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Mit der Perspektive des Rücktrittes unseres Zentralsekretärs Georges 
Neuhaus hat für die ASPr-SVG | Polio.ch eine besondere Phase begonnen. 
Der Zentralvorstand und insbesondere der Ausschuss als Wahlkommis-
sion mussten sich mit dem Thema Nachfolgelösung stark auseinander-
setzen. Damit rückte auch der tägliche Betrieb in der Zentrale noch nä-
her ins Bewusstsein des Ausschusses. 
Die Einsicht für den Vorstand, dass jetzt die Nachfolge von Georges Neu-
haus anstand, wirkte wie ein Stoss ins kalte Wasser. Bei aller Zurück-
haltung, die sich Georges Neuhaus auferlegte, hat er doch den grossen 
Teil der Planungs- und Koordinationsarbeit für den Anstellungsprozess 
übernommen und darauf geachtet, dass alles seine gute Form hatte. Den 
Entscheid für Nadine Willa als neue Zentralsekretärin fällten Ausschuss 
und Zentralvorstand in eigener Verantwortung. Georges Neuhaus trat 
dafür in den Ausstand.
Zusammen mit Nadine Willa wollen wir ein neues Kapitel in der Ge-
schichte der ASPr-SVG | Polio.ch aufschlagen. Sie ist mit der Vorarbeit 
von Georges Neuhaus und seinem Team gut vorbereitet. Darauf kann 
aufgebaut werden. Auch die Eckpfeiler der strategischen Planung für die 
Vereinigung stehen, so dass die ASPr-SVG | Polio.ch mit der Erfahrung 
und der Dynamik von Nadine Willa der nahen Zukunft zuversichtlich in 
die Augen schauen kann. Wie sagt man in der Romandie? – Allons-y!

 Mathis Spreiter 

Zentralpräsident

Willkommen

Avec le départ de notre secrétaire central Georges Neuhaus qui se profile 
à l’horizon, l’ASPr-SVG | Polio.ch est entrée dans une phase particulière 
de son évolution. La question de la succession a été minutieusement étu-
diée par le Conseil, et plus particulièrement le comité de nomination. Le 
comité a pu par la même occasion se familiariser de plus près avec le 
fonctionnement quotidien du secrétariat central.
Le fait que le remplacement de Georges Neuhaus était désormais à l’ordre 
du jour eut sur le Conseil l’effet d’une douche froide. Tout en s’imposant 
une grande retenue, Georges Neuhaus s’est néanmoins chargé d’une part 
importante du travail de coordination et de planification pour le proces-
sus de recrutement, s’assurant que tout se passe en bonne et due forme. 
La décision du comité et du Conseil s’est portée sur Nadine Willa comme 
nouvelle secrétaire centrale, sous leur entière responsabilité. Georges 
Neuhaus n’a pas participé aux délibérations.
Avec Nadine Willa, nous souhaitons ouvrir un nouveau chapitre de l’his-
toire de l’ASPr-SVG | Polio.ch. Grâce au travail de Georges Neuhaus et de 
son équipe, elle est très bien préparée à sa nouvelle tâche. Il ne nous 
reste plus qu’à construire sur cette base. Les principaux axes straté-
giques de notre association sont déjà établis, et avec l’expérience et 
l’énergie de Nadine Willa, l’ASPr-SVG | Polio.ch peut affronter l’avenir 
avec sérénité. Comment dit-on en Romandie? – Allons-y!

 Mathis Spreiter 

Président central

Bienvenue
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Rückblick und 
 Ausblick 
Geschätzte Mitglieder der  
ASPr-SVG | Polio.ch 

In einigen Tagen wird es soweit sein und ich werde 
meiner Nachfolgerin, Frau Nadine Willa, am 
3.  Januar 2017 meine «Aufgaben» und die Ver-
antwortung für die operative Leitung der 
 Vereinigung übergeben können.
 
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes ist es 
schwierig, bereits einen Rückblick zu erstellen, 
das Ganze ist noch zu nahe. Die Hauptfrage, die 
ich mir immer wieder gestellt habe in diesen fast 
fünf Jahren, ist: Welchen Mehrwert bringen die 
Verbesserungen im Kurswesen, in der Kommuni-
kation, in der ganzen Reorganisation des Zentral-
sekretariates unseren Mitgliedern, den Kursteil-
nehmenden oder noch den Sektionen? 
Gemeinsam haben wir das neue Erscheinungsbild 
von Faire Face neu gestaltet und insbesondere die 
Inhalte erweitert. Seit 2016 verfügen wir über 
zwei neue Internetseiten, die sich für eine kleine 
Organisation, wie die unsere, mehr als sehen las-
sen dürfen. Dass die Seiten rege benutzt werden, 
belegen die Statistiken. Ein Höhepunkt war sicher 
das 75-Jahr-Jubiläum der ASPr-SVG | Polio.ch im 
Jahr 2014. Die Herausgabe der entsprechenden 
Festschrift war eine spannende, aber auch sehr 
herausfordernde Realisation, die nur durch die 
Zusammenarbeit mit Mitgliedern und den Sektio-
nen und insbesondere der SIPS möglich war. 
Eine 77-jährige Organisation ist bereits längstens 
im AHV-Alter! Auch unsere Mitglieder sind mehr-
heitlich in diesem Altersabschnitt. Aber Alter 
schützt vor Dynamik nicht. Diese Dynamik zwi-
schendurch auch etwas zu koordinieren (oder es 
wenigstens zu versuchen), ist nicht immer auf 
Verständnis gestossen. Zu Beginn meiner Arbeit 
bei der ASPr-SVG | Polio.ch hatte man mich vor-
sichtig gewarnt, Polio-Betroffene hätten starke 
Charaktere..., was sich in der Praxis dann auch 
bestätigt hat. Hinter dieser Facette oder sehr redu-
zierten Sichtweise habe ich aber Menschen mit 
verschiedensten Qualitäten kennengelernt. Sensible 
Menschen, die durch ihren Lebens- und leider oft 
auch Leidensweg geprägt waren. Menschen, die 
zwischendurch mit dem Ausdruck einer gewissen 
Ungeduld oder manchmal mit ihrem Unverständnis 
den �Angestellten� der Vereinigung in Erinnerung 
rufen wollten, dass wir für sie da sind und nicht 
für einen Eigenzweck. Menschen, hypersensible 
Menschen, die hinter der Facette des Einzelgängers 
immer wieder froh waren, sich an einer Mitglie-
derversammlung, einer SIPS-Tagung oder einem 
Kurs zu treffen. Fröhliche Menschen, die sich nicht 
immer durch den schwierigen Alltag beeinflussen 
lassen, und sich gegenseitig unterstützen. Nicht 
mehr unbedingt in der traditionellen Form der 
Selbsthilfetreffen, sondern per Telefon, per Mail 
oder noch mit einer SMS. Ich wünsche jedem Mit-

Bilan et  
perspectives d’avenir
Chers membres de l’ASPr-SVG | Polio.ch,

Le moment va bientôt arriver:  
dans quelques jours, le 3 janvier 2017, je vais 
 pouvoir confier mes tâches à ma successeure, 
 Madame Nadine Willa, qui  reprendra la responsa-
bilité et la direction opérationnelle de l’Association.

Difficile, au moment de la rédaction de ce texte, de 
faire déjà un bilan – tout est encore trop proche. 
La principale question que je n’ai cessé de me po-
ser tout au long de ces cinq dernières années, 
c’est: qu’apportent réellement la réorganisation du 
secrétariat général et les améliorations au niveau 
des cours et de la communication à nos membres, 
aux sections et aux participants des cours?
Ensemble, nous avons renouvelé le graphisme du 
Faire Face et, surtout, élargi son contenu. Depuis 
2016, nous avons deux nouveaux sites internet 
tout à fait respectables pour une petite organisa-
tion comme la nôtre. Les statistiques confirment 
qu’ils sont fréquemment consultés. Un moment- 
phare de mon mandat fut certainement le 75e an-
niversaire de l’ASPr-SVG|Polio.ch en 2014. La pu-
blication à cette occasion de notre brochure 
commémorative fut un défi passionnant et très in-
tense, possible grâce à la contribution de diffé-
rents membres et sections, et particulièrement de 
la CISP.
Une organisation vieille de 77 ans a atteint depuis 
longtemps l’âge de la retraite! La majorité de nos 
membres sont eux aussi dans cette tranche d’âge. 
Mais l’âge n’empêche pas le dynamisme. Les ef-
forts que nous avons de temps à autre déployés 
pour coordonner cette dynamique (ou du moins, 
tenter de le faire) se sont parfois heurtés à une cer-
taine incompréhension. D’ailleurs, lorsque je pre-
nais mes fonctions au sein de l’ASPr-SVG | Polio.ch, 
on m’avait prudemment averti que les personnes 
atteintes de la polio avaient souvent un caractère 
fort  ce qui s’est effectivement avéré être le cas. 
Mais derrière cette image très réductrice, j’ai ren-
contré des personnes avec les qualités les plus di-
verses. Des personnes sensibles, marquées par 
leur chemin de vie, et malheureusement souvent 
aussi par la souffrance. Des personnes qui parfois 
téléphonent juste pour rappeler avec une certaine 
impatience aux «employés» de l’Association que 
nous ne sommes pas une fin en nous-mêmes, mais 
que nous sommes là pour eux. Des personnes hy-
persensibles, qui malgré une façade de solitaire, 
sont heureuses de se rencontrer dans le cadre d’un 
cours, d’une réunion de membres ou d’une jour-
née CISP. Des personnes joyeuses qui ne se laissent 
pas abattre par les difficultés du quotidien et qui 
se soutiennent mutuellement. Pas nécessairement 
dans le cadre traditionnel du groupe d’entraide, 
mais en communiquant par téléphone, par e-mail 
ou encore par SMS.
Je souhaite de tout cœur à chacun de nos membres 
que leur carnet d’adresses compte quelques amis 

