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2017. . . los gehts!

«Die Menschheit geht davon aus, dass sie alleine zurecht

kommt; der wahre Mensch jedoch weiss, dass nichts 

mehr wert ist als die Unterstützung und der Ansporn  

einer guten Mannschaft.» Tim Allen

Meine ersten Zeilen unserer gemeinsamen Geschichte als neue Zentralse-
kretärin der ASPr-SVG | Polio.ch.
Jede neue berufliche Erfahrung stellt einen speziellen Moment dar. An-
fang Januar – das Herz schlug mir bis zum Hals – habe ich die Tür-
schwelle zum Zentralsekretariat überschritten. Den freundlichen Empfang 
der lächelnden Mitarbeitenden habe ich als «Willkommen» empfunden. 
Mit positiver Energie und voll motiviert gehe ich die Aufgabe an, mit ei-
nem kompetenten und eingebundenen Team, welches qualitativ hoch-
stehende Leistungen erbringen will. Zusammen sind wir stärker, und 
diese Einheit soll eine neue Dynamik ins Zentralsekretariat bringen. Un-
sere gemeinsamen Ziele lauten: Bekanntmachung unserer Vereinigung 
und ihres Angebots, die Annäherung an unsere Mitglieder und die Sek-
tionen, dies immer mit dem Gedanken, die Selbstbestimmung von Men-
schen mit einer Behinderung zu steigern. 
Auch 2017 stehen für uns wichtige Termine an: z. B. die SIPS-Tagungen, 
die Delegiertenversammlung und der Weltpoliotag. Diese Anlässe wer-
den dazu dienen, unsere gemeinsame Bindung zu festigen, um unsere 
Mission noch besser erfüllen zu können. 
Unsere eigenen Ressourcen werden uns in die Zukunft tragen – wir  freuen 
uns auf die Zusammenarbeit.

 Nadine Willa, Zentralsekretärin

2017. . . c’est parti !
«Les hommes se plaisent à penser qu’ils peuvent 

se  débrouiller seuls; mais l’homme, le vrai,  

sait que rien ne vaut le soutien et les encouragements  

d’une bonne équipe.» Tim Allen

Je pose les premières lignes de notre histoire dans ma fonction de 
secrétaire centrale au sein de l’ASPr-SVG | Polio.ch.
Chaque nouvelle expérience professionnelle représente un moment 
particulier. Début janvier, le cœur en chamade, j’ai franchi le seuil 
d’entrée du secrétariat central. L’accueil souriant et chaleureux des 
collaboratrices et collaborateur à mon égard m’est parvenu comme un 
message de bienvenue. 
C’est avec une énergie positive et une motivation certaine que je m’investis 
auprès d’une équipe compétente, impliquée et désireuse d’offrir des pres-
tations de qualité. Ensemble, nos compétences nous rendent plus forts et 
cette unité crée le dynamisme du bureau central. Nos buts sont communs 
et visent à faire connaître notre Association et ses prestations, à nous 
rapprocher de nos membres et des sections tout en améliorant l’autonomie 
des personnes en situation de handicap. 
Durant cette année 2017 s’ouvrent à nous des échéances importantes 
telles les journées CISP, l’assemblée des délégués et la journée mondiale 
de la Polio. Ces rendez-vous incontournables permettront de consolider 
ensemble nos liens pour mieux servir notre mission. 
Tournés vers l’avenir, nous restons confiants en nos ressources et nous 
réjouis sons de la future collaboration.

 Nadine Willa, Secrétaire centrale
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Die neue Kurs- 
und Ferienverant-
wort liche der 
 L’ASPr-SVG | Polio.ch
Nach dem Handelsdiplom am Kollegium Gambach 
in Freiburg begann meine berufliche Laufbahn 
bei der Schweizerischen Radio- und Fernsehge-
sellschaft als Sekretärin der Presse- und PR-Abtei-
lung. Als die Kinder älter wurden, habe ich später 
im Event-Team von PostMail bei der Schweizeri-
schen Post Kader- und Mitarbeiteranlässe organi-
siert. Später wechselte ich zum Team Öffentlich-
keitsarbeit und begann eine Weiterbildung als eidg. 
dipl. PR-Fachfrau, die ich im Herbst 2008 erfolg-
reich abgeschlossen habe.
Das Hobby zum Beruf machen: Dies präsentierte 
sich mir im Sommer 2011. So wechselte ich nach 
sieben Jahren «Post» zu Swiss Volley, dem Schwei-
zerischen Volleyball-Verband, wo ich unter ande-
rem für die Organisation von nationalen Anlässen 
zuständig war. Der schweizweite Kontakt mit 
Volleyball-Vereinen und den freiwilligen Helfern 
war für mich sehr spannend.
Die Lust auf Veränderung stand jedoch in letzter 
Zeit häufiger im Raum. Deshalb freue ich mich 
sehr, bei der ASPr-SVG | Polio.ch als Kurs- und Fe-
rienverantwortliche eine neue Herausforderung 
gefunden zu haben. Es erwarten mich spannende 
Aufgaben und interessante Begegnungen. Ich bin 
sehr glücklich und erfreut, diesen neuen Weg mit 
Ihnen gehen zu dürfen.

 Béatrice Brülhart

La nouvelle 
 res ponsable cours 
et vacances de 
 l’ASPr-SVG | Polio.ch
Après avoir obtenu le diplôme de commerce au 
collège de Gambach à Fribourg, mon parcours 
professionnel a débuté à la Société suisse de radio-
diffusion et télévision comme secrétaire du dépar-
tement presse et relations publiques. Plus tard, 
lorsque mes enfants ont grandi, j’ai travaillé au-
près de La Poste Suisse. Faisant partie de l’équipe 
événe ment de PostMail, j’ai organisé des réunions 
de cadres ainsi que des événements pour les col-
laborateurs. Par la suite, je me suis tournée vers 
l’équipe des relations publiques et j’ai commencé 
une formation continue comme spécialiste en rela-
tions publiques avec brevet fédéral, que j’ai obtenu 
en automne 2008.
Faire de son hobby sa profession, cela s’est présen-
té pour moi en été 2011. Après avoir passé sept ans 
à La Poste je me suis lancée dans un nouveau défi 
chez Swiss Volley – la Fédération Suisse de Volley-
ball. Etant responsable pour l’organisation d’évé-
nements nationaux entre autres, les contacts avec 
les clubs de volleyball et les bénévoles étaient 
pour moi très captivants.
Mais l’envie d’évoluer se faisait remarquer depuis 
un certain temps. Raison pour laquelle je me ré-
jouis énormément d’avoir trouvé un nouveau 
challenge auprès de l’ASPr-SVG | Polio.ch comme 
responsable cours et vacances. Des mandats pas-
sionnants et des rencontres intéressantes m’at-
tendent. C’est donc pour moi une grande joie de 
pouvoir parcourir ce nouveau chemin avec vous.

