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Wegen der Wichtigkeit erlaube ich mir, aus der Vielfalt der Informatio-
nen in dieser Nummer die Delegiertenversammlung speziell herauszu-
heben. Sie bekommt eine besondere Bedeutung, weil es die letzte mit un-
serem Zentralsekretär Georges Neuhaus ist. Er geht in Pension. 
Mit seiner Anstellung am 1. April 2012 kam neue Bewegung in unsere 
Organisation. Es gab Veränderungen bei den Kursen, bessere Büroräu-
me, neue Angestellte, mehr Inhalt in Faire Face, Publizität mit dem 
75-Jahr-Jubiläum, eine moderne Webseite und mit allem viele Überstun-
den. Die neue Devise hiess: «Wir wollen unsere Finanzen in die Men-
schen mit einer Behinderung investieren.» Auf sozialpolitischem Gebiet 
treten wir dafür ein, dass Menschen nicht an ihren Defiziten, sondern 
an ihrem Können gemessen werden. Bei unserem Finanzverhalten ver-
treten wir den gegenteiligen Standpunkt. Wir lassen uns gerne an unse-
ren Rechnungsdefiziten messen, weil sie auch darüber Auskunft geben, 
was wir im öffentlichen Interesse tun.
Mit der Pensionierung von Georges Neuhaus, die an der Delegiertenver-
sammlung in Luzern offiziell bekannt wurde, erfährt die positive Ent-
wicklung der ASPr einen Dämpfer. Zu hoffen ist, dass es bei einer Ver-
schnaufpause bleibt, bis der oder die neue Zentralsekretär/-in richtig im 
Sattel sitzt. Hoffnung ist ja nicht nur die Erwartung, dass alles gut wird. 
Hoffnung kann auch als Zuversicht gesehen werden, dass etwas Sinn 
macht, egal wie es herauskommt.
Danke Georges Neuhaus, danke Zentralsekretariat, danke Freiwillige!

  Mathis Spreiter, Zentralpräsident 

Nachlese zur Delegierten-
versammlung 2016

Parmi la multitude d’informations que contient ce numéro, il y a un évé-
nement que j’aimerais souligner tout spécialement: l’assemblée des délé-
gués. En effet, elle acquiert une signification toute particulière lorsque 
l’on sait que c’est la dernière à laquelle participait notre secrétaire cen-
tral. Georges Neuhaus prend sa retraite.
Son entrée en fonctions le 1er avril 2012 insuffla un vent de renouveau à 
notre organisation. A sa suite nous avons amélioré nos prestations au ni-
veau des cours, déménagé nos bureaux, engagé de nouveaux collabora-
teurs, augmenté le contenu du Faire Face, accru la visibilité de notre as-
sociation grâce au Jubilé des 75 ans, et enfin créé un nouveau site internet. 
Tout cela avec de nombreuses heures supplémentaires. Notre nouvelle 
devise devint: «Nous voulons investir nos moyens financiers en faveur 
des personnes avec un handicap». En matière de politique sociale, nous 
nous sommes engagés pour que celles-ci ne soient pas jugées sur la base 
de leurs déficits, mais plutôt de leurs capacités. Du côté des finances, 
nous nous affectionnons la position inverse: notre engagement pour l’in-
térêt général se mesure à notre déficit comptable.
Le départ à la retraite de Georges Neuhaus, annoncée officiellement à 
l’occasion de l’assemblée des délégués à Lucerne, risque de mettre un 
frein à l’essor de l’ASPr. Il faut espérer que ce ne sera qu’un petit bémol, 
avant que le ou la nouvelle secrétaire central(e) ne reprenne les rênes en 
main. Espérer ne signifie pas seulement attendre que tout se passe bien. 
Espérer peut aussi vouloir dire croire que quelque chose fait sens, quoi 
qu’il arrive.
Merci à Georges Neuhaus, merci au secrétariat central, merci aux béné-
voles!

 Mathis Spreiter, Président central

A propos de l’assemblée 
des  délégués 2016
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Rotarier spenden 
für die SIPS
Anlässlich einer spontanen Sammelaktion für 
die SIPS am 50. Geburtstag von Herrn Raoul 
Waldburger, dessen Mutter Mitglied der ASPr und 
ehemalige Kursleiterin ist, sind CHF 3850.– zu-
sammengekommen, welche der Rotary Club 
Brugg-Aare-Rhein um weitere CHF 2000.– auf bei-
nahe CHF 6000.– aufgestockt hat. Der gespendete 
Betrag wird für die Umsetzung eines Merkblatts 
zum aktuellen Jahresthema «Dys phagie» (Schluck-
beschwerden) eingesetzt.
Die Schweizerische Interessengemeinschaft für 
das Post-Polio-Syndrom SIPS bedankt sich herz-
lich für diese überaus grosszügige Geste. 
Rotary international engagiert sich seit Jahrzehn-
ten für die Auslöschung von Polio. In diesem Jahr 
wurden weltweit noch 22 Lähmungsfälle gezählt.

Online spenden  
für die ASPr oder 
die SIPS

Liebe Mitglieder,  
liebe Abonnenten/-innen von Faire Face

Seit der Aufschaltung der neuen Webseiten be-
steht, zusätzlich zu den klassischen Spenden mit 
einem Einzahlungsschein, auch die Möglichkeit, 
rasch und unkompliziert über die Inter netseite zu 
spenden. Sie brauchen dazu eine Kredit- oder 
Postfinancekarte. Dieses Vorgehen ist für Sie kos-
tenlos. Gehen Sie einfach auf www.aspr-svg.ch/ 
spenden oder www.polio.ch/spenden oder klicken 
Sie auf «Spenden» auf der Webseite. Der Link be-
findet sich ganz oben rechts (siehe Bild unten). 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Jeder Be-
trag ist wertvoll und wird für Projekte und  Kurse 
eingesetzt.
  Georges Neuhaus, Zentralsekretär

Les Rotariens 
 soutiennent la CISP
Une collecte spontanée pour la CISP, réalisée à 
l’occasion du 50e anniversaire de M. Raoul Wald-
burger, dont la mère est membre de l’ASPr et an-
cienne directrice de cours, a permis de rassembler 
CHF 3850. Le Rotary Club de Brugg-Aare-Rhein a 
augmenté cette somme de CHF 2000 supplémen-
taires, pour un total de près de CHF 6000. Ce don 
sera consacré à la réalisation d’un aide-mémoire 
sur le thème de cette année, la dysphagie (troubles 
de la déglutition).
La Communauté suisse d’Intérêts du Syndrome 
Post-Polio remercie chaleureusement le Club pour 
ce geste généreux.
Le Rotary International s’engage depuis des dé-
cennies pour l’éradication de la polio. En 2016, on 
compte seulement 22 nouveaux cas au niveau 
mondial.

Dons online en  
faveur de l’ASPr ou 
de la CISP 
Chers membres,  
chers abonnés du Faire Face

Depuis que nous disposons des nouveaux sites in-
ternet, il existe la possibilité, en plus de la ma-
nière traditionnelle de bulletin de versement, de 
faire un don rapidement et efficacement par le 
biais des sites internet. Pour cela vous devez dispo-
ser d’une carte de crédit ou de Postfinance. Ce 
procédé n’occasionne pas de frais pour vous. Al-
lez simplement sur www.aspr-svg.ch/fr/soutenir 
ou www.polio.ch/fr/soutenir ou bien cliquez sur 
«soutenir» tout au haut et à droite de la page inter-
net (voir photo plus bas). 
Grand merci pour votre soutien. Chaque don est 
utilisé pour la réalisation de projets et pour les 
cours. 
  Georges Neuhaus, secrétaire central

NEU NOUVEAU
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Kürzlich ist der 80-seitige Zusatz zum Standard-
werk «Aspekte des Post-Polio-Syndroms» von Dr. 
med. Peter Brauer erschienen. Er ist unserem 
Ehren mitglied «dem Schweizer Polio-Pionier Dr. 
med. Thomas Lehmann» gewidmet. 
Die ASPr-SVG | Polio.ch übernimmt die Distribu-
tion des Ergänzungsbandes in der Schweiz.

Übrigens ist bei uns noch eine kleine Anzahl des 
 vergriffenen Standardwerks «Aspekte des Post- 
Polio- Syndroms» erhältlich.

Ergänzungsband zu Aspekte 
des  Post-Polio-Syndroms

Bestellungen: Zentralsekretariat ASPr-SVG | Polio.ch, 026 322 94 33 oder geraldine.ducrest@aspr.ch

Dr. med. Peter Brauer:  
«Supplement zu  Aspekte des  
Post-Polio-Syndroms» 
1. Auflage, 2016 – 80 Seiten 
CHF 12.– inkl. Versand

Dr. med. Peter Brauer: 
«Aspekte des Post- Polio-Syndroms» 
2. Auflage, 2011 – 226 Seiten 
CHF 25.– inkl. Versand

Kostenlose Rechts-
beratung
Wer unseren Mitgliederbeitrag bezahlt, erwirbt ne-
ben Vergünstigungen auf REKA-Checks und Kurs-
angeboten sowie dem Abonnement unseres Ver-
einsmagazins «Faire Face» auch das Recht auf 
einen kostenlosen Rechtsdienst. Dieser wird von 
der Dachorganisation der Schweizer Behinderten-
organisationen «Inclusion Handicap» professio-
nell gestellt.

Service de conseil 
 juridique gratuit
En plus de réductions sur les chèques Reka, de nos 
offres de cours et de l’abonnement à notre revue 
associative «Faire Face», quiconque paie notre co-
tisation annuelle a également droit à un service de 
conseil juridique gratuit. Celui-ci est profession-
nel et proposé par l’association faîtière suisse «In-
clusion Handicap».

Sozialversicherungsrecht
Zu Fragen im Bereich des Sozialversicherungsrechts (IV, Unfallversiche-
rung, Krankenversicherung, berufliche Vorsorge, Militärversicherung, 
Arbeits losenversicherung, Ergänzungsleistungen), des Privat versiche-
rungsrechts (Kranken-, Unfall- und Invaliditätsversicherung) sowie des 
Arbeitsrechtes.

Beratungsstelle Bern für die Kantone Bern (d), Basel-Landschaft, Basel- 
Stadt, Freiburg (d), Solothurn und Wallis (d)
Tel. 031 370 08 35 (MO–FR, 9.00–12.00 Uhr), Fax 031 370 08 51
Mühlemattstrasse 14a, 3007 Bern

Beratungsstelle Zürich für die Kantone Aargau, Appenzell, Glarus, 
Graubünden, Luzern, Ob- und Nidwalden, St. Gallen, Schaffhausen, 
Schwyz, Thurgau, Uri, Zug und Zürich
Tel. 044 201 58 28 (MO–FR, 9.00–12.00 Uhr)
Grütlistrasse 20, 8002 Zürich

Droit des assurances sociales
Pour des questions relevant du domaine du 
droit des assurances sociales (AI, assurance- 
accidents, assurance-maladie, prévoyance pro-
fessionnelle, assurance militaire, assurance- 
chômage, prestations complémentaires), du 
droit de l’assurance privée (assurance-maladie, 
 -accidents et -invalidité) ou du droit du travail.

Tél. 021 323 33 52 (LU–VE, 9–12h)
Fax 021 311 86 17
Place Grd-St-Jean 1, 1003 Lausanne

Gleichstellungsrecht
Bei Benachteiligung oder Diskriminierung im öffentlichen Verkehr, in 
der Schule, Freizeit, im Arbeitsalltag oder anderen Fragen im Bereich 
des Behindertengleichstellungsgesetzes.

Tel. 031 370 08 55 (MO–DO, 9.00–12.00 Uhr/14.00–17.00 Uhr und  
FR 9.00–12.00 Uhr), Fax 031 370 08 51, info@inclusion-handicap.ch
Mühlemattstrasse 14a, 3007 Bern

Droit de l’égalité
Si vous subissez une inégalité ou une discri-
mination dans les transports publics, à l’école, 
durant les loisirs, dans votre quotidien profes-
sionnel, ou si vous avez d’autres questions rele-
vant du droit de l’égalité des personnes handi-
capées.