Faire Face 6/2016	 3	

AKTUE LL
ACTUALITÉ



glied von Herzen, dass in ihrem/seinem Adress-
verzeichnis einige Freunde der ASPr-SVG | Polio.ch 
stehen, mit denen man sich sowohl in guten wie 
auch in schwierigen Zeiten austauschen kann. Hil-
fe zur Selbsthilfe, wie dies in den über 500  Faire 
Face seit 1939 häufig publiziert und kommuniziert 
wurde, und diese gegenseitige Hilfe können auch 
heute noch solidarisch erlebt und gelebt werden. 
Manchmal war die Gratwanderung zwischen den 
Erwartungen der Basis, sprich den Mitgliedern, 
der Sektionen und der SIPS sowie den immer 
 grös seren Qualitätsvorgaben des Bundesamtes für 
 Sozialversicherungen und der ZEWO nicht immer 
ganz leicht auszubalancieren. Ob diese mehrheit-
lich gelungen ist, wird die Zukunft zeigen. 
Ohne Team, ohne die Unterstützung des Vorstan-
des, der Sektionspräsidentinnen und –präsidenten 
hätten wir alle vorgenommenen Änderungen nicht 
geschafft. Allen sei hier herzlich gedankt. Nament-
lich kann ich leider nicht alle erwähnen, aber ohne 
Mathis Spreiter als Präsident der Vereinigung, 
 Erika Gehrig als Präsidentin der SIPS, Colette Rey-
mond als ehemalige Sekretärin, die den zweijäh-
rigen gesundheitlichen Ausfall meines Vorgängers 
kompensiert und meine administrative Einfüh-
rung sichergestellt hat, wäre das Resultat voraussicht-
lich anders herausgekommen. Mario Corpataux, 
als Verantwortlicher für das Ressort Kommu ni-
kation, hat in den weiter oben aufgeführten Rea-
lisationen eine zentrale Rolle gespielt. Er wurde 
an der letzten Ausschusssitzung zum Stellvertre-
ter des Zentralsekretärs ernannt. 
Im Januar werde ich meine Nachfolgerin einarbei-
ten und während einer Übergangszeit noch einige 
besondere Dossiers betreuen (Solitex, Dorothea 
Kündig Stiftung sowie als Vertreter in der Wulf-
sohn Stiftung). 

Jedem Mitglied, dem Zentralvorstand, der SIPS  
und dem Team des Zentralsekretariates und meiner 
Nachfolgerin wünsche ich alles Gute. 

 Georges Neuhaus

Zentralsekretär 

issus de l’ASPr-SVG | Polio.ch, avec lesquels ils 
puissent partager les bons moments comme les 
moments plus difficiles. L’aide à l’entraide: une 
expression qui apparaît souvent dans les plus 
de 500 numéros du Faire Face parus depuis 1939. 
Une assistance mutuelle et une solidarité qui sont 
toujours d’actualité.
Il n’a pas toujours été facile de faire le grand écart 
entre les attentes de la base de l’Association, com-
posée des membres, des sections et de la CISP, et 
les critères de qualité imposés par l’Office fédéral 
des assurances sociales et la ZEWO. L’avenir mon-
trera à quel point nous y sommes parvenus.
Toutes ces transformations n’auraient pas été pos-
sibles sans l’équipe et sans le soutien du Conseil, 
des présidents et des présidentes des sections. Je 
les en remercie tous chaleureusement. Il ne m’est 
malheureusement pas possible de mentionner in-
dividuellement chaque personne, mais le résultat 
aurait sans doute été tout autre si je n’avais pas pu 
compter sur le Président de l’Association Mathis 
Spreiter, la Présidente de la CISP Erika Gehrig, et 
l’ancienne secrétaire Colette Reymond, qui m’a 
initié à mon poste après avoir remplacé mon pré-
décesseur pendant deux ans lorsqu’il dut s’absen-
ter pour cause de maladie. Mario Corpataux, notre 
responsable de la communication, a joué un rôle 
central dans la réalisation des innovations men-
tionnées plus haut. Lors de la dernière réunion du 
comité, il a été nommé au poste de remplaçant du 
secrétaire central.
Je formerai ma successeure au courant du mois de 
janvier. J’assurerai également pendant un temps 
de transition le suivi de quelques dossiers (Solitex 
et Fondation Dorothea Kündig), et je conti nuerai de 
représenter l’Association auprès de la Fondation 
Wulfsohn.

Je souhaite beaucoup de succès à chacun de 
nos membres, au Conseil, à la CISP, à l’équipe du 
secrétariat central ainsi qu’à ma successeure.

 Georges Neuhaus

Secrétaire central

Erneuern der SBB-Begleiterkarte
Die Ausweiskarten für die Periode 2017–2020 sind 
unverändert 4 Jahre gültig und werden wie bisher 
auf Papier herausgegeben.
Besuchen Sie folgende Internetseite: www.sbb.ch/
bahnhof-services/reisende-mit-handicap/fahrver-
guenstigung/ausweiskarte-behinderung.html.
Mit der Ausweiskarte für Reisende mit einer Be-
hinderung können Sie ab 11. Dezember 2016 un-
entgeltlich einen Begleiter oder einen Blinden-
führhund auch im internationalen Verkehr 
mitnehmen (Tarif TCV 710). 
Die Begleitperson muss Sie auf der ganzen Strecke 
begleiten und Ihnen helfen können. 
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit einer Begleiter-
karte zu reisen.

• Die Person mit einer Behinderung ist im Besitz 
einer Begleiterkarte und eines gültigen Fahraus-
weises: Die Begleitperson reist gratis.

• Die Begleitperson ist im Besitz eines gültigen 
Fahrausweises: Die Person mit einer Behinde-
rung und einer Begleiterkarte reist gratis.

Weitere Informationen: SBB Call-Center Handi-
cap – Telefon 0800 007 102 (Gratisnummer aus der 
Schweiz/6.00 bis 22.00 Uhr) oder eine E-Mail an 
handicap@sbb.ch.

 Auszug Mitteilung SBB

Die neue Ausweis-

karte für Reisende 

mit einer Behinde-

rung kann bei den 

zuständigen kanto-

nalen Stellen bestellt 

werden. 
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In den vergangenen 

Monaten hat das 

Zentralsekretariat 

fällige Erneuerungen 

seiner Telekommu-

nikations- und 

Datenverarbeitungs- 

Infrastruktur vorge-

nommen. Im Oktober 

wurde die alte 

Telefon zentrale 

 ersetzt und 

im Novem ber der 

 Computer-Server. 

Au cours des  derniers 

mois, le secrétariat 

central a mis à jour 

son infrastructure 

informatique et de 

télécommunications. 

La centrale télé-

phonique a été rem-

placée en  octobre, 

suivie en novembre 

du serveur informa-

tique. 

Telefonisch  
besser erreichbar
Wir sehen auf der Anzeige 
nun wieder, wer uns tele-
foniert und welche Num-
mer wir wählen. Und viel-
leicht haben Sie die 
Situation auch erlebt: Sie 
rufen ins Zentralsekreta-
riat an, niemand nimmt 
ab, und trotzdem können 
Sie keine Nachricht hin-
terlassen. Einen Rückruf 
erhalten sie auch nicht, 
weil Ihr Anruf in unserer Abwesenheit auf unse-
ren Telefonen nicht aufgeführt wird, weil diese 
Anzeige nicht mehr funktioniert. Diese und weite-
re für Sie und uns unbefriedigenden Situationen 
können nun vermieden werden.

Zur Erinnerung unsere Bürozeiten
Montag bis Donnerstag: 8.00 – 11.45 Uhr 
 13.30 – 17.00 Uhr 
Freitag und vor Feiertagen: 8.00 – 11.45 Uhr
  13.30 – 16.00 Uhr 
Nach der Einführung der neuen Webseiten www.
aspr-svg.ch und www.polio.ch haben wir nun auch 
die technischen Installationen für die Informatik 
auf den neuesten Stand gebracht. Der alte Server 
(Speicherort aller unserer elektronischen Daten) 
zeigte seit Monaten Vorzeichen eines anstehenden 
Ausfalles, war sehr verlangsamt und machte uns 
eine effiziente Arbeit am Computer schwer. Nun 
sind wir an einem externen Rechenzentrum an-
geschlossen. Alle Daten wurden erfolgreich trans-
feriert und es besteht genügend Potenzial für 
künftige Datenablagen, Datenverarbeitung und 
Programme.
Die ASPr ist in der Zukunft angelangt.

