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Das neue Tor der ASPr-SVG | Polio.ch zur Welt ist geöffnet. Nach zehn 
Monaten intensiver Arbeit ist das umfangreiche Projekt nun in seinem 
ganzen Umfang zugänglich. In einer ersten Etappe wurde am 28. Okto-
ber – dem Weltpoliotag – der komplett neue Auftritt von www.polio.ch 
präsentiert. Die zweite Etappe umfasste die mehrheitlich visuelle Über-
arbeitung der Homepage www.aspr-svg.ch und die Einführung der 
Kursanmeldung am Computer. 
Unter www.aspr-svg.ch und/oder www.polio.ch (mit beiden Adressen 
gelangt man auf beide Seiten) sind die ehemals getrennten Internet seiten 
unserer Vereinigung zusammengeführt worden. Die Grundidee «Zwei 
Seiten, ein Portal» funktioniert – und auch wenn die Seiten vereint sind, 
bleiben sie getrennt, aber schon rein vom Aufbau her ist die Zusammen-
gehörigkeit unübersehbar.
Die Seiten bieten weitreichende Informationen: über unsere Vereinigung 
genauso wie über Polio und das Post-Polio-Syndrom. Auf die Darlegung 
unseres Angebots, unserer Dienstleistungen haben wir grossen Wert ge-
legt. 
Vielleicht spüren Sie den Vorwärtsdrang unserer Vereinigung in den 
letzten Jahren – die ASPr-SVG | Polio.ch wappnet sich für die Zukunft, 
modernisiert ihr Erscheinungsbild. 2014 hatten wir es schon einmal ge-
sagt: 75 Jahre sind für unsere Vereinigung ein stolzes Alter, aber kein 
Grund, sich nicht weiter zu entwickeln. 

  Mario Corpataux

Ressortleitung Kommunikation

Der neue Internetauftritt

Le nouveau portail de l’ASPr-SVG | Polio.ch est désormais ouvert sur le 
monde: après dix mois de préparation intensive, le projet est mainte-
nant accessible dans toute son ampleur. Une première étape a vu le lan-
cement du nouveau site internet www.polio.ch le 28 octobre dernier, 
Journée mondiale contre la polio. La deuxième étape comprend le rema-
niement, surtout visuel, de notre page d’accueil www.aspr-svg.ch, ainsi 
que le lancement du nouveau système d’inscription informatique aux 
cours.
Les deux sites internet de notre association, jusqu’ici distincts, ont dé-
sormais fusionné sous www.aspr-svg.ch et/ou www.polio.ch (les 
adresses donnent toutes deux accès aux deux sites). L’idée de base 
«Deux sites, un même portail» fonctionne – même unis, les sites restent 
distincts, mais leur parenté structurelle est évidente. Les sites proposent 
un grand nombre d’informations sur notre association, mais aussi sur 
la polio et le syndrome post-polio. Nous avons accordé une attention 
particulière à la présentation de notre offre et des services que nous pro-
posons.
Peut-être aurez-vous remarqué ces dernières années le nouvel entrain 
qui s’est emparé de notre association – l’ASPr-SVG | Polio.ch se lance 
vers l’avenir, elle modernise son identité visuelle. Nous le disions en 
2014 déjà: si 75 ans est un âge respectable pour notre association, ce 
n’est pas une raison de cesser de se développer.

 Mario Corpataux

Responsable de la communication

Nouveau site internet
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Seit wenigen Tagen 

ist sie online, die neu 

erstellte Internet seite 

www.aspr-svg.ch. 

Sie wurde fusioniert 

mit www.polio.ch, 

 welche schon seit 

Oktober 2015 online 

ist. Ein neues 

 Erscheinungsbild, 

neue Inhalte, neue 

Funktionen, neue 

Farben – aber auch 

neue Mail-Adressen 

und Fragen.

Notre nouveau por-

tail www.aspr-svg.ch 

est en ligne depuis 

quelques jours. Il a 

fusionné avec le site 

www.polio.ch, en 

ligne depuis octobre 

2015 déjà. Le change-

ment comporte un 

nouveau graphisme, 

de nouveaux conte-

nus, de nouvelles 

fonctions et de nou-

velles couleurs – 

mais également de 

nouvelles adresses 

e-mail et de nou-

velles questions.

Neue Internetseite,  
neue E-Mail-Adressen

Nouveau site, 
 nouvelles adresses

Hier beantworten wir häufig gestellte Fragen. 
 Viele weitere Antworten erhalten Sie auf den Inter-
netseiten selbst, und zwar in der Rubrik FAQ 
 (Frequently asked questions = häufig gestellte 
Fragen).

Welche Vorteile hat eine Kontoeröffnung?
Ein Konto dient dazu, dass Sie Ihre persönlichen 
Daten (Name, Adresse, Geburtsjahr usw.) nicht je-
des Mal neu eintippen müssen, wenn Sie sich für 
einen Kurs anmelden oder eine Publikation be-
stellen wollen. Sie müssen dann jeweils nur noch 
Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort eingeben.

Was geschieht mit meinen persönlichen 
 Angaben?
Ihre persönlichen Daten dienen ausschliesslich 
Vereinszwecken der ASPr-SVG | Polio.ch.

Nous répondons ici aux questions fréquemment 
posées. Vous trouverez nombre d’autres réponses 
sur le site internet lui-même dans la rubrique FAQ 
(Frequently asked questions = questions fréquem-
ment posées).

Quels avantages présente l’ouverture d’un 
compte?
Avec votre propre compte, vous n’aurez plus be-
soin d’entrer vos données personnelles (nom, 
adresse, année de naissance, etc) à chaque fois 
que vous voulez vous inscrire à un cours ou com-
mander une publication. Il vous suffira de saisir 
votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Que se passe-t-il avec mes données  personnelles?
Vos données personnelles sont réservées exclusi-
vement à servir les buts de l’ASPr-SVG | Polio.ch.

Neue E-Mail-Adressen/Nouvelles adresses e-mail
Allgemein/Général ASPr-SVG info@aspr.ch

Team Vereinigung/Equipe association: 
Georges Neuhaus, Zentralsekretär/Secrétaire central georges.neuhaus@aspr.ch 
Mario Corpataux, Kommunikation/Communication mario.corpataux@aspr.ch
Estelle Perriard, Sekretariat Vereinigung/Secrétariat association estelle.perriard@aspr.ch
Géraldine Ducrest, Sekretariat Mitglieder/SIPS/Secrétariat membres/CISP geraldine.ducrest@aspr.ch

Team Kurse/Equipe cours:
Hélène Hug Cuany, Verantw. Kurse und Ferien/Resp. cours et vacances helene.hug@aspr.ch
Lotti Messer, Kurse Polyhandicap/Cours polyhandicap lotti.messer@aspr.ch
Erika Piat, Sekretariat Kurse/Secrétariat cours erika.piat@aspr.ch

SIPS/CISP:
Allgemein/Général Polio, Post-Polio-Syndrom/Syndrome post-polio info@polio.ch
Monika Reisel, Wissensch. Mitarbeiterin/Collaboratrice scientifique monika.reisel@aspr.ch

Mitsprechen!
Die Internetseite Sensor UNO-BRK (www.uno-brk.ch) 
ist eine Austauschplattform von Inclusion Handi-
cap. Damit möchte der Dachverband der Behin-
dertenorganisationen herausfinden, mit welchen 
Problemen, Barrieren oder Hindernissen Men-
schen mit Behinderungen in ihrem Alltag kon-
frontiert werden. 
Verdienen Menschen mit Behinderungen oder 
chronischen gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen genug? Können sie selbstständig dorthin, wo 
sie möchten? Können sie die Aktivitäten unter-
nehmen, die sie möchten? 
Die Antworten werden ausgewertet und für den 
Schattenbericht zu Handen des UNO-Fachaus-
schusses für die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen nutzbar gemacht. Der Schattenbericht 
ist eine Analyse zum Stand der Umsetzung aus 
Sicht der Zivilgesellschaft. 
Wir laden Sie ein, ihr Netzwerk zu aktivieren und 
zur Teilnahme der Umfrage zu motivieren.

Prendre part!
Le site Web Capteur CDPH-ONU (www.uno-brk.ch) 
est une plateforme d’échange d’Inclusion Handi-
cap. L’association faîtière des organisations du do-
maine du handicap souhaite connaître par ce 
biais les problèmes, les barrières et les obstacles 
auxquels sont confrontées au quotidien les per-
sonnes handicapées.
Les personnes en situation de handicap ou souf-
frant d’atteintes chroniques sont-elles rémunérées 
suffisamment? Peuvent-elles se rendre là où elles 
veulent de manière indépendante? Peuvent-elles 
s’adonner aux activités de leur choix?
Les réponses obtenues seront évaluées et le résultat 
intégré dans le rapport alternatif à l’intention du Co-
mité des droits des personnes handicapées (ONU). 
Etabli par Inclusion Handicap, ce rapport constitue 
une analyse de l’état de la mise en œuvre du point 
de vue de la société civile. Nous vous invitons à 
faire connaître la plateforme au sein de votre ré-
seau et à encourager la participation au sondage.
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Nouveau cours spécifique pour des personnes 
qui veulent améliorer leur fonction respiratoire

Promotion de la santé: 
 Coordination respiratoire 
et bien-être

Une méthode pour améliorer 

la qualité de vie

St-Maurice 8 au 13 mai 2016

Lieu: Hôtellerie Franciscaine
 Rue A.-de-Quartery 1, 1890 St-Maurice VS
 Tél. 024 486 11 11, Fax 024 486 11 69
 www.hotellerie-franciscaine.ch

Chambres: Simples et doubles avec douche/WC

Participants: 6 à 8 personnes atteintes de polio/post-polio

Direction:  Pierre Schwab 
Maillefer 39, 2000 Neuchâtel

 Tél. 032 731 81 45

Intervenant:  Christian Maillard 
physiothérapeute, praticien en Coordination 
 Respiratoire MDH

 
Prix:  Pour membres ASPr-SVG 

CHF 650.–

  Non-membres 
CHF 800.–

Délai d’inscription: 20 avril 2016

Contenu du cours

Une semaine privilégiée pour découvrir 
la Coordination Respiratoire MDH dans un 
contexte convivial et d’échange. Le but 
de ce travail est d’amplifier et d’harmoniser 
le mouvement du diaphragme afin de 
 restaurer la fonction respiratoire dans son 
entier. Ce travail influence non seulement 
l’état fonctionnel du système respiratoire, 
mais aussi la personne en elle-même.