Tél. 031 370 08 55 (LU–JE, 9–12h/14–17h et  
VE 9–12h)
Fax 031 370 08 51
info@inclusion-handicap.ch
Mühlemattstrasse 14a, 3007 Berne
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Kursinhalt

• Ferienwoche mit täglichen Atemübungen, 
welche die Atmung vertiefen, die  
Beweglichkeit fördern und eine entspan-
nende Wirkung haben

• Individuelle oder gemeinsam unter den 
Teilnehmenden organisierte Ausflüge

Rahmenprogramm
 
• 1–2×täglich Aktivierungen zum Kurs-

thema und Erfahrungsaustausch  
à 60–90 Minuten

• Spaziergänge, Gesellschaftsspiele, gemüt-
liches Beisammensein 

• Gemeinsamer Tagesausflug, organisiert 
durch die Kursleitung

• Individuelle Benützung der Wellnessoase 
des Hotels (für Fussgänger)

Spezielles
 
• Tolle, rollstuhlgängige Umgebung
• Gute und angepasste Infrastruktur 

im  Hotel

Jetzt die letzten Plätze an der guten Luft buchen

Bildungskurs:  
Atmen und Entspannen

«Ich fühle mich in Körper und  Seele 

leicht – wunderbar!» 

 Eine Teilnehmerin

Interlaken 22. bis 28. Oktober 2016

Ort:  Hotel Artos 
Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken BE 
Tel. 033 828 88 44, Fax 033 828 88 40 
www.hotel-artos.ch

Zimmer: Einzel- und Doppelzimmer mit TV, Dusche/WC

Teilnehmer:  15 Polio- und/oder Post-Polio-Betroffene und Personen 
mit einer leichten körperlichen Behinderung 

Betreuung:  Die Tagesbetreuung ist sichergestellt, auch beim Essen. 
Weitergehende Betreuung kann auf eigene Rechnung 
mit der örtlichen Spitex vereinbart werden. Die Teilneh-
menden organisieren die Spitex selbst und kümmern 
sich um die Kostenübernahme durch die Krankenkasse. 
Es besteht auch die Möglichkeit, sich durch Angehörige 
begleiten zu lassen.

Leitung:  Eva Lea Glatt, Praxis für Atemtherapie 
Stadthausstrasse 6, 6003 Luzern 
Tel. 041 410 07 88

Preis  
inkl. Vollpension:  Für ASPr-SVG-Mitglieder 

Im Einzelzimmer CHF 750.– 
Im Doppelzimmer CHF 650.–

  Für Nichtmitglieder 
Im Einzelzimmer CHF 900.– 
Im Doppelzimmer CHF 800.–

Anmeldefrist: 30. August 2016 

Neu am Abend: Singen und Mundharmonika 
 spielen mit Werner Ruch

Foto: Twinlili/pixelio.de
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Ich hoffe, Sie erinnern sich noch, wie ich vor ei-
nem Jahr von meinen ersten Erfahrungen mit 
dem Rollstuhl in den Ferien im Norden berichtet 
habe. Dieses Jahr zog es uns in die Bretagne. Ob 
in Finnland oder in Frankreich, man oder frau ist 
immer noch eine Exotin. In der Sitzposition im 
Rollstuhl ergibt sich eine andere Perspektive, als 
wenn ich stehe. Es hat Nachteile aber auch Vortei-
le. Die Nachteile zuerst.
Ich befinde mich immer auf Bauchnabelhöhe mei-
ner Mitmenschen. Sind es die gewölbten Bäuche 
der Männer, meist in zu engen Gürteln zusam-
mengezurrt, oder die Wölbungen der Frauen, dort 
wo sie nicht hingehören, meist in zu engen T-Shirts, 
die alles genau abzeichnen. Auch die Füsse der 
Menschen sind mir näher – ein sehr interessantes 
Objekt, um eine Person einzuordnen. Ich stelle 
 dabei fest, dass viele überhaupt keinen Wert auf 
Schuhe legen, die zu ihren Füssen passen. Vor 
weiteren Details will ich Sie verschonen. Am Hotel 
oder Billettschalter, am Bancomat ist es wohl die 
Perspektive eine Kindes, diese ist immer von un-
ten nach oben oder anders gesehen von oben (he-
rab) nach unten. Ich bin 30 Jahre aufrecht als 
Künstlerin auf Bühnen gestanden und nun sitze 
ich im Rollstuhl, dass nagt massiv an meinem Ei-
genwert.

Im Vorteil bin ich an Ausstellungen, auf dem 
Markt, in Museen. Ich kann so lange verweilen, 
wie ich will. Kann nochmals zurück, um mir et-
was genauer anzuschauen. Ich erhalte Aufmerk-
samkeit, das Personal ist freundlich und hilfsbe-
reit, oft bezahle ich gar keinen Eintritt. (Will ich 
das, ich bin ja nicht arm?)
So oder so, ich kämpfe immer noch gegen oder mit 
dem Rollstuhl. Ich habe mich noch nicht versöhnt 
mit dem Gefährt. Ich weiss zwar und bin auch 

dankbar, dass ich mich zu meiner Entlastung hin-
setzen kann und mir dadurch vieles möglich ist. 
Trotzdem, ich finde es nicht lustig im Rollstuhl zu 
sitzen, als behindert eingestuft zu werden, man 
wird zur Person zweiten Grades, auch das mindert 
nochmals den Eigenwert.

Zwei kleine Episoden zum Schluss
In Bordeaux wollten wir in die Oper an ein Mittags-
konzert für die Bevölkerung. Es soll die Schönste 
Europas sein. Wir hatten nicht nummerierte Billette, 
wie alle anderen auch. Als wir ankamen, stand 
vor der Oper eine sehr lange Schlange wartender 
Menschen. Ganz am Rand der grossen Treppe gab es 
 einen Behindertenlift. Die Ecke war total versifft, es 
stank «gruusig», aber wir hatten keine Wahl. Oben 
angekommen fuhren wir zur Eingangstüre. Der 
freundliche Angestellte stoppte die Kolonne der 
Wartenden, holte hinter der Türe eine einfache Holz-
rampe und liess uns eintreten mit dem Hinweis, 
dass es in der Oper Aufzüge habe. So kamen wir 
zu ganz tollen Plätzen, und genossen ein wunderba-
res Mittagskonzert, in der voll besetzen Oper.
In unserem kleinen Ferienstädtchen in der Bretag-
ne rollte ich über die holprigen Pflastersteine 
durch die Einkaufsgasse. Da stellte sich eine mir 
unbekannte Frau breitbeinig vor mich hin und 
sagte, mit einer Stimme die ich nicht recht einzu-
ordnen wusste, war es Mitleid oder Bedauern: «Il 
doit être très difficile de ne pas aller sur les prop-
res jambes.» Ich war so platt, so erstaunt über die-
se direkte Aussage, hatte das noch nie erlebt. In 
meiner Überraschung kam mir nichts Gescheite-
res in den Sinn als: «Oui, vous avez raison, ce n’est 
pas drôle, mais c’est la vie!»
Diese kurze Begebenheit hat mich dann noch lan-
ge beschäftigt, entspricht es mit einfachen Worten 
doch der Realität.

 Dorothea Walther, info@liederweib.ch

In der Sitzposition 

des Rollstuhls ergibt 

sich eine andere 

Pers pektive. Das hat 

Nachteile, aber auch 

Vorteile.

Aus dem Alltag einer Post-Polio-Frau
Neue Perspektiven

Dorothea Walther: Als Künstlerin in Aktion oder 
«Achtung, jetzt kommt die Wahrheit . . .»

Doppeldeutig: Wohin führt der Weg?  
Diese Treppe kannst du nicht mehr bewältigen.
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Ausweis für Bezüger/- 
innen einer Hilflosen-
entschädigung

Gewisse Unternehmen gewähren entsprechende 
Vergünstigungen, wie z. B. beim Bezug eines ver-
günstigten Generalabonnements. Für Personen 
mit einer Behinderung, die im öffentlichen Ver-
kehr eine Begleitung benötigen, können Transport-
unternehmen Gratisfahrten für Begleitpersonen 
gewähren. Der Nachweis über eine laufende Hilf-
losenentschädigung kann zum Bezug solcher 
Leistungen berechtigen. Häufig wird jedoch ein 
ärztliches Attest verlangt, welches bestätigt, dass 
die reisende Person auf eine Begleitperson ange-
wiesen ist.

 Auszug Kreisschreiben IV 333

Neuerungen  
bei der IV
Vorsorgeausgleich bei Ehescheidung

Die neuen zivilrechtlichen Bestimmungen zum 
Vorsorgeausgleich bei Ehescheidung treten vor-
aussichtlich in der zweiten Hälfte von 2016 (even-
tuell Anfang 2017) in Kraft. Demnach werden die 
Vorsorgeansprüche künftig auch dann geteilt, 
wenn im Zeitpunkt der 
Einleitung des Scheidungs-
verfahrens ein Ehegatte 
wegen Alter oder Invalidi-
tät bereits eine Rente be-
zieht. Ist ein Ehegatte bzw. 
eine Ehegattin vor dem 
Rentenalter invalid, wird 
für den Vorsorgeausgleich 
auf jene hypothetische 
Austrittsleistung abgestellt, 
auf die diese Person An-
spruch hätte, wenn die In-
validität entfallen würde. 
Bei Invalidenrentnerinnen 
und -rentnern nach dem 
Rentenalter sowie bei Al-
tersrentenbeziehenden er-
folgt der Vorsorgeausgleich 
durch Teilung der Rente. 
In diesem Fall erhält die 
ausgleichsberechtigte Per-
son eine lebenslängliche 
Rente.

  Auszug Medienmitteilung BSV 

Carte de légitimation 
pour bénéficiaires 
d’allocations pour im-
potent
Certaines entreprises accordent des rabais aux 
personnes atteintes dans leur santé, p. ex. pour 
l’abonnement général. Les entreprises de trans-
port peuvent aussi accorder aux personnes avec 
un handicap qui ont besoin d’accompagnement 
pour emprunter les transports publics des billets 
gratuits pour les accompagnants. L’attestation 
d’une allocation pour impotent en cours peut don-
ner droit à de telles prestations. Mais nombre d’en-
treprises demandent un certificat médical attes-
tant que le passager est atteint dans sa santé au 
point de ne pouvoir voyager sans accompagnant.

 Extrait lettre circulaire AI 333

Renouvellements à l’AI
Partage de la prévoyance profession-
nelle en cas de divorce

Les nouvelles dispositions du code civil relatives 
au partage de la prévoyance professionnelle en cas 
de divorce entreront probablement en vigueur 
dans la deuxième moitié de 2016 (éventuellement 
début 2017). Elles visent en premier lieu à assurer 

le partage des avoirs de 
prévoyance entre les fu-
turs ex-époux, même si 
l’un d’eux perçoit déjà une 
rente de vieillesse ou d’in-
validité au moment de l’ou-
verture de la procédure de 
 divorce. Concrètement, 
lorsqu’un conjoint est à l’AI 
et n’a pas encore atteint 
l’âge de la retraite, on cal-
culera la part due sur la 
prestation de sortie hypo-
thétique à laquelle cette 
personne aurait droit en 
cas de disparition de son 
invalidité. S’il perçoit une 
rente invalidité et est déjà 
à la retraite ou qu’il perçoit 
une rente vieillesse, on 
partagera sa rente. Dans 
ce cas, le conjoint qui bé-
néficie du partage se verra 
attribuer une rente à vie. 

  Extrait communiqué  

de presse OFAS 

Die IV-Stellen bestä-

tigen seit letztem 

Jahr auf Wunsch der 

Versicherten oder 

ihren gesetzlichen 

Vertreter/-innen den 

Bezug der Hilflosen-

entschädigung für 

Minderjährige und 

Erwachsene.

Les offices AI 

 attestent depuis 

l’année passée 

à la demande de 

l’assuré ou de son 

représentant légal, 

la perception d’une 

allocation pour 

 impotent, mineur 

ou adulte.

Helfen auch Sie. 
PC 40-1855-4  

denkanmich.ch
facebook.com/StiftungDenkanmich

Die Solidaritätsstiftung von Schweizer Radio und Fernsehen.

Seit 1968 unterstützen wir Ferien 
und Freizeitaktivitäten für 
Menschen mit Behinderungen. 

SMS-Spenden:

DENKANMICH «Betrag» 

an die Nummer 488 

Beispiel für 30.- CHF: DENKANMICH 30

Anzeige/Annonce
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 Schwimmbäder 
für  Menschen 
mit  Behinderung 
In der letzten Ausgabe unserer Vereinszeitschrift 
Faire Face berichteten wir über die Zugänglichkeit 
etc. der Schwimmbäder in der Schweiz anhand 
der Procap-Bewertungen auf der Internetseite 
www.swim.ch. 
Mehrere Mitglieder haben daraufhin beanstandet, 
dass die Angaben nicht korrekt oder nicht aktuell 
seien. Procap bemühe sich, die Angaben aktuell 
zu halten und bittet unsere Leserschaft, fehlerhaf-
te Angaben direkt Procap mitzuteilen:
062 206 88 30 oder procapbewegt@procap.ch.

