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Beim Schreiben dieser Zeilen hat zeitgleich in der Toskana das neue, von 
der ASPr-SVG | Polio.ch organisierte und finanziell unterstützte Ferien-
angebot stattgefunden. Schon bald werden wir Bilanz ziehen über diese 
Erfahrung, welche uns für die Sommerferien 2017 inspiriert hat: eine 
Reise nach Paris exklusiv für Mitglieder (siehe Seite 6). Die nächsten 
Bade ferien in der Toskana sind für 2018 vorgesehen.
Wegen der Anziehungskraft von Paris, Stadt der Lichter, müssen wir die 
Kursanmeldung schon auf Mitte November festlegen. Im Zentralsekreta-
riat freuen wir uns auf Ihre Anmeldungen und Ihre Fragen. Die ASPr 
übernimmt übrigens die gesamten Betreuungs- und Transportkosten.
Das komplette Kurs- und Ferienangebot 2017 wird neu schon in Faire 
Face 6/16 erscheinen. Wir hoffen, dass Ihre Ferien-, Freizeit- und Bil-
dungsplanung damit vereinfacht wird. 
Dieses Editorial ist gleichzeitig mein Abschied von Ihnen. Im November 
werde ich eine neue berufliche Herausforderung in einer Institution an 
meinem Wohnort aufnehmen. Bei allen Teilnehmenden bedanke ich 
mich herzlich für das Vertrauen, das Sie den Kursen der ASPr zuspre-
chen, und bei den Betreuungsteams für Ihren unermüdlichen Einsatz. 
Ich verlasse die ASPr mit einem reich gefüllten Rucksack an schönen 
menschlichen Erfahrungen.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine gute Zeit.

 Hélène Hug Cuany 

Kurs- und Ferienverantwortliche

Das Kursprogramm 2017 schon 
im Dezember im Briefkasten

A l’heure où ces lignes sont écrites, se déroule en Toscane la nouvelle 
offre de vacances à l’étranger organisée et soutenue par l’ASPr-SVG. 
Nous allons faire un bilan de cette expérience dont nous allons nous ins-
pirer pour les prochaines vacances en juin 2017: une escapade parisienne 
ouverte exclusivement à nos membres (voir page 7). Des vacances bal-
néaires en Toscane sont à nouveau prévues en 2018. 
La forte attractivité de Paris, ville lumière, nous oblige à fixer un délai 
d’inscription rapide d’ici à mi-novembre 2016. Nous nous réjouissons de 
recevoir vos inscriptions et demandes de renseignements au Secrétariat 
central. L’ASPr-SVG offre généreusement les frais d’encadrement et de 
transport. 
L’ensemble des cours et vacances 2017 paraîtra dans Faire Face 6/16. 
Nous espérons que cet avancement vous permettra de planifier vos va-
cances, loisirs et formations 2017 au plus près de vos besoins. 
Cet éditorial est aussi l’occasion pour moi de prendre congé auprès de 
vous. En effet, je vais poursuivre mon parcours professionnel dans une 
institution proche de mon lieu de résidence. Je tiens à remercier chaleu-
reusement les participantes et participants de la confiance qu’ils ac-
cordent à l’ASPr-SVG durant les cours, ainsi que tous les bénévoles pour 
leur grand investissement. Je pars enrichie de belles expériences hu-
maines. 
Je vous souhaite, chères lectrices et chers lecteurs, une très bonne suite.

 Hélène Hug Cuany

Responsable cours et vacances

Le programme des cours 2017 
déjà en décembre dans vos 
boîtes aux lettres!
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Die neue Zentralsekre
tärin stellt sich vor
1969 geboren, bin ich mit meinen Eltern und drei 
Schwestern im Kanton Wallis aufgewachsen. 1988 
habe ich meine kaufmännische Lehre abgeschlos-
sen, um nach einem Sprachaufenthalt in Deutsch-
land bei einer Immobilienverwaltungsfirma, dann 
bei der Swisscom als Verantwortliche einer Unter-
abteilung der Buchhaltung zu arbeiten.
Seit 1996 wohne ich im Kanton Freiburg, wo ich 
das Glück hatte, die ersten Lebensjahre meiner 
Kinder nahe mitzuerleben. Heute sind sie alle jun-
ge Erwachsene. Angetrieben von meiner sozialen 
Ader habe ich 2012 einen Bachelor in Sozialarbeit 
an der Fachhochschule Westschweiz HES-SO er-
worben. Gleichzeitig habe ich auf einer Vormund-
schaftsbehörde als Sozialarbeiterin gewirkt, spä-
ter bei der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung in 
Nottwil als Verantwortliche für die Westschweiz.
Meine berufliche Laufbahn und die verschiede-
nen Weiterbildungen haben die Entwicklung von 
spezifischen Kompetenzen in der Betreuung von 
Menschen mit einer Behinderung gefördert. Ich 
schätze es, Neues zu lernen und Herausforderun-
gen anzupacken. Auch habe ich im Januar ein 
Nachdiplomstudium in Teamführung und Pro-
jektleitung begonnen, welches mir in der neuen 
Funktion hilfreich sein wird.
Ich freue mich, die Nachfolge von Herrn Neuhaus 
als Zentralsekretärin anzutreten, die aktuellen 
Projekte weiterzuverfolgen und eine persönliche 
Note einfliessen zu lassen im Rahmen der Werte 
der Schweizerischen Vereinigung der Gelähm-
ten | Polio.ch

 Nadine Willa 

Zentralsekretärin ASPr-SVG | Polio.ch ab 1. Januar 2017

La nouvelle secrétaire 
centrale se présente
Née en 1969 dans le canton du Valais, j’y ai gran-
di entourée de mes parents et de mes trois sœurs. 
En 1988, j’ai obtenu un CFC d’employée de com-
merce. Après un séjour linguistique en Allemagne, 
j’ai travaillé dans une agence de promotion immo-
bilière puis chez Swisscom où j’ai été responsable 
d’un sous-secteur dans le département de la comp-
tabilité. 
Installée sur sol fribourgeois depuis 1996, j’ai eu 
la chance d’être très présente dans les premiers 
âges de la vie de mes enfants, devenus de jeunes 
adultes aujourd’hui. Interpellée par ma fibre so-
ciale, j’obtiens en 2012 un bachelor of Arts HES-
SO en travail social. En parallèle, j’ai exercé en 
qualité d’assistante sociale dans un Service de Cu-
ratelle puis, auprès de l’Association suisse des pa-
raplégiques à Nottwil comme responsable de la ré-
gion suisse romande. 
Mon parcours professionnel et les diverses forma-
tions accomplies ont favorisé le développement de 
compétences spécifiques dans la prise en charge 
de personnes en situation de handicap. C’est dans 
les contextes d’apprentissage et les défis que j’évo-
lue favorablement. Aussi, j’ai débuté en janvier de 
cette année une formation postgrade en gestion 
d’équipe et conduite de projets que je mobiliserai 
dans la nouvelle fonction qui m’attend.
Je me réjouis de succéder à M. Neuhaus pour le 
poste de secrétaire centrale et de poursuivre les 
projets en cours en apportant ma touche person-
nelle dans le respect des valeurs promues par l’As-
sociation Suisse des Paralysés | Polio.ch.

 Nadine Willa 

Secrétaire centrale ASPr-SVG | Polio.ch dès le 1er janvier 2017

Enfin disponible:  
habitat pour  
 personnes âgées
Les nouvelles directives «Habitat pour personnes 
âgées – le standard suisse en matière de concep-
tion architecturale» sont disponibles et peuvent 
être commandées gratuitement auprès du secréta-
riat du:

Centre suisse pour la construction adaptée  
aux handicapés, Kernstrasse 57, 8004 Zürich, 
tél. 044 299 97 97 / info@construction-adaptee.ch
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Jahresthema 
 «Dysphagie» bei 
PostPolioSyndrom 
Das Jahresthema 2016 der Schweizerischen Inter-
essengemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom 
SIPS lautet «Dysphagie – Schluckstörungen». Un-
ter diesem Titel gingen auch die diesjährigen 
SIPS-Tagungen über die Bühne. In dieser Ausgabe 
von Faire Face finden Sie neben einem Bericht von 
Dr. Thomas Lehmann zu den Tagungen in Zürich 
und Thun auch ein Merkblatt zum Thema, wel-
ches zu Ihrer Information, aber auch für Ihren 
Arzt und Ihre Angehörigen bestimmt ist. 
Auf www.polio.ch ist neu die Rubrik «Dysphagie» 
mit tiefergehenden Informationen zu Schluckstö-
rungen aktiv. Sie finden sie unter dem Menupunkt 
«Post-Polio-Syndrom».

In Ausgabe 6 von Faire Face wer-
den Sie ausserdem und abschlie-
ssend zum Dys phagie-Jahr eine 
Polio-Beilage zum Thema fin-
den, verfasst von Frau Flurina 
Mätzener – Referentin an den 
SIPS-Tagungen und Logopä-
din mit Fachgebiet Schluck-
störungen.

25 Jahre SIPS?
Geschichtsbewusste werden sich fragen, ob die 
ASPr-SVG | Polio.ch das 25-Jahr-Jubiläum der Schwei-
zerischen Interessengemeinschaft 
SIPS vergessen hat. Schon im Ok-
tober 1990, vor 26 Jahren näm-
lich, trafen sich fünf Polio-Betrof-
fene, um die Gründung der SIPS 
einzuleiten. 1991 wurde das An-
liegen konkretisiert, Mitglieder 
gesammelt, Statuten verfasst. Erst 
am 16./17. Mai 1992 fiel der eigent-
liche Startschuss mit dem ersten 
Polio- Treffen in Boldern/Männe-
dorf. Somit feiern wir 25 Jahre 
SIPS im nächsten Jahr und zwar 
mit einer Sonder-Polio-Beilage in 
Faire Face Nummer 3/17.

Thème annuel: 
«Dysphagie» 
dans le syndrome 
postpolio
La Communauté suisse d’Intérêts du Syndrome 
Post-Polio a choisi pour 2016 de se pencher sur le 
problème de la dysphagie et des troubles de la dé-
glutition. Les journées CISP furent également 
consacrées à ce sujet. Vous trouverez dans ce nu-
méro de Faire Face un rapport du Dr Thomas Leh-
mann sur les journées qui ont eu lieu à Zurich et 
à Thoune, ainsi qu’une fiche d’informations sur le 
sujet. Celle-ci est destinée également à votre mé-
decin soignant, ainsi qu’à vos proches.
Vous trouverez des informations plus approfon-
dies dans la nouvelle rubrique «Dysphagie» de 
notre site www.polio.ch (sous l’option du menu 

«Syndrome post-polio).
Enfin, pour clore cette 
année consacrée à la dys-
phagie, vous trouverez 
au cœur du Faire Face 
 numéro 6 un encart sur le 
sujet. Il a été rédigé par 
Madame Flurina Mätzener, 
intervenante lors des jour-
nées CISP et logopédiste 
spécialisée dans les troubles 
de la déglutition.

25 ans de la CISP?
Les esprits rigoureux se demandent certainement 
si l’ASPr-SVG | Polio.ch n’a pas oublié le 25e anniver-

saire de la Communauté suisse 
d’Intérêts du Syndrome Post-Polio. 
Effectivement, c’est en 1990 – soit 
il y a 26 ans déjà – que se rencon-
traient les cinq membres fonda-
teurs, afin de poser les bases de 
l’association. Ils concrétisèrent 
leurs objectifs en 1991 en rassem-
blant des membres et en rédigeant 
des statuts. Mais ce n’est que les 
16 et 17 mai 1992 qu’eut lieu la 
première réunion polio à Bol-
dern/Männedorf. C’est donc l’an-
née prochaine que nous fêterons 
les 25 ans de la CISP, notamment 
avec un supplément spécial polio 
dans le Faire Face numéro 3/17.
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Frau Dr. Hanna 

 Friderich war ab 1951 

als Ärztin im Kinder

spital Zürich, später 

als Oberärztin der 

Aussenstation in 

 Affoltern a/A. tätig. 

Kraft ihrer Persön

lichkeit prägte sie 

den Betrieb bis 

zu  ihrem Rücktritt im 

Jahre 1985 mass

geblich. Sie war glei

chermassen beliebt 

wie gefürchtet. 

 Folgend ein Inter

viewAuszug aus der 

Broschüre zum 

50JahrJubiläum des 

Rehabilitations

zentrums Kinderspital 

Affoltern am Albis 

«Kispi».

Im Jahr 2015 haben 

Hilfswerke in der 

Schweiz 1,8 Milliar

den Franken 

 Spenden erhalten.  

6 von 10 Franken 

 gingen an Hilfswerke 

mit  ZewoGütesiegel.

En 2015, les œuvres 

de bienfaisance en 

Suisse ont recueilli 

1,8 milliard de francs 

de dons. 6 francs 

sur 10 ont été versés 

à des œuvres de 

bienfaisance 

 titulaires du label de 

qualité Zewo.

Zum Hinschied von Dr. Hanna Friderich
«Eine neue Sinngebung finden»

Dr. Hanna Friderich: «Ab 1950 füllten poliogelähm-
te Kinder das Haus. Dies machte den Ausbau der 
Physio- und der Ergotherapie sowie der Spital-
schule erforderlich. Die Behandlungen wurden 
 ergänzt durch Badekuren in Bad Ragaz. Heute be-
obachten wir vielfache Spätfolgen der Kinderläh-
mungen aus den 50er-Jahren, deren Linderung 
vor allem dank der hervorragenden Mitarbeit der 
Patienten gelingt.» 