Informations sur la méthode
www.breathingcoordination.ch

Programme

Matin:  Travail en groupe (théorie et 
exercices pratiques)

Après-midi:  Séance individuelle avec 
Ch. Maillard

  Séance bien-être avec 
P. Schwab

  Temps libre et activités diverses 
(promenades, activités créatrices 
et manuelles)

Soir: Films, jeux, échanges

Eventuellement possibilité d’aller à Lavey-
les-Bains sous sa propre responsabilité, 
prix d’entrée non compris dans le prix du 
cours.
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Neu: Wenn Sie 

 anstelle der Reka- 

Checks lieber die 

Reka-Card beziehen 

möchten, melden Sie 

sich mit Ihrem per-

sönlichen Login unter 

www.rekanet.ch an 

und bestellen unter 

«Mein Reka-Kontin-

gent» neue Einzah-

lungsscheine für den 

Bezug von Reka- 

Card-Guthaben. Die 

jährliche Kartenge-

bühr von CHF 12.–

geht zu Ihren Lasten.

Nouveau: si vous 

préférez la Reka- 

Card plutôt que les 

chèques Reka, 

 identifiez-vous sur le 

site www.rekanet.ch 

avec votre login 

 personnel. Sous la 

rubrique «Mon 

contingent Reka», 

commandez de 

 nouveaux bulletins 

de versement pour 

acheter des avoirs 

Reka-Card. La taxe 

annuelle pour la 

carte, qui est de 

CHF 12.– est à votre 

charge.

Avez-vous déjà commandé vos chèques REKA 2016?
Vous pouvez payer en argent Reka dans plus de 
9000 points d’acceptation en Suisse. Vous trouve-
rez une vue d’ensemble sur www.guidereka.ch. 
Avec l’app Reka-Guide pour smartphones vous 
trouverez facilement et rapidement les points d’ac-
ceptation et vous pourrez en outre consulter en 
tout temps le solde de votre Reka-Card. Vous aurez 
ainsi votre guide Reka personnel toujours avec vous.
Sur www.rekanet.ch, vous avez accès à vos don-
nées Reka personnelles avec votre login figurant 
sur la lettre reçue de la maison REKA début fé-
vrier. Pour tout complément d’information, veuil-
lez vous adresser à:

Hotline Reka
031 329 66 67 ou argent-reka@reka.ch
Reka-Card Services
0844 000 448 ou cardservices@reka-card.ch

Nous vous souhaitons bien du plaisir avec votre 
argent Reka.

 Le Conseil fédéral a décidé de réduire le nombre 
de sièges dans ses commissions consultatives. 
Cette mesure touche notamment les organisations 
du domaine du handicap. Elles perdent l’un de 
leurs trois sièges au sein de la commission AVS/AI 
et ne seront donc plus représentées que par deux 
personnes durant la législature 2016–2019. Les 
trois délégués de longue date, Georges Pestalozzi- 
Seger, Ursula Schaffner et Franziska Lüthy, doivent 
quitter cet organe en raison de la limitation de la 
durée des mandats. Désormais, ce seront Petra 
Kern d’Inclusion Handicap et Daniel Schilliger de 
Procap qui défendront les intérêts des personnes 
handicapées. Il s’agit de deux éminents connais-
seurs de l’AI, qui ont travaillé pendant de longues 
années dans le domaine de la consultation juri-
dique. Par ailleurs, les organisations du domaine 
du handicap perdent leur unique siège au sein de 
la commission LPP (prévoyance professionnelle). 
Même l’intervention écrite de la présidente d’In-
clusion Handicap, la Conseillière aux Etats Pascale 
Bruderer, n’a pas pu empêcher cette suppression.

 Inclusion Handicap, Informations 1/16

Haben Sie schon Ihre REKA-Checks 2016 bestellt?
Mit Reka-Geld zahlen Sie bei über 9000 Annah-
mestellen in der ganzen Schweiz. Eine Übersicht 
finden Sie auf www.reka-guide.ch. Mit der Re-
ka-Guide-App für Smartphones finden Sie unter-
wegs schnell und einfach Annahmestellen und 
können zudem Ihren Reka-Card-Saldo jederzeit 
abfragen. So haben Sie Ihren persönlichen Reka- 
Guide immer mit dabei.
Auf www.rekanet.ch haben Sie via Ihren Login-
daten Zugriff auf Ihre persönlichen Reka-Daten. 
Diese Login-Daten haben Sie anfangs Februar im 
Brief von der Firma Reka erhalten. Für alle übri-
gen Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Reka:

Reka Hotline
031 329 66 67 oder reka-geld@reka.ch
Reka-Card Services
0844 000 448 oder cardservices@reka-card.ch

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem 
Reka-Geld.

Der Bundesrat hat beschlossen, die Zahl der Sitze 
in seinen beratenden Kommissionen zu reduzie-
ren. Betroffen davon sind vorab auch die Behin-
dertenorganisationen: Sie verlieren in der AHV/
IV-Kommission einen ihrer bisherigen drei Sitze, 
womit sie in der Periode 2016-2019 nur noch durch 
zwei Personen vertreten sind. Anstelle der lang-
jährigen Kommissionsmitglieder Georges Pesta-
lozzi-Seger, Ursula Schaffner und Franziska Lüthy, 
die wegen der Amtszeitbeschränkung zurücktre-
ten mussten, werden neu Petra Kern von Inclusi-
on Handicap und Daniel Schilliger von Procap die 
Anliegen der Menschen mit Behinderungen ein-
bringen. Beide sind aufgrund ihrer langjährigen 
Rechtsberatungstätigkeit mit IV-Fragen bestens 
vertraut. In der BVG-Kommission (Berufliche Vor-
sorge) verlieren die Behindertenorganisationen 
gar ihren einzigen Sitz. Auch eine schriftliche In-
tervention der Präsidentin von Inclusion Handi-
cap, Ständerätin Pascale Bruderer, konnte dies lei-
der nicht verhindern.

 Inclusion Handicap, Mitteilungen 1/16

Vergünstigte 
 Reka-Checks 

Behinderten-
organisationen 
 verlieren Sitze

Chèques Reka 
à un prix favorable

Les organisations 
du domaine du 
 handicap perdent 
des sièges
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An der Delegiertenversammlung vom 11. Juni 2016 
in Luzern möchten wir den bestehenden Zentral-
vorstand mit zwei «Mitstreitern oder Mitstreite-
rinnen» verstärken.

Wir bieten die Möglichkeit,
• in einer nationalen Selbsthilfeorganisation 

für Körperbehinderte mitzubestimmen,
• einen Fachbereich im Zentralvorstand abzu-

decken (z. B. Bereich Sektionen oder Kurse),
• Projekte des Zentralsekretariates in Freiburg 

beratend zu begleiten,
• die nationale Behindertenpolitik und die Um-

setzung der UNO-Konvention mitzugestalten. 

Erwartungen:
• Erfahrung mit Körperbehinderung als direkt, 

beziehungsweise indirekt Betroffene/r oder 
Angehörige/r

• Identifikation mit den Zielen der Organisation
• Bereitschaft, pro Jahr an drei Doppeltagen 

an Sitzungen des Zentralvorstandes und an 
der Delegiertenversammlung teilzunehmen

• Übernahme von Vor- und Nacharbeiten für 
diese Sitzungen zu Hause

• Konstruktive Zusammenarbeit im Vorstand, mit 
den Sektionen und mit dem Zentral sekretariat

• Vertretung der ASPr-SVG in nationalen 
Dachorganisationen (AGILE.CH, Inclusion 
Handicap…)

Optimales Profil:
• Ausgewiesene Erfahrung in einer Vorstands-

funktion
• Kenntnisse von föderalistischen Strukturen 

und der schweizerischen Gesundheits- und 
Sozialpolitik 

• Zweisprachigkeit D/F oder F/D oder mindes-
tens Verständnis für die zweite Sprache

• Selbstständigkeit in der Fortbewegung mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem 
 eigenen Fahrzeug

Für die Sitzungen werden eine Entschädigung 
ausgerichtet und die Reise- und Übernachtungs-
spesen übernommen. Die Arbeit zu Hause wird 
entschädigt, sofern sie mehr als 100 Stunden pro 
Jahr beträgt.

Bei Fragen wenden Sie sich telefonisch oder per 
 E-Mail an den Zentralpräsidenten Mathis Spreiter:
061 701 33 25, emspreiter_scheurer@intergga.ch.
Mehr zu unserer Organisation erfahren Sie un-
ter: www.aspr-svg.ch oder www.polio.ch.

Nachfolgeplanung im Zentralvorstand  
der ASPr-SVG | Polio.ch

Lors de l’assemblée des délégués qui se tiendra le 
11 juin 2016 à Lucerne, nous aimerions renforcer 
le Conseil actuel en y ajoutant deux «camarades 
de combat».

Nous offrons la possibilité
• de participer aux décisions d’une organisation 

nationale d’entraide pour personnes handica-
pées physiques,

• de couvrir un domaine spécialisé au sein du 
Conseil (p. ex. les sections ou les cours),

• d’accompagner les projets du secrétariat cen-
tral en fournissant de précieux conseils,

• de collaborer au développement de la politique 
nationale pour personnes en situation d’handi-
cap et à l’application de la Convention de l’ONU.