 Béatrice Brülhart

Journée CISP 2017 – Ostéoporose/Arthrose
Ostéoporose et arthrose sont des pathologies très 
répandues, lesquelles sont encore plus fréquentes 
chez les personnes atteintes de polio et du syndrome 
post-polio. La mobilité limitée (respectivement ac-
tivité musculaire et charge insuffisantes) peut in-
fluencer négativement la métabolisation osseuse et 
amener à une diminution de la masse osseuse (os-
téoporose). Simultanément une contrainte irrégu-

lière et une surcharge des articulations sur plusieurs 
années peuvent détériorer le cartilage (arthrose).
Durant cette journée, les deux pathologies seront 
expliquées, leurs préventions, leurs traitements et 
d’autres aspects seront décrits. Vous pourrez vo-
lontiers poser des questions à l’intervenant ou 
faire part de vos propres expériences.

Yverdon-les-Bains: 29 avril 2017

Intervenant:  Dr méd. Xavier Jordan, Médecin en chef adjoint, responsable unité de paraplégie 
Clinique romande de réadaptation, Sion

  Depuis 2004, le Dr Jordan était chef de clinique au service de paraplégie de  
la clinique de réadaptation REHAB Basel, avant de rejoindre la CRR à Sion en 2014. 

Tarif: CHF 54.– TVA comprise
Inscription:  Les informations détaillées seront envoyées début mars à tous les membres de 

la CISP. L’inscription pourra se faire dès réception des documents. 

Am «Röstigraben» 

im Kanton Freiburg 

französisch- und 

deutschsprechend 

aufgewachsen, 

war ich immer be-

müht, «Brücken» zu 

schlagen. Unter-

schiedliche Kulturen 

und Menschen fas-

zinierten mich und 

tun dies immer noch, 

da mein Vater aus 

dem Kanton Luzern 

und meine Mut-

ter aus Frankreich 

stammen.

Ayant grandi proche 

du «Röstigraben» 

dans le canton 

de  Fribourg, parlant 

le français 

et  l’allemand, je me 

suis toujours 

 appliquée à créer des  

«passerelles». Les 

différentes cultures 

et personnes m’ont 

fascinée et me 

 fascinent encore 

 aujourd’hui, égale-

ment du fait que 

mon papa venait du 

canton de Lucerne 

et ma maman de 

France. 
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Zur Erinnerung: 

 Diese Regelung auf 

Bundesebene gilt 

seit 2012. 

Schon bald blühen 

im waadtländischen 

Morges die Tulpen. 

120 000 an der Zahl 

und in allen Farben. 

Die Polio-Tulpe ist 

zum ersten Mal 

 dabei – und mit ihr 

eine Werbetafel für 

die SIPS.

A Morges, les rives 

du lac se pareront 

bientôt des couleurs 

de 120 000 tulipes 

en fleur. Pour la pre-

mière fois on y 

 trouvera une tulipe 

polio, avec à ses  

côtés un panneau 

marquant la  

présence de la CISP.

Parkieren für mobilitäts- 
eingeschränkte Menschen
Gehbehinderte Personen und Personen, die sie 
transportieren, können die folgenden Parkierungs-
erleichterungen in Anspruch nehmen, wenn sie 
über eine «Parkkarte für behinderte Personen» 
verfügen:
• an Stellen, die mit einem Parkverbot signalisiert 

oder markiert sind, höchstens drei Stunden par-
kieren; die üblichen Parkierungsbeschränkun-
gen gemäss Artikel 19 Absätze 2–4 sind in je-
dem Fall zu beachten;

• auf Parkplätzen zeitlich unbeschränkt parkieren;
• in Begegnungszonen auch ausserhalb der durch 

entsprechende Signale oder Markierungen 
gekenn zeichneten Stellen höchstens zwei Stun-
den parkie ren; in Fussgängerzonen gilt dieselbe 
Berech tigung, falls ausnahmsweise das Befah-
ren der Zone erlaubt ist.

Die Parkierungserleichterungen können nur bean-
sprucht werden:
• wenn der übrige Verkehr weder gefährdet noch 

unnötig behindert wird;

• wenn in der unmittelbaren Nähe keine zur zeit-
lich unbeschränkten allgemeinen Benutzung of-
fen stehenden Parkplätze frei sind.

Die Parkierungserleichterungen gelten nicht auf 
privat bewirtschafteten Parkflächen. 

 Auszug www.admin.ch

Die ASPr und die 
 Polio-Tulpe 
Am berühmten Tulpenfest 
von Morges wird eine Spezies 
speziell strahlen – es ist die 
Polio-Tulpe, die 350-fach zu 
bestaunen sein wird. Ihr run-
des Beet wird an einem schö-
nen Plätzchen nahe des Gen-
ferseeufers zu stehen kommen. 
Das Organisationskomitee 
wird wäh rend des Tulpen-
fests zusätzliche Behinderten-
toiletten (nahe des Polio-Tul-
penbeets) und -parkplätze 
installieren.
Das Fest dauert vom 1. April 
bis 14. Mai 2017. Die Polio-Tul-
pe wird in der Mitte dieser 
Periode blühen. Beim Beet 
wird eine Tafel über die 
Schweizerische Interessenge-
meinschaft für das Post-Po-
lio-Syndrom SIPS informieren und Spendenmög-
lichkeiten aufzeigen (auch Flugblätter werden in 
der Nähe aufliegen). Die Spenden kommen je zur 
Hälfte der SIPS und der Initiantin der Polio-Tulpe, 
Rotary Schweiz/Liechtenstein (für die weltweite 
Ausrottung von Polio), zu Gute. Unser SIPS-Vor-
standsmitglied Edy Bucher hat dieses Projekt in 
die Wege geleitet. Herzlichen Dank.