Parkieren für Menschen 
mit einer Mobilitäts-
behinderung wird 
nicht kostenlos

Der Vorstoss verlangte, dass Menschen mit einer 
Mobilitätsbehinderung gebührenfrei parkieren 
dürfen. Seit 2012 dürfen Menschen mit einer 
 Mobilitätsbehinderung zwar auf öffentlichen Park-
plätzen unbeschränkt und im Parkverbot bis zu 
drei Stunden ihr Fahrzeug stehen lassen. Die Ge-
bührenfrage fällt aber in die Hoheit der Kantone 
und in gewissen Kantonen in diejenige der Ge-
meinden. Ausserdem sind die Ticketautomaten 
oft nicht zugänglich und die Betroffenen müssen 
teilweise jede Stunde zurückkehren, um erneut 
Geld einwerfen. 
Die Behindertenorganisation Procap will sich nun 
bei den Kantonen dafür einsetzen, dass Personen 
mit einer «Parkkarte für behinderte Personen» 
schweiz weit gebührenfrei parkieren dürfen.

Le stationnement 
des personnes 
à  mobilité réduite ne 
sera pas gratuit

L’intervention demandait que les personnes à 
 mobilité réduite puissent stationner gratuitement. 
Depuis 2012, les personnes à mobilité réduite sont 
certes autorisées à se parquer sans limite sur les 
places de parc publiques, et trois heures au plus 
aux endroits marqués d’une interdiction de sta-
tionnement, mais la question de la taxe de station-
nement relève du ressort des cantons et dans cer-
tains des communes. En plus, les parcomètres 
sont fréquemment non-accessibles et les per-
sonnes concernées sont obligées de retourner par-
fois toutes les heures pour remettre de l’argent. 
L’organisation des personnes avec un handicap, 
Procap, va s’engager au niveau cantonal pour que 
les personnes munies d’une «Carte de stationne-
ment pour personnes handicapées» soient dispen-
sées de la taxe de stationnement.

Der Ständerat hat 

am 14. Juni die Moti-

on «Vereinfachung 

der Parkierungsmög-

lichkeiten für 

 Menschen mit einer 

Mobilitätsbehinde-

rung» von National-

rätin Barbara Gysi 

(SP/SG) mit 21 zu 17 

Stimmen abgelehnt. 

Der Nationalrat 

 hatte der Motion im 

September 2015 

 zugestimmt.

Le Conseil des Etats 

a refusé la motion 

«Simplifier les possi-

bilités de parcage 

pour personnes à 

mobilité réduite» de 

la Conseillière natio-

nale Barbara Gysi 

(PS/SG) à 21 contre 

17 voix au 14 juin. Le 

Conseil national 

avait approuvé 

la motion en sep-

tembre 2015.
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Piscines pour 
 personnes 
avec un handicap
Dans le dernier numéro de Faire Face, nous avons 
publié les informations relatives à l’accessibilité des 
piscines en Suisse sur la base des évaluations de 
Procap disponibles sur la page www.swim.ch.
Plusieurs membres ont soulevé que ces données 
sont erronées ou contiennent des informations 
qui ne sont plus actuelles. Procap s’efforce de 
tenir ces informations à jour et prie nos lecteurs 
de leur communiquer directement d’éventuelles 
erreurs:
062 206 88 30 ou procapbewegt@procap.ch.

Hindernisfreie 
 Jugendherbergen für 
 Erwachsene

Über die Hälfte der 52 Jugendherbergen in der 
Schweiz sind heute für Menschen mit Behinde-
rungen barrierefrei zugänglich dank der Stiftung 
«Denk an mich» und dem gemeinsamen, dreijähri-
gen Projekt «Ferien – zugänglich für alle. Denk an 
mich macht die Schweizer Jugendherbergen hin-
dernisfrei»: Die Anzahl hindernisfreier Betten 
stieg seit Projektbeginn im November 2013 um 
rund 20 Prozent. 
Fünf Bauprojekte konnten umgesetzt werden, 
fünf weitere befinden sich in Planung. Die Mitar-
beitenden besuchten Schulungen zum Abbau von 
Berührungsängsten und zur Gewinnung von Er-
fahrungen im Umgang mit Gästen mit Behinde-
rungen. Die Zertifizierung der Barrierefreiheit der 
Website der SJH sowie ein Online-Buchungssys-
tem für Menschen mit Behinderungen sind in 
 Arbeit. Neben Denk an mich unterstützte das Eid-
genössische Büro für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen das Projekt ideell sowie 
finanziell und die Schweizerische Fachstelle für 
behindertengerechtes Bauen wirkte bei allen bau-
lichen Belangen mit.

 Mario Corpataux

Auberges de jeunesse 
sans obstacles pour 
personnes adultes
Plus de la moitié des 52 établissements en Suisse 
sont aujourd’hui parfaitement accessibles aux per-
sonnes handicapées grâce à la fondation «Denk an 
mich» et au projet mené conjointement depuis 
trois ans «Vacances accessibles à tous». Depuis le 
lancement du projet en 2013, le nombre de lits 
sans obstacles a augmenté de près de 20%.
Cinq projets de construction ont pu être réalisés, 
cinq autres sont en cours de planification. Les col-
laborateurs ont suivi des formations pour se fami-
liariser avec le comportement à adopter avec les 
hôtes vivant avec un handicap et pour surmonter 
les éventuelles inhibitions. La certification d’ac-
cessibilité du site internet des AJS, ainsi que le 
système de réservation en ligne réservé aux per-
sonnes handicapées sont en cours d’élaboration. 
Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées a soutenu la conception et le finance-

ment du projet «Vacances accessibles à tous», et le 
Centre suisse pour la construction adaptée aux 
handicapés s’est impliqué dans toutes les ques-
tions liées à la construction.

  Mario Corpataux

Längst sind Jugend-

herbergen nicht 

mehr nur Jugendli-

chen vorbehalten 

und längst bieten sie 

auch Einer- und Dop-

pelzimmer an. Insge-

samt 30 Mal sind sie 

in der Schweiz hin-

dernisfrei gebaut.

Les auberges de jeu-

nesse ne sont 

 depuis longtemps 

plus réservées aux 

jeunes. Leur offre 

s’est également 

 élargie et comprend 

des chambres sim-

ples et doubles. 

Il en existe une tren-

taine en Suisse qui 

sont conçus sans 

 obstacles.

Zum Beispiel in Avenches wurde gebaut: Im Garten 
der Jugendherberge entstand ein neuer, rollstuhl-
gängiger Pavillon mit zwei Doppelzimmern, der mit 
dem Haupthaus verbunden ist.

Par exemple à Avenches, un pavillon de deux cham-
bres doubles accessibles en fauteuil roulant et relié 
au bâtiment principal a été construit dans le jardin 
de l’auberge de jeunesse.
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Die Sektion Zentralschweiz hat die 78. Delegier-
tenversammlung der ASPr und die Schifffahrt für 
den Zentralvorstand vom Vorabend in gekonnter 
Art organisiert wie auch das obligate Geschenk an 
die Delegierten stilgerecht ausgesucht. Sie konnte 
Katharina Hubacher, Vizepräsidentin des Gemein-
derates für einen Besuch unserer Veranstaltung 
gewinnen. Frau Hubacher führte uns in ihrer An-
sprache durch die Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
Bedauernd gab sie zu, dass die Zugänglichkeit für 
Menschen mit einer Behinderung noch nicht in je-
der Hinsicht gewährleistet sei. 

Die Präsentation der Jahresberichte und der Jah-
resrechnung lief ohne grosse Diskussion ab. Der 
Kommentar des Finanzverantwortlichen war aus-
führlich und hat scheinbar die Fragen der Dele-
gierten vorweggenommen. Wegen der drohenden 
Subventionskürzungen für die Kurse legte unser 
Finanzchef Wert darauf, festzustellen, dass unser 
Vermögen ungefähr dem doppelten Jahresauf-
wand entspricht und somit den Kriterien für einen 
Anspruch auf Bundessubventionen genügt. Es 
bleibt zu hoffen, dass das Bundesamt die Ein-
schätzung des Finanzchefs akzeptiert. Das ausge-
wiesene Defizit rechtfertigt die Unterstützung mit 
Bundesgeldern zusätzlich. Es ist mit den ausfal-
lenden Erträgen des Kleiderverkaufs und der 
Wertschriften begründet. 
Dank der guten Arbeit der vorberatenden Kom-
mission wurden die neuen Statuten der ASPr- 
SVG | Polio.ch mit zwei redaktionellen Änderungen 

einstimmig beschlossen. Sie sind die Kon sequenz 
daraus, dass die neun Sektionen sich im Jahr 2016 
als regionale Vereine mit eigenen Statuten konsti-
tuierten. Auch die Sektionsstatuten wurden von 
der vorberatenden Kommission unter Mitwirkung 
der Sektionsverantwortlichen entworfen und durch 

Delegiertenversammlung 2016 in Luzern
Gut funktionierende 

Sektionen wagen mit 

der ASPr als Dach-

verband den Schritt 

in die Unabhängig-

keit.

Rücktritt des Zentralsekretärs 
Geschätzte Aktiv- und Sympamitglieder,  
Leserinnen und Leser von Faire-Face

Wie Sie dem Editorial des Präsidenten auf Seite 2 entnehmen konnten, 
werde ich Ende Jahr in Pension gehen. Eigentlich hatte ich geplant, bis 
Ende 2017 zu arbeiten, aber manchmal kommt es anders. Die Gesund-
heit hat Vorrang und bei meinem Rücktritt werde ich auf 39 Jahre 
 Berufsleben im  sozial-medizinischen Bereich zurückblicken können. 
Wenn alles nach Plan läuft, können wir Ihnen in einer der nächsten 
Ausgaben von Faire Face meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger 
vorstellen. Diese  Person wird auf ein gut eingespieltes Team und Res-
sortleitende zählen  können. Bei Bedarf werde ich übergangsmässig 
 einige personalunab hängige Dossiers weiter betreuen. 
Ich wünsche allen, dass wir von der Wärme und langen Sommeraben-
den profitieren können. Ins besondere wünsche ich dies unseren Teil-
nehmenden an den Sommer kursen der ASPr.

Georges Neuhaus, Zentralsekretär
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die jeweiligen Generalversammlungen 2016 ge-
nehmigt. Eigene Statuten für die Sektionen sind 
der formelle Abschluss einer Bewegung zur Ei-
genständigkeit, die seit Jahren zu beobachten ist.
Den emotionalen Schluss bildete die Übergabe der 
Blumen an die Rednerin, Frau Katharina Hubacher, 
an Erika Lüscher und Elisabeth Lang von der Sek-

tion Aargau, an Monika und Miro Bianchi von der 
Sektion Thurgau-Schaffhausen. Georges Neuhaus 
wurde nach seinem Austritt aus dem SIPS-Vor-
stand mit einem Präsent beehrt – Mario Corpa-
taux ist seit dem 1. Mai sein Nachfolger in der 
SIPS. Thomas Wolf nahm den Geschenkkorb stell-
vertretend für die organisierende Sektion Zentral-
schweiz in Empfang.

 Mathis Spreiter, Zentralpräsident

C’est la section Suisse centrale qui s’est chargée de 
mettre sur pied cette 78e assemblée des délégués 
de l’ASPr. Elle a également organisé une prome-
nade en bateau pour les membres du Conseil la 
veille et savamment choisi le cadeau traditionnel 
pour les délégués. Nous avons eu l’honneur de 
compter parmi nos invités Katharina Hubacher, 
Vice-présidente du Conseil municipal. Dans son 
allocution, Madame Hubacher nous a fait l’éloge 
des différentes attractions de la ville. Elle dit re-
connaître qu’à son grand regret il y a encore beau-
coup à faire du côté de l’accessibilité pour les per-
sonnes avec un handicap.

La présentation des rapports et des comptes an-
nuels se passa sans grande discussion. Le com-
mentaire du responsable des finances fut détaillé, 
anticipant sur d’éventuelles questions des délé-
gués. A cause du risque d’une réduction des sub-
ventions aux cours, il tint à souligner le fait que 
notre fortune représente environ le double de nos 
dépenses annuelles, ce qui correspond aux cri-
tères pour demander une subvention fédérale. Il 

Assemblée des délégués 2016 à Lucerne
Des sections perfor-

mantes osent fran-

chir le pas de l’indé-

pendance avec 

l’ASPr comme asso-

ciation faîtière.