Nos attentes:
• l’expérience avec un handicap physique en 

étant directement ou indirectement concer-
né-e ou être un proche d’une telle personne,

• s’identifier avec les objectifs de l’organisation,
• la disponibilité pour participer, durant trois 

périodes de deux jours par année, aux séances 
du Conseil et à l’assemblée des délégués,

• la prise en charge, à domicile, des travaux pré-
paratifs pour ces séances et des travaux finali-
sant ces dernières,

• la collaboration constructive au sein du Conseil, 
avec les sections et le secrétariat central,

• représenter l’ASPr-SVG au sein d’organisations 
faîtières nationales (AGILE.CH, Inclusion Han-
dicap…).

Profil idéal:
• disposer d’une expérience avérée dans une 

fonction similaire,
• bénéficier de connaissances de structures fé-

déralistes, de la politique sociale et de la santé,
• être bilingue D/F ou F/D ou compréhension 

orale de la deuxième langue,
• être indépendant-e au niveau des transports 

en commun ou avec le véhicule personnel.

Les séances sont indemnisées et les frais de 
voyage et de nuitées sont pris en charge. Le tra-
vail effectué à domicile est indemnisé, pour au-
tant qu’il dépasse 100 heures par an.

Vous avez des questions? Adressez-vous par télé-
phone ou par courriel au président central,  Mathis 
Spreiter: 061 701 33 25, emspreiter_scheurer@
intergga.ch. Les sites internet suivants vous don-
neront plus de détails sur notre organisation 
d’entraide: www.aspr-svg.ch ou www.polio.ch.

Sind Sie an einem 

ehrenamtlichen 

 Engagement für 

 unsere Selbsthilfe-

organisation 

 inte ressiert? Sie 

 suchen eine sinn-

volle Freizeit-

beschäftigung? Dann 

haben wir einen 

 Vorschlag. 

Un engagement 

 bénévole au sein de 

notre organisation 

d’entraide vous inté-

resse? Une occupa-

tion intéressante 

durant votre temps 

libre vous tente? 

Alors voici ce 

que nous vous pro-

posons.

Planification de la succession au sein  
du Conseil de  l’ASPr-SVG | Polio.ch
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Im Berner Oberland und im Baselbiet 
gibt es noch wenige freie Kursplätze

Kulturkurs: Drei spezielle 
 Volksfeste der Schweiz
Interlaken 18. bis 21. Mai 2016

Ort: Hotel Artos, Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken BE
 Tel. 033 828 88 44, Fax 033 828 88 40, www.hotel-artos.ch
 
Kursbeginn: Mittwoch, 18. Mai um 15.00 Uhr 
Kursende: Samstag, 21. Mai nach dem Mittagessen

Zimmer: Einzel- oder Doppelzimmer mit TV, WC-Dusche

Preis  
mit Halbpension: Für ASPr-SVG-Mitglieder 
 Im Einzelzimmer CHF 400.–
 Im Doppelzimmer CHF 370.–

 Für Nichtmitglieder 
 Im Einzelzimmer CHF 490.–
 Im Doppelzimmer CHF 460.–

Anmeldefrist: 20. April 2016

Bildungskurs Schreibwerkstatt: 
Kurzgeschichten schreiben
Leuenberg 24. bis 29. Juli 2016

Ort:  Seminarhotel Leuenberg, Leuenbergstr. 20, 4434 Hölstein 
Tel. 061 956 12 12, Fax 061 956 12 52, www.leuenberg.ch

Kursbeginn: Sonntag, 24. Juli, bis zum Nachtessen um 18.00 Uhr
Kursende: Freitag, 29. Juli, nach dem Morgenessen um 10.00 Uhr

Zimmer: Einzelzimmer mit rollstuhlgängigem Bad im Zimmer

Fachliche Leitung:  Christa Zopfi, Redaktorin, Leiterin von Schreibwerk-
stätten seit über 20 Jahren. Mitautorin der Werkbücher 
«Wörter mit Flügeln –  Kreatives Schreiben» und «Leichter 
im Text – Ein Schreib training»

Preis:  Für ASPr-SVG-Mitglieder CHF 600.–
  Für Nichtmitglieder  CHF 720.–

  Für Begleitpersonen sind Kost und Logis gratis, 
 sofern sie sich an der allgemeinen Betreuung und 
Tages organisation beteiligen. 

Anmeldefrist: 15. Mai 2016

Weitere Informationen: Faire Face 1/2016, Seiten 10 und 14 oder unter  
www.aspr-svg.ch –> Kurse

Kursinhalt

Die Schweizer Volksfeste Basler Fasnacht, 
Vogel Gryff und Zürcher Sechseläuten 
 werden uns von kompetenten Referenten 
näher gebracht. 

Programm

•  Die Basler Fasnacht. Referent: Peter Habicht, 
Stadtführer,  Historiker und Autor

• Wie entsteht eine Larve (Fasnachtsmaske)? 
Referentin: Barbara Lüthi, Besitzerin 
 eines Larvenateliers

• Vogel Gryff. Referent: Ruedi Kämmerle, 
stv. Spielchef Vogel Gryff, 40 Jahre aktiv 
als u. a. Wilde Maa und Kanonier 

• Das Zürcher Sechseläuten. Referent: Konrad 
Egloff, Zunft zu Waag und Altschreiber 
des Zentralkomitees der Zünfte Zürichs

• Fasnachtsgeschichten

Kursinhalt

• 10.00–10.30 Uhr 
Kurze Schreibanlässe zum Aufwärmen

•  10.30–12.00 Uhr 
Biografische Geschichten schreiben an-
hand von Erinnerungen,  Fotos, kreativen 
Impulsen

•  16.00–18.00 Uhr 
Impulse für neue Geschichten, Schreib-
werkstatt, Texte überarbeiten.

Schreibwerkstatt unterwegs! 
 Swiss-Trac- Wanderung auf der Zunzgerhöhe 
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Vier Ergotherapiestudentinnen haben die Karte er-
arbeitet, welche eine Übersicht über rollstuhltaug-
liche Gastro- und Hotelleriebetriebe, öffentliche 
Behinderten-Toiletten, Kulturgebäude, Sehenswür-
digkeiten und Lebensmittelgeschäfte anbietet. Die 
angehenden Ergotherapeutinnen sind dazu die 
Stadt mit einem Handrollstuhl abgefahren. Zudem 
rollten zwei Personen mit einer Gehbehinderung 
das gesamte Gebiet ab. Die Karte wurde im Herbst 
2013 erfasst, sei aber aktuell, da es in der Stadt 
Bern seither keine Änderungen bezüglich Roll-
stuhlgängigkeit gegeben habe.

Du 25 au 30 juillet 2016 – marche, nature, repas, 
animations, silence, échanges, partage: une expé-
rience ressourçante et inoubliable! Six jours de 
marche dans le Jura entre Neuchâtel et la Vallée 
de Joux! La Patrouille des Sentiers est ouverte à 
tous marcheurs! Trois parcours de difficultés dif-
férentes sont proposés. Les personnes atteintes 
d’un handicap doivent être autonomes pour les 
gestes habituels de la vie courante, sinon elles 
doivent être accompagnées.
Les institutions sont chaleureusement invitées à 
cette belle aventure. Les personnes peuvent s’ins-
crire «seule» ou en groupe. Les groupes doivent 
avoir un accompagnateur référent.
La participation aux coûts est adaptée à toutes les 
bourses.

Die Altstadt von Bern 
im Rollstuhl entdecken

La Patrouille des Sentiers est ouverte 
à des personnes atteintes d’un handicap

Bestellungen:
Doris Locher, Seefeldstrasse 16, 3600 Thun
(Bitte frankiertes Rückantwortcouvert bei-
legen)

Informations: 079 816 43 84
contact@patrouilledessentiers.ch
www.patrouilledessentiers.ch

Vier Ergotherapiestudentinnen haben die Karte er-
arbeitet, welche eine Übersicht über rollstuhltaug-
liche Gastro- und Hotelleriebetriebe, öffentliche 
Behinderten-Toiletten, Kulturgebäude, Sehenswür-
digkeiten und Lebensmittelgeschäfte anbietet. Die 
angehenden Ergotherapeutinnen sind dazu die 
Stadt mit einem Handrollstuhl abgefahren. Zudem 
rollten zwei Personen mit einer Gehbehinderung 
das gesamte Gebiet ab. Die Karte wurde im Herbst 
2013 erfasst, sei aber aktuell, da es in der Stadt 
Bern seither keine Änderungen bezüglich Roll-

im Rollstuhl entdecken

Doris Locher, Seefeldstrasse 16, 3600 Thun
(Bitte frankiertes Rückantwortcouvert bei-
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Manchmal

Manchmal bin ich einfach nur
stinksauer
Manchmal bin ich einfach nur
wütend
Manchmal möchte ich einfach nur
schreien, toben, fluchen
Manchmal möchte ich von all dem   
davonrennen
Manchmal will ich mich einfach nur   
bemitleiden
Manchmal bin einfach nur 
traurig
Manchmal möchte ich einfach  
nur noch heulen
Manchmal möchte ich, dass man mich 
tröstet
Manchmal bin ich einfach 
verzweifelt 
Manchmal bin ich einfach nicht 
tapfer 
Manchmal will ich mich nicht 
beherrschen

Stinksauer –  dass «es» mich getroffen hat, 
mit dieser PP

Wütend –  was alles nicht mehr möglich ist
Schreien –  wegen der Schmerzen
Toben –  statt immer lächeln 
Fluchen –  die Betroffenheit rauslassen
Rennen –  vor dem, was alles noch kommt
Bemitleiden –  anstelle von Runterschlucken
Traurig –  gehört auch dazu
Heulen –  über die eigene Situation
Trösten –  heilt meine Seele 
Verzweifelt –  dass der eigene Radius immer 

enger wird
Tapfer –  oft fehlt die nötige Kraft dazu
Beherrschen –  warum denn auch immer?

*  Sie fragen sich wohl, mit einem gewissen Recht: 
Was soll das alles?

Gedanken, die immer wieder auftauchen, die sich 
nicht wegdenken lassen, die wir uns immer wie-
der stellen, Gedanken, denen wir nicht auswei-
chen können. Gedanken, die sich nicht einfach so 
auflösen lassen.