L’ASPr et la tulipe 
polio 

Cette année à la célèbre fête 
de la tulipe à Morges, vous 
pourrez admirer entre autres: 
la tulipe polio, plantée en 
350 exemplaires dans un joli 
parterre rond situé proche du 
rivage. Le comité d’organisation 
veillera à l’installation, non loin, 
de toilettes et de places de sta-
tionnement pour personnes en 
situation de handicap pour la 
durée des festivités.
La fête de la tulipe aura lieu du 
1er avril au 14 mai 2017. Les 
 tulipes polio dev raient éclore 
au milieu de cette période. 
Un panneau installé proche 
des fleurs informera les visi-
teurs des activités de la Com-
munauté suisse d’Intérêts du 
Syndrome Post-Polio CISP et 

des possibi lités de soutien (des flyers seront éga-
lement placés à proximité). Les dons  seront par-
tagés à parts égales entre la CISP et le Rotary 
Club Suisse/Liechtenstein (pour l’éradication de 
la polio dans le monde), initiateur de la tulipe 
contre la polio. Un grand merci au membre du co-
mité de la CISP M. Edy Bucher, qui a mis en route 
ce projet.
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Pour mémoire: 

ce  règlement  

fédéral est valable 

depuis 2012.

Parcage pour personnes  
à mobilité réduite

Les personnes à mobilité réduite et celles qui les 
transportent ont droit aux facilités de parcage sui-
vantes si elles disposent d’une «carte de stationne-
ment pour personnes handicapées»:
• stationner au maximum trois heures sur des 

places qui sont signalées ou marquées par une 
interdiction de parquer; les restrictions de par-

cage usuelles au sens de l’art. 19, al. 2 à 4, 
doivent être respectées dans tous les cas;

• stationner sur les places de parc pendant une 
durée illimitée;

• stationner au maximum deux heures également 
en dehors des places indiquées par les signaux 
ou le marquage correspondants, dans les zones 
de rencontre; la même autorisation s’applique 
dans les zones piétonnes pour autant que  l’accès 
y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules.

Les facilités de parcage ne peuvent être utilisées 
que:
• si la circulation des autres véhicules n’est pas mise 

en danger ni entravée inutilement;
• s’il n’y a pas de places de parc libres et sans limi-

tation de temps dans les environs immédiats.

Les facilités de parcage ne s’appliquent pas sur les 
aires de stationnement exploitées à titre privé. 

 Extrait www.admin.ch

Batterie 48V
Autonomie jusqu’à 50km
Tempomat et marche arrière

Batterie 36V
Autonomie jusqu’à 25km
Tempomat et marche arrière

Batterie 48V/36V
Autonomie jusqu’à 50km
Tempomat et marche arrière

Batterie 36V
Autonomie jusqu’à 25km
Tempomat et marche arrière

Pliable

12’’

16’’

14’’

8’’

    La gamme complète                                           visible au magasin

R2 
Fauteuil actif châssis fixe 
Dès 9kg

Ego 
Fauteuil actif pliable 
Dès10kg

Tekna advance
Fauteuil actif pliable cale-pieds amovibles 
Dès 11kg

S W I S S  O F F I C I A L  
R E T A I L E R

Rottes 8  -  1964 Conthey
Tél. +4127 455 06 67  

info@defisport.ch

Anzeige/Annonce
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Ich bin eitel, ich 

gebe es zu. Ist es 

eine Charakter-

schwäche, eitel zu 

sein? OK, dann habe 

ich eben diese 

Schwäche. So, wie 

wir alle wohl eine 

ausgeprägte Schwä-

che für irgendetwas 

haben? Mir scheint, 

mit dem Älterwerden 

verstärkt sich meine 

Schwäche noch. 

Also noch eitler!

Aus dem Alltag einer Post-Polio-Frau
Ich bin ein eitler «Totsch»

«Totsch» ist nicht etwa despektierlich gemeint, 
sondern eher als Kompliment. Was bedeutet das? 
Es ist ganz einfach: Ich lebe mit den Augen – ich 
leide mit den Augen. Hängt ein Bild schief, kann 
ich es kaum lassen, dieses zurechtzurücken, wo 
auch immer ich bin. Ist ein Raum völlig überladen, 
sind die Farben unmöglich, möchte ich den Raum 
so schnell wie möglich verlassen. Suche ich im In-
ternet eine Ferienwohnung, bekomme ich fast An-
fälle über den schlechten Geschmack der Einrich-
tungen. Mit viel Geduld und Ausdauer gelingt es 
mir dann aber, auch in den Ferien eine schöne 
Wohnung zu haben.
Auch ich weiss, was schön ist, ist relativ. Doch es 
geht nichts über Ästhetik, über Farbharmonien, 
über eine gute Einteilung eines Raums usw. Gera-
de wir Polios, die oft zu Hause sind, sollten ein ge-
mütliches Nest haben, um sich immer wieder zu 
regenerieren, um gerne zu Hause zu sein.
Positiv gesagt, bin ich noch stilbewusster, noch 
anspruchsvoller und noch heikler geworden, ein 
eitler «Totsch» eben. Ich weiss klar, was ich will, 
was mir gefällt. Ich habe Freude und bin glücklich, 
in einer stilvollen Umgebung zu leben.

Meine Eitelkeit gilt auch für meine Garderobe. Ich 
weiss, was mir steht, was zu meiner Figur, zu mei-
nem Teint, zu meinen Haaren und nicht zuletzt, 
was zu meinem Alter passt.

Aussage eines Modeschöpfers:  

«Eine alte Tanne  

muss man schmücken».

Ich liebe es, einen gut gefüllten, assortierten Klei-
derschrank zu haben. Meine Kleider sind nach 
Farben geordnet, es beginnt mit schwarz, geht über 
in grau, braun, beige, rost, alle Rottöne, dann 
kommt Buntes. Neu sind die Gelbtöne. Weiss, 
grün und blau sind nicht meine Farben. Unterwä-
sche, Socken, Tücher, Taschen, Hüte, sind in Bo-
xen verstaut, alle meine Hosen liegen eingerollt 
im Schrank.