Départ du secrétaire central
Chers membres actifs et sympathisants,  
chères lectrices et chers lecteurs du Faire Face,

Comme vous l’aurez appris dans l’éditorial du président à la page 2, je 
vais prendre ma retraite à la fin de l’année. J’avais initialement prévu de 
travailler jusqu’à la fin de l’année 2017, mais parfois les événements de 
la vie nous poussent à faire d’autres choix. En effet, la santé est priori-
taire et lors de mon départ, j’aurai travaillé 39 ans dans le domaine mé-
dico-social. Si tout se passe comme prévu, nous pourrons vous présen-
ter la personne qui va me succéder dans une des prochaines éditions de 
Faire Face. Cette personne pourra compter sur une équipe et des respon-
sables de secteurs bien en place. Au besoin, je suivrai durant une pé-
riode limitée quelques dossiers indépendants du travail des collabora-
teurs et collaboratrices. 
Je souhaite à tout un chacun que nous puissions tous profiter de douces 
températures durant de longues soirées estivales. Et ce, particulière-
ment pour les participant-e-s à nos cours d’été de l’ASPr.

Georges Neuhaus, Secrétaire central
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faut espérer que l’Office fédéral accepte l’estima-
tion de notre chef des finances. Le découvert indi-
qué justifie un soutien par les fonds fédéraux. Ce 
déficit s’explique par la baisse des ventes du tex-
tile usagé et par la chute de la valeur des titres de 
l’association.
Grâce à l’excellent travail fourni par la commis-
sion consultative, les nouveaux statuts de l’ASPr- 
SVG | Polio.ch ont pu être entérinés à l’unanimité 
moyennant deux modifications d’ordre rédaction-
nel. Ces statuts sont la conséquence du fait qu’en 
2016 les neuf sections se sont constituées en asso-
ciations régionales avec leurs propres statuts. Les 
statuts des sections furent également retravaillés 
par la commission consultative, en collaboration 
avec les responsables des sections, et adoptés lors 
des assemblées générales respectives en 2016. 

Certains de ces statuts sont la concrétisation d’un 
mouvement vers l’indépendance que l’on observe 
depuis de nombreuses années.
En conclusion, Katharina Hubacher, Erika Lüscher 
et Elisabeth Lang de la section Argovie, ainsi que 
Monika et Miro Bianchi de la section Thurgovie- 
Schaffhouse se virent remettre des fleurs. Le départ 
de Georges Neuhaus du comité de la CISP fut égale-
ment marqué par un cadeau. Mario  Corpataux a 
pris la succession de ce dernier pour la CISP le 
1er mai. Thomas Wolf a accepté le panier-cadeau 
au nom de la Section organisatrice Suisse centrale.

 Mathis Spreiter, Président central
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Die Schultergelenke 

verbinden unsere 

Arme mit dem Ober-

körper. Damit wir 

unsere Hände in ei-

nem möglichst gro-

ssen Raum einsetzen 

können, ermöglichen 

die Schultergelenke 

eine optimale Bewe-

gungsfreiheit der 

Arme und Hände. 

Wir können Gegen-

stände über Kopf 

greifen, können uns 

nach vorne abstüt-

zen, können die 

Arme seitlich aus-

strecken oder kön-

nen sogar eine 

Schürze hinter dem 

Rücken binden. Zu-

dem können wir den 

Arm im Schulterge-

lenk drehen.

Die Beweglichkeit des Schulterblattes gegenüber 
dem Oberkörper (Thorax) vergrössert den Bewe-
gungsumfang zusätzlich.

Damit dies alles möglich wird, hat die Natur das 
Schultergelenk speziell konstruiert. Im Prinzip ist es 
ein Kugelgelenk. Damit der grosse Bewegungsum-
fang erreicht werden kann, ist die Gelenkspfanne, 
(die sich am Schulterblatt befindet) im Verhältnis 
zur «Kugel» (= der Kopf des Oberarmknochens) zu 
klein, was bezüglich der Stabilität einen deutlichen 
Nachteil darstellt. Beim Hüftgelenk umfasst die 
Pfanne etwa 2⁄3 des Hüftkopfes. Beim Schultergelenk 
bedeckt die Pfanne knapp ¼ des Gelenkkopfes. 

Der Oberarmkopf wird durch die Gelenkkapsel 
mit ihren Bändern eher locker mit dem Schulter-
blatt zusammengehalten. Damit das Schulterge-
lenk nicht dauernd ausrenkt (luxiert), müssen die 
umgebenden Muskeln das Schultergelenk zent-

riert halten, also den Oberarmkopf schön mitten 
in die Gelenkpfanne ziehen. Der Oberarmkopf 
sollte der gesamten Fläche der Gelenkpfanne auf-
liegen, damit die Kraft auf die ganze Fläche ver-
teilt wird. Die Muskeln schützen dadurch das Ge-
lenk vor frühzeitiger Abnützung (Arthrose) und 
vor Verletzungen.
Bei Personen im Rollstuhl erfolgt die Fortbewe-
gung durch Antreiben des Rollstuhls über die 
Arme und damit über die Schultergelenke. Solan-
ge die Muskeln diese Mehrbelastung ausgleichen 
können, funktioniert das problemlos. Werden die 
Muskeln aber schwächer oder sind durch die Läh-
mung bei Tetraplegikern sowieso geschwächt bzw. 
gelähmt, kommt es zur Verschiebung des Kopfes 
aus dem Zentrum der Pfanne. Die knorpeligen 
Ränder der Pfanne (= Labrum) werden ausgewei-
tet und reissen eventuell ein und der Oberarmkopf 
beginnt an verschiedenen Sehnen der umgeben-
den Muskeln zu scheuern. Die zwischen Sehnen 
und Knochen liegenden Schleimbeutel (Bursae) 
werden eingeklemmt und entzünden sich schmerz-
haft. Im Extremfall kommt es zum Riss einer Seh-
ne oder sogar zum Aushängen (Luxation) des 
Schultergelenks z. B. bei einem Sturz.

Diesem hier beschriebenen Abnützungsprozess 
kann durch regelmässiges Training der Schulter-
muskulatur begegnet werden. Auf der Webseite 
der SPV findet sich dazu eine ausführliche An-
leitung «Ausgleichstraining für Rollstuhlfahrer» 
(www.spv.ch –> Publikationen).
Die Muskulatur, die den Oberarmkopf im Gelenk 
zentriert hält, nennt man die Rotatorenmanschet-
te. Es ist dies eine Gruppe von Muskeln, die rings 
um das Gelenk angeordnet ist. Namentlich sind 
dies vorne am Gelenk der Musculus subscapularis 
(= der unter dem Schulterblatt, zwischen Schul-
terblatt und Brustkorb liegt), oben der Musculus 
supraspinatus (oberhalb der Spina scapulae ver-
laufend), hinten der M. infraspinatus (unterhalb 
der Spina scapulae verlaufend) und hinten unten 
der M. Teres minor. Falls alle Muskeln ihre Arbeit 
korrekt verrichten, bleibt der Oberarmkopf gut in 
der Gelenkpfanne sitzen. Das Ganze wird von 
 einer zweiten Muskelschicht umhüllt, dem Mus-
culus deltoideus (= deltaförmig, dreieckig, hier 
nicht dargestellt).

Die Schulter des Rollstuhlfahrers

Knöchernes Schultergelenk Gelenkkapsel und Bandapparat

Oberarmkopf

Schlüsselbein

Schulter-

blatt

Schlüsselbein

Schulter-

blatt

Acromion
(Schulterdach)

Schulterge-
lenkskapsel 
mit Bändern

Oberarm-
knochen

Acromion

Schleimbeutel

M. supraspinatus Sehne des M. biceps

Gelenkpfanne

knorpelige Randlippe

Gelenkkapsel

M. subscapularis

Schulterblatt (seitlich)

M. teres minor

M. infraspinatus

Blick in die Gelenkpfanne des Schulterblattes

Bewegungsumfang dargestellt mit der Normal-Null- 
Methode. Aus Niethard, Pfeil, Biberthaler, Thieme, 
Duale Reihe Orthopädie und Unfallchirurgie

seitwärts/körperwärts Drehung auswärts/einwärts
(Tiefrotation)

rückwärts/vorwärts Drehung auswärts/einwärts
(Hochrotation)

180˚ 0˚

40–60˚

20–40˚0˚

150–170˚ 70˚

0˚

70˚

95˚
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Speziell gefährdet für eine Verletzung, eine Zer-
reissung oder fürs Durchscheuern ist der M. supra-
spinatus. Wenn sich der Rollstuhlfahrer im Stuhl 
abhebt, zur Entlastung des Gesässes oder zum 
Transfer stützen die Schultergelenke das ganze 
Körpergewicht ab. Bei zu wenig Muskelkraft wird 
der Oberarmkopf nach oben gedrückt und die 
Sehne des M. supraspinatus wie auch der Schleim-
beutel werden gegen das Acromion (= Schulter-
dach, Teil des Schulterblattes) eingeklemmt. Wenn 

der Durchlass zwischen Acromion und Oberarm-
kopf chronisch zu eng ist, verursacht dies Schmer-
zen und man spricht von einem Impingement-
syndrom (= Einklemmen der Sehne unter dem 
Schulterdach). Dieses äussert sich bei der klini-
schen Untersuchung in einem «schmerzhaften 
 Bogen», wenn man den Arm aktiv seitlich nach 
oben bewegt, weil sich dann die geschwollene 
 Supraspinatussehne unter dem Acromion durch-
zwängen muss.
Ebenfalls gefährdet ist die lange Sehne des M. Biceps, 
die zuerst zwischen dem grossen und den kleinen 
Tuberculum hindurch nachher über den Gelenk-

kopf des Oberarmknochens an die obere Kante 
der Gelenkpfanne läuft. Auch diese Sehne kann 
abreissen. Dies war früher typisch bei Holzfällern, 
die die Bäume noch mit der Axt fällten.
Das Schultergelenk ist ein für den Rollstuhlfahrer 
extrem wichtiges Gelenk, weil es die selbständige 
Fortbewegung im Rollstuhl ermöglicht. Man sollte 
darum dazu Sorge tragen.

In einer nächsten Ausgabe führen wir die Ge-
schichte weiter und erklären, wie man die be-
schriebenen Schäden behandeln und reparieren 
kann.

Video zur Anatomie 
auf www.youtube.com

 Aus Paracontact der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung

Autor: Dr. med. Hans Georg Koch, Leiter Angewandter 

 Wissenstransfer

Riss der langen Bicepssehne bei einem  Rollstuhlfahrer

Schultergelenk von vorn       Schultergelenk von hinten

Acromion

Schleimbeutel

Sehne des 
M. supraspinatus

Sehne des 
M. biceps

Sehne des M. subsca-
pularis (unterbrochen)

M. biceps

Schulterblatt

M
. subscapularis

Schlüsselbein Schlüsselbein
Acromion

Schleimbeutel

Sehne des 
M. supraspinatus

M. supraspinatus

M. infraspinatus

M. teres minor

Oberarmknochen

1  schmerzfrei

2  schmerzhaft

3  schmerzfrei

«Schmerzhafter Bogen» bei Impingement-Syndrom
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Les articulations 

scapulaires relient 

nos bras au torse et 

leur laissent une 

 amplitude optimale 

de mouvement pour 

que nous puissions 

utiliser au mieux 

mains et bras dans 

l’espace. Nous 

 pouvons saisir des 

objets par-dessus 

notre tête, nous 

 accouder, étendre 

les bras latéralement 

ou même nouer 

un tablier dans notre 

dos. Et aussi faire 

des rotations avec 

nos bras.

La mobilité de l’omoplate par rapport au torse 
(thorax) augmente l’amplitude du mouvement.

Pour que tout cela soit possible, la nature a doté 
l’articulation scapulo-humérale d’une construc-
tion spéciale. Il s’agit d’une articulation mobile à 
surfaces sphériques (énarthrose). La dimension 
de la cavité articulaire (glène) de l’omoplate, trop 
petite par rapport à la tête de l’humérus, favorise 
certes l’amplitude, mais constitue un inconvé-
nient en termes de stabilité. Alors que la glène de 
la hanche enserre environ deux tiers de la tête fé-
morale, celle de l’articulation de l’épaule ne couvre 
qu’un quart de la tête humérale. 