Also, dachte ich mir, kann ich sie auch für uns alle 
formulieren! 

So wissen Sie, dass sie damit nicht allein sind. 
Wissen, dass sie sich über diese Gedanken nicht 
zu schämen brauchen.

*  Sie fragen sich nun sicher wieder mit gutem 
Recht, was soll ich damit?

Ich empfehle Ihnen:
Seien Sie hie und da wirklich stinksauer
Wüten, schreien, toben, fluchen Sie,  
wenn es  Ihnen gut tut 
Rennen sie innerlich davon und  
lassen sie  alles hinter sich
Bemitleiden Sie sich, denn dieses Mitleid  
ist nötig 
Seien Sie einfach mal traurig,  
es wird Sie  erleichtern 
Heulen Sie Rotz und Wasser solange sie können
Lassen Sie sich trösten, es wirkt heilend
Verzweifeln Sie, wenn sie überfordert sind
Tapfer sein verlangt, ausser Ihnen,  
niemand von Ihnen
Beherrschen macht hart und verbittert, 
also  loslassen

Es ist diese Hilflosigkeit, welche alle diese  Gefühle 
auslöst, dieser Situation, sprich, Krankheit, ausge-
liefert zu sein. Wir können es nicht ändern. Wir 
können aber zulassen, nicht nur immer stark, tapfer, 
beherrscht zu sein, alles hinzunehmen, alles über 
uns ergehen zu lassen. Wir können aber versuchen, 
liebevoller, grosszügiger mit uns selbst zu sein.

Wir dürfen stinksauer, wütend sein, schreien,  toben, 
fluchen, rennen, uns bemitleiden, trauern, heulen, 
uns trösten lassen, verzweifelt sein, nicht immer 
tapfer sein oder uns beherrschen. All diese Ge-
fühlsregungen richten sich nie gegen andere, son-
dern helfen in erster Linie Ihnen selbst, geben uns 
eine gewisse Leichtigkeit, mit unserer  Situation fer-
tig zu werden.

Versuchen Sie es! Sie werden sehen, es befreit un-
glaublich! Es erleichtert das tägliche JA zu unse-
rer Krankheit! Gut Mut!

 Dorothea Walther

Aus dem Alltag einer Post-Polio-Frau
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Offen gelassen hat es die Frage, ob diese neue 
Rechtsprechung auch zur Anwendung gelangt, 
wenn der Rentenanspruch aufgrund der früheren 
Rechtsprechung abgelehnt worden war.
Nun hat das Bundesgericht entschieden. Konkret 
ging es um eine Versicherte, deren Rentenan-
spruch im Jahr 2011 rechtskräftig abgewiesen 
worden war, und die sich im Jahr 2013 erneut für 
eine Rente angemeldet hatte. Das Sozialversiche-
rungsgericht des Kantons Zürich war zum Schluss 
gelangt, dass sich der Gesundheitszustand nicht 
erheblich verschlechtert hatte und somit kein Re-
visionsgrund vorlag. Es verblieb damit noch die 
Frage, ob die obgenannte Änderung der Recht-
sprechung Anlass für eine Neubeurteilung bilden 
könne. Dies hat das Bundesgericht in seinem Ur-
teil verneint.
Im Wesentlichen hat das Bundesgericht argumen-
tiert, dass auch die frühere Rechtsprechung so-
wohl zur Bejahung als auch zur Verneinung des 
invalidisierenden Charakters einer anhaltenden 
somatoformen Schmerzstörung führen konnte; 
die neue Praxis ändere nicht die Voraussetzungen 
für den Leistungsanspruch, sondern schaffe ein-

zig neue Standardindikatoren für dessen Beurtei-
lung, ohne dass dadurch die Aussicht auf eine 
Rentenleistung a priori steigen würde. Das Bun-
desgericht hat daraus gefolgert, dass unter der frü-
heren Praxis erfolgte Rentenablehnungen daher 
nicht ohne weiteres als rechtswidrig erscheinen 
würden. 
Das Bundesgericht hat somit diesmal nicht zu 
Gunsten der betroffenen Personen entschieden, 
sondern sich der Ansicht des BSV angeschlossen, 
dass die geänderte Rechtsprechung keinen Anlass 
für eine Neuüberprüfung bildet. Etwas störend an 
der Begründung ist, auch die frühere Rechtspre-
chung habe zur Bejahung eines Rentenanspruchs 
bei somatoformen Schmerzstörungen führen kön-
nen. Theoretisch war dies zwar möglich, prak-
tisch dürfte es aber in deutlich weniger als 10% 
der Fälle zugetroffen haben. Von daher ist es 
nachvollziehbar, dass sich Betroffene, denen nun 
der Weg einer Neuanmeldung und Neubeurtei-
lung verwehrt ist, als ungleich behandelt fühlen 
werden.

 Georges Pestalozzi-Seger, Auszug

A l’époque, il avait laissé en suspens la question de 
savoir si cette nouvelle jurisprudence s’applique 
également aux personnes auxquelles le droit à la 
rente a été refusé par décision passée en force 
sous l’empire de la jurisprudence antérieure. Ré-
cemment, le Tribunal fédéral a statué sur cette 
question dans un nouveau jugement. 
Il s’agissait concrètement d’une assurée qui s’était 
vu refuser le droit à une rente en 2011 par une dé-
cision passée en force et qui avait déposé une nou-
velle demande de rente en 2013. Le Tribunal des 
assurances sociales du canton de Zurich en était 
arrivé à la conclusion que l’état de santé de l’assu-
rée ne s’était pas notablement dégradé, raison 
pour laquelle l’on n’était pas en présence d’un mo-
tif de révision. Par conséquent, seule subsistait 
encore la question de savoir si la modification sus-
mentionnée de la jurisprudence était susceptible 
de donner lieu à un réévaluation du cas. Dans son 
jugement, le Tribunal fédéral y a répondu par la 
négative.
Le Tribunal fédéral a pour l’essentiel argumenté 
que la jurisprudence précédente pouvait elle aus-
si conduire soit à admettre soit à rejeter l’existence 
du caractère invalidant d’un trouble somatoforme 
douloureux persistant; que celle-ci ne modifiait 
en rien les conditions d’octroi d’une prestation 

mais ne faisait que créer de nouveaux indicateurs 
standards destinés à leur évaluation, sans amélio-
rer a priori les chances de toucher une prestation 
de rente. Le Tribunal fédéral en a conclu que les 
refus de rentes décidés sous l’empire de la pra-
tique antérieure n’apparaissaient pas d’emblée 
contraires au droit. 
Ainsi, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé 
cette fois-ci en faveur des personnes concernées, 
mais s’est rallié à l’avis de l’OFAS selon lequel la 
jurisprudence modifiée ne donne pas lieu à une 
réévaluation. Sa motivation a toutefois ceci d’un 
peu gênant qu’elle prétend que la pratique jusqu’ici 
en vigueur pouvait tout à fait elle aussi conduire à 
l’octroi d’une rente en cas de troubles somato-
formes douloureux. Si cela était possible en théo-
rie, il n’en est pas ainsi dans la pratique; ces cas 
représentent probablement bien moins de 10%. 
C’est pourquoi, on peut comprendre que les per-
sonnes concernées qui se voient ainsi empêchées 
de renouveler leur demande de prestations ou de 
se soumettre à une réévaluation se sentiront trai-
tées de manière inégale.

 Georges Pestalozzi-Seger, extrait

Die Änderung der Rechtsprechung zu den   
somatoformen Schmerzstörungen  (z. B. Post-Polio- 
Syndrom) bildet keinen  Revisionsgrund

Le changement de jurisprudence concernant  
les  troubles somatoformes (p.ex. syndrome post-polio) 
douloureux n’est pas un motif de révision

Das Bundesgericht 

hat in seinem Grund-

satzurteil die Recht-

sprechung zur 

 Beurteilung von so-

matoformen 

Schmerzstörungen 

geändert. Es hat die 

geltende Vermutung 

der Überwindbarkeit 

solcher gesundheit-

lichen Beeinträchti-

gungen aufgegeben 

und festgehalten, 

dass der Invaliditäts-

wert anhand von 

Standardindikatoren 

zu prüfen sei.

Dans son jugement 

de principe, le Tribu-

nal fédéral a modifié 

sa jurisprudence en 

matière d’évaluation 

des troubles soma-

toformes doulou-

reux. Il a abandonné 

la présomption qui 

prévalait jusqu’à ce 

jour selon laquelle 

ce genre de troubles 

sont surmontables, 

en statuant que le 

caractère invalidant 

de ces troubles de-

vait être examiné, à 

l’aide d’indicateurs 

standards. 
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«End Polio Now» 

lautet die Kampagne 

von Rotary Interna-

tional zur Ausrottung 

der Kinderlähmung. 

Tatsächlich ist das 

Ende des Polio-Virus 

so nah wie nie. 

 Derweil stehen kom-

plizierte Wechsel 

der Impfstoffe an – 

und auch nach der 

Zeit mit Polio warten 

tatsächliche und 

mögliche Spätfolgen 

auf Lösungen.

La campagne de 

 Rotary International 

pour l’éradication 

de la paralysie infan-

tile a pour titre 

«End  Polio Now – 

En finir avec la 

 polio», et en effet, 

on n’a jamais été 

si près d’enrayer la 

maladie. Aujourd’hui, 

c’est un complexe 

changement du sys-

tème de vaccination 

qui est à l’ordre du 

jour. Mais même une 

fois la  maladie 

 éliminée, il ne faut 

pas perdre de vue 

ses séquelles, réelles 

ou potentielles, 

qui attendent encore 

des solutions.