Ihr Rehabilitationsgedanke: «Leitidee war immer 
der strebend sich bemühende Mensch, der – er-
schüttert durch einen Unfall – eine neue Sinnge-

bung seines Daseins finden muss und kann. Hilfe 
braucht er besonders in der ersten Entwicklungs-
phase bis zum 7. Lebensjahr mit der Förderung 
der leibbildenden Sinne wie Tast-, Bewegungs- 
und Gleichgewichtssinn. Aus der Erfahrungsfülle 
dieser Sinne kann ein gesichertes, freudiges Selbst-
bewusstsein erwachsen, das die Basis ist für wei tere 
Entwicklungsfähigkeiten. In der Regel wird  ihnen 
erst später klar, dass erworbene Kräfte wesentli-

cher sind als geschenkte. Dann können sie 
sich mit der hart fordernden Lebenszeit 
der Rehabilitation versöhnen, auch wenn 
sie die Gesundheit nur teilweise erlangt ha-
ben und ihnen die Integration in gesell-
schaftliche Gegeben heiten nicht vollum-
fänglich gelungen ist.»
Ihr therapeutischer Ansatz: «Es ist längst 
erkannt und oft formuliert, dass das Ge-
lingen einer Rehabilitation eine viel fache 
Mitarbeit, eine ganzheitliche Ausrich-
tung auf den Einzelnen und auch künst-
lerisches Erleben braucht.»
Anmerkung der Redaktion: Dr. Friderich 
war für viele unserer Mitglieder eine prä-
gende Figur, zwar unterschiedlich wahr-
genommen, aber meist als Sorge tragend 

zu ihren Patient/innen beschrieben. In  diesem 
Faire Face setzen wir auf gutgesinnte Erinnerun-
gen und verteilen diese im ganzen Heft.

So viele Spenden 
wie noch nie
Zwei von drei Spendenfranken, die Hilfswerke mit 
Zewo-Gütesiegel erhalten haben, kamen von pri-
vaten Haushalten. Der grösste Teil der Spenden 
ging an humanitäre Organisationen, die im Aus-
land tätig sind. 
Die Vermächtnisse aus Erbschaften an Hilfswerke 
mit Zewo-Gütesiegel und die Spenden von Stiftun-
gen und Kirchen erreichen neue Höchststände. 
Hilfswerke im Bereich Gesundheit, Sucht und Be-
hinderung erhielten jeden vierten Spendenfran-
ken aus einem Legat, soziale Organisationen je-
den fünften, humanitäre Organisationen, die im 
Ausland tätig sind, nicht einmal jeden zehnten. 
Von 100 Franken gelangen immer noch erst 65 Rap-
pen über neue Zahlungskanäle wie SMS oder In-
ternetspenden an die Hilfswerke mit Zewo-Güte-
siegel. 

 Auszug Medienmitteilung Zewo

Plus de dons que 
 jamais auparavant
Deux francs de dons sur trois recueillis par les 
œuvres de bienfaisance titulaires du label de qua-
lité Zewo ont émané de ménages privés. La plus 
grande partie des dons a été versée à des organi-
sations humanitaires travaillant à l’étranger. 
Les legs des héritages à des œuvres de bienfai-
sance titulaires du label de qualité Zewo et les 
dons des fondations et églises ont atteint des nou-
veaux sommets. Les œuvres de bienfaisance tra-
vaillant dans le domaine de la santé, de l’addiction 
et du handicap, ont perçu un franc de dons sur 
quatre provenant d’un legs, les organisations so-
ciales actives en Suisse un franc sur cinq et les or-
ganisations humanitaires qui évoluent à l’étran-
ger, moins d’un franc sur dix.
Sur 100 francs, seuls 65 centimes atteignent les 
œuvres de bienfaisance titulaires du label de qua-
lité Zewo par de nouveaux modes de paiement 
comme les SMS ou les dons par Internet.

 Extrait communiqué de presse Zewo
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Pluspunkte der Reise
• An die Teilnehmenden angepasste 

 Ausflugsziele
• Sorgfältig ausgesuchte Restaurants
• Ein unvergessliches Erlebnis der Pariser 

«Art de vivre» mit Ihrem Reiseleiter

Programm
Donnerstag, 15. Juni
Abfahrt aus der Schweiz und Empfang durch 
Ihren Reiseleiter im Hotel. Zimmerbezug.

Freitag, 16. Juni
Besichtigung von Paris per Bus. Seit eh und 
je verliebt in die Hauptstadt, wird François 
Kneuss Ihnen ihre Geschichte und zahl-
reiche Anekdoten erzählen. Höhepunkt des 
Vormittags ist der Halt bei der berühmten 
Kathedrale Notre-Dame und ihren beein-
druckenden Türmen. Mittagessen im 
 Restaurant Ciel de Paris in der 56. Etage der 
Tour Montparnasse. Während Sie die 
 atemberaubende Aussicht bewundern, 
 geniessen Sie Gaumenfreuden eines talen-
tierten Küchenchefs. Fortsetzung der 
 Stadtrundfahrt am Nachmittag.

Samstag, 17. Juni
Abfahrt per Bus nach Montmartre. Spazier-
gang durch dieses malerische Viertel mit
Halt bei der Kirche Sacré-Coeur, um das 
herrliche Panorama zu geniessen. Mittag-
essen im einmaligen Rahmen der Brasserie 
du Printemps – unter der prächtigen Glas-
kuppel. Am Nachmittag  individuell oder 
Besichtigung des Musée Grévin (optional).

Sonntag, 18. Juni
Zu Fuss zum Eiffelturm mit Liftfahrt in 
die 2. Etage.  Anschliessend Schifffahrt mit 
 Mittagessen auf der Seine. Nachmittags 
Rückkehr ins Hotel oder freie Zeit im weit-
läufigen Park Champ de Mars am Fuss 
des Eiffelturms. 
Optional:  Dinner und Revue im Lido.

Montag, 19. Juni
Heimreise nach dem Frühstück.

Auf nach Paris
Unterstützt durch die ASPr-SVG | Polio.ch

Paris 15. bis 19. Juni 2017

Ort:  Hotel Novotel Paris Centre Tour Eiffel **** 
61 quai de Grenelle, 75015 Paris 

Teilnehmende:  Exklusiv für Mitglieder der ASPr-SVG 
16 Personen mit Polio/Post-Polio-Syndrom und/oder 
 einer leichten Körperbehinderung inkl. ihrer Begleitung

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

Reiseleitung:  Der gebürtige Schweizer – und seit 35 Jahren auf Paris 
spezialisierte – François Kneuss bietet Ihnen einen Aus-
flug zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt an.

Preis pro Person:  Einzelzimmer CHF 1650.–
 Doppelzimmer CHF 1350.–
  
Zuschläge (optional)
Musée Grévin:  CHF 29.– 
Dinner und Revue im Lido: CHF 239.–
Annullierungsversicherung und  
Personen-Assistance:  CHF 59.–

Im Preis inbegriffen
4 Nächte im Hotel Novotel Paris Centre Tour Eiffel****, mit Frühstück,
Mittagessen inkl. Getränke, Besichtigungen und Eintritte gemäss Programm;
Reiseleitung auf Schweizerdeutsch und Französisch. Fahrt Schweiz–Paris 
und zurück (Abfahrtsorte noch unbestimmt) und während des Aufenthalts 
in einem behindertengerecht eingerichteten 4*-Bus 

Anmeldefrist: 15. November 2016

Anmeldung:  ASPr-SVG | Polio.ch, Zentralsekretariat, Erika Piat,  
Route du Grand-Pré 3, 1700 Freiburg, Tel. 026 322 94 34, 
erika.piat@aspr.ch.

NEUES ANGEBOT

Foto: Rainer Sturm/pixelio.de
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Points forts du voyage
• Des lieux adaptés pour personnes handi-

capées physiques
• Des restaurants soigneusement sélectionnés
• Une expérience inoubliable de la vie 

 parisienne accompagné par votre guide

Programme
Jeudi 15 juin
Voyage depuis la Suisse et accueil par votre 
guide à l’hôtel. Installation dans votre 
chambre.

Vendredi 16 juin
Visite de Paris en car. Eternel amoureux de 
la capitale, François Kneuss vous conte 
l’histoire avec un grand «H» mais aussi 
maintes anecdotes insolites. Le temps fort 
de la matinée est l’arrêt devant la célèbre 
cathédrale Notre-Dame et ses impression-
nantes tours. Repas de midi au restaurant 
Ciel de Paris situé au 56e étage de la Tour 
Montparnasse. Vous dégustez la cuisine 
d’un chef talentueux tout en contemplant 
un panorama à vous couper le souffle. 
L’après-midi, la visite en autocar se poursuit. 

Samedi 17 juin
Départ en car pour Montmartre. Décou-
verte de ce village pittoresque puis arrêt au 
pied du Sacré- Cœur pour contempler la vue 
époustouflante. Repas de midi à la Brasserie 
du Printemps située sous une très belle cou-
pole et offrant un cadre exceptionnel. 
L’après-midi, temps libre ou visite du Musée 
Grévin en option.

Dimanche 18 juin
Départ à pied pour la Tour Eiffel et montée 
jusqu’au 2e étage. Puis embarquement pour 
un repas-croisière sur la Seine. L’après-midi, 
 retour à l’hôtel ou temps libre au Champ de 
Mars, vaste jardin situé au pied de la Tour 
Eiffel.  Dîner-spectacle au Lido en option.

Lundi 19 juin
Voyage de retour après le petit-déjeuner.

Escapade parisienne
Soutenue par l’ASPr-SVG | Polio.ch

Paris 15 au 19 juin 2017

Lieu:  Hôtel Novotel Paris Centre Tour Eiffel **** 
61 quai de Grenelle, 75015 Paris

Participants:  Exclusivement pour les membres ASPr-SVG 
16 personnes atteintes de polio/post-polio et/ou avec  
un léger handicap physique incl. leurs proches

Direction: Eva Lea Glatt, Praxis für Atemtherapie
 Stadthausstrasse 6, 6003 Lucerne, Tél. 041 410 07 88

Guide:  François Kneuss, guide d’origine suisse et spécialiste de 
Paris depuis 35 ans, vous propose un séjour à la décou-
verte des plus beaux sites de la ville.

 
Prix par personne: Chambre simple CHF 1650.–
 Chambre double CHF 1350.–
  
Suppléments (en option)
Musée Grévin:  CHF 29.– 
Dîner-spectacle Lido: CHF 239.–
Assurance annulation et assistance: CHF 59.–

Prestations incluses
4 nuits à l’hôtel Novotel Paris Centre Tour Eiffel**** avec petit-déjeuner, 
 repas de midi boissons incl., visites et entrées selon le programme, guide en 
français et suisse allemand, trajets Suisse–Paris aller et  retour (lieux de dé-
part à déterminer) et durant tout le séjour en car 4* adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

Délai d’inscription: 15 novembre 2016

Inscription:  ASPr-SVG | Polio.ch, Secrétariat central, Erika Piat, 
Route du Grand-Pré 3, 1700 Fribourg, tél. 026 322 94 34, 
erika.piat@aspr.ch.

NOUVELLE OFFRE

Foto: H.D. Volz/pixelio.de
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Aus dem Alltag einer PostPolioFrau
Müssen oder nicht müssen

Du musst halt, du solltest halt, wenn du würdest…
Meine Mutter, der Vater meiner Freundin, der Onkel, 
die Tante meiner Patin haben…
Du musst einfach dran glauben, du musst nur genü-
gend trainieren, immer jeden Tag, das hilft sicher.
Hast du schon probiert? 1., 2., 3.
Da gibt es diesen Wunderheiler. Er verspricht, dich zu 
heilen.
Fahr nach Indien, die haben spezielle, traditionelle 
Methoden.
Du musst unbedingt Tai Chi oder Yoga oder so was 
machen.
Lass dich nicht gehen, sei tapfer.
Gibt dich nicht auf.
Liebe deinen Körper, akzeptiere deine Krankheit.

Sie ahnen es, diese Liste lässt sich beliebig verlän-
gern, problemlos mit Ihren eigenen Erfahrungen 
verdoppeln.
Ein Arzt sagte mir, nachdem ich vermutet hatte, 
ich könnte Wasser in meinem Knie haben: «Ma-
chen Sie hier die Diagnose oder ich?» Meine Ant-
wort kam pfeilschnell: «Ist es Ihr oder ist es mein 
Bein?» Es war mein letzter Besuch bei ihm.
Eine Ärztin meinte kürzlich, wenn ich jetzt ihren 
Rat nicht befolge, gehe es mit mir sehr schnell 
berg ab. Wie aufstellend, wie hilfreich, wie stüt-
zend, wie absolut psychologisch durchdacht. Sie 
wollte, dass ich während dreier Monate an einem 
aktiven Sportprogramm mitmache, täglich trai-
niere, mich wieder aufbaue. Auch das war mein 
einziger und letzter Besuch bei ihr.
Im Spital wollte man mich doch tatsächlich für 
dieses Sportprogramm anmelden, denn die Ärztin 

hätte es mir verschrieben. Wieder musste ich 
mich wehren, die Ärztin habe mir das Programm 
empfohlen…
Und überhaupt, so entlud es sich dann aus mir, sie 
sollten doch endlich aufhören mir zu sagen, was 
ich alles noch tun sollte. Die Bewältigung des täg-
lichen Wahnsinns ist doch schon eine Heraus-
forderung. Ich erledige meinen Haushalt selbst, 
pflege meinen kleinen Garten inklusive Gemüse-
hochbeet, fahre Velo, schwimme im Sommer. Alle 
diese Tätigkeiten erfordern ein hohes Mass an 
Kraft und Einsatz, fast zu vergleichen mit Hoch-
leistungssport. Es sei doch toll, dass ich dies noch 
alles könne und auch gerne tue. Es war für einen 
Moment still, die Ärztin etwas perplex. Klar kön-
ne ich selbst bestimmen, meinte sie dann. Wir ha-
ben es so stehen lassen. Ich muss regelmässig 
dorthin zur Kontrolle und hoffe, dass wir so klar 
kommen zusammen.
Ich habe eine positive Lebenshaltung, ich bin en-
gagiert in der Freiwilligenarbeit und bin rund um 
Kultur und Kunst immer noch berufstätig. 
Wenn das nicht ein erfülltes Leben mit Post-Polio 
ist! Dinge zu tun, die nebst dem Körper auch die 
Seele, den Selbstwert pflegen und stärken, das ist 
doch überlebenswichtig.
Meine Hausärztin lobt mich immer mal wieder, 
dass ich das mit meiner Krankheit gut mache. Es 
tut mir jedesmal unglaublich gut.
Liebe Polios, macht einfach, was euch gut tut und 
es wird euch besser gehen. Lasst euch nicht fremd 
bestimmen. Ihr selbst wisst am Besten, was für euch 
gut ist. Gut Mut!