Les ligaments gléno-huméraux relient la capsule 
articulaire de façon assez lâche à l’omoplate. Pour 

éviter de se déboîter à répétition l’épaule (luxa-
tion), il faut que les muscles de l’articulation de 
l’épaule la maintiennent centrée, avec la tête de 
l’humérus bien au milieu de la cavité glénoïde. Il 
faut que la tête de l’humérus repose sur toute la 
surface de la cavité glénoïde pour que la force s’y 
répartisse uniformément. Les muscles, par ce 
 mécanisme, contribuent à protéger l’articulation 
d’une usure précoce (arthrose) et de blessures.
Les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant 
avancent à la force des bras et sollicitent fortement 
les articulations des épaules. Tant que les muscles 
parviennent à compenser cette surcharge, cela ne 
pose pas de problème. Mais si les muscles s’affai-
blissent ou qu’ils sont déjà faibles, comme chez les 
tétraplégiques du fait de la paralysie, la tête de l’os 
n’est plus centrée dans la cavité articulaire. L’an-
neau fibrocartilagineux fixé sur le pourtour de la 
glène (appelé bourrelet glénoïdien) s’élargit ou se 
fissure et la tête de l’humérus commence à abra-
ser divers tendons des muscles environnants. Les 

bourses séreuses situées entre les tendons et les os 
sont alors comprimées, ce qui cause une doulou-
reuse inflammation (bursite). En cas extrême, il 
peut se produire une déchirure tendineuse ou une 
luxation scapulaire, par exemple lors d’une chute.
Un entraînement régulier de la musculature sca-
pulaire permet de prévenir le processus d’usure 
que nous venons de décrire. Un guide détaillé in-
titulé «Entraînement de compensation» figure sur 
le site de l’ASP (www.spv.ch, Publications).
La musculature qui permet de centrer la tête de 
l’humérus dans l’articulation s’appelle la coiffe 
des rotateurs. C’est le nom donné au groupe de 
muscles disposés autour de l’articulation qui sont 
les suivants: à l’avant de l’articulation, le sous- 
scapulaire (situé sous l’omoplate, entre l’omoplate 
et la cage thoracique); en haut, le supra-épineux 
(qui passe au-dessus de l’épine scapulaire); à l’ar-
rière l’infra-épineux (qui passe au-dessous de 
l’épine scapulaire) et, côté arrière inférieur, le pe-
tit rond. Quand tous les muscles travaillent cor-
rectement, la tête de l’humérus reste bien logée 
dans la glène. L’ensemble est entouré d’une deu-
xième couche musculaire constituée du deltoïde 
(de forme triangulaire; non représenté ici).

L’épaule de la personne  
en fauteuil roulant

Os de l’articulation 

de l’épaule

Capsule articulaire 

et appareil ligamentaire

Tête humérale

Clavicule

Omoplate

Clavicule

Omoplate

Acromion (apophyse 
de l’omoplate)

Capsule 
articulaire 
et ligaments

Humérus

Acromion

Bourse séreuse

Muscle supra-épineux
Tendon du biceps

Cavité articulaire

Bourrelet 
fibrocartilagineux

Capsule articulaire

Muscle sous-scapulaire

Omoplate (vue latérale)

Muscle petit rond

Muscle infra-épineux

Schéma de la cavité glénoïde de l’omoplate

Représentation de l’amplitude de mouvement 
par la méthode du zéro neutre, d’après F. U. Niethard, 
J. Pfeil, P. Biberthaler: Duale Reihe Orthopädie und 
Unfallchirurgie, éditions Thieme, 2009.

sur le côté/vers le corps Rotation vers l’extérieur/
l’intérieur (rotation basse)

        arrière/avant Rotation vers l’extérieur/
l’intérieur (rotation haute)

180˚ 0˚

40–60˚

20–40˚0˚

150–170˚ 70˚

0˚

70˚

95˚
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Le muscle supra-épineux est particulièrement su-
jet à rupture, déchirure ou abrasion. Quand une 
personne en fauteuil roulant se soulève, que ce 
soit pour soulager son séant ou se transférer, les 
articulations de l’épaule soutiennent tout le poids 
du corps. Si les muscles ne sont pas assez forts, la 
tête de l’humérus pousse alors vers le haut, ce qui 
comprime contre l’acromion (apophyse de l’omo-
plate) le tendon du muscle supra-épineux ainsi 
que les bourses séreuses. Un rétrécissement chro-

nique de l’espace entre l’acromion et la tête de 
l’humérus provoque des douleurs. C’est ce que 
l’on appelle le conflit sous-acromial ou syndrome 
d’accrochage (tendon pincé). Les investigations 
cliniques mettent en évidence un arc douloureux 
en bougeant activement le bras latéralement vers 
le haut, car le tendon supra-épineux qui est enflé 
doit alors se glisser sous l’acromion.
Le tendon du long biceps, qui va du trochiter (tu-
bercule majeur) au trochin (tubercule mineur) 
pour passer ensuite au-dessus de la tête de l’hu-
mérus et atteindre le bord supérieur de la glène, 

est également mis à mal et peut aussi se rompre. 
Pareille rupture était autrefois fréquente chez les 
bûcherons qui abattaient les arbres à la hache.
L’articulation de l’épaule est extrêmement impor-
tante pour les personnes en fauteuil roulant, car 
elle est un gage de mobilité autonome. Il faut donc 
en prendre soin. 

Un prochain numéro approfondira encore ce sujet 
en se penchant sur le traitement et la réparation 
des dommages décrits.

Vidéo sur l’anatomie  
(en allemand):  

auf www.youtube.com

 De Paracontact de l’Association suisse des paraplégiques

Auteur: Dr en méd. Hans Georg Koch, Leiter Angewandter 

Wissenstransfer

Déchirure du tendon du long biceps chez un patient en fauteuil roulant

Vue antérieure de l’articulation de l’épaule     Vue postérieure de l’articulation de l’épaule

Acromion

Bourse séreuse

Tendon du muscle
supra-épineux

Tendon 
du biceps

Tendon du muscle sous-
scapulaire (rupturé)

Biceps

Omoplate

M
uscle sous-scapulaire

Clavicule Clavicule
Acromion

Bourse séreuse

Tendon du muscle
supra-épineux

Muscle supra-épineux

Muscle infra-épineux

Muscle petit rond

Humérus

1 Movement

 indolore

2 Movement

 douloureux

3 Movement

 indolore

Arc douloureux lié à un confl it sous-acromial
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Die Gesellschaft 

steht vor der Heraus-

forderung, für immer 

mehr Senioren 

mit immer differen-

zierteren Ansprüchen 

die Finanzierung 

der Betreuung und 

Pflege sicherzu-

stellen. Vom Wohl-

fahrtsstaat zum 

«Wohlfahrts-Ich».

La société se 

 retrouve face au défi 

de devoir garantir 

le financement de 

l’aide et des soins 

nécessaires à un 

nombre croissant de 

seniors aux attentes 

de plus en plus 

 différenciées. De 

l’Etat- providence au 

«Moi-providence».

Etude «Fluid Care»: 
la planification 
 rigide dans les soins 
aux seniors est sur 
le déclin
Les individus doivent de plus en plus compter sur 
eux-mêmes; une autonomie qu’ils souhaitent pré-
server en vieillissant, alors que les liens familiaux 
perdent en importance. Alors que les générations 
précédentes se caractérisaient avant tout par leurs 
attentes modestes, les aînés d’aujourd’hui exigent 
un confort maximal.
Un regard au-delà des frontières suisses montre 
que la tendance à privilégier l’ambulatoire («l’am-
bulatoire avant le stationnaire») est néanmoins 
omniprésente, ainsi qu’une diminution des 
moyens à disposition. Des «prestations à la carte» 
sont nécessaires entre l’établissement médico-so-
cial (EMS) et le domicile.
Scénario «On demand/individualisé»: il prévoit 
l’existence de nombreuses offres différentes côte à 
côte. Les prestataires ne proposent pas de paquets 
de prestations complets, mais ils répondent à des 
besoins spécifiques et sont mis en concurrence. 
La personne ayant besoin de prestations compose 
son propre panier de prestations.
Scénario «global/individualisé»: il répond égale-
ment au besoin individuel, mais il prend la forme 
d’une offre intégrée. Une association, un individu, 
une plateforme technique, etc. se charge d’une or-
ganisation globale et complète pour le compte du 
client.
Toutefois, les conditions-cadres institutionnali-
sées limitent les possibilités de développement 
des prestataires actuels. Les offres pionnières ne 
bénéficient aujourd’hui qu’aux personnes qui 
peuvent les financer elles-mêmes. Par consé-
quent, il faut installer de nouveaux mécanismes 
de financement et le consommateur doit se res-
ponsabiliser en termes de prévoyance financière. 

 Extrait du résumé sur l’étude «Fluid Care –  

Un accompagnement sur mesure plutôt qu’une prise en   

charge générique» de l’institut Gottlieb Duttweiler,  

sur ordre de senesuisse, l’Association d’établissements 

 économiquement indépendants pour personnes âgées

Studie «Fluid Care»: 
Starre Planung 
in der Alterspflege 
ist ein Auslaufmodell

Die Menschen sind zunehmend auf ihr Ich ausge-
richtet und fordern auch im Alter Selbstbestim-
mung, während familiäre Bande an Bedeutung 
verliert. Fielen frühere Generationen vornehmlich 
durch Bescheidenheit auf, wollen es die Senioren 
heutzutage so bequem wie möglich haben. 
Ein Blick über die Schweizer Grenzen hinaus 
zeigt: Allen gemeinsam ist der Trend hin zu mehr 
ambulanter Versorgung («ambulant vor statio-
när»). Zudem zeichnet sich eine Verknappung der 
Mittel ab. Zwischen Heim und Daheim braucht es 
Alternativen im Sinne von «A-la-carte-Dienstleis-
tungen». 
Szenario «on demand/individualisiert»: Hier exis-
tieren viele ausdifferenzierte Angebote nebenein-
ander. Die Dienstleister bedienen anstelle von 
kompletten Leistungspaketen spezifische Nischen 
und Bedürfnisse und stehen in Konkurrenz mit 
anderen Anbietern. Wer Bedarf an Leistungen hat, 
stellt sich sein persönliches Paket selbst zusam-
men. 
Szenario «pauschal/individualisiert»: Hier wird 
zwar ebenfalls auf den individuellen Bedarf abge-
stimmt, aber als integriertes Angebot aufbereitet. 
Ein Verein, eine Einzelperson, eine technische 
Anbieterplattform usw. übernimmt für die Kun-
den die Rundumorganisation. 
Die institutionalisierten Rahmenbedingungen 
schränken allerdings die Entwicklungsmöglich-
keiten der heutigen Anbieter ein. Von ersten Ange-
boten profitiert heute nur, wer sie selbst bezahlt. 
Es braucht deshalb auch neue Finanzierungsan-
sätze und der Konsument ist angehalten, mehr 
Verantwortung in Bezug auf seine finanzielle Vor-
sorge zu übernehmen. 

 Auszug Zusammenfassung der Studie  

«Fluid Care – Nachfragemarkt versus Wohlfahrtsstruktur» 

vom Gottlieb Duttweiler Institut, im Auftrag von  

senesuisse, dem Verband wirtschaftlich unabhängiger   

Alters- und Pflegeeinrichtungen Schweiz

Kostenloser Download der 
50- seitigen Studie: 
www.aspr-svg.ch –> Aktuelles

Bestellungen für CHF 20.– (Mitglieder 
von sene suisse) resp. CHF 40.– unter 
info@senesuisse.ch, Tel. 058 796 99 19, 
oder bei senesuisse, Kappellenstr. 14, 
3001 Bern.

Téléchargement gratuit de l’étude 
à 50 pages: 
www.aspr-svg.ch –> Actualités

Commandes à CHF 20.– (membres 
de sene suisse) resp. CHF 40.– chez  
info@senesuisse.ch, tél. 058 796 99 19, 
ou chez senesuisse, Kappellenstr. 14, 
3001 Berne.
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Die weltweiten 
 Fallzahlen  tendieren 
trotz Impfstoff-
mangels gegen Null 
Im April waren erstmals alle der unter Kontrolle 
der Weltgesundheitsorganisation WHO getesteten 
Abwasserproben in Pakistan Polio-negativ (am 
16. Mai wurde hingegen wieder eine Polio-posi-
tive Probe gefunden). 2015 waren noch 22% der 
Proben positiv. Auch der Durchimpfungsgrad bei 
Kindern geht in die richtige Richtung: 2015 lag 
dieser bei 95%, 2014 noch bei 80%. Trotzdem ist 
im Juni in Pakistan ein  einjähriges Kind an Atem-
stillstand in Folge Polio  gestorben. Gemäss Behör-
den habe das Kind sechs Impfungen erhalten, nicht 
aber die erste Impfung nach Geburt. Die Polio- 
Impfung sei hochwirksam, entfalte aber nicht bei 
allen Kindern den vollen  Effekt.