Tiefste  Fallzahlen 
seit  Beginn 
der  Polio-Impfungen

Seit dem letzten Polio international-Artikel ist ein 
Polio-Jahr zu Ende gegangen. Von gut 350 Fällen 
im Jahr 2014 auf noch 74 Fälle im vergangenen 
Jahr – so die Bilanz nach 50 Jahren Polio-Bekämp-
fung. Auch in Pakistan ist ein Ende sichtbar: von 
gut 300 Fällen auf 54, trotz den dort (und in Afgha-
nistan) tödlichen Angriffen auf Impfteams, so wie 
zuletzt am 17. Februar oder am 13. Januar, als bei 
einem Selbstmordattentat vor einem Impfzentrum 
15 Menschen ihr Leben verloren haben. 

Weltweite Umstellung des Impfsystems 
im  Frühling
Vom 17. April bis am 1. Mai werden 155 Länder 
den trivalenten, oralen Impfstoff (gegen 3-Polio-
typen wirksam) durch den bivalenten, oralen 
Impfstoff (nur gegen Polio-Typus 1 und 3 wirksam) 
ersetzen, damit der in seiner wilden Form ausge-
rottete Virus vom Typ 2 nicht als mutiertes Virus 
für erneute Ansteckungen sorgen kann. Die 
Impfkompo nente Typ 2 war 2015 für 90% aller 
Impf-Polio- Fälle verantwortlich. Der trivalente 
Impfstoff wird anschliessend vernichtet. 
Bis 2020 soll die nur noch in Entwicklungsländern 
eingesetzte, kostengünstige orale Impfung OVP 
durch die Spritzimpfung IPV ersetzt werden. Der 
Vorteil der IPV ist, dass sie aus nicht lebenden Vi-
ren besteht und deshalb keine durch Impfung er-
folgte Polio verursachen kann. Die OPV besteht 
hingegen aus abgeschwächten Lebendviren. Im 
Gegenzug führt die IPV nicht zur Immunisierung 
des Darms, um die Verbreitung des Virus zu stop-
pen. Ein Kind, das nur die IPV erhält, wird zwar 

Nombre de cas  
de polio  
historiquement bas

Une année entière s’est écoulée depuis le dernier 
article de Polio International. De 350 nouveaux 
cas recensés en 2014, nous sommes passés à seu-
lement 74 l’an dernier – un bon bilan après 50 ans 
de lutte contre la polio. La fin semble en vue au 
Pakistan aussi, où le nombre de cas répertoriés a 
baissé de plus de 300 à 54, en dépit des attentats 
mortels dont ont été victimes les équipes de vacci-
nation, comme le 17 février dernier, ou comme 
lors de l’attentat-suicide devant un centre de vac-
cination le 13 janvier, qui a coûté la vie à 15 per-
sonnes (situation déplorée également en Afgha-
nistan).

Ce printemps, passage à un nouveau système 
de vaccination à l’échelle mondiale
Entre le 17 avril et le 1er mai, 155 pays remplace-
ront le vaccin oral trivalent (contenant les trois sé-
rotypes 1, 2 et 3) par le vaccin oral bivalent (conte-
nant uniquement les sérotypes 1 et 3), afin d’éviter 
que le poliovirus de type 2 (éradiqué dans sa 
forme sauvage) ne puisse se propager dans sa 
forme dérivée. En 2015, la composante de type 2 
était responsable de 90% de tous les cas de polio 
associés au vaccin. Une fois cette transition ac-
complie, les stocks de vaccins trivalents seront dé-
truits.
D’ici fin 2020, le vaccin injectable VPI devrait par-
tout remplacer les vaccins oraux VPO, utilisés uni-
quement dans les pays en voie de développement 
en raison de leur plus faible coût. Le principal 
avantage du VPI est que contrairement aux VPO, 
il n’est pas constitué de virus vivants, et ne peut 
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keine Impf-Polio aber den Virus z. T. während Jah-
ren weiterhin ausscheiden. In einer ersten Phase 
ist es deshalb wichtig, beide Impfstoffe – IPV und 
OPV – zu verabreichen. Die IPV-Impfung wurde 
am 2. Februar in 156 Ländern eingeführt.

Für eine Zukunft ohne Polio wappnen
In naher Zeit könnten Impf-Polio-Fälle die Fälle 
mit wilden Polio-Viren übersteigen, da einerseits 
die wilden Polio-Fälle verschwinden werden, an-
dererseits die mutierten Impf-Polio-Viren im Darm 
der Träger noch während Jahren ausgeschieden 
werden können. Einzig eine hohe Durchimp-
fungsrate kann die Weiterverbreitung von 
Impf-Polio-Viren stoppen.
Neben dem bekannten, in der Schweiz zu wenig 
anerkannten, Post-Polio-Syndrom wird in Indien 
ein anderes Phänomen beobachtet. Seit den letz-
ten grossen Impfaktionen und der von der WHO 
ausgerufenen Polio-Freiheit Indiens im Jahr 2012, 
verzeichnet das Land jährlich über 50 000 Fälle 
von sogenannt «akuten, schlaffen, nicht durch Po-
lio verursachten, Lähmungen». Das Krankheits-
bild sei laut indischen Wissenschaftlern identisch 
mit dem von Polio. Die Kinderlähmung wird uns – 
auf andere Weise – weiterbeschäftigen.

 Mario Corpataux

donc pas causer de poliomyélite dérivée du vaccin. 
En revanche le VPI n’induit pas l’immunité intes-
tinale nécessaire pour arrêter la transmission. Un 
enfant qui reçoit uniquement le VPI ne contracte-
ra pas la poliomyélite, mais sera susceptible d’ex-
créter le virus, perpétuant ainsi sa circulation – et 
ceci durant des années. Dans un premier temps, il 
est donc nécessaire d’allier à la fois le vaccin oral 
(VPO) bivalent et le VPI. Le 2 février dernier, le 
VPI était introduit dans 156 pays.

S’armer pour un avenir sans polio
Dans un proche avenir, on pourrait voir le nombre 
de cas de polio dus au vaccin dépasser les cas de 
poliomyélite à virus sauvages, ceci en raison 
d’une part de la disparition des cas sauvages, 
d’autre part du fait que le virus dérivé est suscep-
tible de survivre durant des années dans l’intestin 
des personnes vaccinées. Seule une couverture de 
vaccination maximale peut mettre un terme à la 
propagation des virus dérivés de souche vaccinale.
En Inde, on observe depuis quelques temps un 
phénomène qui rappelle le syndrome post-polio, 
encore trop peu connu en Suisse: depuis les der-
nières grandes campagnes de vaccination qui s’y 
sont déroulées, et après que l’OMS déclare l’Inde 
exempte de poliomyélite en 2012, le pays recense 
chaque année plus de 50 000 cas de «paralysie 
flasque aigüe non-polio». Selon les chercheurs in-
diens, le tableau clinique de cette maladie serait 
identique à celui de la polio. La paralysie infantile 
n’a donc pas fini de nous occuper – ne serait-ce 
que sous une autre forme.

 Mario Corpataux

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Impf-Polio bis 30. März 2016 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 30 mars 2016
 Wilde Polio-Viren Impf-Polio 
 Virus sauvages Polio post-vaccinale
 2016 2015 Total 2015  2016 2015 Total 2015

Afghanistan/Afghanistan 2 1 20  0 0 0
Guinea/Guinée 0 0 0  0 0 7
Laos/Laos 0 0 0  3 0 8
Madagaskar/Madagascar 0 0 0  0 0 10
Myanmar (Burma)/Myanmar (Birmanie) 0 0 0  0 0 2
Nigeria/Nigéria 0 0 0  0 0 1
Pakistan/Pakistan 7 20 54  0 1 2
Ukraine/Ukraine 0 0 0  0 0 2

Total  9 21 74 (2014: 359) 3 1 32

Quelle/Source: www.polioeradication.org
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Die Rolle von 
 Rotary  International

Seit den ersten grossen Polio-Epidemien wurde 
die Eindämmung der Ausbreitung versucht, was 
jedoch erst mit Einführung der Impfungen ab 
Mitte 1950er-Jahre (1970-er in den Entwicklungs-
ländern) gelang. Endlich hatte man ein Mittel 
zur Hand, welches die Zahl der Neuinfektionen 
sinken liess. 
Nach ersten lokalen Bemühungen auf den Philip-
pinen setzte Rotary International 1985 mit der 
Gründung der Initiative «PolioPlus» einen Mei-
lenstein im Kampf gegen Polio mit dem Ziel der 
weltweiten Ausrottung der Poliomyelitis. Die 
Weltgesundheitsversammlung verabschiedete 
wenig später eine Resolution mit demselben 
Vorsatz. 1988 wurde die äusserst erfolgreiche 
«Global Polio Eradication Initiative» gestartet, 
welche von der WHO, Rotary International, der 
US-Gesundheitsbehörde, UNICEF, der Bill & 
Melinda Gates Foundation und verschiedenen 
Regierungen unterstützt wird. 
Rotary Schweiz/Liechtenstein hat am grossen 
Polio-Konzert vom 1. November 2015 im KKL 
Luzern rund 250 000 Franken für die globale 
Ausrottungsinitiative gesammelt. Insgesamt hat 
Rotary International bisher rund 1,5 Milliarden 
Franken für den Kampf gegen Polio zusammen-
getragen.

 Monika Reisel

Die Europäische Polio-Union 
fordert die Rotarier heraus

Der immense Verdienst von Rotary Internatio-
nal für die Ausrottung von Polio sei unbestrit-
ten, schreibt der Präsident der Europäischen 
Polio-Union EPU, John R. McFarlane, in seiner 
E-Mail vom 11. März. Jedoch dürfe Rotary In-
ternational die mindestens 15 Millionen Polio- 
Überlebenden nicht vergessen, von welchen 
rund 60% vom Post-Polio-Syndrom betroffen 
seien oder sein werden würden. Er appelliert 
deshalb an die führenden Rotarier, dass Rotary 
auch diesen Menschen Unterstützung zukom-
men lasse, wie z. B. für die Anpassung ihrer 
 Wohnsituation. In Grossbritannien würden 
120 000 Polios  leben, gleich viele, wie an Par-
kinson erkrankte Menschen. Betroffene in Ent-
wicklungsländern hätten noch einmal ganz an-
dere Bedürfnisse – alleine in Indien lebten 8 
Millionen Polio-Überlebende. All diese würden 
ignoriert, schreibt McFarlane weiter, und er-
wartet medizinische und soziale Hilfsprogram-
me von Rotary International.