 Mario Corpataux 

Ressortleitung Kommunikation ASPr-SVG | Polio.ch

Meilleure 
 atteignabilité

Nous sommes donc à nouveau 
en mesure de voir le numéro 
qui s’affiche, celui que nous 
composons ainsi que celui de la 
personne qui nous téléphone. 
Peut-être en avez-vous fait l’ex-
périence? Vous  appelez le se-
crétariat central, personne ne 
répond, et aucun répondeur ne 
vous propose de laisser un mes-
sage. On ne vous rappelle pas 
non plus – en effet, notre ancien 

téléphone ne nous indiquait pas les appels en ab-
sence. Cette option ne fonctionnait malheureuse-
ment plus… Cette situation fâcheuse, pour nous 
comme pour vous, pourra désormais être évitée.

Pour rappel, nos heures d’ouverture
Lundi à jeudi: 8h00 – 11h45 
 13h30 – 17h00 
Vendredi et la veille de jours fériés: 8h00 – 11h45 
 13h30 – 16h00 
Après la mise en ligne de nos nouveaux sites inter-
net www.aspr-svg.ch et www.polio.ch, nous avons 
également mis à neuf nos installations informa-
tiques. L’ancien serveur (lieu de stockage de toutes 
nos données électroniques) était devenu très lent 
et montrait depuis plusieurs mois les signes d’un 
risque de défaillance. Tout ceci faisait qu’il était 
devenu difficile pour nous de travailler sur nos 
 ordinateurs de manière efficace. Nous sommes 
 désormais reliés à un centre de données externe. 
Le transfert des données s’est fait sans heurt et 
nous avons suffisamment de capacité de mémoire 
à  disposition pour gérer nos futures sauvegardes 
et traiter les données ainsi que pour nos logiciels.
L’ASPr est arrivée dans le vingt-et-unième siècle.

 Mario Corpataux 

Responsable de la communication ASPr-SVG | Polio.ch

Renouvellement de la carte de légitimation CFF
Les cartes de légitimation pour la période 2017–2020 
seront comme d’habitude valables 4 ans et seront 
émises sous forme papier comme jusqu’ici. 
Consultez le site web: www.cff.ch/gare-services/
voyageurs-avec-un-handicap/facilites-de-voyage/
ausweiskarte-behinderung.html.
À partir du 11.12.2016, avec la carte de légitima-
tion une personne ou un chien-guide d’aveugle 
peut voyager gratuitement avec vous sur les lignes 
internationales (TCV 710). 
La personne accompagnante est tenue de vous 
guider sur la totalité du voyage et doit être en me-
sure de vous aider. 
Il existe deux possibilités pour voyager avec une 
carte d’accompagnement:

• lorsque le voyageur avec un handicap muni 
d’une carte d’accompagnement possède un titre 
de transport valable, l’accompagnateur voyage 
gratuitement;

• lorsque l’accompagnateur possède un titre de 
transport valable, le voyageur avec un  handicap 
muni d’une carte d’accompagnement  voyage 
gratuitement;

Informations supplémentaires: Call Center Handi-
cap CFF au 0800 700 102 ou handicap@cff.ch.

 Extrait communiqué CFF

La nouvelle carte de 

légitimation pour 

voyageurs avec un 

handicap peut être 

commandée auprès 

des services canto-

naux compétents.
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Der Ausbruch in 

 Nigeria im Juli hat 

Angst und Schrecken 

verbreitet und 

Notimpfungen 

von  vielen Millionen 

 Kindern im 

Tschad-Becken ver-

anlasst. Pakistan 

führt den Kampf 

 gegen Polio ent-

schieden weiter, 

 Afghanistan bleibt 

das Sorgenkind. 

 Kenia und das Horn 

von Afrika wurden 

derweil nach drei 

Jahren ohne 

Lähmungs fälle zu 

Polio- freien Zonen 

erklärt.

La réapparition 

du virus de la polio 

au  Nigéria en juillet 

 dernier avait ravivé 

les craintes d’épi-

démie et a conduit à 

la vaccination de 

 millions d’enfants 

dans le bassin du 

Tchad. Si le Pakistan 

poursuit fermement 

sa lutte contre le 

virus, la situation en 

Afghanistan demeure 

problématique. 

Après trois ans sans 

nouveau cas de 

 paralysie, le Kenya 

et la Corne d’Afrique 

ont été déclarés 

exempts de polio.

Lage in Nigeria 
 stabilisiert
Gemäss offiziellen Meldungen hat sich die Lage in 
Nigeria stabilisiert, Massenimpfungen in den an-
grenzenden Ländern konnten offenbar eine weite-
re Verbreitung des Virus verhindern (wobei seit 
Jahren Meldungen herumgeistern, dass die Welt-
gesundheitsorganisation WHO nicht alle Polio- 
Fälle veröffentliche – und auch die offizielle 
 Quelle für die weltweiten Fallzahlen, die Internet-
seite www.polioeradication.org, deklariert seit ei-
nigen Wochen die durch Impfung verursachten 
Polio- Fälle nicht mehr). 

Pakistan macht Ernst
Das Land, welches noch vor zwei Jahren mit 
grossem Abstand am meisten neue Polio-Fälle 
hervorbrachte und die Situation dort beinahe 
 hoffnungslos schien, macht seine Hausaufgaben 
weiter. Im Herbst wurde eine Impfaktion an 37 Mil-
lionen Kindern während dreier Tage  gestartet. 
100 000 Impfteams sollten dazu das ganze Land 
mit Impfungen versorgen. Tausende von Sicher-
heitsbeamten beschützten sie dabei vor radikal- 
islamistischen Tötungskommandos. Nicht impf-
willige Eltern werden bestraft, zum Teil aber auch 
mit «Geschenken» impfwillig gemacht, indem den 
Bewohnern z. B. die Sanierung der Strassen in 
 ihrer Region versprochen wird, schreibt die pa-
kistanische Zeitung «Dawn».

In Afghanistan stockt es
Pakistan konnte seine Polio-Fälle gegenüber dem 
Vorjahr um den Faktor 2,5 reduzieren, Afgha-
nistan lediglich um den Faktor 1,5. Würde die 
Durchimpfung in diesem Land schneller erreich-
bar sein, wenn unkooperative Eltern, so wie es in 
Pakistan praktiziert wird, fotografiert würden?

 Mario Corpataux

Situation stabilisée 
au Nigéria
D’après les rapports officiels, la situation au Nigé-
ria se serait stabilisée. Les campagnes de vaccina-
tion dans les pays limitrophes seraient parvenues 
à empêcher que le virus ne se propage davantage 
(alors que des rumeurs circulent depuis des an-
nées selon lesquelles l’Organisation mondiale de 
la santé OMS ne déclarerait pas tous les cas de po-
lio; même la référence officielle de recensement 
des cas au niveau mondial, le site internet www.
polioeradication.org a cessé depuis quelques se-
maines de déclarer les cas de polio dus au vaccin).

Le Pakistan prend les choses en mains
Il y a deux ans à peine, le Pakistan comptait de 
loin le plus grand nombre de nouveaux cas de po-
lio, et la situation y paraissait presque sans espoir. 
Or, le pays continue de prendre sa tâche au sé-
rieux: en automne a démarré une campagne de 
vaccination en trois jours visant 37 millions d’en-
fants. 100 000 équipes de vaccination parcouraient 
à cette fin le pays, soutenues par des milliers 
d’agents de sécurité chargés de les protéger des 
groupes extrémistes. Les parents qui refusent de 
vacciner leurs enfants sont sanctionnés, ou alors en-
couragés par des «cadeaux»: comme par exemple 
promettre aux habitants l’assainissement des 
routes de leur région, selon le quotidien pakista-
nais «Dawn».

L’Afghanistan progresse lentement
Le Pakistan est parvenu à faire baisser le nombre 
de cas de polio d’un facteur de 2,5 relatif à l’année 
précédente. En revanche, en Afghanistan seul un 
facteur de 1,5 a été atteint. La couverture vacci-
nale pourrait-elle être plus rapidement atteinte 
dans ce pays si les parents non coopératifs étaient 
photographiés, comme c’est le cas au  Pakistan?