Ping Pong zwischen Afghanistan und Pakistan 
Die Polio-Fälle in Pakistan sind gesunken, in 
Afgha nistan aber angestiegen. Dies liege an den 
Personenbewegungen in den teils schwer zugäng-
lichen Grenzgebieten zu Nachbarland Pakistan. 
Weitere Massenimpfungen werden beide Länder 
noch über Jahre/Jahrzehnte begleiten. Allein zwi-
schen 2013 und 2015 wurden in Pakistan 862 Mil-
lionen Impfdosen an Kinder unter fünf Jahren ver-
abreicht.

Verdachtsfall in Indien – WHO entwarnt
Erstmals seit 17 Jahren wurde in Indien das 
 Polio-Virus vom Typ 2 wieder festgestellt. Höchst-
wahrscheinlich sei es von einem Kind mit einem 
schwachen Immunsystem ausgeschieden worden, 
das vor einem Jahr mit dem lebenden Virus 
geimpft worden sei, welches wiederum in seinem 
Darm mutiert habe. Es handle sich um Impf-Polio, 
sagt die WHO. Ausser eines Verdachtsfalls in ei-
nem Nachbarbezirk, bei dem es sich um einen Fall 
von akuter schlaffer Lähmung handeln könnte, 
wie dies in Indien jährlich rund 50 000 Mal nach-
gewiesen wird, wurden bisher keine neuen 
 Polio- Fälle festgehalten. Laut der Weltgesundheits-

Mondialement, 
le nombre de cas tend 
vers zéro malgré 
la pénurie de vaccins
En avril dernier, pour la première fois tous les 
échantillons d’eaux usées prélevés au Pakistan et 
testés par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour le virus de la polio étaient négatifs (le 
16 mai, un échantillon positif a été trouvé). En 2015, 
22% des échantillons étaient encore positifs. Le 
taux de couverture vaccinale chez les enfants va 
lui aussi dans la bonne direction: en 2015 il se si-
tuait à 95%, contre 80% en 2014. Malgré cela, en 
juin un enfant d’un an est mort au Pakistan d’un 
arrêt respiratoire causé par la polio. Selon les au-
torités, le bébé aurait été vacciné à six reprises, 
mais n’aurait pas reçu le premier vaccin suivant la 
naissance. Le vaccin contre la polio serait haute-
ment efficace, mais ne déploierait pas tous ses ef-
fets chez tous les enfants.

Ping-pong entre l’Afghanistan et le Pakistan 
Si le nombre de cas de polio a baissé au Pakistan, 
il a progressé en Afghanistan. Cette fluctuation 
serait due aux mouvements de population dans les 
régions frontalières entre les deux pays, difficile-
ment accessibles. Des campagnes de vaccination 
de masse continueront de cibler ces deux pays en-
core durant des années, voire des décennies.

Cas suspect en Inde – l’OMS se veut rassurante
Pour la première fois depuis 17 ans, l’Inde a enre-
gistré le poliovirus de type 2. Il aurait selon toute 
probabilité été excrété par un enfant à l’immunité 
affaiblie. Il aurait été vacciné il y a un an avec un 
virus vivant, qui aurait muté dans son intestin. 
 Selon l’OMS, il s’agirait donc d’un cas de polio de 
souche vaccinale. Aucun autre nouveau cas de po-
lio n’a été signalé à ce jour, mis à part un cas sus-
pect dans un district voisin, qui pourrait être un 
cas de paralysie flasque aigüe, comme on en 
compte 50 000 par année en Inde. Selon l’OMS, le 
statut de l’Inde de pays exempt de polio, valable 
depuis quatre ans, ne serait pas menacé.

Auch die Sorgen-

kinder Pakistan und 

Afghanistan sind 

ganz nah an der 

Eradi kation des 

Polio- Virus. Gleich-

zeitig herrscht 

 Mangel am inakti-

vierten Impfstoff, 

auch in der Schweiz. 

Même les deux der-

niers pays endé-

miques, le Pakistan 

et l’Afghanistan, 

sont près d’éradiquer 

le virus de la polio. 

En même temps on 

constate une pénurie 

du vaccin inactivé, 

également en 

Suisse.
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organisation WHO sei der seit 2014 geltende, 
Polio- freie Status von Indien nicht bedroht. 

Kinderärzte in Indien warnen vor Unterimpfung
Seitdem anfangs April in über 100 Ländern die 
Einführung des inaktivierten IPV-Impfstoffs mit 
Vollschutzwirkung als Ergänzung zum kosten-
günstigen OPV-Impfstoff mit lebenden Polio-Viren 
begonnen hat, herrscht landesweit Mangel am 
IPV-Impfstoff, schreibt die Zeitung «The Hindu». 
Da kurz danach eine weitere Umstellung stattge-
funden hat, nämlich diejenige vom gegen alle drei 
Virustypen zum nur gegen zwei Typen schützen-
den Impfstoff, gehen Kinderärzte nun von mas-
senweise Kindern aus, die nicht vor dem Polio- 
Virus Typ 2 geschützt sind. Der umfassende 
Impfschutz des IPV-Impfstoffs wird nur noch von 
staatlichen Gesundheitseinrichtungen abgegeben, 
da die indische Regierung die Vorräte aufgekauft 
hat. Private Spitäler und Ärzte liegen hingegen auf 
dem Trockenen, obwohl dort bis zu 70% aller Polio- 
Impfungen vorgenommen werden. Auch in Regie-
rungsspitälern fehle der Impfstoff zum Teil schon. 

Mangelware Polio-Impfstoff auch in Schweiz 
und Deutschland
Seit Monaten ist der Impfstoff nicht oder schwie-
rig erhältlich, obwohl den ankommenden Flücht-
lingen und Flüchtlingshelfenden in Deutschland 
geraten wird, sich gegen Polio zu impfen, auch 
wenn man schon geimpft war, schreibt die Süd-
deutsche Zeitung.
Das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit 
BAG verkündete eine Anpassung der Impfempfeh-
lungen für Kinder im Alter von zwei Monaten bis 
zwei Jahren, solange der Lieferengpass bestehe. 
Seit dem 3. Juni ist keiner der Kombinationsimpf-
stoffe lieferbar (der isolierte Polio-Impfstoff ist je-
doch wieder erhältlich). Die impfenden Fachper-
sonen sind auf mögliche eigene Vorräte oder von 
Zwischenhändlern angewiesen. Die Ursachen für 
den Mangel lägen sowohl in der Herstellung als 
auch in der Nachfrage.

 Mario Corpataux

En Inde, les pédiatres mettent en garde 
contre une pénurie de vaccins
Début avril débutait dans plus de 100 pays l’intro-
duction progressive du vaccin antipoliomyélitique 
inactivé (VPI) en complément au vaccin polio vi-
vant atténué oral (VPO), moins coûteux. Depuis, 
le quotidien «The Hindu» constate une pénurie de 
vaccins VPI à l’échelle du sous-continent. Comme 
cette transition fut accompagnée d’un deuxième 
changement, à savoir le remplacement du VPO tri-
valent (contenant les poliovirus de type 1, 2 et 3) 
par le VPO bivalent (contenant les types 1 et 3), 
les pédiatres craignent qu’un grand nombre d’en-
fants ne soient plus protégés contre le poliovirus 
de type 2. Comme le gouvernement indien a ache-
té tous les stocks du vaccin VPI (le seul à conférer 
une protection contre le virus de type 2 depuis le 
retrait du vaccin trivalent), celui-ci est désormais 
disponible uniquement auprès des organismes de 
santé publique. Les hôpitaux et médecins du sec-
teur privé sont donc à sec malgré le fait que c’est 
bien là que se font vacciner jusqu’à 70% des en-
fants. Récemment, il arriverait même que le vac-
cin fasse défaut dans les hôpitaux gouvernemen-
taux.
Même si cela fait plusieurs mois déjà que le vaccin 
n’est que difficilement accessible, voire pas du 
tout disponible, la «Süddeutsche Zeitung» rap-
porte qu’en Allemagne on conseillerait aux réfu-
giés et aux personnes qui les assistent de se faire 
vacciner contre la polio, même si elles le sont déjà.
L’Office fédéral de la santé publique OFSP annon-
ca une adaptation des recommandations de vacci-
nation pour les enfants âgés de 2 mois à 2 ans 
pour la durée de la pénurie. Depuis le 3 juin, au-
cun des vaccins combinés n’est disponible (le vac-
cin anti-polio simple est de nouveau disponible). 
Les professionnels de la santé dépendent donc de 
leurs propres réserves ou des stocks restants au-
près des grossistes. Les causes de la pénurie sont 
imputables aussi bien à la production qu’à la de-
mande.

 Mario Corpataux

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Impf-Polio bis 26. Juli 2016 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 26 juillet 2016
 Wilde Polio-Viren Impf-Polio 
 Virus sauvages Polio post-vaccinale
 2016 2015 Total 2015  2016 2015 Total 2015

Afghanistan/Afghanistan 6 6 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 8 10
Myanmar (Burma)/Myanmar (Birmanie) 0 0 0  0 0 2
Nigeria/Nigéria 0 0 0  0 1 1
Pakistan/Pakistan 13 28 54  0 2 2
Ukraine/Ukraine 0 0 0  0 0 2

Total  19 34 74 (2014: 359) 3 11 32

Quelle/Source: www.polioeradication.org

Faire Face 4/2016 19 

POLIO  
I NTE R NATIONAL



Yverdon-les-Bains – 

16 avril. Oui, je les 

connais bien, les 

troubles de la déglu-

tition. Par ma propre 

expérience d’abord, 

mais aussi à travers 

d’autres personnes 

atteintes de polio ou 

du syndrome post- 

polio PPS. Même 

si elle va être en fran-

çais, je suis avide 

d’entendre la présen-

tation de l’inter-

venante, Madame 

E. Toffel, physiothé-

rapeute à l’Hôpital 

Cantonal de Fri-

bourg. Combien 

 serons-nous?

35 participants répondent à l’appel, contre 55 l’an-
née dernière pour la journée intitulée «vivre d’une 
manière autonome à domicile». J’imagine que 
moins de personnes atteintes de polio sont tou-
chées par la dysphagie. Mais grâce à la présenta-
tion claire et simple de l’intervenante, images à 
l’appui, je quitte la manifestation une fois de plus 
avec un riche bagage de nouvelles connaissances.
Dans un langage facilement accessible, Madame 
Toffel explique les étapes du processus de l’ab-
sorption des aliments et des liquides depuis les 
lèvres jusque dans l’estomac. Elle décrit d’abord le 
déroulement normal de la phase buccale, de l’acte 
de déglutition et de la progression dans l’œso-
phage. Des faiblesses musculaires ou des troubles 
de coordination d’origine centrale peuvent affec-
ter les deux premières phases de ce processus et 
entraîner des problèmes de déglutition, ou dys-
phagie.
Madame Toffel n’entre pas dans les détails des 
muscles volontaires et involontaires, affaiblis par 
la polio et le SPP et qu’il faudrait bien entendu ré-
éduquer avec un travail de physiothérapie. Mais 
elle répond volontiers aux questions des partici-
pants, dont certaines sont difficilement audibles, 
et elle fait le tour des tables pour permettre un 
contact plus personnel. Ce serait intéressant de 
disposer d’un résumé des différentes questions et 
des réponses. Madame Toffel aborde aussi des 

questions relatives au diagnostic et aux pistes thé-
rapeutiques plus larges, évoquant la logopédie 
(sphère buccale) et l’ergothérapie, la composition 
alimentaire, la posture à table, l’horaire des repas, 
la fatigue en général et plus particulièrement en 
lien avec l’alimentation. Elle indique également 
certaines approches diagnostiques et complémen-
taires plus spéciales.
Le repas de midi est bon et n’est pas trop difficile 
à avaler pour quelqu’un souffrant de dysphagie. 
Autour des tables, les discussions sont vives. Je 

prends le chemin du retour, les matériels de pré-
sentation sous le bras, armé de nouvelles connais-
sances et de nombreux conseils. Et impatient de 
découvrir les prochaines présentations à Zurich et 
à Thoune en septembre.

 Dr Thomas Chr. Lehmann 

membre fondateur de la CISP

Journée CISP – dysphagie  
(troubles de la déglutition)
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Yverdon-les-Bains – 

16. April: Ja, ich kenn 

sie, die Schluck-

störungen, persön-

lich und bei anderen 

mit Polio und dem 

Post-Polio-Syndrom 

PPS. Auch wenn 

französisch gespro-

chen wird, interes-

siert mich das 

 Wissen der Referen-

tin, Frau E. Toffel, 

Physiotherapeutin 

am Kantonsspital 

Freiburg. Ob es noch 

 vielen anderen auch 

so geht? 