Aussage in der Bildzeitung:  

«Jeder Deutsche besitzt acht Paar 

Jeans». Und Sie?

Im Alltag ist das Auswählen der Kleider relativ 
einfach, je nachdem was ansteht. Arbeite ich in 
der Werkstatt, erledige ich den Haushalt, den Gar-
ten oder steht eine Sitzung an? Etwas schwieriger 
ist es bei einer Einladung, beim Theaterbesuch, 
für eine Ausstellung oder etwa gar für eine Le-
sung. Wer will denn schon nicht gut aussehen? 
Das braucht etwas mehr Zeit zum Überlegen. 
Beim Auswählen der Kleider versuche ich passen-
de Farbtöne zu kombinieren. Zum Gemusterten 
etwas Unifarbiges, zu kräftigen Farben etwas 
Weiches usw. Foulards sind ein unbedingtes Muss. 
Frau hat nie genug davon und immer gehört auch 
Schmuck dazu. Das darf dann ruhig sogenannter 
Modeschmuck sein. Falls echter Schmuck vorhan-
den ist, tragen Sie ihn, er gehört nicht in die Scha-
tulle!

Geht doch:  Pink zu orange/Gestreiftes zu 
Gewür feltem/blau zu violett/Kleider 
zu Hosen/ Geblümtes zu Kariertem/
ein guter Haarschnitt/ gefärbte 
 Haare/ein leichtes,  feines Make-up/
rot lackierte Finger- und Zehennägel

Heute ist alles erlaubt, was Freude macht!

Geht nicht:  Zu kurze Kleider/zu viel Schminke/
zu tiefer Ausschnitt/grau und beige 
sind verboten/zu kurze Hosen/ 
zu viel Glänzendes/ungewaschene 
Haare/ungepflegte Hände und Füsse

Heute ist alles erlaubt und trotzdem muss es Stil 
haben!

Apropos:  Eitelkeit, niemand sagt dir ins 
 Gesicht, dass du (wieder) zugenom-
men hast. Jeder sagt dir aber, 
gäll, du hast abgenommen!

Komisch, nicht wahr?

Queen Elizabeth hat mal gesagt: «Wenn ich beige 
angezogen wäre, würde mich ja niemand sehen.» 
Nehmen wir uns zu Herzen, was die 92 Jahre alte 
Dame und die am längsten regierende Monarchin 
(66 Jahre) meint. Alle Achtung für ihre farben-
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Kostenlose 
 Klein anzeigen für 
 Mitglieder
Möchten Sie etwas:
• verschenken?
• verkaufen?
• vermieten?
•  ... ?

Suchen Sie ein/e:
• neue Wohnung?
• Reisebegleitung?
• gebrauchtes Hilfsmittel?
•  ... ?

Senden Sie Ihr Angebot oder Ihre Suche mit:
• einer Beschreibung
• einem guten Bild (falls nötig)
• einem Preis (falls nötig)
• Ihrer Telefonnummer und E-Mail-Adresse 

 (werden abgedruckt)

an: ASPr-SVG | Polio.ch, Zentralsekretariat
z.H. Redaktion Faire Face
Route du Grand-Pré 3, 1700 Freiburg
oder per E-Mail an: mario.corpataux@aspr.ch

Interessierte Personen nehmen direkt mit den in-
serierenden Personen Kontakt auf.
Für den Inhalt der Anzeigen übernehmen Redak-
tion und Verlegerin keine Haftung. Ein Rechts-
anspruch auf die Veröffentlichung einer Anzeige 
besteht nicht.
Der Kontakt sowie der Austausch, Kauf oder Ver-
kauf von Gütern erfolgt auf eigenes Risiko. Für 
Schäden, die sich aus Transaktionen ergeben, sind 
ausschliesslich Käufer und Verkäufer haftbar.

Petites annonces 
gratuites pour 
les membres
Avez-vous quelque chose:
• à donner?
• à vendre?
• à louer?
• ... ?

Cherchez-vous:
• un nouvel appartement?
• un compagnon de voyage?
• un moyen auxiliaire d’occasion?
• ... ?

Envoyez-nous votre annonce comprenant:
• une description
• une bonne photo (si nécessaire)
• le prix (si nécessaire)
• votre numéro de téléphone et adresse 

 e-mail (qui paraîtront dans l’annonce)

à: ASPr-SVG | Polio.ch, Secrétariat central
c/o Rédaction Faire Face
Route du Grand-Pré 3, 1700 Fribourg
ou par e-mail à: mario.corpataux@aspr.ch

Les personnes intéressées prendront directement 
contact avec vous.
La rédaction n’assume aucune responsabilité pour le 
contenu des annonces. Le demandeur ne peut pas 
faire valoir de droit à la publication d’une annonce.
Le contact ainsi que l’échange, la vente ou l’achat 
de biens se fait aux risques de l’annonceur. Tout 
éventuel dommage résultant de la transaction re-
lève de la responsabilité exclusive du vendeur et 
de l’acheteur.

frohen Kleider und Hutkombinationen! Ein leichtes 
Make-up, ein Hauch Wangenrouge, ein passender 
Lippenstift und die unerlässliche Wimperntusche, 
und auch wir erstrahlen wie eine echte Queen!

Übrigens 1: Nochmals meine Eitelkeit. Die macht 
mir im Rollstuhl Mühe. Wo gibt es schöne Pro-
dukte rund um den fahrenden Untersatz? Ich sehe 
weit und breit nichts, das nur annähernd dem ent-
spricht, was ich mir wünsche. Ich werde mich mit 
einer Kollegin zusammensetzen und ein paar Ent-
würfe machen, wie es sein könnte, wie ich es mir 
vorstelle, was mir gefallen würde. Ich werde Sie, 
wenn uns etwas Brauchbares gelingt, darüber in-
formieren.

Übrigens 2: Wenn Sie jetzt denken, die kann gut 
reden, die kann sich das eben alles leisten. Nur so-
viel dazu: Ja, es geht mir gut. Doch bei allen An-
schaffungen bin ich preisbewusst. Schaue auf Ak-

tionen, scheue es auch nicht, etwas im Ausverkauf 
im Internet zu bestellen oder im Laden zu kaufen. 
Ich gebe ehrlich zu, wenn mir etwas ausserordent-
lich gefällt, mache ich auch Ausnahmen. Ich den-
ke immer, es ist eine Frage der Priorität. Andere 
fahren teure Autos, kaufen sich edlen Schmuck 
oder leisten sich schicke Ferien usw.