 Mario Corpataux

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Impf-Polio bis 29. November 2016 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 29 novembre 2016
 Wilde Polio-Viren  
 Virus sauvages 
 2016  2015 Total 2015  

Afghanistan/Afghanistan 12 17 20  
Guinea/Guinée 0 0 0  
Laos/Laos 0 0 0  
Madagaskar/Madagascar 0 0 0  
Myanmar (Burma)/Myanmar (Birmanie) 0 0 0  
Nigeria/Nigéria 4 0 0  
Pakistan/Pakistan 18 43 54  
Ukraine/Ukraine 0 0 0  

Total  34 60 74 (2014: 359)

Quelle/Source: www.polioeradication.org
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Aus dem Alltag einer Post-Polio-Frau
Wünschen Sie sich

Dazu einige Regeln:
1. Es gibt keine Grenzen
2. Geht nicht, gibt es nicht
3. Denken Sie nur an sich
4. Seien Sie egoistisch
5. Seien Sie grosszügig mit sich

Es gib Sachen, die können wir noch, nur müssen 
wir es auch tun. Es gibt kein Verschieben mehr, 
denn wir alle wissen nicht, wie lange wir was 
noch können. Wie viel Zeit uns noch für gewisse 
Dinge bleibt. Also erfüllen wir uns unsere aktuel-
len Wünsche, so lange es noch geht.

Diese Gedanken passen gut in die Weihnachtszeit. 
Aber eben nicht nur. Wünschen hat ja nichts zu 
tun mit der Jahreszeit.

Erstellen Sie eine Liste mit kleinen, grossen, mög-
lichen und unmöglichen Wünschen. Siehe oben, 
geht nicht, gibt es nicht.
Notieren Sie Wünsche, die Sie schon lange mit 
sich herumtragen. Schreiben Sie Wünsche auf, die 
Sie noch nie jemandem gegenüber geäussert ha-
ben. Gefährliche Wünsche, teure Wünsche, aben-
teuerliche Wünsche, intime Wünsche, verrückte 
Wünsche, geheime Wünsche, Wünsche, die sich 
sowieso nie erfüllen werden.

Welchen Wunsch tragen Sie schon lange  
mit sich herum?
Ganz lange Ferien.
Welchen Wunsch haben Sie noch nie laut 
 geäussert?
Den Besuch in einem Hammam-Bad.
Ein gefährlicher Wunsch:
Ein Gleitschirm-Tandemflug.
Ein teurer Wunsch:
Mit dem Schiff in der Luxusklasse nach New York.
Ein abenteuerlicher Wunsch:
Mit der transsibirischen Eisenbahn von Russland 
nach China.
Ein intimer Wunsch:
Eine feste Partnerschaft mit viel Wärme und Nähe.
Ein verrückter Wunsch:
Ein Autorennen am Hockenheimring.

Ein geheimer Wunsch:
Wieder mal so richtig schick ausgehen,  
mit allem Pipapo.
Wünsche, die sich sowieso nie erfüllen werden:
Diese benennen wir nicht.

Die kleinen Wünsche sind täglich da, sie lassen 
sich einfacher erfüllen. Sich einen Besuch im Kaf-
fee gönnen, ins Kino gehen, Leute einladen, ein 
Konzert besuchen, Freunde zum Apéro treffen 
und vieles, vieles mehr...

Ich selbst erstelle immer anfangs Jahr eine solche 
Liste für mich. Eine für Anschaffungen und eine 
rund um Kunst, Kultur, Reisen. Dieses Jahr habe 
ich mit Freude festgestellt, dass ich vieles Abha-
ken konnte auf meiner Wunschliste.
Ich habe mir endlich das längst gewünschte Sofa 
angeschafft, im meinem Schlafzimmer steht ein 
Stuhl, in den ich mich sofort verliebt habe, zwei 
Wände in meiner Wohnung habe ich bunt strei-
chen lassen. Und wir waren, zu meinem 70. Ge-
burtstag, als Geschenk, einen ganzen Monat an 
der Ostsee. Vorher haben wir mit Familie und 
Freunden ein herrliches Fest bei uns im Garten ge-
feiert.

Nun geht das Jahr zu Ende und man darf neue 
Wunschlisten für das Jahr 2017 erstellen. Schrei-
ben Sie sich eine grosszügige Liste, siehe oben. 
Ich wünsche Ihnen viel Spass dabei!

Und erlaube mir einen Wunsch an Sie, liebe Leser. 
Über einer Reaktion auf meine Kolumnen würde 
ich mich sehr freuen.

 Doré Walther, info@liederweib.ch
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Krankenkasse muss 
nächtliche Überwachung 
eines Beatmungsgeräts 
bezahlen 
Die Krankenversicherer müssen diese Rechnun-
gen übernehmen, falls eine stete Aufmerksamkeit 
der Spitex-Fachkraft während der ganzen Über-
wachungsdauer erfordert wird. Sie dürfen zudem 
ihre Leistungen nicht mit Hinweis auf die fehlen-
de Wirtschaftlichkeit der Spitex-Pflege kürzen, 
wenn es an einer zweckmässigen Alternative fehlt. 
So hat das Bundesgericht entschieden.
Die Klägerin lebt ausserhalb eines Heims und geht 
auch einer Erwerbstätigkeit nach, muss jedoch 
während der Nacht künstlich beatmet werden. Die 
Krankenkasse stellte sich auf den Standpunkt, sie 
müsse nur die Kosten für die effektiven, im Rah-
men der Überwachung erfolgten Interventionszei-
ten übernehmen. 

Kommentar 
Die fehlende oder zumindest ungenügende Finan-
zierung des Überwachungsaufwands ist ein häu-
figer Grund, der das Leben von Menschen mit 
schweren Behinderungen in den eigenen vier 
Wänden verunmöglicht. Auch die Einführung des 
Assistenzbeitrags hat daran nur bedingt etwas ge-
ändert, da die Abgeltungen für den Nachtdienst 
und die Überwachung ganz generell viel zu tief 
sind. Mit diesem Urteil besteht zumindest für jene 
Menschen, bei denen sich die Überwachung auf 
Geräte zur Erhaltung von vitalen Funktionen be-
zieht, wieder Grund zur Hoffnung im Hinblick auf 
die Führung eines selbstbestimmten Lebens. 

 Auszug Handicap und Recht 9/2016 

Inclusion Handicap

Ergänzungsleistungen: Wer  unverheiratet  
in  einer WG lebt, gilt als  alleinstehend
Das Gesetz unterscheidet zwischen alleinstehen-
den Personen, bei denen ein jährlicher Betrag von 
19 290 Franken berücksichtigt wird, und Ehe-
paaren, für welche ein jährlicher Betrag von 
28 935 Franken angerechnet wird.
Die Ausgleichskasse des Kantons Schaffhausen 
hatte einen Fall eines unverheirateten IV-Renten-
bezügers beurteilt, der in einer Wohngemein-
schaft mit seiner Mutter und Schwester lebte. Die 
Ausgleichskasse stellte sich entgegen dem Wort-
laut des Gesetzes auf den Standpunkt, dass der 
Versicherte in einer häuslichen Gemeinschaft mit 

einer anderen Person wohne und diesem Umstand 
Rechnung zu tragen sei. Deshalb sei der Betrag 
für den allgemeinen Lebensbedarf um ¼ zu kür-
zen. Das Obergericht des Kantons Schaffhausen 
stützte auf Beschwerde hin diese Auslegung über-
raschenderweise. Gegen dieses Urteil erhob der 
Versicherte mit Hilfe des Rechtsdienstes Inclusion 
Handicap Beschwerde beim Bundesgericht. 

 Auszug Handicap und Recht 8/2016 

Inclusion Handicap

La caisse-maladie doit 
prendre en charge les 
coûts de la surveillance 
nocturne d’un appareil 
respiratoire 
Les assurances- maladie doivent prendre en charge 
ces factures si cela nécessite l’attention perma-
nente du/de la praticien-ne du service d’aide et de 
soins à domicile pendant toute la durée de surveil-
lance. En outre, elles ne peuvent réduire leurs 
prestations en invoquant le manque d’économici-
té de ces soins s’il n’existe pas d’alternative adé-
quate. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral dans 
un jugement.
La plaignante vit hors institution, exerce une acti-
vité lucrative, mais a besoin d’une assistance res-
piratoire durant la nuit. La caisse-maladie a esti-
mé qu’elle ne devait prendre en charge que les 
coûts liés aux heures d’intervention effectives dis-
pensées dans le cadre de la surveillance. 

Commentaire 
Il est fréquent que l’absence ou du moins l’insuffi-
sance de financement de la surveillance empêche 
les personnes ayant des handicaps graves de vivre 
chez elles. Cette situation n’a que peu changé de-
puis l’introduction de la contribution d’assistance, 
étant donné que les remboursements du service 
de nuit et de la surveillance sont en règle générale 
beaucoup trop faibles. Ce jugement redonne es-
poir de pouvoir mener une vie autonome, du 
moins aux personnes chez qui la surveillance 
porte sur des appareils servant à maintenir des 
fonctions vitales. 

 Extrait Droit et Handicap 9/2016 

Inclusion Handicap
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Die Direktion der 

Gruppe BOAS  

hat ohne jegliche 

Vor information  das 

Hotel Twannberg auf 

den 31.10.2016 

 definitiv geschlos-

sen. In der Regional-

presse sind Artikel 

erschienen, aber 

ohne Hinweise, was 

dies für  Menschen mit 

einer Behin derung 

zur  Folge hat.