 Doré Walther, info@liederweib.ch

Erinnerung ehemaliger Patienten 
von Dr. Hanna Friderich
Gemeinsam hören 

Nach einem Turnunfall mit Folge Paraplegie kam 
ich nach der Operation in meinem 16. Lebensjahr 
zur Rehabilitation nach Affoltern. Nebst vielfälti-
gen Therapien gab es immer wieder Zeitoasen des 
gemeinsamen Hörens, wenn z. B. im Turnsaal 
Quartette aufspielten oder die ganze Spitalgemein-
schaft ein Konzert besuchte. Das Verladen von Kin-
dern und Hilfsmitteln war ebenso aufregend wie 
das Ankommen am Ort. Nun wurde es still und 
das Musikalische eröffnete neue Erlebnisräume. 
Tief berührt davon, sind diese Momente unvergess-

lich geblieben, bis heute. Dann gehörte das ge-
meinsame Musizieren und Singen von Kindern 
und Erwachsenen  ebenso zur Reha. Solche frohen 
künstlerischen Momente bildeten einen Aus-
gleich zu den Anstrengungen in der Reha und zur 
Schicksalsschwere. In meinen älteren Tagen durfte 
ich gar meiner damaligen Flötenlehrerin wieder 
begegnen und wir nahmen das gemeinsame Spie-
len wieder auf. So «nachhaltig» sind Freundschaf-
ten aus der damaligen Zeit! 

 Sonja Theiler

KOLU M N E

Die Wolken müssen  
nur tanzen. . .

Ausser schauen 
müssen wir 
gar nichts . . .

Die Weite der Land
schaft lädt zum 
Schauen dürfen
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In der Zeitung 

«24 heures» hatte 

ich gelesen, dass 

drei RotaryClubs 

der Genfersee 

Region zusammen 

einen Sammeltag 

organisierten, 

um mit Blumen Geld 

für die weltweite 

Ausrottung des 

 PolioVirus zu sam

meln. Den Artikel 

habe ich an Rotary 

Schweiz/Liechten

stein weitergeleitet.

Dans le journal 

«24 heures», j’avais 

lu que 3 clubs Rotary 

de la région léma

nique se mettaient 

ensemble pour orga

niser une journée 

de collecte de fonds 

pour éradiquer 

le virus de la Polio. 

J’avais transmis 

cet article au Rotary 

Suisse/Liechtenstein.

«Polio»Tulpen  
für internationale  
Impfkampagne
Von Dr. med. Urs Herzog, Polio-Verantwortlicher 
bei Rotary Schweiz/Liechtenstein, erfuhr ich, dass 
in Holland eine Tulpe namens «Polio» in den Farben 
Rot und Gelb (wie das Logo von «End Polio Now»)
gezüchtet wurde. Da kam mir die Idee, dass man 
am Tulpenfest 2017 in Morges ein Beet mit dieser 
Polio-Tulpe machen könnte. 
Die Verantwortlichen haben 
mir das OK dazu gegeben.
Und so importierten und 
vertrieben wir die Tulpen in 
einer schweizweiten Aktion. 
Eine Packung enthielt 25 Tulpen-
zwiebeln zum Preis von  CHF 30.–. 
Davon gingen circa CHF 20.– 
an die Organisation für die welt-
weite Ausrottung des Polio-Virus. 
Ich «bearbeitete» dabei die West-
schweiz.
Bis Ende August erreichten wir ein sehr, sehr er-
freuliches Resultat. An unserer ambitiösen Kampagne 
machten nebst vielen Rotariern aus allen Schweizer 
Regionen auch Privatpersonen (Bekannte, Freunde, 
Verwandte, SIPS-Vorstands mitglieder, ASPr-Mit-
glie der) und im Welschland die Städte Morges, 
Rolle, Nyon und Biel mit. Es gibt also im nächsten 
Frühling am sehr bekannten Tulpenfest in Morges 
ein Beet mit Polio-Tulpen! Die Stadtgärtnerei 
Basel, auch Teilnehmerin an dieser Aktion, hat 
vorgeschlagen, beim Beet einen Polio-Informations-
stand einzurichten.
Die Verkaufsaktion für das Jahr 2016 ist abgeschlos-
sen – über 450 Packungen Polio-Tulpen-Zwiebeln 
fanden ihre Abnehmer in der Deutsch schweiz, der 
Romandie und dem Tessin –, könnte nächstes Jahr 
aber wiederholt werden. Faire Face wird Sie ent-
sprechend informieren.
An dieser Stelle möchte ich Herrn Urs Herzog 
aufrichtig danken für die sehr konstruktive und 
äusserst angenehme Zusammenarbeit. Es macht 
eine riesige Freude, in einem solchen Team 
mitarbeiten zu dürfen und zudem für eine so 
wichtige Sache!

 Edy Bucher

Tulipes «Polio»  
pour l’éradication 
planétaire  
du virus de la Polio
Dr méd. Urs Herzog, responsable polio au  Rotary 
Suisse/Liechtenstein m’avait informé, qu’une tulipe 
avait été créée en Hollande et qu’elle portait le 
nom «Polio», aux couleurs rouge et jaune (comme 

le logo «End Polio Now»).
Cela m’avait donné l’idée, qu’on 
pourrait peut-être faire, lors de 
la «Fête de la Tulipe 2017» à 
Morges, un massif avec ces tu-
lipes «Polio». Les responsables 
de cette fête m’ont donné leur 
accord.
Ainsi, nous avons importé et 
vendu ces tulipes dans toute la 
Suisse. Un paquet contenait 
25 bulbes et le prix était de 

CHF 30.–. De ce montant env. CHF 20.– étaient 
destinés à l’organisation qui s’occupe de la vacci-
nation mondiale contre la Polio.
A part de nombreux membres «Rotary» dans tout 
le pays, ont également participé des amis, des 
connaissances, de la parenté, membres du comité 
CISP, membres ASPr et en Suisse romande aussi 
les villes de Morges, Rolle, Nyon et Bienne. Ainsi 
nous aurons au printemps prochain, lors de la très 
populaire fête de la tulipe un massif avec ces tu-
lipes «Polio»!
Le domaine des jardins de la ville de Bâle, égale-
ment participant à cette «action», avait proposé de 
faire, à côté du massif, un stand d’information 
«Polio».
La promotion pour l’année 2016 est terminée – plus 
de 450 paquets ont trouvé preneur (en Suisse 
 allemande, en Suisse romande et au Tessin) – , et 
pourrait être renouvelée l’année prochaine, si inté-
rêt il y a. Faire Face en informera au moment venu.
Je désire remercier chaleureusement Monsieur 
Urs Herzog pour cette très étroite et agréable col-
laboration. C’est un grand plaisir de pouvoir tra-
vailler dans un tel « team», et pour une chose  aussi 
importante!

 Edy Bucher
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Bis 2024 müssten im 

öffentlichen Verkehr 

alle notwendigen 

Anpassungen für 

dessen lückenlose 

und autonome Be

nutzung vorgenom

men worden sein 

– doch die Zeit läuft 

davon. So wie im 

Kanton Bern, der den 

Dachverband der 

Behindertenorgani

sationen, Inclusion 

Handicap, kürzlich 

um Begleitung bei 

der Entwicklung ei

ner Arbeitshilfe 

«Hindernisfreie Bus

haltestellen» gebe

ten hat. 

Die Schweiz verschläft die Umsetzung 
des Behindertengleichstellungsgesetzes 
beim öffentlichen Verkehr
«Hindernisfreie Bushaltestellen – Arbeitshilfe für 
die Beurteilung der Verhältnismässigkeit» heisst 
das Instrument, mit dem über die Priorisierung 
der baulichen Massnahmen zur Herstellung der 
Hindernisfreiheit der rund 2800 Bushaltestellen 
entschieden werden soll.
Eine rasche Anpassung der Bushaltestellenland-
schaft im Kanton Bern scheint höchst unwahr-
scheinlich, da eine sehr niedrige Schwelle festge-
legt wurde, nach deren Überschreitung ein Umbau 
als verhältnismässig betrachtet wird. Bereits seit 
12 Jahren hatten die zuständigen Behörden und 
Unternehmen Zeit, um die Hindernisfreiheit der 
Berner Bushaltestellen herzustellen. Bei vielen re-
gulären Umbauten und Sanierungen wurde das 
BehiG schlicht nicht berücksichtigt. Es bleiben 
nur noch gut 7 Jahre bis zur Ablauf der Frist, um 
die Hindernisfreiheit zu realisieren. Dies darf mit 
Hinweis auf die Wirtschaftlichkeit einer Baumass-
nahme nicht zu Lasten der Betroffenen gehen. 
Nach Ablauf der BehiG-Frist wird der Dachver-
band bei Bedarf von seinem Verbandsbeschwer-
derecht Gebrauch machen.
Vor Kurzem wurde Inclusion Handicap auch vom 
Kanton Freiburg angefragt, die Entwicklung einer 
Arbeitshilfe zu begleiten.

Auch die SBB hinken dem Zeitplan hinterher
Für Rollstuhlfahrer gleiche der Bahnhof Bern eher 
einem Hindernisparcours, sagt der Geschäftsleiter 
der Behindertenkonferenz Stadt und Region Bern 
(BRB), Heribert Bichsel, bei einem Selbsttest in ei-
nem Bericht der Berner Zeitung. Es beginnt schon 
beim Lift am Haupteingang: Das Zuggerät seines 
Rollstuhls hat keinen Platz (ISO-genormte Roll-

stühle hätten laut SBB hingegen in jedem Lift 
Platz). Zu einem weiter entfernten, für ihn taugli-
chen Lift, fehlt die entsprechende Signalisation. 
Weiter geht es mit steilen Rampen – zu Toiletten, 
zu den Gleisen. Ohne ausgesprochen grosse Mus-
kelkraft ist hier kein Aufstieg möglich, auch wenn 
die lange Rampe mit 12% Steigung die Normen 
exakt einhält. Beim Westzugang (Welle) würde 
man mittels Lift zwar direkt auf die Gleise gelan-
gen, jedoch ist die Anfahrtsstrasse wiederum (zu) 
steil für die allermeisten Rollstuhlfahrer ohne 
Elektromotor, und Behindertenparkplätze fehlen 
dort auch. 

Zu tiefe Perrons
In gewissen westlichen Bereichen des Bahnhofs 
sei ein autonomer Zugang zu gewissen Zügen 
möglich – Doppelstöcker der SBB oder der BLS. 
Bei anderen – ICE oder Eurocitys – werden Roll-
stuhlfahrer mit Hebebühnen in die Züge eingela-
den. Dafür müssen sich Rollstuhlfahrende jedoch 
mindestens eine Stunde vor Zugsabfahrt anmel-
den – und es gilt auch nur für Fernverkehrszüge. 
Fazit: Die gesetzlichen Vorgaben werden meist 
eingehalten, Hindernisfreiheit gegeben, aber von 
einer autonomen Benutzung des ÖVs im Bahnhof 
Bern kann keine Rede sein. Gemäss aktueller Pla-
nung werden die Ausbauarbeiten, speziell die Er-
höhung der zu niedrigen Perrons, erst 2035 abge-
schlossen sein.
Erst 2035 – Ironie des Schicksals –, in dem Jahr, 
auf das der Bundesrat einst die Frist verlängern 
wollte. Dieses Vorhaben wurde 2011 durch eine 
Motion verhindert.

 Mario Corpataux

 Auszüge aus verschiedenen Medienmitteilungen  

von Inclusion Handicap

Nicht BehiGkonforme   
Haltestelle im Bau

Das Bauprojekt einer neuen Bushaltestelle in 
Düdingen FR entspricht nicht den Vorgaben des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG). 
Auf Wunsch des Transportunternehmens hat 
die Gemeinde die Höhe der Bordsteinkante ge-
senkt, was zur Einsprache von Inclusion Han-
dicap führte.
Die Höhe der Kante bei der Haltestelle ent-
spricht nicht der Technik, wie ihn die im Kan-
ton Freiburg rechtlich nicht verbindliche VSS-
Norm wiedergibt. Eine Rampe lässt sich in 
Folge der knappen Platzverhältnisse nicht rea-
lisieren. Der autonome Ein- und Ausstieg von 
Menschen im Rollstuhl kann ausschliesslich 
durch eine Erhöhung der Bordkante gewähr-
leistet werden. 

Die nichtkonforme Haltestelle in Düdingen.  
L’arrêt de bus non conforme à Guin.
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En 2024, toutes les 

modifications néces

saires doivent avoir 

été réalisées permet

tant aux personnes 

handicapées d’utili

ser l’ensemble des 

transports publics 

en toute autonomie. 

Or, le temps presse. 

Le canton de Berne a 

demandé à l’associa

tion faîtière des or

ganisations de per

sonnes handicapées, 

Inclusion Handicap, 

son soutien pour 

l’élaboration d’un 

nouvel outil de tra

vail pour l’adapta

tion des arrêts de 

bus.

La Suisse prend du retard dans la mise 
en œuvre de la loi fédérale sur  l’égalité 
des personnes handicapées  
dans le domaine des transports publics
«Arrêts de bus sans obstacles – outil d’évaluation 
de la proportionnalité», tel est le nom de l’instru-
ment du canton de Berne qui sert à prioriser les 
mesures architecturales afin de rendre les quelque 
2800 arrêts de bus accessibles. 
Il semble extrêmement improbable que les arrêts 
de bus du canton de Berne soient rapidement 
adaptés, vu que le seuil au-delà duquel des tra-
vaux de transformation sont considérés comme 
proportionnels a été fixé à un niveau très bas. De-
puis déjà 12 ans, les autorités compétentes et les 
entreprises auraient eu le temps de rendre les ar-
rêts de bus bernois conformes aux exigences d’ac-
cessibilité. Or dans de nombreux chantiers de 
transformation et de rénovation, la LHand a pure-
ment et simplement été ignorée. Le fait qu’il ne 
reste plus que 7 ans pour réaliser l’objectif d’ac-
cessibilité ne doit pas pénaliser les personnes 
concernées sous prétexte qu’une mesure architec-
turale doit être économique. Après expiration du 
délai fixé dans la LHand, la faîtière fera usage, si 
nécessaire, de son droit de recours à titre d’asso-
ciation.
Récemment, Inclusion Handicap a également reçu 
une demande de la part du canton de Fribourg 
afin d’accompagner le développement d’un outil 
analogue.