Übrigens 3: Auf meinen Aufruf für Reaktionen zu 
meiner Kolumne hat sich bloss eine Person gemel-
det, aber auch nur um zu fragen, ob Sie mir fran-
zösisch schreiben könne, dann habe ich nichts 
mehr gehört.

Das enttäuscht mich.

 Doré Walther, info@liederweib.ch
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Bildungskurs Schreibwerkstatt: 
 Geschichten aus meinem Leben

Leuenberg 23. bis 28. Juli 2017

Ort:  Seminarhotel Leuenberg, 4434 Hölstein BL 

Kursbeginn: 23. Juli, bis zum Nachtessen um 18.00 Uhr
Kursende: 28. Juli, nach dem Morgenessen um 10.00 Uhr

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

Leitung:  Mathis Spreiter, Tel. 061 701 33 25, Natel 076 339 66 04 
emspreiter_scheurer@intergga.ch

Fachliche Leitung:  Esther Spinner, Schriftstellerin, Kursleiterin für 
 kreatives Schreiben

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

  Für Nichtmitglieder 
CHF 720.–

Anmeldefrist: 30. April 2017

Kursinhalt

Das eigene Leben ist voller Geschichten. 
Methoden der Poesie- und Bibliotherapie 
und des kreativen Schreibens führen Sie ins 
Schreiben hinein. Verschiedene Sprach-
spiele lockern auf und bringen viel Leichtig-
keit in die Schreibstunden.
Vorkenntnisse sind nicht nötig. 
Ziel der Schreibwerkstatt ist es, sich selbst 
besser kennen zu lernen und die Schreib- 
und Sprachkompetenz zu erhöhen und zu 
festigen.

Mitbringen

• geeignetes Schreibgerät, evtl. Laptop
• Bereitschaft, eigene Texte vorzulesen und 

fremde Texte anzuhören

Finanzielle Unter-
stützung für 
 Kurs teilnehmende
Sie sind Mitglied der ASPr-SVG | Polio.ch, Bezü-
ger/in von Ergänzungsleistungen und möchten 
einen Kurs der ASPr-SVG | Polio.ch besuchen. 
Dann haben Sie möglicherweise Anrecht auf  
finanzielle Unterstützung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich  
bitte an das Kurssekretariat: 026 322 94 34 
oder erika.piat@aspr.ch.

Soutien financier 
pour les partici-
pants aux cours
Vous êtes membre de l’ASPr-SVG | Polio.ch, vous 
bénéficiez de prestations complémentaires et 
vous désirez vous rendre à un cours de l’ASPr- 
SVG | Polio.ch. Vous avez la possibilité de rece-
voir une aide financière.

Pour de plus amples informations  
veuillez-vous adresser au secrétariat  
des cours au 026 322 94 34  
ou par courriel à erika.piat@aspr.ch.
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Online: www.aspr-svg.ch ››› Kurse

Mail: Formulare bei erika.piat@aspr.ch

Post: Adresse siehe Kursliste

Anmeldungletzte
Plätze



Contenu du cours

Une semaine privilégiée pour découvrir 
ou approfondir sa coordination respiratoire 
MDH. Le but de ce travail est d’amplifier et 
d’harmoniser le mouvement du  diaphragme 
afin de restaurer la fonction respiratoire 
dans son entier. Ce travail  influence non 
seulement l’état fonctionnel du système res-
piratoire, mais aussi la  personne en elle-
même.

Programme

• Théorie et exercices pratiques
• Séance individuelle avec  Christian Maillard
•  Séance bien-être avec Pierre Schwab
•  Temps libre et activités diverses
• Films, jeux, échanges

Contenu du cours

• Activités diverses en lien avec le thème 
du cours (créations artistiques et 
 manuelles)

•  Visites
•  Excursions dans la région
•  Jeux divers et de société

Promotion de la santé: 
 Coordination  
respiratoire et bien-être

«Les moments du matin en groupe 

se sont déroulés dans un excellent 

climat entre apprentissage, écoute, 

échange et exercices pratiques.» 

 Un participant 

St-Maurice 28 mai au 2 juin 2017

Lieu: Hôtellerie Franciscaine, 1890 St-Maurice VS

Direction:  Pierre Schwab, Tél. 032 731 81 45
Intervenant:  Christian Maillard, physiothérapeute, praticien 

en  coordination  respiratoire MDH
 
Prix:  Pour membres ASPr-SVG CHF 650.–
  Non-membres  CHF 800.–

Délai d’inscription: 29 avril 2017

Cours de loisirs: Les couleurs

«Ce camp m’aura aidé à me 

 détendre, je peux repartir vers 

de nouvelles aventures.» 

 Un participant 

St-Maurice 25 juin au 7 juillet 2017

Lieu: Hôtellerie Franciscaine, 1890 St-Maurice VS

Direction: Pierre Schwab, Tél. 032 731 81 45
 Francine Giauque, Tél. 032 315 23 79

Prix: Pour membres ASPr-SVG CHF 800.–
 Non-membres  CHF 960.–

Délai d’inscription: 28 avril 2017
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Von 74 Polio-Fällen 

im Jahr 2015 auf 

37 Fälle im vergan-

genen Jahr – eine 

Halbierung trotz des 

erneuten Ausbruchs 

in Nigeria. Drei Fälle 

wurden 2017 bisher 

bekannt.  Pakistan 

und Afghanistan ha-

ben ihre Zusammen-

arbeit intensiviert, 

um dem Polio-Virus 

endgültig den Ste-

cker zu  ziehen. Die 

Lage ist ernst – für 

das  Polio-Virus.

Le nombre de nou-

veaux cas de polio 

dans le monde a 

chuté de 74 en 2015 

à 37 l’année  dernière, 

soit une  réduction 

de moitié malgré une 

nouvelle flambée au 

Nigéria. Trois cas  

ont pour l’instant été 

déclarés cette année. 

Le  Pakistan et 

l’Afghanistan ont 

intensifié leur colla-

boration afin de 

vaincre la maladie 

une fois pour toute. 

 La  situation est  

sérieuse pour le  

virus de la polio.