La direction du 

groupe BOAS 

a  fermé sans le 

moindre préavis 

 définitivement l’hôtel 

Twannberg au 

31.10.2016. Si 

quelques articles 

sont parus à ce sujet 

dans la presse 

 régionale, c’est sans 

 mentionner les 

conséquences de 

cette fermeture pour 

les personnes 

en  situation de 

handi cap. 

Das Hotel Twannberg 
ist definitiv geschlossen
Unsere Vereinigung und unsere Mitglieder kennen 
dieses Hotel bestens, da seit Jahren an diesem ein-
maligen Ort Schwimmkurse, Sektionsversamm-
lungen und 2014 auch die Generalversammlung 
unserer Vereinigung stattgefunden haben.
Für 2017 hatte die ASPr-SVG | Polio.ch fixe Reser-
vationen für die Schwimmkurse in Frühling und 
Herbst vorgenommen, die nun ohne jegliche 
 Kommunikation im wahren Sinne des Wortes an 
diesem Durchführungsort ins Wasser fallen. Ab-
gesehen von organisatorischen, finanziellen und 
insbesondere menschlichen Aspekten für unsere 
Kursteilnehmenden, ist dieses abrupte Vorgehen 
und insbesondere die Kommunikationsstrategie 
der BOAS-Gruppe nicht verständlich. 
Das Hotel Twannberg war bereits zur Zeit der 
Gründung als Ort der Inklusion und des Austau-
sches zwischen Menschen mit oder ohne Behinde-
rung gedacht. Das Verständnis über die Inklusion 
hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verän-
dert und für gewisse Betroffene hat sich mit der 
Zeit manchmal auch ein Bild der Exklusion bei 
 einem Aufenthalt im Hotel Twannberg entwickelt. 
Es ist seit Jahren (oder Jahrzehnten) ein offenes 
Geheimnis, dass der durchschnittliche Besetzungs-
grad zu tief und die Betriebskosten sehr hoch wa-
ren. Als  Orga nisator von Schwimmkursen fehlt 
uns, und  voraussichtlich auch anderen Vereinigun-
gen für Menschen mit einer Behinderung und/oder 
einer chronischen Erkrankung, künftig ein geeig-
neter Durchführungsort in der Schweiz, der für 
 grössere Gruppen in Frage kommt. 
Welchen Stellenwert haben Menschen mit einer Be-
hinderung und/oder einer chronischen Erkran-
kung bei der BOAS-Gruppe? Musste diese Schlies-
sung wirklich in dieser Form und in diesem 
Zeitrahmen stattfinden? Und was ist mit den ver-
traglichen Verpflichtungen gegenüber unserer Ver-
einigung und anderen Kunden?

 Georges Neuhaus

Zentralsekretär ASPr-SVG | Polio.ch

L’hôtel Twannberg 
a  fermé ses portes
L’établissement était bien connu de notre Associa-
tion pour avoir accueilli nos cours de natation 
pendant de nombreuses années, ainsi que plu-
sieurs réunions de sections et même notre assem-
blée générale en 2014.
L’ASPr-SVG | Polio.ch avait déjà procédé aux réser-
vations pour les cours de natation prévus au prin-
temps et en automne 2017, qui tombent désormais 
littéralement et sans le moindre avertissement à 
l’eau. Sans parler des aspects organisationnels, fi-
nanciers et humains de cette fermeture pour les 
participants aux cours, nous sommes quelque peu 
consternés par la façon de procéder et par la stra-
tégie de communication du groupe BOAS.
L’hôtel Twannberg avait été conçu dès l’origine 
comme lieu d’inclusion et d’échange pour les per-
sonnes avec ou sans handicap. Or, la compréhen-
sion du concept d’inclusion a beaucoup changé au 
cours des dernières années et il est arrivé que cer-
tains hôtes expriment parfois un sentiment d’exclu-
sion au terme de leur séjour dans cet établissement. 
Cet endroit affichait depuis des années (voire des 
décennies) un taux moyen d’occupation trop bas, 
contre des frais d’exploitation très élevés. Mais en 
tant qu’organisateur de cours de natation – et il en 
va certainement de même pour d’autres associa-
tions de personnes atteintes d’un handicap et/ou 
d’une maladie chronique – nous déplorons la dis-
parition du seul lieu en Suisse qui soit bien équi-
pé et susceptible de pouvoir accueillir de grands 
groupes.
Quelle importance les personnes en situation de 
handicap ou une maladie chronique ont-elles pour 
le groupe BOAS? La fermeture de l’hôtel devait-elle 
vraiment avoir lieu de manière aussi abrupte? Et 
qu’en est-il des aspects contractuels qui lient le 
groupe à notre Association et à d’autres clients?
 

 Georges Neuhaus

Secrétaire central ASPr-SVG | Polio.ch

Prestations complémentaires: célibataires vivant 
en colocation considérés comme vivant seuls 
Le calcul des pres tations complémentaires s’effec-
tue compte tenu d’un certain montant pour les 
 besoins vitaux. La loi distingue entre les per-
sonnes vivant seules pour lesquelles un montant 
annuel de 19 290 francs est pris en compte, et les 
couples mariés pour lesquels un montant annuel 
de 28 935 francs est pris en compte. 
La caisse de compensation du canton de Schaf-
fhouse avait jugé le cas d’un célibataire bénéfi-
ciant d’une rente AI qui vivait en communauté 
avec sa mère et sa sœur. La caisse de compensa-
tion a défendu le point de vue, contrairement à 

l’énoncé de la loi, que l’assuré habitait en commu-
nauté domestique avec une autre personne et qu’il 
fallait tenir compte de cette circonstance. Pour 
cette raison, a-t-elle estimé, que le montant pour 
les besoins vitaux devait être réduit d’un quart. 
Suite à un recours, la Cour suprême du canton de 
Schaffhouse a soutenu – de façon surprenante – 
cette interprétation. L’assuré, assisté par le Service 
juridique d’Inclusion Handicap, a fait recours 
contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral.

 Extrait Droit et Handicap 8/2016, Inclusion Handicap
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Bis 1979 wurde in 

Faire Face vermerkt, 

wenn sich wieder ein 

Mitglied über Famili-

enzuwachs freuen 

konnte. Mangels Ge-

burten, was haupt-

sächlich dem fortge-

schrittenen Alter der 

Mitglieder geschul-

det ist, wurde die 

gleichnamige Rubrik 

aufgegeben. Nun hat 

vor zehn Monaten 

der kleine Gian das 

Licht der Welt er-

blickt und hält seit-

her seine Eltern auf 

Trab. Hilft aber auch 

schon mit.

Nachwuchs für  
die ASPr-SVG | Polio.ch
Es ist beeindruckend, wie Gian, auf dem Bauch 
liegend seinen Rücken durchdrückt und dem klei-
nen Körper eine Spannung gibt, die es seinem Va-
ter erlaubt, ihn leichter zu sich auf den Schoss zu 
heben. Flurin Hungerbühler hat Cerebralparese 
und sitzt im Rollstuhl. Er und seine Ehefrau Adri-
enne sind bei der ASPr keine Unbekannten. Ge-
meinsam haben sie den Kurs «Dualskiwoche für 
Menschen mit einer Körperbehinderung» in Bell-
wald ins Leben gerufen. Dieses Jahr hat Flurin zu-
sammen mit seinem Vater die Kursleitung innege-
habt, da Adrienne drei Wochen vor Kursbeginn 
ihr erstes Kind geboren hat. 
Am 25. Februar ist Gian auf die Welt gekommen. 
Sein Vater Flurin kann es immer noch nicht ganz 
fassen. Das Glück ist ihm und Adrienne ins Ge-
sicht geschrieben, ihm jedoch auch eine Spur 
Nachdenklichkeit: «Nun ist es schon sieben Mona-
te her (das Gespräch mit Hungerbühlers hat Ende 
September stattgefunden) und so viel ist passiert. 
Mein zweiter Gedanke sagt hingegen, dass sechs 
Monate Mutterschaftsurlaub doch nicht so lang 
sind.» Adrienne hat ihre Arbeit nach einem hal-
ben Jahr wieder aufgenommen, wobei ihr Arbeit-
geber sehr verständnisvoll sei: «Ich arbeite mo-
mentan nur an einem Tag voll und kann langsam 
wieder bis auf 75% aufbauen.»

Von 30 auf 20
Heute ist er wahrscheinlich noch schneller. Von 
anfänglich 30 auf 20 Minuten hat Flurin es beim 
Anziehen von Gian gebracht. Gian hilft dabei mit, 
als ob er spüren würde, dass sein Mitwirken das 
Leben seines Vaters erleichtert. Schon im Geburts-
haus habe er seinen Kopf fast alleine gehalten. 
Flurin, der selbst die Spitex benötigt, bewältigt be-
deutende Teile der Betreuungsarbeit von Gian al-
leine. «Nur das Nägelschneiden und das Baden 
von Gian lasse ich sein. Spastische Vorfälle könn-
ten dazuführen, dass ich seinen Kopf in der Bade-
wanne kurzzeitig unter Wasser drücke und beim 

Nägelschneiden könnte ich ihn verletzen.» Übri-
gens würden die Spitex-Angestellten Lose ziehen, 
wer Flurin betreuen darf, damit sie Gian auch 
noch ein bisschen «häbele» dürften. 