 Mario Corpataux

Le rôle de  
Rotary International 

On s’efforce d’enrayer la propagation de la ma-
ladie depuis les premières grandes épidémies 
de polio, mais ce n’est qu’avec l’introduction du 
vaccin au milieu des années 1950 (les années 
1970 pour les pays en voie de développement) 
que cela réussit. On disposait enfin d’un moyen 
capable de faire baisser le nombre de contami-
nations.
Après des premiers efforts déployés dans les 
Philippines, en 1985 Rotary fonde l’initiative 
«PolioPlus», marquant une étape importante 
dans la lutte contre la polio. L’objectif de l’orga-
nisation n’est rien moins que l’éradication mon-
diale de la poliomyélite. Peu après, l’Assemblée 
mondiale de la santé adopte une résolution allant 
dans le même sens. 1988 voit le lancement de la 
campagne «Global Polio Eradication Initiative», 
soutenue par l’OMS, Rotary International, les 
autorités sanitaires américaines, UNICEF, la 
Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que diffé-
rents gouvernements de par le monde. 
Lors du grand concert en faveur de PolioPlus 
qui eut lieu à Lucerne le 1er novembre 2015, 
le Rotary Suisse/Liechtenstein a pu collecter 
250 000 francs en faveur de la campagne d’éra-
dication. A ce jour, Rotary International a récol-
té un total de 1,5 milliards de francs pour la 
lutte contre la polio.

 Monika Reisel

L’European Polio Union 
met le Rotary au défi

L’immense rôle joué par le Rotary International 
dans l’éradication de la polio est incontestable, 
écrit John R. McFarlane, le président de l’Euro-
pean Polio Union (EPU) dans un e-mail du 
11 mars. Toutefois, poursuit-il, l’organisation ne 
doit pas oublier les quelque 15 millions de sur-
vivants, dont environ 60% sont (ou seront) tou-
chés par le syndrome post-polio. Il lance donc 
un appel aux figures de proue du Rotary afin 
que l’organisation soutienne également ces per-
sonnes, par exemple dans le cadre de l’adapta-
tion de leur logement. La Grande Bretagne 
compte 120 000 personnes souffrant des sé-
quelles de la polio, autant que de personnes at-
teintes de la maladie Parkinson. Les besoins 
des malades dans les pays en voie de dévelop-
pement sont autrement plus importants. A elle 
seule, l’Inde compte 8 millions de survivants de 
la polio. Toutes ces personnes sont tout simple-
ment ignorées, poursuit McFarlane, ajoutant 
qu’il espère voir le Rotary mettre en place des 
programmes médicaux et sociaux à l’intention 
de ces personnes.

 Mario Corpataux
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Vous qui cherchez 

un hôtel super 

 sympa en Valais, 

vous trouverez 

 peut-être votre bon-

heur à la périphérie 

de Martigny, en pleine 

verdure avec à l’hori-

zon, les belles mon-

tagnes valaisannes et 

non loin des  musées! 

Denise Malcotti, 

membre du Conseil, 

a representé l’ASPr à 

l’ouverture de l’hôtel 

en octobre 2015.

Cet établissement de six étages comprend 52 bel-
les chambres d’environ 21 m2, toutes accessibles. 
L’espace dans la salle de bain est bon, il y a des 
barres d’appui à côté des WC, mais, petit bémol, la 
cabine de douche vitrée ne convient pas pour les 
personnes en fauteuils roulants! Par contre, au 
deuxième étage, se trouvent deux chambres tota-
lement adaptées avec douche à l’italienne, barres 
d’appui pour WC, hauteur des lits environ 50 cm, 
de l’espace de chaque côté du lit, TV grand écran, 
etc.
Autres avantages, au premier étage, on trouve un 
WC-douche adapté, trois petites salles de confé-
rence pour environ dix personnes chacune, alors 
qu’au rez-de-chaussée vous pouvez bénéficier 
d’une grande pièce pouvant accueillir une tren-
taine de personnes. Un très beau restaurant ainsi 
qu’un bar de plain-pied attend les convives. L’éta-
blissement est doté du Wi-Fi gratuit partout.
Encore un petit bémol, le parking, par ailleurs très 
grand, se situe sur des pavés ajourés, ce qui ap-

porte quelques difficultés pour les personnes à 
mobilité réduite. Toutefois, il existe une solution, 
à savoir qu’il est possible de se garer le long de la 
route devant l’hôtel.

www.martigny-hotel.ch
 Denise Malcotti

Der Gratisveloverleih für Fahrten mit behinderten 
und betagten Menschen wurde 1991 von Marie- 
Therese Locher, Mitglied der ASPr-SVG, mitge-
gründet. Zu den Feierlichkeiten des 25-jährigen 
Bestehens von Tandem 91 – inkl. Velosegnung – 
sind alle eingeladen:

Auffahrtsdonnerstag, 5. Mai 2016
ab 10.00 Uhr bei Tandem 91,  
Kirchstrasse 73, 3940 Steg VS

www.tandem91.ch

Le mARTigny boutique-hôtel emploie 
30 personnes en situation d’handicap

25 Jahre Tandem 91

Projet pionnier d’intégration 
sociale en Suisse romande

L’hôtel emploie 30 personnes en situation 
d’handicap et leur assure une vie valorisante, 
tout en facilitant le contact entre deux réalités 
qui ont tout à gagner en se rapprochant. Six 
maîtres socio-professionnels facilitent l’intégra-
tion et la qualité de production et une équipe de 
professionnels de l’hôtellerie exercent leur pas-
sion dans un cadre des plus motivant. Une for-
midable aventure humaine, un véritable ART 
de vivre!
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«Zweizimmerwohnung mit ebenerdiger Dusche in 
Basel gegen Loft mit Badewanne und Lifter in Lu-
zern», so könnte eine Anzeige auf dem deutschen 
Portal www.handicap-home-swap.de lauten. 
Neben allen deutschen Bundesländern sind auch 
die Schweiz und Österreich in der Suchmaske auf-
geführt. Man kann barrierefreie Wohnungen su-
chen oder auch anbieten. Die Suche bleibt (mo-
mentan) jedoch erfolglos, da das Angebot noch 
wenig genutzt wird. Aber wer weiss, vielleicht 
bietet ja ein Mitglied der ASPr die erste barriere-
freie Wohnung in der Schweiz zur tem-
porären Benutzung an…
Auch Mitfahrgelegenheiten und Rei-
sebegleitungen können auf dem 
Portal gesucht/angeboten werden, 
und machen so das Gesamtpaket 
«Barriere frei reisen von Tür zu 
Tür» komplett. Ein weiterer Vor-
teil ist die jeweilige Kenntnis der 
vermietenden Person der besten 
barrierefreien Orte ihres Wohnorts.

www.handicap-home-swap.de

Mehr Erfolg auf Facebook
Ebenfalls in Deutschland entstand die Facebook- 
Gruppe «Wheelchair Couchsurfing». Hier kann 
schnell und unkompliziert eine rollstuhlgerechte, 
private Übernachtungsgelegenheit gesucht oder 
angeboten werden. 

www.facebook.com 
–> Suchbegriff «Wheelchair Couchsurfing»

 Mario Corpataux

L’échange de logements entre personnes handica-
pées permet de voyager à moindre coût. Les loge-
ments proposés sont adaptés à la situation. Les 
échangeurs partagent les informations et conseils 
qui garantiront des vacances réussies.
Le site www.elsaccessible.com (E.L.S.A. – Echange 
de Logement et de Services Accessibles) a été spé-
cifiquement développé pour ces personnes. E.L.S.A. 
tient compte de la nature du handicap et des ser-
vices accessibles.  Les membres peuvent ainsi se 
choisir en fonction de leur pathologie commune.  
Pour faciliter la mise en relation, ils doivent indi-
quer la nature de leur handicap. Chacun  bénéficie 
de tout l’équipement nécessaire à la vie quoti-
dienne et d’un réseau de professionnels de santé. 

www.elsaccessible.com

Autres sites:
www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/echange-de-
maison

Wohnungstausch und Couchsurfing 
für Menschen mit  einer Behinderung

Etre  en situation d’handicap et 
échanger son  logement

Tauschbörsen für 

Rollstühle, ange-

passte Fahrzeuge 

etc. sind genauso 

bekannt wie der 

Marktplatz für Woh-

nungsvermietungen 

Airbnb. Weniger 

 bekannt ist die Kom-

bination der beiden 

Angebote. Auf dem 

Internetportal  

www.handicap- 

home-swap.de kann 

man seine barriere-

freie Wohnung ande-

ren Menschen mit 

Behinderung tem-

porär zur Verfügung 

stellen. 

Les personnes han-

dicapées éprouvent 

de grandes difficul-

tés à voyager. Elles 

sont confrontées à 

des freins majeurs, 

le coût, l’inaccessibi-

lité des lieux d’hé-

bergement mais aus-

si le manque de 

fiabilité de l’informa-

tion. 
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Bellwald – 

13. bis 19. März:  

Als mich meine 

 Eltern für sieben 

Tage an den Dualski-

kurs gefahren haben, 

wusste ich nicht, 

was mich erwartet, 

weil ich das erste 

Mal in dieses Skilager 

im Oberwallis 

 gegangen bin. Doch 

schon als uns die 

super Lagerleitung 

und das Betreuer-

team im Duopack 

freundlich empfangen 

haben, wusste ich, 

dass das eine super 

Woche werden wird. 

Als ich die schöne Wohnung gesehen habe, wel-
che ich mit einem lieben Teilnehmer bewohnte, 
fühlte ich mich sofort wohl. Mittags und abends 
assen wir im oder vor dem Hotel Ambassador, was 
mir einen hilfreichen Überblick über Leitungsduo, 
Betreuungsteam und Teilnehmende ermöglichte. 
Sehr viele Lagerleute kannten sich von früheren 
Skikursen, was half, schnell miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. 