Les CFF également à la traîne
Selon Herbert Bichsel, le président de la Confé-
rence cantonale bernoise pour les personnes han-
dicapées, la gare de Berne serait un véritable par-
cours d’obstacles pour les utilisateurs de fauteuils 
roulants. Il en a fait lui-même le test dont il a pu-
blié les résultats dans un article de la Berner Zei-
tung. Premier défi, l’ascenseur dans l’entrée prin-
cipale: le dispositif de traction de son fauteuil n’y 
entre pas (or selon les CFF, les fauteuils roulants 
conformes aux normes ISO entreraient dans tous 
les ascenseurs). Et pas trace de signalisation lui 
indiquant l’emplacement d’un autre ascenseur 
plus grand. Les rampes pour accéder aux quais ou 
aux toilettes sont escarpées. Même si leur inclinai-
son respecte précisément la norme fixée à 12%, 
elles sont inutilisables pour quelqu’un qui ne dis-
pose pas d’une grande force physique. A l’entrée 
ouest (Welle), l’ascenseur permettrait certes d’ar-
river directement sur le quai, mais cette fois c’est 
la rue d’accès qui est trop escarpée pour les utili-
sateurs sans fauteuil motorisé, et on y constate un 
manque de places de stationnement pour handica-
pés.

Quais trop bas
Dans la partie ouest de la gare, il est possible d’ac-
céder à certains trains de manière autonome, no-
tamment aux rames à deux étages des CFF ou des 
BLS. Dans le cas des ICE ou des Eurocity, en re-
vanche, il est nécessaire de faire appel à une plate-
forme élévatrice. Mais pour cela, les voyageurs en 
fauteuil roulant doivent s’annoncer au minimum 
une heure avant le départ du train – et ce n’est va-
lable que pour les grandes lignes.
En conclusion: si les prescriptions légales sont gé-
néralement respectées, on ne peut guère parler 
d’utilisation autonome des transports publics à la 
gare de Berne. D’après le planning actuel, les tra-
vaux d’adaptation, notamment l’élévation des 
quais trop bas, ne seront achevés qu’en 2035.
En 2035 – ironie du sort – soit l’année à laquelle le 
Conseil fédéral voulait initialement prolonger le 
délai, projet rejeté en 2011 par une motion.

 Mario Corpataux

 Extraits de divers communiqués de presse  

de Inclusion Handicap

Construction d’un arrêt de 
bus non conforme à la LHand

Le projet de construction du nouvel arrêt de bus 
à Guin (FR) ne respecte pas les exigences de la 
loi sur l’égalité des personnes handicapées 
(LHand). Sur demande de l’entreprise de trans-
ports, la commune a procédé à l’abaissement de 
la bordure, ce qui a motivé le recours d’Inclu-
sion Handicap.
La hauteur de la bordure de l’arrêt ne corres-
pond pas à la technique tel qu’indiqué dans la 
norme VSS, qui n’a aucun caractère juridique-
ment contraignant pour le canton de Fribourg. 
L’accès via une rampe n’est pas réalisable en 
raison de l’espace restreint à disposition. Par 
conséquent, seul le rehaussement de la bordure 
permet de garantir la possibilité pour les per-
sonnes en fauteuil roulant de monter dans le 
bus ou d’en sortir, tel que l’exige la LHand.
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DreiradVerbot 
der SBB
Die SBB verbieten in den Schnellzügen den Verlad 
von Tandems und Dreirädern, die länger als zwei 
Meter sind. Sie machen dafür Sicherheitsvorschrif-
ten geltend, da solche Fahrzeuge nicht aufgehängt 
werden können. Erstaunlicherweise  spielen Sicher-
heitsüberlegungen in Regionalzügen- oder S-Bah-
nen keine Rolle.
Ein überregionaler Tagesausflug ist so nicht mehr 
möglich, da die Reisezeit mit Regionalzügen viel 
zu lange dauert. Inclusion Handicap berät und un-
terstützt hier die betroffenen Personen. 

 Auszug  

Mitteilung Inclusion Handicap

Vergünstigte Reka 
Checks für unsere 
Mitglieder bis am 30.11.2016

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 Reka- 
Guide-App für Smartphones finden Sie unterwegs 
schnell und einfach Annahmestellen. 
Auf www.rekanet.ch haben Sie Zugriff auf Ihre per-
sönlichen Reka-Daten. Das Login haben Sie An-
fang Jahr mit Brief von der Firma Reka erhalten. 
Für alle übrigen Auskünfte wenden Sie sich bitte 
an die Reka: Tel. 031 329 66 67 oder reka-geld@
reka.ch.
Für ein neues Bestellformular kontaktieren Sie 
bitte das Zentralsekretariat der  
ASPr-SVG | Polio.ch: Tel. 026 322 94 33 oder  
geraldine.ducrest@aspr.ch.

Interdiction des trois
roues par les CFF
Les CFF interdisent le transport de tandems et de 
trois-roues dans les trains directs d’une longueur de 
plus de deux mètres. Elles invoquent des consignes 
de sécurité, étant donné que les véhicules de ce type 
ne peuvent pas être suspendus. Il est surprenant que 
l’argument sécuritaire ne soit pas invoqué s’agissant 
de trains régionaux ou de trains de banlieue.
Faire une excursion suprarégionale d’une journée 
n’est plus possible étant donné la durée beaucoup 
trop longue du trajet en train régional. Inclusion 
Handicap conseille et soutient les personnes concer-
nées par ce dossier.

 Extrait communiqué de presse 

 Inclusion Handicap

Chèques Reka à un 
prix favorable pour 
nos membres jusqu’au 30.11.2016

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’acceptation. 
Sur www.rekanet.ch, vous avez accès à vos données 
Reka personnelles avec votre login figurant sur la 
lettre reçue de la maison REKA en début d’année. 
Pour tout complément d’information, veuillez 
vous adresser à la Reka: tél. 031 329 66 67 ou 
argent-reka@reka.ch.
Pour obtenir un nouveau bulletin de commande, 
veuillez contacter le secrétariat central de  
l’ASPr-SVG | Polio.ch: tél. 026 322 94 33 ou  
geraldine.ducrest@aspr.ch.

Erinnerung ehemaliger Patienten 
von Dr. Hanna Friderich
In meiner Erinnerung tauchen viele wohltuende 
Erlebnisse auf. Mir fehlte z. B. oft der Appetit, so-
dass ich oft sehr lange vor meinem Teller sass. Be-
merkte Frau Dr. Friderich dies, kam sie zu mir: 
«Liebs, was hettisch gärn? Ich hol der öppis Guets 
i de Chuchi.» Und bald war sie mit etwas Lecke-
rem zurück. So war es auch bei der Abklärung für 
meine Zukunft: Meine Eltern, Frau Dr. Friderich 
und alle mich betreuenden Mitarbeiter sassen zu-
sammen, dachten über das Beste und Angemes-
senste bis ins Detail nach und entschieden, wie 
für jedes Kind. Wir wurden in jeder Hinsicht ge-

fördert und bekamen ein tragendes Fundament 
mit auf den Weg. Im Kreativen wurden wir ge-
schult, um im malerischen, musikalischen und 
handwerklichen Prozess eigenaktiv zu werden. 
Für diese Zeit in Affoltern bin ich sehr dankbar. 
Trotz schwerer körperlicher Behinderung und ei-
nem Leben im Rollstuhl konnte ich mich mit 
 diesem Hintergrund zur Lehrerin und Malthera-
peutin ausbilden lassen und übe meinen Beruf im-
mer wieder mit Freude aus.

 Nicoletta Fiechter
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Der zweite Teil unse

rer Betrachtung der 

Schulter befasst sich 

mit den neuesten 

Möglichkeiten der 

Behandlung. Seit 

2005 bietet das SPZ 

Nottwil eine ortho

pädische Sprech

stunde für Extremi

tätenchirurgie an. 

Diese steht auch 

nicht gelähmten Pa

tienten offen. Unsere 

Erfahrungen bei den 

extrem belasteten 

Gelenken der oberen 

Extremität bei Roll

stuhlfahrern können 

somit auch nicht ge

lähmten Patienten 

zugute kommen.

Der Schulterschaden und operative   
 Therapieoptionen
Unsere zehnjährige Erfahrung in der Extremitä-
tenchirurgie basiert auf einem fundierten Umgang 
mit der klinischen Untersuchung, der  apparativen 
Diagnostik wie Röntgen, MRI, Computertomogra-
phie und der sich daraus ergebenden Behandlung. 

Ganz besonders befassen wir uns mit der Proble-
matik erkrankter bzw. verletzter Schultergelenke 
der Rollstuhlfahrer. Zu Beginn stellt sich die Fra-
ge, ob sich im Bereich ihrer Schulter ein Schadens-
muster zeigt. Wir wollten wissen, ob es stimmt, 
dass beim Rollstuhlfahrer wiederholt dieselben 
Strukturen des Schultergelenkes beschädigt wer-
den. In unserer Studie vom Jahr 2006, die wir mit 
der Sportorthopädie der Technischen Universität 
München durchgeführt haben, konnten wir nach-
weisen, dass die vordere Schulterregion besonders 
oft betroffen ist. Was wiederum bedeutet, dass 
sich die Schulterbelastung hauptsächlich hier 
konzentriert. Daraus folgerten wir, dass die am 
meisten schädigende Belastung für das Schulter-
gelenkes nicht wie angenommen der Transfer ist, 
sondern die Fortbewegung im Rollstuhl an sich. 
Die ruckartigen, wiederholten, oft unkontrollier-
ten Bewegungen führen zu einer «Materialermü-
dung» der vorderen Schulterareale. Beim Transfer 
machen sich die Schmerzprovokation und Ab-
schwächung der Muskelkraft nur mehr bemerk-
bar.

Operative Methoden
Die mit Abstand häufigste Schädigung im Bereich 
des Schultergelenkes ist ein Sehnenriss (ein Riss 
der Rotatorenmanschette). Dieser wird in unse-
rem Zentrum arthroskopisch, mit Hilfe einer Ka-
mera und entsprechenden Instrumenten, die über 
kleine Hautschnitte ins Gelenk eingeführt werden, 
versorgt. Grundsätzlich unterscheiden sich die 
Eingriffe bei Rollstuhlfahrern im Vergleich zu den 
Eingriffen bei Fussgängern nicht. Der einzige Un-
terschied in der Art der operativen Versorgung 
könnte möglicherweise darin liegen, dass wir in 
den überlasteten Schultern die vorderen Schulter-
strukturen sehr sorgfältig evaluieren und jeden 
auch so geringen Schaden reparieren. Wir bringen 
möglichst viele Fixationspunkte (Nähte) an, um 
die Belastung auf eine möglichst breite Sehnenflä-
che zu verteilen.

Postoperative Behandlung
Der stationäre Aufenthalt nach der Operation er-
streckt sich über zehn Wochen. In den ersten 
sechs Wochen bewegen sich die Patienten aus-
schliesslich mittels Elektrorollstuhl fort, dürfen 
den operierten Arm nicht selbstständig bewegen 
und somit auch nicht selbstständig transferieren.
Der stufenweise Muskelaufbau findet in den ver-
bleibenden vier Wochen statt. Der Patient verlässt 
unser Zentrum erst, wenn er sich selbstständig im 
manuellen Rollstuhl fortbewegen und mittels 

Dr. med. Jacek Kerr

Bild 2: Komplexe operative Versorgung des 
Trümmer bruches mit Osteosynthese und Implan
tation  einer inversen Schulterprothese auf dem 
postop.  Röntgenbild.

Bild 1: Trümmerbruch des Oberarmkopfes der rech
ten Schulter, dargestellt in einer dreidimensionalen 
 Rekonstruktion eines Computertomogramms  
(von vorne gesehen). Schlüsselbein oben rechts, 
Acromion (= Teil des Schulterblattes) oben Mitte.
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Rutschbrett transferieren kann. Vor dem Austritt 
werden Rollstuhlverladen und das Lenken eines 
Fahrzeugs geübt.

Operationserfolge
Um die Nachhaltigkeit unseres Behandlungskon-
zeptes zu prüfen, haben wir zusammen mit der 
Orthopädie der Universitätsklinik Balgrist unsere 
Patienten nachuntersucht, deren Operation vor 
mehr als zwei Jahren stattgefunden hat (zwei bis 
sechs Jahre). Bei den 46 untersuchten Schultern 
zeigte sich bei 20% ein erneuter Sehnenschaden, 
in weiteren 10% der Fälle haben sich die Patienten 
einen erneuten Sehnenriss durch einen Unfall zu-
gezogen. Die meisten Patienten waren mit dem Er-
gebnis trotzdem zufrieden, da sie weniger Schmer-
zen als vor dem Eingriff hatten. In der Fachliteratur 
werden bei den Nicht-Rollstuhlfahrern (Fussgän-
gern) in 10  –30% erneute Sehnenrisse nach einer 
Operation beschrieben. So gesehen spielt die Be-
lastung im Rollstuhl wahrscheinlich kaum eine 
Rolle für die Belastbarkeit einer Sehnenrekonst-
ruktion.