Lösungen im Alltag
Die Wohnsituation könnte praktischer nicht sein: 
Hungerbühlers wohnen in einem Dreifamilien-
haus in Basel, mit Betonung auf «Familie». In der 
Mitte wohnen seine Eltern, im zweiten Stock sei-
ne Schwester mit ihrem Partner und im Parterre 
leben Flurin, Adrienne und Gian. Unterstützung 
ist nahe und schnell geholt.
Da Wickeltische nicht unterfahrbar sind mit dem 
Rollstuhl, helfen sie sich kurzerhand mit einem 
höhenverstellbaren Bürotisch aus. Und die Wi-
ckelmatratze ist eigentlich ein kleines Wasserbett 
mit Sicherheitsgurten. Obwohl: Bei Flurin verhal-
te sich Gian ruhiger auf dem Wickeltisch als bei 
Adrienne. Sonst aber mussten nicht wirklich An-
passungen vorgenommen werden. 
Gian robbt auf Flurin zu, bringt Spannung in sei-
nen Körper und lässt sich so aufheben: «Am Rumpf 
bekomme ich Gian nicht gut zu fassen, so dass ich 
ihn eher an den Armen fasse» – und auch hier hilft 
Gian mit. Aus dem Laufgitter gelingt das hingegen 
nicht. Für längere Strecken wird er in einer spezi-
ellen Tragehilfe transportiert und seit er sitzen 
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Jusqu’en 1979, nous 

avions pour habitu-

de de mentionner 

dans Faire Face 

 lorsqu’un membre 

avait le bonheur 

d’accueillir une nou-

velle progéniture. 

Faute de naissances, 

dû surtout au vieil-

lissement de nos 

membres, la ru-

brique du même 

nom avait été aban-

donnée. Voilà que le 

petit Gian a vu le 

jour il y a une dizaine 

de mois, et garde 

depuis ses parents 

bien occupés, en y 

mettant toutefois 

déjà du sien.

Un heureux  événement  
à  l’ASPr-SVG | Polio.ch

Il est frappant de voir comment Gian, couché sur 
son ventre, cambre le dos, tendant son petit corps 
pour que son papa puisse mieux le glisser sur ses 
genoux. Flurin Hungerbühler est atteint d’une pa-
résie cérébrale et se déplace en fauteuil roulant. 
Flurin et sa femme Adrienne ne sont pas des in-
connus pour l’ASPr: ce sont eux qui ont mis sur 
pied le cours «Semaine de dual ski pour des per-
sonnes avec un handicap physique» à Bellwald. 
L’année dernière, Adrienne a donné naissance à 
leur premier enfant quelques jours avant le début 
du cours, et Flurin s’est chargé du cours avec son 
père.

Gian est né le 25 février. Son père n’en revient tou-
jours pas. Le bonheur se lit sur les visages des 
deux parents. Flurin est aussi un peu songeur: 
«Cela fait déjà sept mois (nous avons rencontré les 
Hungerbühler à la fin du mois de septembre), et il 
s’est passé tellement de choses. Et puis je me rends 
compte que six mois de congé maternité, ce n’est 
pas si long que ça.» Après une demi-année, 
Adrienne a repris son travail. Son employeur s’est 
montré très compréhensif: «Je ne travaille actuel-
lement qu’un seul jour entier, et je peux prendre 
mon temps pour lentement revenir à un taux 
de 75%».

kann sorgt ein selbst genähter Gurt für Gians Si-
cherheit auf Papis Schoss. Diese Tragehilfe haben 
sie in Grossbritannien ausfindig gemacht. Und 
schlussendlich heisst es auch, aus Fehlern zu ler-
nen, meint Flurin: «Es ist zum Beispiel blöd, wenn 
Gian auf mir einschläft, wenn ich im Rollstuhl sit-
ze, da ich ihn nicht ins Bettchen legen kann. Nun 
lasse ich ihn besser am Boden einschlafen.»
Dass Gian ein zufriedenes, ruhiges Kind ist, das 
sich auch schon ganz gut selber beschäftigen 
kann, bewies er eindrücklich während des zwei-
stündigen Gesprächs. Ausser eines Bisses in Papis 
Schuhe oder in die Räder des Rollstuhls hier und 
da, war Gian kaum zu merken.

Ein zweites Kind?
Dies hätten sie ausgeschlossen, sagt Adrienne – 
aus Alters-, Kosten- und medizinischen Gründen. 
Schauen wir mal. 

Das gesamte Team der ASPr-SVG | Polio.ch wünscht 
Familie Hungerbühler viel Freude und Glück.

Mario Corpataux

Dualskikurs in Bellwald

Adrienne und Flurin stellen diesen seit der 
Wintersaison 2012/13 auf die Beine und kom-
men nicht aus dem Schwärmen, wenn sie von 
der Freundlichkeit und Offenheit des Veranstal-
tungsortes sprechen: «Das ganze Dorf steht 
hinter uns. Unser Kurs wird den Skilehrern vor 
den anderen Kursen bekannt gegeben, bei den 
Skischulen geniesst unser Kurs Priorität.» 
Vom 12. bis 18. März 2017 findet der nächste 
Dualskikurs statt.
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De 30 à 20
Il est certainement devenu plus rapide depuis 
notre visite. Au début, Flurin avait besoin de 30 mi-
nutes pour habiller Gian, puis il est parvenu à les 
réduire à 20. Gian l’aide, comme s’il savait que sa 
coopération facilitait la vie de son père. A la ma-
ternité déjà, il aurait presque tenu tout seul sa tête. 
Flurin, qui a lui-même recours aux services de la 
Spitex, assume seul une part significative des 
tâches liées à la prise en charge de l’enfant. «Mais 
je ne lui coupe pas les ongles et je ne le baigne pas. 
A cause de la spasticité, il pourrait arriver que je 
pousse brièvement sa tête sous l’eau ou que je le 
blesse en lui coupant les ongles.» Il paraît que les 

employées de la Spitex tirent au sort le privilège 
d’assister Flurin, pour avoir l’occasion de chou-
chouter un peu Gian.

Solutions au quotidien
Leurs conditions de logement ne pourraient pas 
être plus pratiques: les Hungerbühler vivent dans 
une maison familiale de trois appartements – avec 
un accent sur l’aspect «familial». Les parents de 
Flurin vivent sur l’étage du milieu, au deuxième 
logent sa soeur avec son ami, tandis que le rez-de-

chaussée et une partie de l’étage du milieu sont 
habités par Flurin, Adrienne et Gian. En cas de be-
soin, l’aide n’est jamais loin.
Comme il n’est pas possible de passer avec le fau-
teuil roulant sous les tables à langer, le couple uti-
lise une table de bureau à hauteur réglable. Et le 
matelas à langer est en réalité un petit lit d’eau 
avec des ceintures de sécurité – même si Gian se 
tiendrait plus tranquille sur la table à langer pour 
Flurin que pour Adrienne. Sinon, ils n’ont pas 
vraiment dû procéder à d’autres adaptations.
Gian rampe vers Flurin, fléchit le corps et se laisse 
ainsi ramasser: «Je ne peux pas vraiment soulever 
Gian par le tronc, je dois donc plutôt le prendre par 
les bras». Là aussi, Gian collabore. En revanche 
cela ne marche pas pour le sortir du parc pour 
bébé. Pour de plus grandes distances, Gian est 
transporté au moyen d’une aide de transport spé-
cialement conçue et depuis qu’il se tient assis sur 
les genoux de son papa, une ceinture cousue par 
leurs soins veille sur ses déplacements en toute sé-
curité. Ils ont trouvé ce porte-bébé en Grande-Bre-
tagne. Flurin souligne aussi l’importance d’ap-
prendre par les erreurs: «Par exemple, ce n’est pas 
bien lorsque Gian s’endort sur moi quand je suis 
dans le fauteuil, parce qu’alors je ne peux pas le 
mettre dans son lit. Je le laisse donc plutôt s’en-
dormir par terre».
Gian est un enfant heureux et calme qui sait très 
bien s’occuper tout seul. Il l’a clairement démon-
tré pendant notre entretien de deux heures – à 
part mordiller de temps en temps les chaussures 
de son papa ou la roue du fauteuil, il s’est à peine 
fait remarquer.

Un deuxième enfant?
Selon Adrienne, ce serait exclu – pour des raisons 
d’âge, mais aussi financières et médicales. A voir…
Toute l’équipe de l’ASPr-SVG|Polio.ch souhaite 
beaucoup de joie et de bonheur à la famille Hun-
gerbühler.

