschied nehmen. Viele freuten
sich bereits auf das nächste Jahr bzw. den nächsten Kurs.
Allen Teilnehmenden, Helferinnen und Helfern
und der Leitung einen HERZlichen Dank und auf
ein Wiedersehen.

Wildhaus – 20. September: Bei schönem Wetter trafen
25 Teilnehmende in
Wildhaus ein. Nach
dem ersten feinen
Nachtessen haben
wir uns in der Cafeteria vorgestellt.
Etliche nahmen schon
viele Male am Singkurs teil. Ich war das
erste Mal dabei.

Monika Dubi
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DI E S E I T E N
DE R M I TG LI E DE R

Fitness für Körper und Geist
Interlaken – 10. bis
15. Oktober: Das
Datum war schon
seit Februar in
meiner Agenda blockiert und endlich

In der Empfangshalle standen überall Tische mit
vielen Einheimischen bei Kaffee und Kuchen.
Auch wir setzten uns und genossen «Zwätschge
chueche und Kaffi». Dabei kam ich mit ein paar
Einheimischen ins Gespräch. An den Marktständen vor dem Haus konnte man selber Chabis und
Rüebli hobeln und nach Hause nehmen. Ein

über das, was uns erwartet, und erklärte, dass sie
mit uns besonders das Ultrakurz-, das Kurz- und
das Langzeitgedächtnis ansprechen wolle. Und
schon teilte sie das erste Aufgabenblatt aus: Konzentration, Reaktion, Assoziation, Wortfindungen
und Reproduktion waren gefragt. Das klingt anstrengend und fordernd. Frau Baur verstand es

Schwyzerörgelitrio fehlte auch nicht. Gegen Abend
trafen alle 14 Kursteilnehmer/-innen ein, drei davon waren zum ersten Mal dabei. Ein zünftiges
Gespannt war ich auf den Sonntag, denn ich ahnte, dass Frau Cordes, die für «Atmen und Singen»
im Kurs zuständig ist, am Sonntagmorgen wegen
ihres Amtes als Organistin für uns nicht abkömmlich sein wird. So war es auch und Kursleiterin
Maria schlug vor, den katholischen Gottesdienst
zu besuchen, wo Frau Cordes Orgel spielte. Es war
ein sehr schönes Erlebnis. Anschliessend nahmen
wir am Kirchenkaffee teil.
Am Nachmittag begann der Ernst des Lebens.
Frau Baur, zuständig für das Gehirnjogging, begrüsste uns, und gab uns einen kurzen Überblick

aber, uns spielerisch zu beschäftigen, so dass
wir mit Freude und unverkrampft die Aufgaben
lösten.
Jeden Vormittag sangen wir mit Frau Cordes.
Nach Atemübungen und Musiktheorie kam das
Schönste, das Singen: Lieder früherer Kurse, aber
auch neue. Verschiedene Besucher/-innen unterstützen unseren kleinen Chor.
Nur zu schnell vergingen die Tage. Es bleibt mir
zu danken: Maria für die Organisation des Kurses,
Frau Cordes und Frau Baur für die Kursgestaltung,
Susanne und Suzanne für die Hilfestellungen und
dem ganzen Hotel-Team, das sich immer bemüht,
dass es uns gut geht.

kam der Tag, an dem
ich nach Interlaken
reiste. Der Tag
war neblig, die Berge
zeigten sich nicht,
nichtsdestotrotz
freute ich mich. Was
mich erwartet,
wusste ich schon aus
früheren Kursen.
Neu war der Eintritt
am Samstag. Neu
war auch der C
 habisMärit, der an diesem
Tag im Hotel Artos
stattfand.

Margrit Gallati

Unsere Verstorbenen
Nos défunts
Raymond Carroz, Vevey
Ursula Class, Horgen
• Rudolf Streit, Riehen
•
•

22

Faire Face 6/2015

KURSE
CO U R S

KURSE
COURS

2015/16

Kursangebot ASPr-SVG | Polio.ch

Ort
Lieu
DELÉMONT/JU:

Gemütliches Feiern und vieles mehr

Offre de cours ASPr-SVG | Polio.ch

Dauer
Durée

Preis / Prix
CHF / 1*/2*

Leitung / Direction
Co-Leitung / Codirection

23.12.2015–02.01.2016

755.– / 910.–

Alina Laura Bangerter

SUMISWALD/BE: Erholung geniessen,
das Besondere erleben

23.12.2015–02.01.2016

810.– / 970.–

Mario Tobler

WILDHAUS/SG:

Besinnung, Spiele, Spass

23.12.2015–02.01.2016

755.– / 910.–

Odette Huwyler, Barbara Lussi

BELLWALD:

Sportkurs:
Dualskiwoche für Menschen mit
einer Körperbehinderung

13.03.2016–19.03.2016

710.– / 970.–

Adrienne und Flurin
Hungerbühler-Mattmüller

TWANNBERG:

Cours Natation:
Liberté des mouvements dans l’eau

07.04.2016–10.04.2016

330.– / 420.–

Isabelle Rocha,
Gabrielle Pobelle-Guignot

Vorschau

1*
1*
2*
2*

Preise für Personen, die vor dem 31.12.2015 beigetreten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG für 2015 und 2016 bezahlt haben
Prix pour les personnes ayant adhéré avant le 31.12.2015 et payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG pour les années 2015 et 2016
Preise für Nichtmitglieder
Prix pour les non-membres
Alle Preise inkl. MWST / Tous les prix comprennent la TVA

Kurs komplett/cours complet

Für weitere Informationen/Pour des informations supplémentaires:
Zentralsekretariat/Secrétariat central ASPr-SVG | Polio.ch, Route du Grand-Pré 3, 1700 Fribourg, Tel./tél. 026 322 94 34, aspr.cours@bluewin.ch
Faire Face 6/2015
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Sektions- und Gruppenanlässe
Activités des sections et des groupes

Agenda 2015/16
Sektion Aargau
06.12.

Sektion Thurgau/Schaffhausen
Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel

Section Vaud/Valais/Genève
05.12.

Adventsfeier im WBZ,
Reinach

2016

in Planung

Gruppe Mittelland
2016

Association Suisse
des Paralysés
Schweizerische Vereinigung der
Gelähmten

Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz
2016

Gruppe Oberland

ASPr–SVG

in Planung

06.12.

Sektion Bern

6/15

2016

in Planung

in Planung

Sektion Zürich
2016

in Planung

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

Gruppe Seeland
2016

in Planung

Section Jura-Neuchâtel-Jura Bernois et Bienne
2016

planification en cours

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