Inverse Schulterprothesen
Einen besonderen Stellenwert in der Schulterchi-
rurgie hat die Implantation von Endoprothesen ge-
wonnen. Eine neue Entwicklung hat die operative 
Gelenkversorgung in den 80ern revolutioniert. 
Ein französischer Orthopäde, Dr. Paul M. Gram-
mont, hat eine Lösung für die nicht-reparablen, 
ausgedehnten Rotatorenmanschettenrisse entwi-
ckelt: die inverse Schulterprothese. Wenn ein Seh-
nenriss längere Zeit vorbesteht und häufig zu-
nächst unbemerkt bleibt, ist der Sehnenstumpf zu 
weit verkürzt und der Muskel zu stark kontrahiert, 
verhärtet und verfettet, dass dieser nicht mehr ge-
näht werden kann. Die inverse Schulterprothese 

(Bild 2) liefert hier eine sehr gute operative Lösung 
zum Wiedererlangen einer schmerzfreien Situati-
on und eines kraftvollen Hebens und Einsatzes 
des betroffenen Armes. Darüber hinaus ist sie oft 
die einzige erfolgsversprechende operative Lö-
sung bei Trümmerbrüchen der Schulter, vor allem 
bei älteren Menschen (Bild 1).
Bei Rollstuhlfahrern gehen wir bei der Wahl die-
ses Eingriffs mit einer besonderen Sorgfalt vor. 
Die inverse Schulterprothese wird vor allem bei 
Patienten eingesetzt, die sich beim Transfer mit 
den Füssen abstützen können, die keine manifes-
te Osteoporose aufweisen und möglichst nicht am 
dominanten Arm operiert werden müssen. Der 
Grund dafür ist, dass die Prothese eine gewisse 
Einschränkung der Einwärtsdrehung des Armes 
verursachen kann. Und diese ist für die selbst-
ständige Körperhygiene von grosser Bedeutung.
Eine weitere Erkrankung, mit der wir uns operativ 
befassen, sind Arthrosen im Bereich des Schulter-
gelenkes. Diese treten nicht häufiger auf als bei 
Fussgängern und werden bei massgebender Bewe-
gungseinschränkung und Schmerzsituation mit 
anatomischen Total-Endo-Prothesen (TEP) versorgt 
(Bild 3). Ausser eines jungen Alters der Patienten 
gibt es hier keine Einschränkungen in der Patien-
tenselektion. Weder die Lähmungshöhe, noch an-
dere Besonderheiten beeinflussen die Entschei-
dung über eine Operation. Das Ziel einer schmerz-
freien-, kraftvollen Beweglichkeit und eines deut-
lich verbesserten Bewegungsumfanges wird bei 
komplikationslosem Verlauf stets erreicht.
Bei Frischverletzten mit Knochenbrüchen im Be-
reich des Schultergürtels kommen sämtliche mo-
dernen Operationsverfahren samt Verschraubung 
der verletzten Knochenfragmente zur Anwendung. 
Kleinere Knochenverletzungen im Schultergelenk 
können auch arthroskopisch versorgt werden.

Häufigste Ursachen für eine Schädigung der 
Schulter
Alltagsbelastungen, die längerfristig zu einem 
Schulterschaden führen können, sind Höhentrans-
fer, Autotransfer, Rollstuhlverladen, Rollstuhlhand-
ling, Fortbewegung, Überwinden von Rampen, 
Bordsteinen, Treppen und Sturz rückwärts.
Sämtliche Patienten mit einem rekonstruierten 
Frühschaden des Labrums und der Subskapularis-
sehne zeigen eine signifikante Besserung der Be-
schwerden. Eine stabile, schmerzfreie Schulter 
gibt die beste Voraussetzung für eine differenzier-
te ergo- und physiothera-peutische Korrektur der 
Bewegungsabläufe und gezielten Aufbau der Mus-
kulatur. Dies gilt vor allem bei der Fortbewegung 
im Rollstuhl.

Quellen:
• J. Kerr: Die Para-Schulter: Läsion des Anterior-superioren- 

Komplexes und dessen arthroskopische Behandlung.
• Arthroscopic rotator cuff repair in the weight-bearing shoulder 

(in wheelchair dependent patients) Kerr et al. JSES 2015

 Aus Paracontact der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung 

Autor: Dr. med. Jacek Kerr, Konsiliararzt Orthopädische  

Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Bild 3: Konventionelle Schulterprothese  
(bei Schulterarthrose)
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La seconde partie de 

notre étude consa

crée à l’épaule ex

plore les dernières 

nées des possibilités 

de traitement. De

puis 2005, le CSP de 

Nottwil propose une 

consultation ortho

pédique pour la 

chirurgie des extré

mités ouverte égale

ment aux patients 

non paralysés. Notre 

expertise en matière 

d’articulations des 

extrémités supé

rieures fortement 

sollicitées chez les 

personnes en 

 fauteuil roulant peut 

ainsi profiter aux 

autres patients.

Dommages à l’épaule:  
Options de traitement chirurgical
Nos dix ans d’expérience en chirurgie des extré-
mités se fondent sur une pratique approfondie tant 
des examens cliniques, des outils techniques de 
diagnostic (p. ex. radiologie, IRM ou tomodensito-
métrie) que des traitements mis en œuvre par la 

suite. Nous nous occupons tout particulièrement 
du problème des maladies ou blessures articu-
laires de l’épaule chez les personnes en fauteuil 
roulant. Initialement, nous voulions savoir si l’on 
pouvait déceler chez celles-ci un modèle dégéné-
ratif de la zone de l’épaule. Il s’agissait de vérifier 
si, dans leur cas, les dommages répétés à l’épaule 
portaient toujours sur les mêmes structures. Notre 
étude de 2006, réalisée avec le concours du ser-
vice d’orthopédie sportive de l’Université tech-
nique de Munich, a pu démontrer que la partie an-
térieure de l’épaule était souvent affectée, ce qui 
signifie que c’est là principalement que se concen-
tre la sollicitation exercée. Nous en avons tiré 
pour conclusion que la charge la plus néfaste sur 
l’articulation de l’épaule ne se produisait pas, 
comme supposé, lors du transfert, mais lors du dé-
placement en fauteuil roulant. Les mouvements 
saccadés répétitifs, souvent incontrôlés, entraînent 
une «fatigue des matériaux» au niveau de l’aire 
scapulaire antérieure. Le transfert, quant à lui, 
fait ressortir d’autant plus fortement la douleur et 
l’affaiblissement de la force musculaire.

Méthodes chirurgicales
La blessure la plus fréquente au niveau de l’articu-
lation de l’épaule est de loin un tendon déchiré 
(déchirure de la coiffe des rotateurs). Cette patho-
logie est traitée dans notre centre par arthrosco-
pie. Ce type d’intervention, qui consiste à intro-
duire dans l’épaule une caméra miniaturisée et 
des instruments microchirurgicaux par de petites 
incisions cutanées, est le même pour tous les pa-
tients, en fauteuil roulant ou non. La seule diffé-
rence au niveau du traitement chirurgical réside 
peut-être dans le fait que nous examinons très at-
tentivement les structures antérieures des épaules 
hautement sollicitées, ce qui nous permet de répa-
rer le moindre dommage. Nous multiplions au 
maximum les points de fixation (sutures) pour ré-
partir la charge sur une surface du tendon aussi 
large que possible.

Traitement post-opératoire
L’opération est suivie d’une hospitalisation de dix 
semaines. Au cours des six premières semaines, 
les patients se déplacent exclusivement en fauteuil 
roulant électrique. Il leur est interdit de se mou-
voir par eux-mêmes et donc d’effectuer des trans-
ferts autonomes.
La remusculation progressive se fait dans les 
quatre dernières semaines. Le patient ne quitte 
notre centre que s’il peut se déplacer en fauteuil 
roulant manuel et utiliser une planche de transfert 

Dr méd. Jacek Kerr

Fig. 2: Radiographie postopératoire après chirurgie 
complexe d’une fracture comminutive par 
ostéosynthèse et implantation d’une prothèse 
d’épaule inversée.

Fig. 1 : Reconstruction tomographique en 3D  
d’une fracture comminutive (vue de face) de la tête 
humérale du côté droit. En haut à droite, la clavicule; 
en haut au centre, l’acromion (= apophyse de 
l’omoplate).
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en toute autonomie. Le cas échéant, il s’exerce 
aussi avant son départ au chargement/décharge-
ment de son fauteuil roulant ainsi qu’à la conduite 
automobile.

Succès chirurgicaux
Afin de vérifier l’aspect durable du traitement que 
nous avons conçu, nous avons effectué, de concert 
avec l’orthopédie de la clinique universitaire Bal-
grist, un suivi de nos patients opérés depuis plus 
de 2 ans (de 2 à 6 ans). Les 46 épaules examinées 
ont permis d’observer une nouvelle lésion du ten-
don dans 20% des cas, et même dans 10% des cas 
une nouvelle déchirure du tendon due à un acci-
dent. La plupart des patients étaient néanmoins 
satisfaits du résultat, car ils avaient moins de dou-
leurs qu’avant l’intervention. Sachant que les ou-
vrages spécialisés font état de 10% à 30% de redé-
chirures du tendon après une opération chez des 
patients valides, il semblerait donc que la sollicita-
tion imputable au fauteuil roulant ne joue guère de 
rôle dans la vulnérabilité d’un tendon reconstruit.

Prothèse d’épaule inversée 
Dans la chirurgie de l’épaule, une place toute par-
ticulière revient à l’implantation d’endoprothèses. 
Dans les années 80, une nouvelle technique a ré-
volutionné la chirurgie des articulations. La pro-
thèse d’épaule inversée, développée par le docteur 
Paul Grammont, orthopédiste français, a apporté 
une solution aux déchirures massives et irrépa-
rables de la coiffe des rotateurs. Une déchirure 
 ancienne du tendon, qui souvent passe longtemps 
inaperçue, entraîne une rétractation du moignon 
du tendon et une trop forte contraction du muscle 
qui durcit et devient adipeux, si bien qu’il est im-
possible de le suturer. La pose d’une prothèse 
d’épaule inversée (fig. 2) constitue dans ce cas une 

très bonne solution pour non seulement suppri-
mer la douleur, mais aussi pouvoir à nouveau le-
ver et utiliser avec force le bras affecté. C’est géné-
ralement la seule solution chirurgicale prometteuse 
pour les fractures comminutives (c’est-à-dire plu-
rifragmentaires) de l’épaule, notamment chez les 
sujets âgés (fig. 1).
Quand il s’agit de personnes en fauteuil roulant, 
nous n’optons pour cette intervention qu’avec une 
prudence extrême. La prothèse d’épaule inversée 
est surtout utilisée chez des patients capables de 
s’appuyer sur leurs pieds au moment du transfert, 
ne présentant pas d’ostéoporose manifeste et ne 
devant pas être opérés de leur bras dominant. La 
raison en est que la prothèse peut limiter la rota-
tion interne du bras. Or, celle-ci est primordiale 
pour l’autonomie en matière d’hygiène person-
nelle.
Une autre affection pouvant donner lieu à une in-
tervention chirurgicale est l’arthrose altérant l’ar-
ticulation de l’épaule. Elle n’est pas plus fréquente 
que chez les piétons et se voit traitée par l’implan-
tation d’une endoprothèse anatomique totale, si la 
limitation des mouvements et le niveau de douleur 
le justifient (fig. 3). Elle convient à tous les patients, 
la seule restriction concerne le jeune âge du sujet. 
La décision d’opérer ne dépend nullement de la 
hauteur de la paralysie ou d’autres particularités. 
En l’absence de complications, le rétablissement 
d’une mobilité puissante, sans douleurs, et la 
nette amélioration de l’amplitude de mouvement 
sont un objectif qui est toujours atteint.
Chez les blessés récents ayant des fractures de la 
ceinture scapulaire, toutes les techniques chirur-
gicales modernes sont utilisées, y compris la fixa-
tion de fragments osseux par vissage. Les lésions 
osseuses mineures dans l’articulation de l’épaule 
peuvent aussi être traitées par arthroscopie.

Principales causes de lésion à l’épaule
Les sollicitations susceptibles d’endommager 
l’épaule avec le temps sont quotidiennes: effectuer 
des transferts avec différence de niveau ou dans la 
voiture, charger ou manipuler le fauteuil roulant, 
se déplacer, gravir des rampes, bordures ou esca-
liers, et tomber à la renverse.
Tous les patients ayant subi une reconstruction du 
bourrelet glénoïdien et du tendon subscapulaire à 
un stade précoce présentent une amélioration 
 significative de leurs maux. Une épaule stable, 
non douloureuse, constitue la meilleure condition 
pour une correction différenciée des mouvements 
par l’ergothérapie et la physiothérapie ainsi que 
pour un renforcement ciblé de la musculature. 
C’est particulièrement vrai pour les personnes se 
déplaçant en fauteuil roulant.

Sources
• J. Kerr: Die Para-Schulter: Läsion des Anterior-superioren- 

Komplexes und dessen arthroskopische Behandlung.
• Arthroscopic rotator cuff repair in the weight-bearing shoulder 

(in wheelchair dependent patients) Kerr et al. JSES 2015

 De Paracontact de l’Association suisse des paraplégiques

Auteur: Dr en méd Jacek Kerr, médecin consultant en chirur-

gie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

Fig. 3: Prothèse d’épaule classique (en cas  d’arthrose 
de l’épaule).
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Zürich – 3. Septem

ber, Thun – 17. Sep

tember: «Trocken

reis, Kehlkopfdeckel, 

Aspiration, lang

samer Esser und.. .», 

Schlagwörter, los

gelöst voneinander 

und miteinander 

 verbunden, wurden 

in Zürich und Thun 

genannt.