Mario Corpataux

Cours de dual ski à Bellwald

Adrienne et Flurin ont mis sur pied ce cours 
pendant la saison d’hiver 2012/13 et ne ta-
rissent pas d’éloges sur l’esprit d’ouverture et de 
gentillesse qu’ils ont trouvé à Bellwald: «Le vil-
lage entier nous soutient. Les autres moniteurs 
sont au courant de notre cours, et nous avons la 
priorité sur les écoles de ski.»
Le prochain cours de dual ski aura lieu du 13 au 
18 mars 2017.
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Badeferien in Italien
Nach gemütlicher Fahrt mit zwei sehr hilfsberei-
ten Chauffeuren und ganz toller Verpflegung – 
vorbereitet von Eva – kamen wir zu spät in San 
Vincenzo an. Nach dem Nachtessen sassen Erna 
auf dem blauen Liegestuhl und Erika auf dem 
Scooter bis um Mitternacht vor dem Häuschen 
und warteten auf den Zimmerbezug – es passte 
kein Schlüssel. Amadeus verkürzte die Wartezeit 
mit seinen amüsanten Geschichten aus dem 
 Wallis. 

Am Samstag fuhren uns Günther und Eva auf den 
Markt in San Vincenzo zum «Shopping». Einige 
kauften für den Apéro und das Nachtessen ein. 
Erna liess einen wunderschönen Kuchen backen 
zu ihrem Geburtstag. Alle halfen mit für ein gutes 
Gelingen des tollen Abendessens im Garten des 
Leiterteams. 

Toskana,  

Riva degli Etruschi – 

22. September bis  

2. Oktober: Die ASPr 

nach Jahren wieder 

am Meer – ein voller 

Erfolg. Der Pilotkurs 

wird nun noch 

 ausgewertet und 

wird 2018 wieder auf 

dem Kurs- und 

 Ferienprogramm der 

ASPr-SVG | Polio.ch 

stehen. 
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Zwei Ausflüge mit dem Kleinbus führten uns nach 
Pisa. Wir waren überwältigt vom Baptisterium, 
dem Dom, dem Schiefen Turm und der Piazza dei 
Miracoli. Ein unvergessliches Abenteuer – dank 
den Rollstühlen durften wir die Gebäude immer 
durch spezielle Eingänge befahren. Der Tag en-

dete mit dem besten Gelato von Pisa und einem 
schönen Blick auf die Stadt von einer Brücke über 
dem Fluss Arno aus.
Leider waren die Toskana-Tage viel zu schnell vor-
bei, am letzten Abend regnete es in Strömen, so 
war es ein wenig leichter, Abschied zu nehmen. 
Das Gruppenfoto mit Sonnenuntergang am Meer 
wurde auf der Heimfahrt durch ein Bergfoto auf 
einem Pass im Apennin ersetzt. 

Ein ganz grosses Dankeschön von uns allen an 
Eva, Günther, Albarosa, Monika, Amandus und 
Arno – natürlich möchten wir auch die tollen, 
hilfsbereiten Chauffeure nicht vergessen.

  Abschiedsschmerz  

zerreisst uns das Herz!

 Theres Peyer und Erika Gehrig

Die Wasserratten  
kamen voll auf ihre Rechnung
Baden im Meer und im Pool, ganz nach Belieben. 
Der bequeme Strand rollstuhl ermöglichte einen 
sanften Einstieg ins Meer bis zu einer  Tiefe, wo 
die Kälte nicht mehr schockte, das Meer plötz-
lich warm erschien und uns frei mit den Wellen 
davon schwimmen liess. Welch Erlebnis! Beim 
Ausstieg war dann eine (sehr!) kalte Dusche am 
Strand im Service unserer unermüd lichen Helfer 
inbegriffen. Umso schöner dafür, ohne Sand im 
Badekleid, sich anschliessend auf dem Liege-
stuhl in der Sonne zu räkeln, wie die Nichtba-
denden, und ein Buch zu lesen. Der  Höhepunkt 
nach dem Badevergnügen: ein Kaffee im Strand- 
oder Pool-Restaurant.
Ein Ausflug nach Elba. Wir genossen Meer und 
Sonne auf einer ge ruhsamen Fahrt von Piom bino 
nach Portoferraio. Im malerischen alten  Gar ni sons - 
städtchen, vom Geist Napoleons umweht, konn-
ten wir flanieren, ein feines italie nisches Mittag-
essen im Restaurant am Hafen  verspeisen und 
anschliessend das beste Gelato Italiens schlecken, 
bis uns der Bauch der Fähre wieder aufnahm. 
Auf dem Schiff sahen wir die Sonne wunder-
schön im Meer untergehen: Ein Tag, wie in Pro-
spekten angepriesen. 

 Theres Peyer
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St-Maurice – du 

28 au 30 octobre: 

aux environs de 

midi, nous nous 

sommes retrouvés 

quelques uns pour 

partager un repas 

au Martigny- 

boutique-hôtel. 

 Particularité de cet 

hôtel-restaurant:  

les employés, enca-

drés par des édu-

cateurs, sont des 

personnes avec 

un handicap mental. 

Une carte de menus 

très prometteuse 

avec des spécialités 

péruviennes 

 excellentes, un lieu 

à  recommander.

Cours de découvertes n° 2 
L’après-midi de notre premier jour de cours se 
poursuit par la visite de la médiathèque à Marti-
gny et de son exposition de photos: les couleurs 
du Paradis Perdu. Ces premières photos couleurs 
du Valais datent de 1903. Elles sont accompagnées 
des instruments nécessaires à leur colorisation. 
Des œuvres de différents peintres inspirés par le 
Valais, complètent l’exposition. Nous mesurons 
donc l’évolution technique en un siècle, nous qui, 
aujourd’hui, photographions avec notre téléphone 
portable. Marinette, qui pendant de nombreuses 
années a été notre précieuse assistante, nous re-
joint pour cette journée. Elle se déplace en train 
depuis Ste-Croix, et nous apprécions de partager 
avec elle ces bons moments.
Le deuxième jour, c’est sous l’égide d’Angèle que 
nous apprenons comment recycler les vieux livres. 
Confectionner des sapins de Noël, en voilà une 
bonne idée! Et le résultat est original, car le papier 
redevient sapin. Et les partitions usagées qui se 
transforment en arbre à musique! Tous les parti-
cipants y ont pris beaucoup de plaisir et sont satis-
faits de leurs réalisations.

Pierre nous a initiés à la confection de sel de bain 
et de spray d’ambiance. Cette fois, nous avons 
 accueilli Nadyne, notre nouvelle assistante, atten-
tionnée et dynamique, ce qui nous stimule agréa-
blement.
Le dernier jour, après tous ces efforts… de la gym-
nastique douce en musique… Et Loyse qui nous 
fait la surprise d’une visite en apportant l’apéritif 
et qui apprécie avec nous le repas de midi.
C’était un week-end de créativité, d’amitié et de 
découvertes renouvelées.

 L’équipe rédactionnelle du jour
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Wildhaus –  

25. September bis 

6. Oktober:  

Bei schönstem  Wetter 

und voller Erwar-

tungen trafen wir ein.  

Das Kursmotto lau-

tete «Jedem sein 

 Vögelchen». 

La Chaux-de-Fonds, 

Centre Métropole 

de Migros –  

29 octobre: cette 

journée d’information 

sur notre Associa-

tion a été organisée 

par Gabrielle Pobelle 

Guignot assistée par 

M. Sebastiano Carfora, 

Mme Ilda Passos, 

M. Jacques-André 

Smetana et Mon-

sieur Patric Stucky. 

En cours d’après- 

midi Mme Mercedes 

 Terol est venue faire 

une visite qui nous a 

fait très plaisir.

Singen im Toggenburg
Das Kursmotto bedeutet noch lange nicht, dass 
wir uns nur mit gefiederten Tieren beschäftigten, 
sondern vor allem war Singen angesagt. Mit Hans 
singen zu dürfen, ist immer ein Genuss. 
Ein erster Höhepunkt war wiederum der Ausflug 
an den Schwendisee. Der Säntis zeigte sich von 
der besten Seite, so klar war er schon lange nicht 
mehr. Noch in der ersten Woche konnten wir wie-
der einmal gemeinsam aufs Gamplüt gehen. Die 
Teilnehmenden im Elektrorollstuhl fuhren, in Be-
gleitung von Fussgängern, selber hinauf. Die an-
deren nahmen die Seilbahn. Natürlich gehörte 
auch ein gemeinsamer Trunk auf der grossen Ter-
rasse dazu. 

Am Wochenende bekamen wir Besuch aus dem 
Baselbiet. Monika und Pia erfreuten uns mit ei-
nem kleinen Konzert an Handharmonika und 

Schwyzerörgeli. Und auch Maja und Peter statte-
ten uns eine Visite ab. Auch ihr Konzert mit Hack-
brett und Bass begeisterte uns alle. 
Am Montagabend besammelten wir uns in der 
Kirche, wo Hans uns ein Konzert aufführte. Dies 
hatten wir vor allem dem Geburtstagskind Milda 
zu verdanken. Eine Jugendmusik aus dem Rhein-
tal probte für ihr öffentliches Konzert einige Tage 
im Zentrum, und wir erhielten eine Kostprobe von 
deren Können. 
So vergingen sie Tage viel zu schnell und wir freu-
en uns bereits auf den nächsten Singkurs!