Morgens und nachmittags fuhren die Teilnehmen-
den in zwei Gruppen je zwei mal neunzig Minu-
ten – mithilfe von vier oder fünf netten Skilehr-
personen – mit Dual- oder Tandemski und 
Snowboard. Diese Zeitspanne war nicht zu lang 
und nicht zu kurz. Ich konnte trotzdem auf dem 
Waldweg und auf verschieden steilen Skipisten et-
was erleben. Normalerweise steuerte die Skilehre-
rin oder der Skilehrer den Dualski von hinten. 
Meinen Dualski steuerte nicht nur mein sympa-
thischer, offener und versuchsfreudiger Skilehrer 

hinter meinem Sitz fahrend, sondern auch ich 
konnte ab dem ersten Skitag mitsteuern, was je-
doch mit einem kleinen Schrecken begonnen hat. 
Aber sofort habe ich gemerkt, dass ich den Dual-
ski mit meinem Oberkörper steuern kann. Somit 
korrigierte mich mein Skilehrer fünf Tage lang 
nur noch für Ausbesserungen meines Kurses und 
half mir beim Bremsen. Auf diese Weise kam ich 
mit ihm in viele interessante Gespräche.
Am vierten und fünften Tag gab es Attraktionen. 
Zuerst wurde ein Skirennen durchgeführt, tags 
darauf fand die Rangverkündigung statt. Wir 
stiessen mit einem Gläschen Champagner an.
Der Dualskikurs gefiel mir sehr gut. Ich lernte vie-
le freundliche Menschen kennen. Darum möchte 
ich nächstes Jahr wieder nach Bellwald kommen.
Ich danke vielmals allen, die im Hintergrund die-
ses Skilager möglich gemacht haben: dem super 
Leitungsduo, allen Betreuenden, den Skilehrper-
sonen, dem Hotel Ambassador für Speis und 
Trank und die freundliche Bedienung, den Men-
schen, welche uns die Wohnungen zur Verfügung 
stellten und der Bellagio Bar, in der wir unseren 
Ausgang genossen.

 Lukas Schällibaum

Dualskikurs 

Lukas hatte ein Ziel
Thomas Hungerbühler, Co-Leiter des Kurses, 
zu Teilnehmer Lukas Schällibaum: «Du Lukas, 
der Skilehrer Tom hat mir nach dem ersten Vor-
mittag auf dem Dualski gesagt, dass du so gut 
mitgemacht habest, dass er dich loslassen 
konnte und du selbst steuern konntest. Wie ist 
das so weit gekommen?»
Lukas: «Ich hatte plötzlich mehr Geschwindig-
keit wahrgenommen und dachte, mein Skileh-
rer hätte hinter mir meinen Dualski losgelas-
sen. Im ersten Moment erschrak ich: Was 
geschieht jetzt, wie geht es weiter? Ich versuch-
te einfach mit meinem Körper den Schwung 
des Dualskis mitzumachen. Das war der An-
fang von meinem Ziel, den Dualski alleine zu 
steuern.»
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Interlaken – 

 29.  August bis 

10. September: 

Wir durften uns zur 

Freude aller  

endlich wieder bei 

Sonnenschein 

 begrüssen. In den 

letzten Jahren 

war der Regengott 

nicht so gnädig 

und liess es schüt-

ten. Sogar der 

 Vollmond zeigte 

am Abend sein 

freund liches Gesicht 

mit seinem Licht. 
Es ist immer wieder schön, wenn man alte und 
neue Teilnehmer und Betreuende begrüssen darf. 
Am Sonntag war Ruhetag und wir hatten Zeit, uns 
kennen zu lernen. Die Leitung ist neu bei Esther 
Kaufmann, die vor sechs Jahren während zwei 
Jahren als Betreuerin angefangen und danach für 
drei Jahre lang die Co-Leitung innehatte. Die 
meisten kennen sie schon, und freuen sich darü-
ber. Neue Co-Leiterin ist Ursula Wobmann, sie 
war drei Jahre als Betreuerin tätig.
Am Montag wurden wir wie jedes Jahr von der Di-
rektion zu einem feinen Apero im Hotel Artos ein-
geladen und herzlich willkommen geheissen. Die 
Gastgeber organisieren jedes Jahr einen Spazier-
gang durch Interlaken. Dieses Mal waren es die al-
ten Brunnen, passend zum Thema «Wasser». Der 
70-minütige Brunnenweg übers Bödeli war ein-
drücklich, sehr interessant; jeder Brunnen hat sei-
ne eigene Geschichte.
Später besuchten wir das Wasserkraftwerk Innert-
kirchen. Alle waren sehr gespannt, weil es das 
erste unterirdische Kraftwerk der Schweiz tief im 
Felsen ist. Wir wurden nicht enttäuscht. Am 
Schluss sahen wir den Film «Wie Wasser Strom er-
zeugt». Ein lehrreicher Nachmittag mit vielen Ein-
drücken.

An keinem Morgen fehlen durfte 
das Turnen mit Pierre
Richtig atmen, sich bewegen und am Schluss das 
berühmte «Eseli». Schön. Anschliessend genossen 
wir ein Fusssprudelbad mit Fuss- oder Nacken-
massage. Das hat gut getan. Vielen Dank Pierre 
für diese Wohltat.
Im Rahmenprogramm konnten wir mit unseren 
Betreuern T-Shirts bemalen. Wir hätten einen Ba-
sar eröffnen können. Es waren lauter Kunstwerke. 
Mit grosser Freude und Stolz nahmen wir sie nach 
Hause. Am Sonntagmittag durften wir drei be-
kannte Gesichter begrüssen: Thomas Wolf, Elisa-
beth Hänzi und Marianne Federer. Am Abend das 

geliebte Lotto – alle gewannen einen Preis. Den 
Sponsoren ein herzliches Dankeschön. 
In Interlaken darf eine Schifffahrt nicht fehlen. 
Ein Picknick nahmen wir mit. Die Leitung über-
raschte uns schon zum dritten Mal mit den feinen 
«Chrienser Enzli». Vielen Dank. Den Nachhause-
weg fuhr ich mit meinem Betreuer nur bis Iselt-
wald mit dem Schiff, weil ich als Postautofan den 
Rest des Weges unbedingt mit dem Postauto ma-

chen wollte. Am andern Tag besuchten wir die 
Aareschlucht. Es war so wuchtig, zu sehen und zu 
hören, wie die grossen Wassermengen von überall 
herunterstürzten. 
Zum Abschluss gab es einen Ausflug auf die Ax-
alp bei Kaffee, Kuchen und Glace. Mmm, sooo 
fein! Am Abend musste gepackt werden, am Mor-
gen ging es wieder nach Hause. Die schöne Zeit 
ging so schnell vorbei, Abschied nahmen wir bei 
strömendem Regen. Aber wie sagt man so schön: 
Wenn Engel reisen, weint der Himmel.

 Kurt Nydegger

Ferienkurs: Wasser ist Leben
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12 mars – Delémont, 

centre commercial 

Migros: la journée 

d’information sur 

notre association 

a été organisée par 

Mme Gabrielle Pobelle 

Guignot, assistée 

par M. Sebastiano 

Carfora, M. Dominique 

Monnin, Mme Ilde 

Monnin.

Nicht allzu gross aber angenehm. Wir wurden 
sehr gut angenommen und bedient in den ersten 
beiden Monaten unserer Ankunft.

Wenn man drei Tritte in Kauf nimmt, gelangt man 
zu einem kleinen Saal und dem hauseigenen WC.

Der Weg von der Tiefgarage zur Einkauffläche ist 
rollstuhlgängig und mit einem Lift verbunden. 

Ein rollstuhlgängiges WC ist vorhanden.

Die Treffen finden an jedem ersten Mittwoch im 
Monat ab 13.30 Uhr statt.

Restaurant Stella del Centro,
Zürichstrasse 1, 8610 Uster,
Telefon 044 942 52 42
www.stelladelcentrouster.ch

 Ernst K nöpfel

Nous avons été accueillis très chaleureusement 
par la personne responsable de ce centre commer-
cial qui nous a mis gentiment une table et des 
chaises à disposition. Nous avions une très bonne 
place et c’était très agréable.
L’équipe était enthousiaste et la journée s’est pas-
sée agréablement et dans la bonne humeur.
Les passants étaient à l’écoute et nous ont fait le 
plaisir de prendre la documentation que nous leur 
distribuions, 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 
vingtaine de dépliants. Nous espérons vivement 
que cette journée porte ses fruits pour le futur et 
avons l’espoir de les voir un jour rejoindre notre 
association.
Notre prochaine journée d’information sera le 
 same di 29 octobre à Bienne, à bientôt!