SIPSTagungen:  
«Dysphagie (Schluckstörungen)»
Unter den gesamthaft knapp 70 Zuhörenden waren 
rund 50 Polio-Betroffene, wovon circa ein Drittel 
auch von Schluckstörungen betroffen, welche sie 
im «geschützten» Rahmen der Tagung bekannt 
gaben. Diese Häufigkeit ist bekannt im Zusam-
menhang mit der 10% hirn stammbetreffenden 
Polio.
Frau Flurina Mätzener, Bernerin und Leiterin Lo-
gopädie der REHA Basel, zeigte in Zürich und 
Thun die Vorgänge und Abläufe beim ungestörten, 
aber auch gestörten Schluckprozess in meist laien-
sprachlichen Erklärungen und eindrücklichen 
Darstellungen der anatomischen Verhältnisse und 
des Nahrungsweges. Alltagspraktisch wurde der 
Speiseweg mittels bewusst trockenem Biscuit und 
Wasserschluck nachvollzogen Sie beantwortete 
die verschiedenen Fragen zu den Komplikationen, 
aber auch im Hinblick auf die vorbeugenden Mass-
nahmen und unterstützenden Behandlungsvor-
schläge einfühlsam und – wenn auch nicht für 
(Post-)Poliomyelitiker – erfahren. Sie nahm auch 

Bezug auf eine alterungsbedingte Schluckstörung, 
erklärte Atemfunktionsstörungen als zu berück-
sichtigenden Mitgrund. 
Der Schluckakt ist ein recht komplexer Vorgang, 
von Hirnzentren gesteuert, welche auch von Polio 
betroffen sein konnten, durch Hirnnerven und die 
entsprechenden Muskeln teils willentlich, teils 
 reflektorisch ausgeführt. Es sind 50 Paare von 
Muskeln daran beteiligt, welche auch durch Polio 
geschädigt, geschwächt waren und/oder wieder 
sind. Dies sind die Lippen, die Wangen, die Kau-
muskeln, die ungehindert bewegliche und kräftige 
Zunge, das Gaumensegel, die Muskeln, welche 
den Kehlkopfdeckelschluss bewirken, die Stimm-
bandmuskeln und der Schlundschnürer. Bei Schwä-
chen (auch asymmetrisch und einzelner) dieser 
Muskeln kann es zu Fehlleitung des Bissens/Schlu-
ckes («Bolus») kommen, im schlimmsten Fall zu 
einem (möglicherweise «stillen») Verschlucken 

und Einatmen in die Luftwege. Zudem müssen 
auch die Schutzmechanismen da sein: Räuspern, 
Husten, wiederholtes Schlucken.
Wichtig ist es, diese Situationen zu erkennen! Mög-
licherweise soll auch fachliche Hilfe beansprucht 
werden, sei es zur genauen Erkennung (Diagnos-
tik) der möglichen Fehlfunktionen oder -bildun-
gen («Spiegelung» oder/und Kontraströntgenfilm 
des Rachen-/Speiseröhrenbereichs), sei es mittels 
einer Beratung ggf. Behandlung durch eine dies-
bezüglich ausgebildete Sprachheiltherapeutin (Lo-
gopädin). 
Im Alltag geht es einerseits darum, sich vor allem 
Zeit zu nehmen und «gefährliche» Speisen zu ver-
meiden; dies kann oft gesellschaftlich unange-
nehm auffällig sein, soll aber im Interesse seiner 
selbst und auch der Umgebung beibehalten wer-
den. Daneben ist die zum Essen beste Kopf- und 
Körperhaltung einzunehmen, der Schluckakt 
 bewusster auszuführen und darauf zu achten, 
welche Nahrungsmittel/Getränke und deren Be-
schaffenheit (Trockenreis, Bouillon mit Kräutern, 
Sprudelwasser...) eher zu Verschlucken oder Kloss-
gefühl führen – und diese im anzupassenden 
Speiseplan zu vermeiden.

 Dr. med. Thomas Lehmann
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Das PolioVirus ist 

zurück in Afrika. 

Nach zwei Jahren 

ohne PolioFälle sind 

in Nigeria innerhalb 

weniger Tage drei 

neue PolioFälle, ver

ursacht durch 

WildViren, bekannt 

geworden. Genauso 

wie in Pakistan und 

Afghanistan werden 

radikale Islamisten 

dafür verantwortlich 

gemacht. Afrika soll

te 2017 als Poliofrei 

gelten. Nun wird es 

wieder mindestens 

zwei weitere Jahre 

dauern.

La polio est de re

tour en Afrique: le 

virus a refait son ap

parition au Nigéria 

après deux ans d’ab

sence. Trois nou

veaux cas de polio 

de souche sauvage y 

ont été recensés à 

quelques jours d’in

tervalle. Tout comme 

au Pakistan et en 

Afghanistan, on 

pointe du doigt les 

islamistes radicaux. 

L’Afrique devait être 

déclarée exempte de 

la maladie en 2017. Il 

faudra désormais 

attendre au mini

mum deux ans de 

plus.

Ein  schmerzhafter, 
aber nicht ganz 
 unerwarteter Rück
schlag 
Im letzten Faire Face war folgende Schlagzeile zu 
lesen: «Die weltweiten Fallzahlen tendieren ge-
gen Null». Wohlverstanden, die weltweiten Fall-
zahlen sind immer noch auf Rekordtiefe. In Pa-
kistan greifen der endlich entschiedene Einsatz 
der Regierung und die Bestrafung von Nicht-Impf-
willigen – die Zahlen sinken weiter. In Afgha-
nistan herrscht eine Patt-Situation – nicht mehr, 
aber auch nicht weniger Fälle sind hier im Ver-
gleich zum Vorjahr bekannt geworden. Die Rück-
kehr des Virus nach Nigeria kam hingegen trotz 
allem überraschend.

Alle Fälle wurden im Staat Borno im Nordosten 
Nigerias entdeckt, aus dem erst kürzlich die Ter-
rormiliz Boko Haram vertrieben worden war. Die 
Gruppe lehnt jegliche westliche Medizin ab. Die 

24. Juli 2016: Nigeria feiert die zweijährige Ab-
senz von neuen Polio-Erkrankungen und ist auf 
dem besten Weg in die Polio-Freiheit. 
12. August 2016: Nigeria beklagt zwei neue 
Lähmungsfälle durch Polio-Viren.
5. September 2016: Der dritte Fall wird bekannt 
gegeben.

Un revers douloureux, 
mais pas entièrement 
inattendu
Dans le dernier Faire Face on pouvait lire que 
«mondialement, le nombre de cas tend vers zéro». 
Certes, au niveau global, les chiffres sont toujours 
au plus bas. Au Pakistan, où les parents qui re-
fusent de faire vacciner leurs enfants risquent de 
lourdes pénalités, les chiffres continuent de bais-
ser. En Afghanistan, la situation n’a pas bougé – le 
nombre de cas déclaré est le même que l’année 
dernière. Personne ne s’attendait donc à voir réap-
paraître le virus au Nigéria.

Tous les cas ont été découverts dans l’Etat de Bor-
no dans le nord-est du Nigéria, une région jusqu’à 
récemment sous le joug de l’organisation islamiste 
Boko Haram. Le groupe refuse toute aide médicale 
occidentale. Les Etats voisins du Nigéria, ainsi 
que plusieurs pays du bassin du Tchad – le Niger, 
le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique – ont dé-
claré un état d’urgence de santé publique et initié 
de vastes campagnes de vaccination dans les 

24 juillet 2016: le Nigéria fête sa deuxième an-
née sans poliomyélite, et est en bonne voie vers 
l’éradication de la maladie.
12 août 2016: le Nigéria déclare deux nouveaux 
cas de paralysie par la polio.
5 septembre 2016: le 3e cas est signalé.
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Nachbarstaaten von Nigeria und mehrere Länder 
des Tschadbeckens – Niger, Kamerun, Tschad und 
die Zentralafrikanische Republik – haben den na-
tionalen Gesundheitsnotstand ausgerufen und be-
reits breit angelegte Impfaktionen in den Grenzre-
gionen und schwer zu erreichenden Gebieten in 
die Wege geleitet. Der Tschad wurde erst am 
30. Juni als Polio-frei erklärt. Noch ist diese Frei-
heit sehr fragil.

Polio war dort nie ganz verschwunden
Die Belagerung des Gebiets durch Boko Haram 
hat eine Situation geschaffen, welche die unbe-
merkte Ausbreitung des Polio-Virus ermöglicht 
hat. Die Erbsequenz der Viren, welche die Kinder 
infiziert hatten, ähnelt am meisten einem Po-
lio-Stamm, der 2011 in derselben Region entdeckt 
wurde. Kein Wunder: Eine halbe Million Kinder 
hätten dort laut WHO wegen der kriegerischen 
Umstände nicht geimpft werden können in den 
letzten Jahren: Auch wurden immer wieder Impf-
helfende erschossen. 1,6 Millionen Menschen sind 
in der Region auf der Flucht, 2,7 Millionen im Ge-
biet des Tschadbeckens. 

Boko Haram in Nigeria – Taliban und IS  
in Afghanistan und Pakistan
Auch Afghanistan hat in den vergangenen Wo-
chen in ehemals von Kämpfern des Islamischen 
Staates IS besetzten Gebieten Impfungen nachge-
holt. 18�000 Kinder hätten während der 18-mona-
tigen Besetzung und Kämpfen keine Polio-Imp-
fung erhalten. Das Virus wird, genauso wie in 
Nigeria, herumgeschleppt. Es wäre nicht verwun-
derlich, wenn in Kürze aus einem anderen Po-
lio-freien Land wieder von Lähmungsfällen zu hö-
ren wäre. Überall dort, wo Tumult herrscht, die 
hygienischen Umstände nachlassen und eine 
hohe Durchimpfung nicht aufrecht erhalten wird, 
fühlt sich das Polio-Virus wohl und richtet seinen 
Schaden an.

 Mario Corpataux

zones frontalières et dans les régions difficilement 
accessibles. Le Tchad avait été déclaré exempt de 
polio le 30 juin dernier, son statut est donc encore 
très fragile.

La polio n’y avait jamais vraiment  
complètement disparu
L’occupation de la région par Boko Haram a en-
gendré une situation permettant une propagation 
non détectée du virus de la polio. La séquence gé-
nétique du virus qui a infecté les enfants est 
proche de celle de la souche découverte dans la 
même région en 2011. Rien d’étonnant lorsqu’on 
sait que selon l’OMS, ces dernières années un 
demi million d’enfants n’auraient pas pu être vac-
cinés dans cette région à cause du conflit. De 
nombreux vaccinateurs ont également été tués. La 
région compte 1,6 million de déplacés internes. 
Dans l’ensemble du bassin du Tchad, ce sont plus 
de 2,7 millions de personnes qui ont dû fuir leurs 
foyers.

Boko Haram au Nigéria, les Talibans  
et l’Etat islamique IS en Afghanistan et  
au Pakistan
L’Afghanistan aussi a récemment lancé une cam-
pagne de vaccination dans les zones contrôlées 
auparavant par les djihadistes du groupe Etat isla-
mique. 18 000 enfants n’avaient pas pu être vacci-
nés pendant les 18 mois qu’a duré l’occupation. Et 
comme au Nigéria, le virus se propage. Il ne serait 
guère étonnant que des cas de paralysie ne soient 
prochainement déclarés dans d’autres pays 
exempts de la polio: le virus prend ses aises par-
tout où règne le chaos et y provoque de grands 
dommages.

 Mario Corpataux

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Impf-Polio bis 4. Oktober 2016 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 4 octobre 2016
 Wilde Polio-Viren Impf-Polio 
 Virus sauvages Polio post-vaccinale
 2016  2015 Total 2015  2016  Total 2015

Afghanistan/Afghanistan 9 12 20  0 0
Guinea/Guinée 0 0 0  0 7
Laos/Laos 0 0 0  3 8
Madagaskar/Madagascar 0 0 0  0 10
Myanmar (Burma)/Myanmar (Birmanie) 0 0 0  0 2
Nigeria/Nigéria 4 0 0  1 1
Pakistan/Pakistan 15 36 54  0 2
Ukraine/Ukraine 0 0 0  0 2

Total  28 48 74 (2014: 359) 4 32

Quelle/Source: www.polioeradication.org
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Magliaso – 14 au 

26 août: les heures 

passées au Tessin 

entouré d’une 

équipe d’assistants 

toujours à l’écoute et 

d’un grand profes

sionnalisme pro

curent un bienêtre 

inestimable durant 

les vacances «Dolce 

Vita»!

Magliaso – 14. bis 

26. August: Die Be

treuenden trafen be

reits am Samstag 

ein. Voller Vorfreude 

reisten 16 Gäste im 

OiseaubleuBus 

nach Magliaso. 

Dolce Vita au Tessin
Le cadre vertigineux à en couper le souffle ainsi 
que le climat de la région sont des particularités 
toujours autant appréciées des participants. En 
effet, entre montagnes et lacs, la vie au centre de 
Magliaso est toujours aussi agréable.
La session 2016 fût très ensoleillée, la pluie a fait 
son apparition le temps de nous rafraîchir une 
petite journée. Nous avons eu le plaisir de la visite 
de Madame Hélène Hug Cuany (responsable des 
cours) pour la soirée grillades du lundi et pour le 
lendemain avec la sortie dans le village de Ponte 
Tresa à quelques minutes du centre de Magliaso. 
La soirée grillades a été agrementé par un dessert 
préparé par les vacanciers l’après-midi même. Nous 
avons donc eu l’honneur de déguster une mousse 
au chocolat et diverses coupes de fruits... tout le 
monde en a redemandé!
Durant la première semaine, entre les sorties au 
Monte Salvatore, la dégustation de glaces à Lugano 
et le zoo de Magliaso, nous avons respecté la  tra-
dition avec la sortie en bateau sur «Il lago di 
Lugano», nous avons pique-niqué tout en navigant 
sur les flots.
Durant ces deux semaines la majeure partie des 
participants ont profité de la piscine de l’hôtel 
accessible toute la journée jusqu’à 18h. Le dimanche, 
le loto nous a occupé une bonne partie de l’après-
midi et a fait de nombreux gagnants. A deux 
reprises durant ces vacances nous avons participé 
aux soirées «Pasta à l’italienne» organisées par le 
restaurant du centre.

Nos soirées autour des différents jeux de société 
furent de grandes parties de rigolades et nous 
étions tous «à fond les ballons» dixit un participant. 
Quant à la soirée du vendredi, le karaoké organisé 
spécialement par les assistants a été également 
une réelle partie de rires. Pour la dernière soirée, 
nous nous sommes tous regroupés afin de visionner 
le diaporama photos de notre séjour.
Nous remercions chaleureusement tous les assis-
tants, anciens et nouveaux, qui ont œuvrés pendant 
ces treize jours afin de procurer un maximum de 
bien-être à tous les participants. 