35 Personen haben teil genommen, gegenüber 55 
im Vorjahr, zum Thema «Selbstständig wohnen». 
Ich könnte mir vorstellen, dass weniger Polios von 
Dysphagie betroffen sind. Doch die Ausführun-
gen der Referentin – in einfacher Darstellung in 
Wort und Bild – lassen diese Tagung erneut mit 
reichem Gepäck von Wissen verlassen.
Frau Toffel erklärt uns in gut verständlichen Wor-
ten den Verlauf der Nahrungs- und Flüssigkeits-
aufnahme von den Lippen bis zum Magen. Sie 
schildert vorerst den normalen Verlauf der Mund-
phase, des Schluckaktes und des Weitertranspor-
tes in der Speiseröhre. Sowohl die erste als auch 
die zweite Phase können durch Muskelschwächen 
sowie wegen der zentral bedingten Koordinati-
onsstörung zu fehlerhaftem Schlucken, zu Dys-
phagie, führen.
Frau Toffel geht nicht näher auf die einzelnen – 
durch Polio und PPS geschwächten – willkürli-
chen und unwillkürlichen Muskeln ein; physio-
therapeutisch sollten sie freilich gestärkt werden. 
Sie geht aber bereitwillig auf die nur beschränkt 
akustisch verständlichen Fragen ein und für eine 
individuellere Kontaktnahme geht sie an den ver-
schiedenen Tischen vorbei. Interessant wäre eine 
Zusammenfassung der gestellten Fragen und Ant-
worten. Auch spricht sie über Abklärung und Be-
handlungsansätze allgemeiner Art – mit Hilfe von 
Logopädie (Mundbereich) und Ergotherapie – hin-
sichtlich Nahrungszusammensetzung, Feuchtig-
keit der Nahrung, Körperstellung beim Essen, 
Zeit punkt und Müdigkeit allgemein und im Nah-
rungseinnahmebereich. Auch weitere, spezielle 
Möglichkeiten der Abklärung und Behandlung 
gibt sie an.

Das Mittagessen ist fein und nicht zu anfordernd 
für eine Schluckstörung. Die Gespräche an den 
 Tischen sind rege. Ich gehe mit den abgegebenen 
Unterlagen und neuen Erkenntnissen und Hinwei-
sen heim und bin gespannt auf die weiteren Vor-
träge in Zürich und Thun im September.

 Dr. Thomas Chr. Lehmann 

Mitgründer der SIPS

SIPS-Tagung – Dysphagie  
(Schluckstörungen)

SIPS-Tagungen 2016
Zürich: 3. September 2016 Thun: 17. September 2016
 Anmeldefrist: 22. August  Anmeldefrist: 5. September

SIPS-Tagungen vom 3. und 17. September 2016

Thema:   Dysphagie (Schluckschwierigkeiten) und logopädische Massnahmen 

Preis:  CHF 54.– inkl. MWST und Mittagessen

Referentin:  Flurina Mätzener, Leitende Logopädin, Co-Leitung Schluckzentrum REHAB Basel, 
 Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie
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Le 12 juillet, les 

portes du Secréta-

riat central à 

 Fribourg restaient 

exceptionnellement 

fermées. En effet, 

nous nous trouvions 

dans le Jura bernois, 

plus précisément à 

Tavannes, où nous 

avons visité la fonda-

tion Digger. «Digger» 

signifie pelle méca-

nique ou excavatrice, 

mais aussi tank 

 démineur.

Cours «Découvertes n° 1»

St-Maurice – 8 au 10 avril: Notre rencontre n’a pas 
débuté par «Une nuit au musée» mais bien par un 
repas au musée! A Martigny, la Fondation Barry 
(les chiens du Gd-St-Bernard) abrite un musée de 
la région ainsi qu’un restaurant convivial. 
L’après-midi a été consacré à découvrir (c’est le 
thème de nos cours) l’histoire, les célébrités et des 
tableaux de la région du Grand-Saint-Bernard. 
Puis nous nous sommes arrêtés au chenil et avons 

fait la connaissance de «Cheyenne» qui a accepté 
de prendre la pose à nos côtés.
La soirée film vidéo, s’est déroulée «en Terre In-
connue», au Zanskar petit pays de l’Himalaya, 
dans les pas de Gilbert Montagné. Une nouvelle 
découverte et un beau voyage.
Le samedi a été consacré aux produits de beauté 
que nous avons concoctés sous l’œil patient et les 
conseils avisés de Pierre Schwab, notre professeur 
du jour. Avec Maurice, Ida et Angèle nous avons 

Le Secrétariat central en mission  
de déminage
Comment oublier ces images d’enfants ou d’adultes 
qui ont marché sur une des nombreuses mines an-
tipersonnel qui polluent encore trop de pays? Com-
ment rester indifférent face à ces nombreux vil-
lages pauvres qui vivent à côté de ressources en 
théorie exploitables mais en pratique inaccessibles 
à cause de la présence avérée ou suspectée de 
mines? Les chiffres pour 2015, aussi abstraits 
soient-ils, de l’ONG Landmine Monitor restent cho-
quants: sur l’ensemble des victimes des mines an-
tipersonnel et autres restes explosifs de guerre, 
80% sont des civils, 40% sont des enfants, un 
chiffre en constante hausse ces dernières années. 
Lorsque ces engins explosent, ils tuent dans deux 
tiers des cas; dans le tiers restant, ils font des ra-
vages physiques et psychologiques. Et même lors-
qu’ils n’explosent pas, des étendues immenses sont 
condamnées à être laissées en friche, des écono-
mies locales sont paralysées, des habitants forcés à 
marcher des kilomètres de plus afin d’aller puiser 
l’eau dans une zone non-minée… les conséquences 
désastreuses des mines sont innombrables.
Bien que notre entreprise, la Fondation Digger, 
soit sise dans un village idyllique dans le paisible 
Jura bernois et qu’elle n’ait pas comme vocation à 
rééduquer ou soigner les victimes, ces personnes 
restent notre principale motivation depuis la créa-
tion de la fondation en 1998. Sans cette vocation, 
bien peu de personnes seraient prêtes à travailler 
si dur pour le salaire que nous pouvons leur offrir! 
Notre rôle? Inventer des solutions technologiques 

à prix abordables qui ont justement pour but d’évi-
ter plus de souffrance. Grâce à un outil rotatif fixé 
à l’avant de la D-250, un véhicule blindé sur che-
nille, creuse à 25 centimètres de profondeur afin 
de détruire les mines antipersonnel et antichar. La 
machine pèse 12 tonnes et est entièrement télé-
commandée afin d’éviter tout risque pour l’opéra-
teur. Le développement de ce type de machines a 
été lancé par un groupe d’amis et de bénévoles il 
y a 18 ans suite à l’impulsion du fondateur Frédé-
ric Guerne. Pendant une longue période, la fonda-
tion a fonctionné uniquement grâce à des béné-
voles. Après beaucoup de temps et d’efforts, une 
première personne a pu être rémunérée. Puis deux, 
puis trois. Depuis, grâce à une magnifique com-
munauté de donateurs, nous avons pu grandir, 
nous professionnaliser et perfectionner nos ma-
chines de déminage sur le terrain. A titre 
d’exemple, Handicap International a fait confiance 
à une de nos machines pour déminer la région de 
Casamance au Sénégal. Nous développons égale-
ment d’autres innovations: bientôt, des chiens do-
tés de harnais spéciaux marqueront l’emplace-
ment des mines, et des machines de chantier de 
série pilotées à distance grâce à un boitier Digger 
aideront à déblayer les ruines qui contiennent en-
core des explosifs.
La Fondation Digger est une fondation à but non 
lucratif. Pour en savoir plus: www.digger.ch.

 Fondation Digger
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Am 12. Juli waren die 

Türen des Zentral-

sekretariats in Frei-

burg für einmal 

 geschlossen. Grund 

dafür: Wir waren un-

terwegs im Berner 

Jura und haben in 

Tavannes die Stiftung 

«Digger» besucht. 

«Digger» bedeutet 

«Bagger» oder «Grab-

maschine» aber 

auch «Ausgräber».

Das Zentralsekretariat  
auf Minensuche
Die Befreiung der Welt von Landminen hat sich die 
Stiftung «Digger» auf den Leib geschrieben: einer-
seits, um Verstümmelungen und Tod zu verhindern, 
andererseits, um Zugang zu nutzbaren Landflächen 
zu ermöglichen. 80% aller Opfer von Minenunfäl-
len im letzten Jahr waren Zivilisten, die Hälfte da-
von Kinder. In zwei Dritteln aller Fälle sterben die 
Opfer, das restliche Drittel erleidet körperliche und 
psychische Schäden. Ganze Landstriche bleiben 
unbewirtschaftbar wegen nicht explodierter Minen, 
Menschen müssen kilometerweite Umwege gehen, 
um zu frischem Wasser zu kommen.

Die Stitftung wurde 1998 von Frédéric Guerne ge-
gründet und funktionierte jahrelang ausschliess-
lich mit Freiwilligenarbeit. Seit wenigen Jahren, 
vor allem dank Spenden, kann sie einigen An-
gestellten einen kleinen Lohn zahlen, um haupt-
sächlich Entminungsmaschinen zu entwickeln, 
zu konstruieren und zu möglichst tiefen Preisen 

an die verminten Regionen zu verkaufen. Eine Mi-
nenräumungsmaschine wiegt 12 Tonnen, ist fern-
gesteuert. Sie gräbt bis zu 25 cm in die Tiefe und 
lässt so die vergrabenen Minen explodieren.
Die Stiftung «Digger» ist eine nicht profitorienter-
te Organisation: www.digger.ch.

 Mario Corpataux

entraîné nos méninges grâce à leurs différents 
jeux.
La coutume veut que l’on se couche tard à Saint- 
Maurice. C’est donc avec un animateur chanson-
nier, c’est ainsi qu’il se présente, que nous passons 
la soirée. Accompagné de sa guitare il nous régale 
de chants de Georges Brassens, Jean Ferrat, Guy 
Béart, Boris Vian, Michel Buhler et d’autres en-
core. C’est au Japon que ses CD ses sont arrachés 
dans un bar où il se produisait. Encore bravo et 
merci à Gaston pour ce concert.

Le dimanche matin, c’est Marie-Hélène, l’élégance 
au travail qui, par des exercices toujours nou-
veaux et en musique, nous dérouille les articula-
tions, la concentration et la mémoire. Pour elle, la 
gymnastique MMM se définit comme la «Méthode 
des Muscles et de la Mémoire»! C’est donc «La 
fièvre du samedi soir» un dimanche matin! Pour 
résumer, un magnifique rendez-vous d’amitié et 
de convivialité à ne manquer sous aucun prétexte 
et sans oublier de remercier tous les acteurs de 
cette réussite.

 L’équipe de rédaction du cours

Unsere Kurs- und Ferienverantwortliche  
Hélène Hug Cuany beim Minensuchen.
Notre responsable de cours et des vacances, 
 Hélène Hug Cuany, en train de déminer.
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Bonne humeur, 

 météo variable, 

 excursions, visites 

et activités inté-

rieures ont ensoleillé 

les  vacances 

à  St-Maurice 2016.

St-Maurice –  

8 au 13 mai: Dans un 

premier contact, les 

participants, venant 

de toute la Suisse 

 romande, échangent 

leurs expériences et 

leur vécu. . .

Cours de coordination respiratoire
Les explications de notre intervenant, M. Christian 
Maillard, physiothérapeute diplômé et praticien 
en Coordination Respiratoire MDH, sont des plus 
intéressantes, et étoffées grâce à son collaborateur 
décharné Jack.
Les journées s’articulent autour de 2 heures de 
cours en groupe le matin, et de séances indivi-
duelles et temps libre l’après-midi. L’objectif est de 
découvrir l’anatomie, comprendre son fonctionne-
ment, son lien avec la respiration et la manière 
dont chacun peut optimiser cette dernière.

Chaque participant/-e bénéficie d’une prise en 
charge personnalisée et très appréciée. C’est vrai-
ment en douceur… tout doucement… que nous 
apprenons à respirer… avec les mots de Christian: 
«Persévérance sereine et persuasion amicale». Le 
but est de parvenir par un minimum d’effort, à un 
maximum d’efficacité…
Enthousiasmés, les participants à l’unanimité at-
tendent la suite de ce premier cours!