2017 – das Jahr,  
in dem Polio besiegt 
wurde?

Man hätte es nicht für möglich gehalten nach dem 
Polio-Ausbruch in Syrien, den Impfpolio-Fällen in 
der Ukraine und dem Rückfall Nigerias 2016. Mit 
ein Grund für die guten Nachrichten – die beiden 
letzten Polio-Bastionen, Pakistan und Afgha-
nistan, haben den Kampf gemeinsam in die Hand 
genommen: 
• Die einmonatigen Impfaktionen werden in bei-

den Ländern koordiniert durchgeführt, so dass 
auch Grenzübertretende erfasst werden.

• Mehrere Hundert permanente Impfteams über-
wachen die drei Hauptkorridore für Grenzüber-
tritte zwischen Pakistan und Afghanistan.

• Koordinierte, gemeinsame Gesundheitssendun-
gen und Soap-Operas zum Thema Polio und 
Kindsgesundheit werden von den wichtigsten 
Radiosendern ausgestrahlt.

• Religiöse Führer sind in die Kampagnen einge-
bunden.

• Die Strategie für die Imp-
fung von bis anhin nicht er-
reichten Kindern ist erfolg-
reich – bis zu 75% der nicht 
erfassten Kinder in Hochri-
sikogebieten konnten so 
geimpft werden.

Die Arbeit trägt Früchte
Pakistan: Die Provinz Punjab, 
eine von vier Landesprovin-
zen, ist seit über einem Jahr 
polio-frei. Dort leben über 70 
Millionen Menschen (1998). 
In Pakistan sind es über 180 
(2013), wovon 37 Mio. Kinder 
unter fünf Jahren. Sieben 
Millionen Neugeburten wer-
den jährlich verzeichnet, fast 
die Wohnbevölkerung der Schweiz.
Afghanistan: Von Dezember 2015 bis Dezember 
2016 konnte die Durchimpfungsrate von 68% auf 
93% angehoben werden. Dies entspricht ungefähr 
der schweizerischen Rate. 

2017 – l’année 
de la victoire contre 
la polio?

On ne l’aurait pas cru possible après l’épidémie en 
Syrie, les cas de poliomyélite vaccinale en Ukraine 
et la réapparition du virus au Nigéria en 2016. Ce 
tournant inattendu serait notamment dû à la coo-
pération entre les deux derniers bastions de la po-
lio, le Pakistan et l’Afghanistan:
• Les campagnes de vaccination d’un mois sont 

exécutées de manière coordonnée dans les deux 
pays, ce qui permet d’assurer la couverture des 
zones frontalières.

• Plusieurs centaines d’équipes de vaccination 
permanentes surveillent les trois corridors prin-
cipaux sur la frontière entre le Pakistan et l’Af-
ghanistan.

• Les principales chaînes de radio et de TV dif-
fusent de manière coordonnée des émissions de 
santé et des séries autour du sujet de la polio et 
de la santé des enfants.

• Les campagnes de vaccination se font désormais 
avec la collaboration des responsables religieux.

• La stratégie mise en œuvre pour vacciner les en-
fants jusqu’alors inatteignables fonctionne, at-
teignant jusqu’à 75% des enfants vivant dans 
les zones à haut risque.

Ce travail porte ses fruits
Pakistan: la polio est éradiquée depuis plus d’un 
an dans le Pendjab, une des quatre provinces du 
pays, qui compte plus de 70 millions d’habitants 
(1998). Le pays entier en compte plus de 180 mil-
lions (2013), dont 37 millions d’enfants de moins 

de cinq ans. On y dénombre sept millions de nais-
sances chaque année, presque l’équivalent de la 
population suisse.
Afghanistan: entre décembre 2015 et décembre 2016, 
la couverture vaccinale a pu être augmentée de 
68% à 93%, ce qui correspond approximative ment 
au taux suisse.

Polio-Impfstoff effizienter  
herstellen

Das belgische Biotechnologie-Unternehmen 
 Uni vercells hat kürzlich von der Bill & Melinda 
 Gates Stiftung 12 Millionen US-$ für die Entwick-
lung von Mikro-Fabriken für die Pro duk tion 
von Polio-Impfstoffen erhalten. Diese  Fabriken 
sollen auf einer Fläche von 5 m² viel günstiger 
als herkömmliche  Produktionsstätten arbeiten. 
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Nicht in falscher Sicherheit wiegen
Weiterhin wird Kindern die Impfung verweigert: 
in Pakis tan, Afghanistan, genauso wie in Indien 
und afrikanischen Ländern. Auch der umgekehr-
te Fall ist möglich: In Pakis tan wurden die Lohn-
zahlungen für Beamte gestoppt und zum Teil 
 Disziplinarverfahren eingeleitet, nachdem sie Auf-
gaben im Rahmen der Impfkampagnen nicht aus-
geführt oder verweigert haben, schreibt die pakista-
nische Zeitung The Express Tribune. 
Auch wenn die Impfungen wirksam sind, helfen 
sie nicht unter allen Umständen. Ende 2016 wur-
den zwei Fälle in Pakistan bekannt, bei denen 
trotz mehrfacher Impfung 
(bis zu 8 Dosen)  Lähmungen 
 ausgebrochen sind. Unterer-
nährung, schwache Immun-
systeme und mangelnde Hy-
giene (Ausscheidung des 
Impfstoffes wegen Durchfalls 
speziell bei oraler Impfung) 
sind Gründe dafür.

Indien ist seit dem 13. Januar 
2011 polio-frei
Das mit über 1,2 Milliarden 
Bewohnern zweitbevölkerungs-
reichste Land hält seinen Sta-
tus trotz weltweiter Knapp-
heit am Impfstoff IPV. Indien 
und Sri Lanka behelfen sich 
seit Anfang 2016 aus der Pat-
sche, indem sie nur einen 
Bruchteil der normalen Impfdosis verabreichen. 
Die Weltgesund heitsorga nisa tion WHO empfiehlt 
diese Massnahme weiter, da dies den Schutz vor 
allen drei Virustypen aufrecht hält und gleichzei-
tig Impfstoff und Kosten spart. 