 Andy Vallon, Co-directeur 

Ferien im Tessin mit Ausflügen, Basteln, 
Malen, Baden und Seele baumeln lassen
Endlich, nach einer fünfstündigen Reise, näher-
ten wir uns Ponte Tresa. Unser Chauffeur steuerte 
den Bus sicher und kompetent durch viele Kurven 
und schmale Gässchen. Nach dem ersten Kennen-
lernen speisten wir im Restaurant Vigna. Die Ser-
vicecrew bediente uns sehr zuvorkommend. Alle 
waren sehr müde und viele gingen nach den Infor-
mationen ins Bett. Etliche Nachtschwärmer nutz-

ten die Zeit der Stunde und blieben in der lauen 
Sommernacht lange auf. 
Ein reichhaltiges Programm erwartete die Teil-
nehmenden in den kommenden zwei Wochen: 
Eine grosse Gruppe machte sich bei schönem Wet-
ter zum Monte San Salvatore auf. Auf der einla-
denden Sonnenterrasse tranken wir Kaffee und 
assen etwas Kleines. Ebenfalls viele Teilnehmen-
de besuchten den Wochenmarkt auf der italieni-
schen Seite von Ponte Tresa. Es regnete zwar in 
Strömen, was nach grosser Hitze als Abkühlung 
willkommen war. Im schönen Wäldchen in Magli-
aso haben wir feine Würste gebraten, dazu Salate 
und Brot serviert. Am letzten Abend gab es Spa-
ghetti à discrétion mit verschiedenen Saucen und 
musica italiana.
Viel zu früh musste eine traurige Reiseschar Ab-
schied nehmen vom wunderschönen Centro. Die 
Gäste wurden gemäss ihres Ausstiegsortes in den 
grossen Bus manövriert. Adieu, tschüss und auf 
Wiedersehen im nächsten Jahr!

 Denise Bircher, Co-Kursleiterin

Foto: R.B. Espressolia/pixelio.de
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Schreibwerkstatt auf dem Leuenberg

«Beim Lesen und Schreiben  

sehen wir die Dinge nicht so,  

wie sie sind, sondern so,  

wie wir sind.»  

 Talmud

Weil aber die Schreibwerkstatt behinderte Men-
schen anspricht, geht es auch darum, durch das 
Schreiben von Geschichten etwas Eigenes neben 
den Standardvorstellungen von Behinderung an-
klingen zu lassen. Die Vorsicht, mit der Christa 
Zopfi als Fachperson sich diesem Ziel näherte, 
versprach eine gelöste und beiläufige Auseinander-
setzung mit dem Thema. Der Fokus auf Erlebtes, 
auf innere Bilder oder wegweisende Menschen 

überspringt schon einmal eine erste Schreibhürde. 
Geografische Skizzen von «Kraftorten» – Orte die 
uns lieb und teuer sind – oder die Konzentration 
auf Bräuche in unserem Leben, die wir nicht mis-
sen möchten, fördern gehaltvolle Geschichten zu 
Tage. Christa Zopfi überraschte uns mit immer an-
deren methodischen Hilfen, damit die Gedanken 
in Fluss und auf das Papier kommen.
Damit haben wir uns etwas vom ursprünglichen 
Ziel der Schreibwerkstatt abgewendet. Wir gingen 
davon aus, dass erzählte Behinderung uns einen 
besseren Zugang zu uns selbst, zu andern Men-
schen und zum Thema Behinderung verschaffen 

würde. Diese persönlichen Schilderungen vermö-
gen die Erlebniswelt von eingeschränktem Leben 
authentisch näher zu bringen. Schriftsteller lösen 
mit dem Thema Behinderung reinigende Emotionen 
aus. Beim Schreiben oder Erzählen wird an einer 
gemeinsamen Sprache gearbeitet. So, wie wir Men-
schen mit einer Behinderung oder wie Schriftstel-
ler abstrakte Dinge beschreiben, so sind wir und 
die Schriftsteller – wenn der Talmud recht hat. Et-
was Objektiveres als Geschichten ist leider nicht 
zu haben. 
Mit Christa Zopfis methodischen Hilfen sind wir – 
ohne es zu merken – zum kreativen Schreiben 
übergegangen. Die Kreativität lenkt vom Thema 
und von uns selbst ab und trägt auch zu einem 
besseren Verständnis von uns selbst und von abs-
trakten Begriffen wie Behinderung bei. 
Mit Esther Spinner, Schriftstellerin und erfahrene 
Leiterin von Schreibwerkstätten, bekommen wir 
im nächsten Jahr die Gelegenheit, eine weitere 
Form der Auseinandersetzung mit den Geschich-
ten, in die wir verstrickt sind, kennen zu lernen. 
Neben dem authentischen und kreativen Schrei-
ben, das wir weiter pflegen, werden wir auch er-
fahren, wie Erzählungen therapeutisch wirken.

 Mathis Spreiter, Kursleiter

Hölstein – 24. bis 

29. Juli: Reden und 

schreiben, wie  einem 

der Schnabel ge

wachsen ist, genügt 

in den meisten 

 Fällen. Eine Schreib

werkstatt will 

 demgegenüber das 

Handwerkszeug 

für gepflegtes 

Schreiben bereit

stellen oder die 

 bekannten Werkzeu

ge schärfen. 

Faire Face 5/2016	 21	

DI E S E ITE N 
DE R  M ITG LI E DE R



Sumiswald – 24. Juli 

bis 4. August: 

Bei sonnigem und 

warmem Wetter tru

delten nach und 

nach Betreuer und 

Teilnehmer im Rekru

tierungszentrum ein. 

Beim anschlies

senden Mittagessen 

stellte man sich 

mehrmals vor und 

lernte seine/n zu 

Betreu ende/n 

 kennen. 

Eichberg – 16. bis 

29. Juli: Wo ist das 

Rheintal und wie 

sieht es aus? Solche 

Fragen haben wir 

uns dieses Jahr im 

Ferienkurs Eichberg 

gestellt. Obwohl er 

schon seit Jahren 

dort durchgeführt 

wird, kannten viele 

der mehrjährigen 

Teilnehmenden und 

Betreuenden das 

Rheintal und das 

Dorf Eichberg kaum. 

Wohlempfinden im Emmental
Schon kurz nach Ankunft wurden die neuen Be-
treuenden in der Pflege und im Rollstuhl stossen 
unterwiesen. Die erlernten Techniken konnten be-
reits wenige Stunden später ausprobiert werden. 
Hungrig und mit vielen neuen Erfahrungen nah-
men wir das Abendessen ein. Die meisten liessen 
den Abend bei einem Glas Wein oder einem hei-
ssen Kaffee auf der Dachterrasse ausklingen.
Am darauffolgenden Tag wurden wir am Morgen 
von Ilka mit einem herrlichen Frühstück erwartet. 
An dieser Stelle möchte ich dem Küchenteam herz-
lich danken für die leckeren Zvieris und Abendes-
sen, mit denen wir verwöhnt wurden.
Unser tägliches Programm war sehr vielseitig und 
so organisiert, dass jeder auf seine Kosten kam. 
Neben den vielen kleineren Programmpunkten 
wie dem Spassparcours, der Sommerolympiade 
oder dem 1. Augustweggen backen, unternahmen 
wir auch drei grosse Ausflüge. Einmal besuchten 
wir das CKW (Stromversorgung Zentralschweiz – 
Anm. der Redaktion) in Luzern und erfuhren viel 
 Wissenswertes über unseren Stromverbrauch. Ein 
 andermal erkundeten wir individuell Langenthal. 
Doch nicht nur Action stand auf dem Programm: 
Massagen, Klangschalenwerkstatt sowie Haare 
schneiden wurden während der zwölf Tage dauer-
haft angeboten und auch rege genützt.
Aufgrund dieses aktiven und spannenden Pro-
gramms waren die Betreuenden stets gefordert und 
auf den Beinen. So freuten sich alle auf den Film-
abend, als «Schellenursli» auf der Leinwand lief.
Abends, nach dem Essen, sah man stets Einige 
beim Spielen. Oft dauerte es nicht lange und der 

Platz wurde zu knapp, so dass noch Tische und 
Stühle dazugestellt werden mussten.
Zwischendurch konnte man im ganzen Haus die 
wunderschönen Klänge von Gitarre, Mundharmo-
nika, Schwyzerörgeli, Querflöte und Gesang hö-
ren. So auch am 1. August: Nach einem leckeren 
Grillschmaus genossen wir ein Ohr voll urchiger 
Schweizermusik. Als es dunkel wurde nahmen 
wir die selbstgebastelten Laternen und genossen 
in einem Umzug Sumiswald bei Nacht. 
Viel zu schnell verging das Lager und man muss-
te sich wieder verabschieden. Doch was bleibt, 
sind viele neue Erfahrungen und schöne gemein-
same Erlebnisse. Das Schönste jedoch ist, dass 
nächstes Jahr wieder ein Lager organisiert wird.

 Evelyne Eggs

Wir lernen das Rheintal besser kennen

Durch verschiedenste, frei wählbare Ausflüge konn-
te das Rheintal von einer neuen Seite betrachtet 
werden. Nicht nur vom Hang her, an dem das 
 Jugend-und Erlebnishaus steht. Viele wollten Wer-
denberg – die kleinste Stadt der Schweiz – besuchen. 
Sie besteht aus rund 50 Einwohnern und einem 
Schloss. Aber auch die alte Holzbrücke bei Vaduz- 
Sevelen, Appenzell, Altstätten und der Einkaufs-
bummel in Buchs waren beliebte Ausflugsziele. 
Dem Dorf Eichberg schenkten wir besonders viel 
Aufmerksamkeit. Alle wurden in den Dorfkern ge-
bracht, wo eine Schatzsuche auf Suchende wartete. 

Diese wurde mit Fotos vom Dorf ausgestaltet. Am 
Ende wurden alle mit einem Schatz belohnt: eine 
Glace – die perfekte Abkühlung und Erfrischung. 
Vor der Schatzsuche stand ein Besuch des Blu-
menfelds in Oberriet auf dem Programm. Unter 
Anleitung einer Floristin wurden verschiedenste 
Blumen geschnitten, um am Abend aus ihnen 
wunderschöne Gestecke zu erstellen.
Ziel des grossen Ausflugs war der Greifvogelpark 
in Buchs. Wir erlebten eine sehr interessante Flug-
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Interlaken – 

27.  August bis 

8. September: 

 Welche Holzarten 

gibt es, wie riecht 

Holz und was kann 

man aus Holz 

 machen? Holz ist 

und war und immer 

wichtig für die 

Menschheit. Alle 

Kursteilnehmenden 

durften Holz  riechen, 

fühlen, Rinde 

 betrachten und so 

einen Zugang zum 

Thema finden.

Ferienkurs zum Thema «Holz» 
In Interlaken fanden sich viele alte Bekannte ein, 
aber auch einige neue Betreuende und Teilneh-
mende. Zunächst hiess es «Zimmer finden im aus-
gezeichneten Zentrum Artos, die Koffer leeren 
und sich für die nächsten 13 Tage bestmöglich 
einrichten». Alle waren begeistert von den saube-
ren und modern eingerichteten Hotelzimmern. 
Am nächsten Tag empfingen uns der Hotelbesitzer 
und seine Frau mit einem Vortrag über die Histo-
rie des Hotels und einem Begrüssungsgetränk. 
Unser erster Ausflug brachte uns nach Mürren. 
Mit der Transportgondel wurden alle auf eine 
Höhe von 1638 Meter gebracht, konnten von dort 
die herrliche Aussicht geniessen und durch das 

auf diesem Plateau gelegene Dorf schlendern. 
Beim nächsten Ausflug blieb uns das warme, son-
nige Wetter treu und führte uns passend zum 

Thema Holz zur Alphornbauer-Werkstatt «Berna-
tone Alphornbau» in Habkern.
Der Besitzer stellte ausgiebig seine Werkstatt vor 
und erklärte tiefgreifend, wie aus rohem Holz 
langsam und mühsam ein Alphorn entsteht. An-
schliessend bereiteten er und seine Frau uns ein 
kleines Essen zu, welches allen bestens gemundet 
hat. Während dieses Essens konnte das Alphorn 
Probe geblasen werden. Das Wetter liess uns auch 
am nächsten Tag nicht im Stich und die Kurs-
leitung bewies erneut ihre Flexibilität, indem sie 
uns ein paar unvergessliche Stunden bei einem 
Schiffsausflug auf dem Brienzer See schenkte. 
Türkises, klares Wasser und atemberaubende 
Bergwände rund um den See machten diesen Aus-
flug zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Schon haben wir den 3. September. Ein Teil der 
Kursteilnehmer besuchte die Aufführung des Frei-
lichttheaters «Wilhelm Tell», welches alle Zu-
schauer durch die technisch hervorragenden Licht- 
und Soundeffekte und engagierte Darsteller 
entzückte. Ein wundervolles Erlebnis. Der Rest 
der Truppe begeisterte sich an einem Alphornkon-
zert in Interlaken.
Am einzigen Regentag hatten wir Zeit für eine 
Lotto-Tombola, bei der einigen ein paar schöne 
Gewinne zugefallen sind. Wieder ein Grund für 
grosse Freude. Der nächste Tag war wie gemacht 
für unseren letzten Ausflug ins schöne Beaten-
berg mit seinem herrlichen Panoramablick auf Ei-
ger, Mönch und Jungfrau. Ein Dessert im Dorfcafé 
rundete dieses beeindruckende, faszinierende Er-
lebnis ab.
Schweren Herzens nahmen wir Abschied mit ei-
ner kleinen Feier im Hotelgarten, an welcher uns 
Hans-Ruedi mit seinen Mundharmonika-Künsten 
zu Begeisterungsstürmen hinriss. Alle waren gut 
erholt und mussten zur Kenntnis nehmen, dass 
jede schöne Zeit einmal zu Ende geht. Am nächs-
ten Morgen verabschiedeten sich alle mit einer di-
cken Träne im Auge und versprachen sich, sich 
nächstes Jahr wieder hier zu sehen. Vielen Dank 
der Kursleitung für diese unvergessliche Zeit.

 Hans Schaufelberger, Teilnehmer 

Wilfried Astikainen, Betreuer

show mit. Anschliessend haben wir an einer Feu-
erstelle auf dem Gelände gemütliche Stunden ver-
bracht.
Am legendären Tanzabend wurde ausgelassen ge-
tanzt. Um Mitternacht konnten wir uns an einem 
unglaublichen Buffet verwöhnen. Die zwei Wo-
chen waren rasch vergangen und es bleiben uns 
viele tolle Erinnerungen.