 Odette Huwyler

Journée d’information de la section
 Jura-Neuchâtel-Jura bernois et Bienne
Nous avons été accueillis très 
chaleureusement par la per-
sonne responsable de ce centre 
commercial. Nous avions une 
très bonne place et c’était très 
agréable.
L’équipe est enthousiaste de 
cette journée qui s’est passée 
agréablement et dans la bonne 
humeur. Les passants étaient à 
l’écoute. Ils nous ont fait le plai-
sir de prendre la documentation 
que nous leur distribuions, afin 
de les informer sur les activités 
et le but de notre Association en-
vers les personnes souffrant du 
handicap de la polio et du syndrome post-polio.
Pendant cette journée, nous avons distribué une 
vingtaine de dépliants, et fait deux adhésions de 
membres actifs, qui sont en cours. Nous espérons 

vivement que cette journée porte ses fruits pour le 
futur et avons l’espoir de les voir un jour rejoindre 
notre association.

 Gabrielle Pobelle Guignot
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Twannberg –  

29 septembre au 

2 octobre:  

comme pour les 

cours précédents, 

tout s’est passé 

dans la joie, 

la bonne humeur, 

et l’entraide.  

C’était une détente 

complète pour 

nos onze parti-

cipants, qui sont 

 toujours plus 

 demandeurs.

Davos – 20. bis 

27. August: 

 «Lebenskünstler ist, 

wer seinen Sommer 

so erlebt, dass er 

ihm noch den Winter 

wärmt.»

Cours de natation n° 2
Pour ces onze personnes, les heures passées 
en piscine entourées de moniteurs profes-
sionnels leur procurent un bien-être inesti-
mable pour leur santé et ils savent nous dire 
combien ils sont heureux.
Le vendredi fut animé par un apéritif prépa-
ré par Mme Patricia Carfora, suivi du repas. 
La soirée musicale de vendredi a été organi-
sée par l’ensemble des participants. Quant à 
la traditionnelle disco de notre très cher 
Fred, c’était une ambiance très agréable.
Nous remercions chaleureusement tous les 
assistants, anciens et nouveaux, qui ont 
œuvrés pendant ces quatre jours afin de 
procurer le maximum de bien-être à tous les 
participants.

 Gabrielle Pobelle-Guignot

Wellness für Polios im Bündnerland 
Wir durften im Hotel Seebühl in Davos ein Jubilä-
umsjahr (Jubiläumslager) geniessen, denn wir ka-
men zum 10. Mal zu einer derartigen Woche zu-
sammen. Von dieser kann ich in allen Teilen nur 
das Beste berichten! Die Gruppe war wie eine 
Grossfamilie, in der man einander hilft, wo es 
eben gerade nötig ist.
Margrit, Verena und Martin hatten gezielt Thera-
pien ausgewählt, auf welche wir Menschen mit 
Polio-Spätfolgen besonders gut ansprechen. Wir 
empfanden sie als wunderbar.

Was bedeutete für uns «Wellness»? Sich während 
einer Woche verwöhnen lassen mit:
• angemessener, guter Ernährung,
• zweimal Baden unter kundiger Leitung im 

Reha-Zentrum Davos-Clavadel,
• Feldenkrais/Akupunktur/Atem-, Augen-,  Farb- 

und Maltherapie,
• Singen und musizieren mit Orff- und Perkus-

sionsinstrumenten,
• täglich einer oder zwei wunderschönen, gehalt-

vollen Geschichten von Margrit hören,
• Verweilen am stillen Davosersee während der 

wettermässig schönsten Woche des Sommers,
• verschiedenen Spielen, Lotto und zwei 

500er-Puzzles, welche in Gemeinschaftsarbeit 
fertiggestellt wurden.

Für uns ältere Menschen war es eine rundum wun-
derschöne Woche, von der wir in der Erinnerung 
wohl noch lange zehren werden. Es war auch be-
sonders schön, dass Thomas Lehmann als «Kur-
steilnehmer» unter uns sein durfte, von Kursleiter- 
und Beratungsverpflichtungen ganz befreit.
Herzlichen Dank allen, die uns durch diese  Woche 
begleitet haben. Wir sind tolle Menschen!

 Annamarie Laager
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Interlaken –  

8. bis 13. Oktober: 

Am Samstag-

nachmittag trudelten 

wir Teilnehmenden, 

die Helferschaft und 

Kursleiterin  Maria 

Hensler im Zentrum 

Artos ein. Auch die 

neue fach liche 

 Leitung dieses Kur-

ses, Frau Marina 

Kohler, lernten wir in 

einer kurzen 

 Vor stellungsrunde 

kennen, wobei 

 einige der zwölf Teil-

nehmenden nicht 

zum ersten Mal  dabei 

waren. 

Gehirnjogging
Am ersten Morgen fingen wir mit Frau Katharina 
Cordes in einem grossen Kreis damit an, gut und 
tüchtig durchzuatmen und uns einzusingen – wie 
immer waren auch neue Lieder dabei, und ab und 
zu sangen wir im Kanon. An zwei Tagen erhielten 
wir auch noch Verstärkung vom Kirchenchor In-
terlaken. 

Weiter ging es mit Arbeit an den Tischen. Marina 
Kohler verteilte uns einen speziell geschriebenen 
Willkommensgruss:
H3RZL1CH W1LLKOMM3N 1N D3R D3NK5TUB3 – 
klingt doch ganz schön – und schon waren wir im 
Thema «Gehirnjogging» drin! Ein anderes Arbeits-

blatt hatte folgenden Titel: Red Shcuf dnu red 
Kcobnegeiz – «übersetzt» heisst das: Der Fuchs 
und der Ziegenbock. Diese Geschichte haben wir 
zusammen gelesen, abwechslungsweise je einen 
Satz.
Immer wieder mussten wir uns eine Zahl, einen 
Buchstaben und ein Bild merken und aus diesen 
Dreien einen Satz bilden. Oder aus Buchstaben 
ein Wort. Einmal mussten wir in einem Säcklein 
voller verschiedener Figuren ertasten und erraten, 
was wir uns darunter vorstellen können. Insge-
samt war der Kurs sehr lebhaft und vielseitig ge-
staltet. 
Wir hatten es sehr schön und lustig miteinander, 
diese Tage gingen nur zu schnell vorbei. Im Na-
men aller Teilnehmenden danke ich Maria, den 
Kursleiterinnen und den zuvorkommenden Helfe-
rinnen für den sehr schönen Kurs.

 Thomas Wolf

 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Peter Burckhardt, Basel
• Hanni Feuz, Gsteigwiler
• Marlies Grüebler-Straub, Zürich
• Hilda Hinojo Terol, Boudry
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Ort
Lieu

Dauer 
Durée

Preis/Prix
CHF/1*/2*

Leitung/Direction
Co-Leitung/Codirection

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

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

Kurs- und Ferienangebot ASPr-SVG | Polio.ch     Offre de cours et de vacances ASPr-SVG | Polio.ch

KURSE2016/17COURS

Ort
Lieu

Dauer 
Durée

Preis/Prix
CHF/1*/2*

Leitung/Direction
Co-Leitung/Codirection

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

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

Kurs- und Ferienangebot ASPr-SVG | Polio.ch     Offre de cours et de vacances ASPr-SVG | Polio.ch

KURSE2016/17COURS
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ASPr–SVG
Association Suisse  

des Paralysés 
Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten

Polio.ch

Sektion Aargau
2017 In Planung

Ortsgruppe beider Basel
2017 In Planung

Sektion Bern
Gruppe Oberland
2017 In Planung

Gruppe Mittelland
2017 In Planung

Gruppe Seeland
2017 In Planung

Section Jura-Neuchâtel-Jura Bernois et Bienne
2017 In Planung

Sektion Ostschweiz
2017 In Planung

Sektion Thurgau/Schaffhausen
2017 In Planung

Section Vaud/Valais/Genève
2017 In Planung

Sektion Zentralschweiz
2017 In Planung

Sektion Zürich
2017 In Planung
Jeden ersten Mittwoch im Monat ab  
13.30 Uhr:  Ungezwungener Treff 

im  Restaurant «Stella del 
 Centro», Im  Zentrum 77, 
 Zürcherstrasse 1, 8610 Uster

Sektions- und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2016

Mehr Informationen finden Sie auf unseren Webseiten: www.aspr-svg.ch, www.polio.ch
Vous trouverez de plus amples informations sur nos sites: www.aspr-svg.ch, www.polio.ch
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Die ASPr-SVG | Polio.ch wünscht allen

 frohe Festtage 

 und alles Gute fürs 2017
L’ASPr-SVG | Polio.ch vous souhaite

 de Joyeuses Fêtes
 et le meilleur              pour 2017