Tout n’est pas gagné pour autant
Il reste encore des zones au Pakistan, en Afgha-
nistan, en Inde et dans certains pays africains où 
les enfants se voient refuser le vaccin. Mais les 
choses bougent: selon le quotidien pakistanais 
The Express Tribune, le gouvernement aurait enga-
gé des mesures disciplinaires contre les fonction-
naires qui auraient fait obstruction aux cam-
pagnes de vaccination.
Même si les vaccins sont efficaces, ils ne fonc-
tionnent pas toujours. Fin 2016, deux cas de para-
lysie étaient rapportés au Pakistan malgré une 

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Impf-Polio bis 28. Februar 2017 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 28 février 2017
 Wilde Polio-Viren  
 Virus sauvages 
 2017  2016 Total 2016  

Afghanistan/Afghanistan 2 0 13  
Nigeria/Nigéria 0 0 4  
Pakistan/Pakistan 1 5 20  

Total  3 5 37 (2015:  74)
     (2014: 359)
    (2013: 416)

Quelle/Source: www.polioeradication.org

Optimisation de la fabrication 
du  vaccin contre la polio

L’entreprise belge de biotechnologie Univercells 
s’est récemment vue remettre 12 millions de 
dollars de la part de la Fondation Bill & Melin-
da Gates pour le développement de micro-usines 
capables de fabriquer le vaccin contre la polio. 
Ces sites de production de seulement 5 m² de-
vraient permettre de radicalement baisser les 
coûts de production.
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In den USA und 

 seltener in Schott-

land tritt in letzter 

Zeit gehäuft eine 

Krankheit auf, 

 welche stark an die 

akute Poliomyelitis 

erinnert und daher 

«polio-like illness» 

(polio-ähnliche 

Krankheit) genannt 

wird. Da aber 

nicht das Polio-Virus 

als Auslöser gilt, 

 sprechen die Fach-

personen lieber von 

Polio-like Illness:   
Erinnerungen  werden wach
Zwischen August 2014 und Dezember 2016 wur-
den in den USA 303 Neuerkrankungen gemeldet 
(August bis Dezember 2014: 120; 2015: 51; 2016: 
132). Betroffen sind mehrheitlich Kinder, Erkran-
kungen von Erwachsenen scheinen möglich, aber 
selten zu sein. Symptomatisch zeigt sich bei die-
ser Erkrankung eine akute schlaffe Lähmung auf-
grund von Läsionen der motorischen Neuronen 
des Rückenmarks. Auf eine erste Krankheitspha-
se mit Fieber, Erkältungs- und gastrointestinalen 
Symptomen (Erbrechen, Durchfall) folgen nach 
einer Besserung des Zustandes wenige Tage spä-
ter erneut Fieber sowie neurologische Symptome 
(Kopf-, Nacken-, Rücken- oder Beinschmerzen, Na-
ckensteife). Innerhalb von Stunden bis Tagen können 
sich unterschiedlich stark ausgeprägte Lähmun-
gen entwickeln. Der zweigipflige Krankheitsver-
lauf wie auch die Symptome erinnern sehr stark 
an eine akute Poliomyelitis.
Bezüglich der Prognose stehen noch keine verläss-
lichen Angaben zur Verfügung. In einem Bericht 

des «Centers for Disease Control and Prevention» 
(CDC) aus dem Jahre 2015 wird erwähnt, dass bis-
her bei 75% der betroffenen Kinder eine Besse-
rung eingetreten ist, von einer vollständigen Erho-
lung wird lediglich bei einem Kind berichtet. Bei 
einem Drittel scheint auch nach 12 Monaten keine 
Veränderung des Zustandes eingetreten zu sein, 
und auch tödliche Verläufe sind möglich.

Ursache konnte noch nicht ermittelt werden
Es ist unklar, ob die Ursache der Lähmungser-
scheinungen in einem aktiven infektiösen oder ei-
nem postinfektiösen entzündlichen Prozess liegt 
oder die Paralysen durch andere Faktoren hervor-
gerufen werden. Ein Virus oder Bakterium konn-
te bisher nicht nachgewiesen werden. Die For-
scher/innen gehen daher davon aus, dass die 
Krankheit nicht übertragbar ist. Die therapeutischen 
Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Neben der 
Überwachung und (intensivmedizinischer) Behand-
lung (u. a. Schmerzlinderung, Fiebersenkung, Be-

vaccination répétée (jusqu’à 8 doses). La faute 
en serait à la sous-alimentation, à la mauvaise 
hygiène et à une faiblesse du système immuni-
taire (le vaccin est rejeté en cas de diarrhée, 
notamment lors d’administration orale).

L’Inde est exempte de polio  depuis  
le 13 janvier 2011
Le pays de 1,2 milliards d’habitants conserve 
son statut malgré une pénurie mondiale du 
vaccin IPV. L’Inde et le Sri Lanka gèrent cette 
crise depuis début 2016 en n’administrant 
qu’une fraction de la dose normale du vaccin. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ap-
prouve cette mesure, puis qu’elle maintient la 
protection contre tous les trois types de virus 
tout en économisant vaccins et autres frais.

Polio et lutte contre la rougeole
L’expertise et l’infrastructure des campagnes 
de vaccination contre la polio seront mises en 
œuvre dans la lutte contre la rougeole. 4 mil-

lions d’enfants ont ainsi déjà pu être protégés lors 
d’une récente flambée de la maladie au Nigéria. 
Les bénéfices apportés aux régions par les cam-
pagnes de vaccination sont multiples: les équipes 
ne passent en moyenne que la moitié de leur temps 
avec des tâches relatives à la polio. Le reste du 
temps elles dispensent des conseils aux mères, 
implémentent des programmes d’hygiène ou inter-
viennent dans des urgences d’ordre humanitaire.

 Sources: www.polioeradication.org, OMS ainsi  

que divers portails d’information

 Mario Corpataux

Polio-Netz kommt Masernausrottung zugute 
Das Wissen und die Infrastruktur der Polio-Impf-
kampagnen wird im Kampf gegen die Masern ein-
gesetzt. So wurden kürzlich 4 Millionen Kinder 
vor einem Ausbruch in Nigeria geschützt. Aber 
auch anderweitig profitieren die Regionen. Im 
Schnitt verbringen die Impfteams mehr als die 
Hälfte ihrer Arbeit mit anderen Dingen als mit 
 Polio: Mutter- und Kindberatung, humanitäre 
Notfalleinsätze, Hygieneprogramme etc.