 Sandra Feldmann
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Delémont – 18 juillet 

au 1er août: nous 

avons fait participer 

nos vacanciers pour 

élaborer ce rapport, 

en espérant que 

vous y trouverez au

tant de plaisir que 

nous avons eu pen

dant ces deux se

maines passées en

semble. L’équipe 

d’assistants était au 

top et tout c’est bien 

passé avec nos 

 participantes.  

Découverte du Jura 
La brasserie de Porrentruy, par Frédéric Erismann
Nous sommes partis sous une pluie battante pour 
visiter une brasserie artisanale à Porrentruy. Les 
commentaires sur la fabrication des différentes 
bières, blanche, blonde, aux fruits, et pour termi-
ner la noire, «une bière d’homme» étaient com-
plets et agrémentés par de très bons plats du ter-
roir. Avec mon bagout habituel, j’ai félicité le 
caviste en sortant, il m’a offert trois bouteilles de 
bière noire. 

Fabrication de savon, par Ursula Frei
En fabriquant des savons, Max a mal dévissé le 
bouchon de la couleur bleue et a renversé le flacon, 
Hélène avait les mains toutes bleues, ça m’a fait 
beaucoup rigoler. J’ai fabriqué un poisson et un 
ange en savon.

Piscine de Boncourt, par Jacques Jomini
La piscine était très grande, l’eau à bonne tempé-
rature, un peu froide quand même. J’ai beaucoup 
aimé, j’y suis allé trois fois. Nous avons eu de bons 
moniteurs. C’était super, un bon moment de détente.

Musée poterie de Bonfol, par Chantal Rimaz
C’était super intéressant, nous avons eu une dé-
monstration sur un tour non électrique et nous 
avons visité l’exposition. Il y avait de très belles 
pièces et une grande collection de sifflets.

Visite du parc à bisons de Boncourt, 
par  Jacqueline Rondez
Nous avons fait une ballade en chariot parmi le trou-
peau des bisons. Les commentaires du guide et le 
repas du soir sous le tipi, c’était très sympathique.

T-shirts, par Jacqueline Joray
J’ai reçu un t-shirt blanc et des feutres de couleur… 
comme mes idées s’évaporent au fur et à mesure 
avec la chaleur (et il fait de plus en plus chaud…) 
mon t-shirt c’est du gribouillis… Mais j’admire 
tous ces chefs-d’œuvre que j’ai pu apercevoir.

Magie et ventriloquie, par Ilda Passos
J’ai beaucoup apprécié la soirée magie, ventrilo-
quie et modelage de ballons. C’était impression-
nant de voir la manipulation des tours de magie.

En globalité, par Hatun Inkaya
Nous avons fait beaucoup d’activités. Max nous a 
fait faire une photo biographie et avant la fin du 
cours c’était l’exposition où chacun devait se re-
trouver, c’était très réussi.

Le shop Camille Bloch, par Nicole Troxler
Nous avons divisé le groupe en deux pour acheter 
du chocolat. Pendant ce temps le 2e groupe, à l’ombre, 
a fabriqué un bûcher avec du bois sec. Nous avons 
acheté «une palette» de chocolat, mais nous n’avons 
pas allumé le feu pour faire la fondue au chocolat. 

Le loto, par Alice Lienhard
Il y a eu six tours. Les lots ont fait plaisir à tous 
ceux qui ont eu la chance de gagner, y compris 
Jacques avec une paire de bretelles avec la compli-
cité de tous.

La ferme de Movelier, par Siir Taymaz
Nous sommes allés dans une belle ferme où il y 
avait des chèvres, des cochons laineux et des 
vaches. Après avoir visité les lieux, nous avons dé-
gusté des plateaux du terroir. 

Le Roselet, par Hélène Mouron
Le Roselet est une fondation qui accueille des che-
vaux retraités, de 18 ans à 32 ans dès que les pre-
miers signes de vieillesse apparaissent. 

Soirée disco Fred, par Vérène Chaignat
Frédéric Erisman a préparé des musiques variées 
sur lesquelles nous avons tous dansé dans une 
très bonne ambiance.

Musée Hôtel-Dieu, par Alexandre Schenk
C’était dans un ancien hôpital. Jean-Baptiste Car-
ra l’a créé aux environs de 1958. C’était très inté-
ressant avec ces montres anciennes.

Soirée musicale, par Noël Seydoux
La soirée accordéon a été animée par Edgar et sa 
chanteuse. Malgré son âge il nous a transmis son 
entrain et l’ambiance était très festive.

 Gabrielle Pobelle-Guignot, directrice
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Berlingen – 

13.  August: Unser 

toller CarChauffeur, 

Marcel Stillhard,  

fuhr uns bei Bilder

buchwetter dem 

 Bodensee entlang 

nach Berlingen am 

Untersee ins 

 Ferienhotel «Boden

see», dem ersten 

barrierefreien Hotel 

der Schweiz, über 

das schon oft in 

 Zeitungen geschrie

ben wurde. 

Sektion Ostschweiz Ausflug  
nach Berlingen
Dort angekommen erwarteten uns um die Mittags-
zeit bereits das freundliche Personal des Hauses 
und Hotelvorstandsmitglied Peter Kasper. Er rich-
tete einen Willkommensgruss an uns und wies 
auch darauf hin, dass im Anschluss ans Essen 
eine Führung durchs Haus möglich sei. Auch Urs, 
unser Präsident, richtete noch einen Willkom-
mensgruss an alle.

Serviert wurde im Garten; feine Grilladen, dazu 
verschiedene Salate, und ihr feiner hauseigener 
Früchtefladen waren die Gaumenfreuden. Aber 
was hörten wir denn für einen seltsamen Dialekt, 
mit einem Ansatz von Deutsch, vielleicht Platt-
deutsch, «Ossi-Deutsch», nein, es war Holländisch. 
Sobald Conny auftauchte, war es klar. Nebst unse-
ren Mitgliedern und anderen Gästen war Roos, 

ihre Nichte aus den Niederlanden, mit dabei. 
Ein Tischtennistisch im Grünen lud zum 
Spiel ein. Mike und Hanspeter boten sich ei-
nen kurzen Match mit klarem Sieg für Mike, 
der aber ohne Goldmedaille vom Platz ge-
hen musste.
Da nach dem reichen Regen aus den Wo-
chen zuvor der Wasserstand günstig war, 
fuhren wir mit der «Schaffhausen» bis 
Kreuzlingen. Die schöne Fahrt seeaufwärts 
dauerte nahezu zwei Stunden. Der Car war-
tete bereits nahe der Anlegestelle auf uns 
und so fuhren wir das letzte Stück auf dem 
 Landweg wieder bis nach St. Fiden zurück, 
an unseren Einstiegsort. 
Ein hoffentlich unvergesslicher Tag ging so 
zu Ende.

 Franziska Heeb

Vorstand Sektion Ostschweiz

Erinnerung ehemaliger Patienten 
von Dr. Hanna Friderich
Ich erinnere mich als 10-jährige Patientin von 
Frau Dr. Friderich: Sie war für mich eine makello-
se und sehr autoritäre Person. Ich hatte Angst und 
Demut vor ihr. Sobald ich im Kispi von weitem 
ihre Schritte hörte, zog ich alle meine Hilfsmittel 
an und wechselte meinen Schwunggang an den 
Krücken zum Vierpunktegang, wie sie es immer 
wünschte. Damit wollte ich unangenehme Diskus-
sionen vermeiden und ihr Freude bereiten. Dies 
klappte bis zur Pubertät hervorragend, nachher 
war sie überfordert und entliess mich nach Hause, 
um die Verantwortung von nun an meinen Eltern 
zu überlassen…
Nachträglich ist mir bewusst, dass sie nur das 
Beste für mich wollte. Alle ihre Versprechungen, 
was ich als erwachsene Frau alles erleben dürfe, 
gingen in Erfüllung! Ich lernte Autofahren, lebte 
eigenständig und durfte einen gesunden Sohn ge-
bären und war fähig, diesen alleine aufzuziehen. 

Ich hatte, und habe immer noch, trotz, oder gera-
de wegen meiner Polio, ein erfülltes Leben.
Ihre geradlinige, enthusiastische Art, mir zu be-
gegnen, hat mich auf jeden Fall geprägt. Für die 
Zeit um 1961 war sie in ihrem Handeln sehr fort-
geschritten und hat damit bei uns Kindern sehr 
viel erreicht. Auch hat sie sich immer für sog. na-
türliche Heilmethoden eingesetzt und mir nur im 
Notfall Medikamente verschrieben.
Sogar im Erwachsenenalter hat sie sich immer 
mal wieder gemeldet und wollte wissen, ob alles 
klappt und mir auch angeboten, wenn ich ein Pro-
blem mit meiner Gesundheit hätte, immer noch 
eine Ansprechperson zu sein!
Solche Menschen, die sich ganzheitlich für das 
Wohl der Patienten einsetzen, fehlen heute in der 
Medizin!

 Lisa Kundert
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Kurz vor ihrem 

95. Geburtstag ist 

Tante Maria, 

18.7.1921–5.7.2016 

(bürgerlich Maria 

Betz), in der Wohn

gruppe «Sunnuschii» 

in GuttetFeschel 

friedlich eingeschla

fen, so wie sie 

es sich gewünscht 

 hatte.

Tante Maria, Leukerbad – eine Legende 
lebt nicht mehr
Für viele, vor allem kleine Kinderlähmungspati-
enten war Tante Maria die «Ersatzmutter» für die 
Wochen in Leukerbad, fern von zuhause. Dank ihr 
verflog die Zeit im Nu und (fast) alle freuten sich 
auf die nächste Bade kur (heute Rehabilitations-
zeit) im nächsten Jahr.
Tante Maria kam kurz nach dem 
2. Weltkrieg von Deutschland nach 
Basel und ab 1954 in ihre neue Hei-
mat Leukerbad. Dort baute sie mit 
vier anderen Frauen im Haus Mosa-
ik unterhalb des Lärchenwaldes ein 
Heim für Kinderlähmungskinder 
auf. Unter widrigsten Umständen – 
heute unvorstellbar – betreute sie im 
Erdgeschoss dieses Heims vor allem 
die schwerer gelähmten Kinder. 
Acht Kinder im gleichen Zimmer 
rund um die Uhr betreuen, jeden 
Tag ins Volksheilbad begleiten, die 
Freizeit gestalten usw. Die physio-
therapeutische Behandlung fand im 
Wasser und bei gutem Wetter am 
Nachmittag vor dem Kinderheim 
statt. 1964 wurde das «Lähmungsin-
stitut» (später Polio-Klink bzw. Neu-
ro-Klinik) eröffnet und das Kinder-
heim geschlossen. In der neuen 
Klinik betreute sie weiterhin vor al-
lem die Kinder, baute aber auch die 
Ergotherapie auf. Unzählige Artikel, für die Pati-
ent/innen selber, aber auch für die Basare, wur-
den unter ihrer kundigen Leitung hergestellt. Die 
immer zahlreicher werdenden Patienten mit Läh-
mungen nach einem Hirnschlag wurden von ihr 
angeleitet, wie sie mit ihren verbliebenen Mög-
lichkeiten trotzdem am Leben teilhaben können. 
Dass irgendwann «ihre Klinik» geschlossen wur-
de, hat sie nie ganz überwunden. Zuviel Engage-
ment, persönlicher Einsatz und Erinnerungen an 
Therapieerfolge waren damit verbunden.
Legendär waren auch ihre Einladungen zu Raclet-
te, Fondue oder Bowling. Sie war dann mit Leib 
und Seele eine grosszügige Gastgeberin und genoss 

die gemeinsame Zeit: essen, feiern, singen, lachen 
und dazu ein gutes Glas Wein oder Bowle.
Mit vielen ihrer «Kinder» blieb Tante Maria für im-
mer verbunden und nicht wenige suchten ihren 
Rat, ihre Hilfe, ihre Unterstützung. Bis zuletzt er-

hielt sie Besuche, Anrufe, Kartengrüsse aus aller 
Welt. Erst in den letzten Wochen ihres Lebens war 
sie oft zu müde und hatte zu grosse Schmerzen, 
um die Kontakte zu pflegen.
Dem Trauergottesdienst wohnte eine stattliche 
Gruppe ihrer «Kinder» (inzwischen meist im Ren-
tenalter!) bei, und auch bei der Beisetzung der 
Asche auf dem Friedhof in Leukerbad noch einmal, 
um Abschied zu nehmen von ihrer Tante Maria.

Tante Maria, du bleibst uns für immer  
in Erinnerung!

 Stellvertretend für alle «Kinder»

Erwin Schlüssel

 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Denise Ischer, Peseux
• Marie Kaderli, Düdingen
• Maria Nauer, Vevey
• Ruth Robbiani, Wald
• Peter Rüfenacht, Rothrist
• Hansruedi Rutschi, Trimbach
• Max Zemp, Pully
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Ort
Lieu

Dauer 
Durée

Preis/Prix
CHF/1*/2*

Leitung/Direction
Co-Leitung/Codirection

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, Marthi Feldmann

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

PARIS: 15.06.–19.06.2017 EZ 1650.–
DZ 1350.–

Eva Lea Glatt

KURSE2016/17COURS
Kursangebot ASPr-SVG | Polio.ch     Offre de cours ASPr-SVG | Polio.ch

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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ASPr–SVG
Association Suisse  

des Paralysés 
Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten

Polio.ch

Sektion Aargau
04.12. Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel
04.12. Adventsfeier im WBZ,  Reinach

Sektion Bern
Gruppe Oberland
27.11. Adventsfeier mit Gruppe 

 Mittelland

Gruppe Mittelland
27.11. Adventsfeier mit Gruppe 

 Oberland

Gruppe Seeland
26.11. Adventsfeier

Section JuraNeuchâtelJura Bernois et Bienne
29.10. Action d’information, Bienne
03.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz
16.10. HerbstTreffen (mit einem 

 Seifenblasenkünstler)

Sektion Thurgau/Schaffhausen
26.11. Jahresschluss mit Jahres

bericht

Section Vaud/Valais/Genève
03.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz
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

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.asprsvg.ch, www.polio.ch
Vous trouverez de plus amples informations sur nos sites: www.asprsvg.ch, www.polio.ch
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