 L’équipe de rédaction du cours

Camp de St-Maurice 2016
Nous sommes tous bien arrivés, je fus accueilli tel 
un pape. Il fait un temps lourd, nous sommes 
moins que l’an dernier. Il y a une bonne ambiance. 
En début de camp, nous sommes allés faire un 
tour au marché où je me suis acheté un superbe 
 t-shirt collector du King of pop: Michael Jackson. 
Le soir nous avons regardés les Visiteurs 1. On a 
bien rit.
La météo n’est pas excellente. Il pleut, le temps est 
horrible et dire qu’on est en été. Entre deux averses 
à Martigny, nous avons été visiter un musée (la 

Médiathèque). C’est un musée de photos an-
ciennes et ensuite nous avons fait quelques em-
plettes. Le jour d’après, l’été s’installe enfin, nous 
profitons de déguster une grosse glace qui fut un 

régal pour notre palais. Le soir nous avons regar-
dé un bon vieux Fernandel.
Nous sommes allés à la Fondation Gianadda voir 
l’exposition de Pablo Picasso. Il y avait également 
de belles anciennes voitures dans l’expo perma-
nente. Cette chaleur soudaine nous affaibli et un 
orage en a réveillé plus d’un à 4h du matin. Après 
un après-midi bricolage, nous sommes allés dé-
guster de délicieuses pizzas au restaurant «Aux 
trois tables», une pluie soudaine nous obligea à 
rentrer après le dessert.
Une activité pour concurrencer les crèmes solaires 
du commerce: nous fabriquons notre propre 
crème solaire dont la marque se nommera «la 
crème du druide». Une soirée, nous avons dégus-
té une délicieuse raclette accompagnée d’un bon 
verre de fendant. Puis nous avons vu un reportage 
sur le soleil. En ballade, nous avons été boire un 
verre à la Pissevache. Puis le soir, nous avons re-
gardé «Les visiteurs 2, les couloirs du temps» 
moins drôle que le premier.
Nous avons traversé le labyrinthe-aventure à 
 Evi onnaz! Le seul reproche que je ferais c’est que 
ce n’est pas tellement adapté. La soirée loto fut 
mon soir de gloire car je gagnais deux bouteilles 
de vin de bordeaux, du chocolat, un bracelet, un 
poivrier et une bouillotte magique. Nous avons 
fait un tour en bateau sur le lac Léman. Et nous 
avons terminé par une soirée grillade! Ce camp 
m’aura aidé à me détendre, je peux repartir vers 
de nouvelles aventures.

 Fred Erismann
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Interlaken –  

18. bis 21. Mai:  

Drei spezielle Volks-

feste der Schweiz – 

jeder kennt sie, und 

doch wieder nicht. 

Wir durften die Ent-

stehungen und Hin-

tergründe erfahren.

Interlaken –  

7. bis 14. Mai: Wir 

verbrachten eine 

Woche mit Spielen, 

Jassen, Turnen, 

 Lädelä, Schifffahrt 

und Spazieren sowie 

miteinander Disku-

tieren. Das Wetter 

spielte mehr oder 

weniger mit.

Drei spezielle Volksfeste der Schweiz

Der 1. Tag
Bei unserer Ankunft im Hotel Artos wurden wir 
sehr herzlich vom Betreuungsteam begrüsst. 
Nachdem wir die Zimmer bezogen hatten, trafen 
wir uns wieder und durften überraschenderweise 
die Confiserie Schuh besuchen, wo wir dem Weg 
von der Kakaobohne bis zur Schokolade/Praline 
folgen durften. Natürlich gab es auch Versuecher-
li der Köstlichkeiten, die in unserem Beisein her-
gestellt wurden.

Der 2. Tag
Frau Barbara Lüthi vom Larvenatelier Harlekin 
Basel führte uns in das Geheimnis der Larvenher-
stellung ein. Gespannt hörten wir ihren Ausfüh-
rungen zu und staunten darüber, wieviel Arbeit 
dahintersteckt. Nach der Mittagspause trafen wir 
uns wieder zum Vortrag von Herrn Konrad Egloff 
über das Zürcher Sechseläuten, der uns das Leben 
der Zürcher Zünfte näherbrachte, welche auch die 
Initianten des Volksfestes sind, das mit der Ver-
brennung des Bööggs einhergeht. Mit einem ge-
meinsamen Abendessen ging auch der 2. Tag in 
Interlaken zu Ende.

Der 3. Tag
Ausgeruht und nach einem guten Frühstück über-
raschte uns Herr Franz Baur mit dem Vortrag über 
das Volksfest der Kleinbasler, den Vogel Gryff. 
Aufmerksam lauschten wir seinen Erzählungen, 
die auch uns, die wir in und um Basel herum be-
heimatet sind, noch fremd waren. Am Nachmittag 
durften wir mit Herrn Peter Habicht in die Basler 
Fasnacht eintauchen. Er referierte über Moorge-
straich, Lampe (Laternen), Cortège (Umzug), 
 Pfyffer und Tambouren, Guggemuusig, Kinder-
fasnacht, Schnitzelbängg und vieles mehr. Auch 
seine Ausführungen waren spannend und infor-
mativ.

Ausklang
Wir waren eine gute Gruppe und hatten ernste 
und lustige Erlebnisse. So vergingen vier ein-
drucksvolle Tage und schon mussten wir wieder 

ans Abreisen denken. Wir trafen uns noch, um 
unsere Eindrücke des Kurses auszutauschen. Zum 
Abschluss überraschte uns das Betreuungsteam 
mit Versen zur Basler Fasnacht. Nach dem ge-
meinsamen Mittagessen verabschiedeten und be-
dankten wir uns für die schönen Tage und die 
 tolle Betreuung.

 Angelika Preuschoff

Luise Gschwind

Kurs «Frühlingserwachen»
Letztes Jahr ist dieser Kurs noch unter dem Titel 
«Erholung pur» gelaufen und im Frühherbst über 
die Bühne gegangen. Der neue Titel und das neue 
Austragungsdatum änderten nichts an der guten 
Zeit, die wir miteinander verbringen konnten. Ein 
Highlight war das Klavierkonzert einer ausgewie-
senen Pianistin, die uns beliebte Operetten vorge-
spielt hat. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch 
von Lili und Albert. Albert ist ein weitherum be-
kannter Edelweiss-Schnitzer. Wir konnten alle zu-
schauen, wie ein Edelweiss aus Holz entsteht. Als 
Überraschung erhielten alle von uns ein geschnitz-
tes Edelweiss.

 Ruth Burkhalter
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 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Eliane Brugger, Bonau
• Edith Brunner, Basel
• Edgar Deschoux, Vevey
• Hansjürg Gaide, Reinach
• Maria Oberer, Zofingen
• Walter Solenthaler, Zürich
• Claude Presset, St-Ursanne 

Verabschiedung von Erika Gehrig  
aus dem Vorstand der Sektion Zürich

An der Generalversammlung vom 23. April ist 
 Erika aus dem Vorstand zurückgetreten. Das Dop-
pelmandat Präsidentin der Schweizerischen Inte-
ressengemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom 
SIPS und Sektionsvorstand liess sich nicht mehr 
kombinieren.
Erika ist ein Gründungsmitglied des Vorstandes, 
der im Jahr 2009 die Sektion Zürich aufgefangen 
hat. Erika war immer sehr aktiv und hilfsbereit.

Wir sind froh, Erika als Präsidentin der SIPS und 
als Mitglied unserer Sektion weiter unter uns zu 
wissen und danken ihr für die gemeinsamen Stun-
den im Vorstand. Wir wünschen Erika weiterhin 
eine erfolgreiche, interessante Arbeit bei der SIPS. 
Gleichzeitig mit dieser Verabschiedung heissen 
wir Barbara Pfenninger als neues Vorstandsmit-
glied willkommen und freuen uns auf diese Zu-
sammenarbeit.

 für den Vorstand Karl Strüby

Im Andenken an 
 Ehrenmitglied   
Walter Solenthaler
Mit Walter Solenthaler hat die Sektion Zürich ein 
wertvolles Mitglied verloren. Walter Solenthaler 
starb am 15. Mai 2016. Er trat bereits im Jahr 1951 
der ASPr bei und war ein engagiertes Aktivmit-
glied, das sich stets einmischte und mitdachte 
und vor allem Verantwortung übernahm. Seine 
Energie und Kraft, die er trotz schwerster Behin-
derung hatte, waren beeindruckend. Er wurde 
nicht müde, die anstehenden Probleme, wie z. B. 
im Zusammenhang mit den Textilsammlungen, 
dem Projekt IWAZ, der Gründung einer Jugend-
gruppe und noch viel mehr in Angriff zu neh-
men – sein heller, offener Geist suchte und fand 
auch immer wieder Lösungen. Walter Solenthaler 
hat wesentlich zum Wohl der Sektion Zürich bei-
getragen. Beim Spatenstich des IWAZ im Jahre 
1972 vertrat er die Sektion. Im Mai 1966 erhielt er 
die Ehrenmitgliedschaft.
Doch noch viel mehr beeindruckte seine Fröhlich-
keit und seine rege Anteilnahme am Schicksal 
 seiner Mitmenschen. So war er am Telefon seines 
 Arbeitgebers, dem Pflegeheim Käferberg, eine sehr 
geeignete Ansprechperson um all die vorgetrage-
nen Sorgen und Nöte anzuhören. 
Wir werden uns immer an dein fröhliches Lachen 

und die intensiven Ge-
spräche mit dir erin-
nern.

 Silvia Vonderschmitt 

Vorstandsmitglied Sekti-

on Zürich

Johanna  Friderich, 
Ärztin am « Kispi» und 
in der Aussen station 
 Affoltern am Albis
Ende Juni haben wir die Nachricht vom Hinschied 
von Johanna Friderich, geboren am 28. August 
1920, gestorben am 29. Juni 2016, erhalten. Ihr Tod 
löste bei vielen Mitgliedern Erinnerungen aus. 
Für das nächste Faire Face werden Polio- und 
PPS-Betroffene der «Kispi»- Gruppe einen ausführ-
lichen Bericht schreiben über ihre Sommerlager-
zeiten und die verschiedenen Geschichten aus Af-
foltern am Albis.

 Erika Gehrig, SIPS-Präsidentin 

V.l.: Lan-Anh Wiederkehr, Erika Gehrig, Karl Strüby,
Trudy Schenker, Esther Sauter, Silvia Vonderschmitt
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KU RS E 
COU RS

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

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

NEU BERLINGEN TG: Begleiteter Ferienaufenthalt 
am  Bodensee

15.10.–22.10.2016 EZ 784.–
DZ 1176.–

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, Thomas Kaufmann

SUMISWALD BE: Erholung geniessen, das Besondere 
erleben!

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

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, erika.piat@aspr.ch, www.aspr-svg.ch
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Association Suisse  

des Paralysés 
Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten

Polio.ch

Sektion Aargau
04.12. Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel
17.09. Kultureller Anlass
14.–15.10. Herbstmarkt 
04.12. Adventsfeier im WBZ,  Reinach

Sektion Bern
Gruppe Oberland
27.11. Adventsfeier mit Gruppe 

 Mittelland

Gruppe Mittelland
25.09. Spiele- und Plaudernach mittag
27.11. Adventsfeier mit Gruppe 

 Oberland

Gruppe Seeland
September Bielersee-Rundfahrt
26.11. Adventsfeier

Section Jura-Neuchâtel-Jura Bernois et Bienne
24.09. 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
24./25.09. Sommerreise in den Jura
26.11. Jahresschluss mit Jahres-

bericht

Section Vaud/Valais/Genève
24.–25.08. Course annuelle
08.10. Loto
03.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz
13.08. Treffen
20.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich
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
03.09. SIPS-Tagung, Zürich: 

PPS und Dysphagie (Schluck-
beschwerden)

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

Wichtige Termine / Dates importantes
28.10. Weltpoliotag 

Journée mondiale de la polio

Sektions- und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2016

Mehr Informationen finden Sie auf unseren Webseiten: www.aspr-svg.ch, www.polio.ch
Vous trouverez de plus amples informations sur nos sites: www.aspr-svg.ch, www.polio.ch
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AKTUE LL

Die Polio-Tulpe am Tulpenfest
In waadtländischen Morges findet jährlich von Ende März  
bis Mitte Mai das Tulpenfest statt. Über 120 000 Tulpen  
und 300 verschiedene Sorten zierten letztes Jahr den für  
das Publikum frei zugänglichen Quai am  Genfersee.  
2017 wird sich die Polio-Tulpe dazugesellen.

Une tulipe pour la polio à Morges
Chaque printemps, de fin mars à mi-mai, Morges accueille  
la Fête de la Tulipe.  L’année dernière, 120 000 fleurs au total,  
dont plus de 300 variétés de tulipes,  ornaient les quais du lac Léman.  
En 2017 viendra s’y ajouter une tulipe pour la polio.
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