Neuer Treffpunkt der Sektion Zürich

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

Unsere Verstorbenen
Nos défunts
• Felix Forster, Zürich
• Heinz Stauffer, Seftigen
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KURSE2016COURS
 Kurs- und Ferienangebot Offre de cours et de vacances
 ASPr-SVG | Polio.ch ASPr-SVG | Polio.ch

Ort
Lieu

Dauer 
Durée

Preis/Prix
CHF/1*/2*

Leitung/Direction
Co-Leitung/Codirection

DELEMONT JU: Vie quotidienne et fauteuil roulant 28.04.–30.04.2016   260.– / 315.– Sebastiano Carfora

INTERLAKEN BE: Frühlingserwachen 07.05.–14.05.2016 EZ 910.– / 1000.–
DZ 770.– / 850.–

Ruth Burkhalter, Peter Rüfenacht

ST-MAURICE VS: Coordination respiratoire et bien-être 08.05.–13.05.2016   650.– / 800.– Pierre Schwab

INTERLAKEN BE:
 

Drei spezielle Volksfeste der Schweiz 18.05.–21.05.2016 EZ 400.– / 490.–
DZ 370.– / 460.–

Susanne Bernardet, Margrit Elber, 
Klara Gschwind

ST-MAURICE  VS: Soleil/Die Sonne 19.06.–01.07.2016   800.– / 960.– Pierre Schwab, Francine Giauque

EICHBERG SG: Wir lernen das Rheintal besser  kennen 16.07.–29.07.2016   700.– / 845.– Lotti Messer, Marthi Feldmann

DELEMONT JU: Découverte du Jura et les environs 18.07.–01.08.2016   820.– / 990.– Gabrielle Pobelle, Max Boulmé 

LEUENBERG BL: Kurzgeschichten schreiben 24.07.–29.07.2016   600.– / 720.– Maria Hensler, Mathis Spreiter

SUMISWALD BE: In Bewegung bleiben 24.07.–04.08.2016  810.– / 970.– Heidi Sutter, Mario Tobler, 
Sebastian Strzelczyk

MAGLIASO TI: Vacances et art de vivre tessinois
Ferien und Italianità

14.08.–26.08.2016 EZ 1180.– / 1420.–
DZ 1070.– / 1280.–

Mehdi Chetioui, Andy Vallon, 
 Denise Bircher

DAVOS GR: Wellness für Menschen mit Polio 20.08.–27.08.2016 EZ 1150.– / 1380.–
DZ 1050.– / 1260.–

Margrit Indermühle, Verena Koller, 
Martin Lehmann

INTERLAKEN BE: Holz 27.08.–08.09.2016   990.– / 1190.– Esther Kaufmann, Ursula Wobmann

NEU TOSCANA:
 

Ferien in Italien 22.09.–02.10.2016 EZ 1950.– inkl.
DZ 1650.– Reise

Eva Lea Glatt

WILDHAUS SG: Gesang, Spiel, Spass, Freude 25.09.–06.10.2016   810.– / 970.– Odette Huwyler, Margrit Elber

TWANNBERG BE: Natation 2 29.09.–02.10.2016  330.– / 420.– Isabelle Rocha, Gabrielle Pobelle

INTERLAKEN BE: Fitness für Körper und Geist 08.10.–13.10.2016   670.– / 800.– Maria Hensler

INTERLAKEN BE:
 

Atmen und Entspannen 22.10.–28.10.2016 EZ 750.– / 900.–
DZ 650.– / 800.–

Eva Lea Glatt

ST-MAURICE VS: Découvertes 2 28.10.–30.10.2016   260.– / 315.– Maurice Humberset

DELÉMONT JU: Gemütliches Feiern und vieles mehr 23.12.2016–02.01.2017   755.– / 910.– Sami Rakib

SUMISWALD BE: Erholung geniessen, das Besondere 
erleben!

23.12.2016–02.01.2017  810.– / 970.– Mario Tobler, Sebastian Strzelczyk

WILDHAUS SG: Besinnung, Spiele, Spass 23.12.2016–02.01.2017   755.– / 910.– Odette Huwyler, Barbara Lussi

1* Preise für Personen, die vor dem 31.12.2015 beigetreten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG | Polio.ch für 2015 und 2016 bezahlt haben
1* Prix pour les personnes ayant adhéré avant le 31.12.2015 et payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG | Polio.ch pour les années 2015 et 2016
2* 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, www.aspr-svg.ch
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Ort
Lieu

Dauer 
Durée

Preis/Prix
CHF/1*/2*

Leitung/Direction
Co-Leitung/Codirection

DELEMONT JU: Vie quotidienne et fauteuil roulant 28.04.–30.04.2016   260.– / 315.– Sebastiano Carfora

INTERLAKEN BE: Frühlingserwachen 07.05.–14.05.2016 EZ 910.– / 1000.–
DZ 770.– / 850.–

Ruth Burkhalter, Peter Rüfenacht

ST-MAURICE VS: Coordination respiratoire et bien-être 08.05.–13.05.2016   650.– / 800.– Pierre Schwab

INTERLAKEN BE:
 

Drei spezielle Volksfeste der Schweiz 18.05.–21.05.2016 EZ 400.– / 490.–
DZ 370.– / 460.–

Susanne Bernardet, Margrit Elber, 
Klara Gschwind

ST-MAURICE  VS: Soleil/Die Sonne 19.06.–01.07.2016   800.– / 960.– Pierre Schwab, Francine Giauque

EICHBERG SG: Wir lernen das Rheintal besser  kennen 16.07.–29.07.2016   700.– / 845.– Lotti Messer, Marthi Feldmann

DELEMONT JU: Découverte du Jura et les environs 18.07.–01.08.2016   820.– / 990.– Gabrielle Pobelle, Max Boulmé 

LEUENBERG BL: Kurzgeschichten schreiben 24.07.–29.07.2016   600.– / 720.– Maria Hensler, Mathis Spreiter

SUMISWALD BE: In Bewegung bleiben 24.07.–04.08.2016  810.– / 970.– Heidi Sutter, Mario Tobler, 
Sebastian Strzelczyk

MAGLIASO TI: Vacances et art de vivre tessinois
Ferien und Italianità

14.08.–26.08.2016 EZ 1180.– / 1420.–
DZ 1070.– / 1280.–

Mehdi Chetioui, Andy Vallon, 
 Denise Bircher

DAVOS GR: Wellness für Menschen mit Polio 20.08.–27.08.2016 EZ 1150.– / 1380.–
DZ 1050.– / 1260.–

Margrit Indermühle, Verena Koller, 
Martin Lehmann

INTERLAKEN BE: Holz 27.08.–08.09.2016   990.– / 1190.– Esther Kaufmann, Ursula Wobmann

NEU TOSCANA:
 

Ferien in Italien 22.09.–02.10.2016 EZ 1950.– inkl.
DZ 1650.– Reise

Eva Lea Glatt

WILDHAUS SG: Gesang, Spiel, Spass, Freude 25.09.–06.10.2016   810.– / 970.– Odette Huwyler, Margrit Elber

TWANNBERG BE: Natation 2 29.09.–02.10.2016  330.– / 420.– Isabelle Rocha, Gabrielle Pobelle

INTERLAKEN BE: Fitness für Körper und Geist 08.10.–13.10.2016   670.– / 800.– Maria Hensler

INTERLAKEN BE:
 

Atmen und Entspannen 22.10.–28.10.2016 EZ 750.– / 900.–
DZ 650.– / 800.–

Eva Lea Glatt

ST-MAURICE VS: Découvertes 2 28.10.–30.10.2016   260.– / 315.– Maurice Humberset

DELÉMONT JU: Gemütliches Feiern und vieles mehr 23.12.2016–02.01.2017   755.– / 910.– Sami Rakib

SUMISWALD BE: Erholung geniessen, das Besondere 
erleben!

23.12.2016–02.01.2017  810.– / 970.– Mario Tobler, Sebastian Strzelczyk

WILDHAUS SG: Besinnung, Spiele, Spass 23.12.2016–02.01.2017   755.– / 910.– Odette Huwyler, Barbara Lussi

1* Preise für Personen, die vor dem 31.12.2015 beigetreten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG | Polio.ch für 2015 und 2016 bezahlt haben
1* Prix pour les personnes ayant adhéré avant le 31.12.2015 et payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG | Polio.ch pour les années 2015 et 2016
2* 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, www.aspr-svg.ch
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Sektion Aargau
25.06. Waldhöck, Lättweier, 

 Unterentfelden
04.12. Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel
28.05. Ausflug Bohrerhof, 

 Hartheim-Feldkirch/D
16.07. Grillparty im WBZ, Reinach
17.09. Kultureller Anlass
04.–05.10.? Herbstmarkt 
04.12. Adventsfeier im WBZ,  Reinach

Sektion Bern
Gruppe Oberland
16.04. Generalversammlung 

der  Sektion, Bern
27.11. Adventsfeier mit Gruppe 

 Mittelland

Gruppe Mittelland
16.04. Generalversammlung 

der  Sektion, Bern
18.06. Car-Reise
25.09. Spiele- und Plaudernach mittag
27.11. Adventsfeier mit Gruppe 

 Oberland

Gruppe Seeland
16.04. Generalversammlung 

der  Sektion, Bern
Mai Mai-Treffen
September Bielersee-Rundfahrt
26.11. Adventsfeier

Section Jura-Neuchâtel-Jura Bernois et Bienne
21.05. Assemblée générale  annuelle, 

Twannberg
28.05. Dîner à la ferme, Movelier
24.–25.09. Sortie de la section
29.10. Action d’information, Bienne
03.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz
13.08. Ausflug (Schifffahrt Kreuz-

lingen-Berlingen, 
mit  Besichtigung Bodensee-
hotel, Berlingen) 

16.10. Herbst-Treffen (mit einem 
 Seifenblasenkünstler)

Sektion Thurgau/Schaffhausen
30.04. Ausserordentliche 

 Generalversammlung  
«Neue Statuten»

24./25.09. Sommerreise in den Jura
26.11. Jahresschluss mit Jahres-

bericht

Section Vaud/Valais/Genève
14.05. Assemblée générale, 

 Signal de Bougy
24.–25.08. Course annuelle
08.10. Loto
03.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz
30.04. Jahresversammlung
13.08. Treffen
20.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich
23.04. Generalversammlung,  Zürich
23.07. Sommeranlass
04.12. Jahresabschlussfeier
Jeden ersten Mittwoch im Monat ab  
13.30 Uhr: Ungezwungener Treff 
im  Restaurant «Stella del Centro», 
Im  Zentrum 77, Zürcherstrasse 1, 8610 Uster

SIPS Tagungen/Journées CISP
16.04. Journée CISP, Yverdon-les-

Bains: SPP et dysphagie 
 (trouble de la déglutition)

03.09. SIPS-Tagung, Zürich: 
PPS und Dysphagie (Schluck-
beschwerden)

17.09. SIPS-Tagung, Thun: 
PPS und Dysphagie (Schluck-
beschwerden)

Wichtige Termine/Dates importantes
11.06. Delegiertenversammlung, 

 Luzern/Assemblée 
des  délégués, Lucerne

Sektions- und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2016

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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