 Quellen: www.polioeradication.org,  

WHO und diverse Newsportale

 Mario Corpataux 

Die drei wichtigsten 

Grenzübergänge

Les trois passages 

de la frontière les 

plus importants
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«acute flaccid para-

lysis with anterior 

myelitis» (akute 

schlaffe Lähmung 

mit Entzündung 

des grauen Marks) 

oder «accute flaccid 

myelitis». 

On voit apparaître 

depuis quelques 

temps aux Etats-Unis, 

et plus rarement 

en Ecosse, des cas 

de plus en plus 

 fréquents d’une 

 maladie qui rappelle 

fortement la polio-

myélite aiguë, d’où 

son appellation 

 «polio-like illness» 

(maladie semblable 

à la polio). L’agent 

causal n’étant 

 cependant pas le 

virus de la polio, les 

 spécialistes parlent 

plutôt de «acute 

flaccid paralysis with 

anterior myelitis» 

(paralysie flasque 

aiguë avec myélite 

antérieure) ou de 

«myélite flasque 

 aiguë». 

Une maladie semblable à la polio rappelle  
de mauvais souvenirs
Entre août 2014 et décembre 2016, 303 nouveaux 
cas de maladie ont été annoncés aux Etats-Unis 
(août–décembre 2014: 120; 2015: 51; 2016: 132). 
Les enfants sont plus concernés, il est possible 
que certains adultes soient touchés, mais plus ra-
rement. Les symptômes de cette maladie sont une 
paralysie aiguë causée par des lésions des neu-
rones moteurs de la moelle épinière. Les malades 
présentent dans un premier temps de la fièvre et 
des symptômes d’état grippal ou des troubles 
 gastro-intestinaux (vomissements, diarrhée). Suit 
une certaine amélioration de l’état, qui cède après 
quelques jours à de nouvelles poussées de fièvre, 
accompagnées cette fois de symptômes neurolo-
giques (maux de tête, douleurs dans la nuque, le 
dos ou les jambes, raideur de la nuque). Des para-
lysies d’intensité variable peuvent apparaître de 
quelques heures à quelques jours plus tard. La 
progression bimodale de la maladie aussi bien 
que ses symptômes rappellent fortement la po-
liomyélite aiguë.
Quant au diagnostic, aucune donnée sure n’est 
 encore disponible. Dans un rapport de 2015 du 
«Centers for Disease Control and Prevention» (CDC), 
il était fait mention que jusqu’à ce moment pour 
75% des enfants touchés une amélioration de leur 
état de santé s’était produite et on parlait d’une  
rémission complète pour un seul enfant. Visible-
ment, pour un tiers, aucun changement de leur 
état n’apparaissait sur une durée de 12 mois; des 
fins mortelles sont également possibles.

Causes encore inconnues
On ignore si les effets de cette paralysie sont la 
manifestation d’un processus infectieux actif, 
d’un processus inflammatoire post-infectieux ou 
encore autre chose. Aucun virus ou bactérie n’a 
pu être découvert pour l’instant. Selon les cher-

cheurs, la maladie ne serait pas contagieuse. 
Outre le suivi et les soins (médicaux intensifs – 
dont la lutte contre la fièvre et la douleur, la respi-
ration et l’alimentation artificielle), les possibilités 
thérapeutiques sont très limitées pour le moment. 
On ne dispose encore d’aucun médicament. La 
physiothérapie et l’ergothérapie sont recomman-
dées dès que l’état du patient le permet.
A la lecture d’articles et de rapports sur cette mys-
térieuse maladie, on est frappé par les similitudes 
avec la première phase des épidémies de po-
liomyélite. Initialement, on ne pensait pas non 
plus que la poliomyélite soit contagieuse – on ima-
ginait que les symptômes étaient causés par un 
développement anormal du système nerveux, un 
déséquilibre des fluides corporels, la poussée den-
taire ou encore des troubles digestifs. Ce n’est 
qu’avec l’accumulation de nouveaux cas, et donc 
la possibilité de les comparer entre eux, que l’on a 
commencé à soupçonner l’existence d’un agent 
pathogène transmissible. Mais de nombreuses an-
nées passèrent avant que cette hypothèse ne soit 
reconnue, et il en fallut encore bien davantage 
avant que le minuscule virus ne devienne visible 
grâce à l’invention du microscope électronique.
Comme ce fut le cas avec la poliomyélite, le corps 
médical est impuissant face à la progression de ce 
nouveau syndrome. Et puisqu’on n’en connaît pas 
la cause, il n’existe pas de mesures préventives, 
contrairement au vaccin qui existe aujourd’hui 
contre la polio. Reste à espérer que l’on découvrira 
rapidement les causes de cette maladie apparem-
ment nouvelle et que l’histoire ne se répétera pas.

 Monika Reisel 

Collaboratrice scientifique CISP

atmung, künstliche Ernährung) stehen bisher kei-
ne Medikamente zur Verfügung. Sobald es der 
Zustand der Patient/innen zulässt, werden Physio- 
und Ergotherapie empfohlen.
Beim Lesen von Artikeln und Zeitungsberichten 
über diese mysteriöse Erkrankung zeigen sich vie-
le Parallelen zur Anfangszeit der Poliomyeli-
tis-Epidemien. Neben den auffallenden Ähnlich-
keiten im Krankheitsverlauf und den Symptomen 
glaubte man auch bei der Poliomyelitis zunächst 
nicht, dass diese ansteckend sei, sondern vermu-
tete als Ursache beispielsweise eine Fehlentwick-
lung des Nervensystems, ein Ungleichgewicht der 
Körpersäfte, das Zahnen, Verdauungsstörungen 
usw. Erst mit der Häufung der Neuerkrankungen 
und der Möglichkeit, verschiedene Krankheitsfäl-
le miteinander in Verbindung zu setzen, kam der 

Verdacht auf, dass der Auslöser ein übertragbarer 
Erreger sein müsste. Bis diese Erkenntnis Aner-
kennung fand, vergingen viele Jahre. Noch länger 
dauerte es, bis man das winzige Virus sichtbar 
machen konnte. Dafür brauchte es zuerst die Ent-
wicklung des Elektronenmikroskops. 
Genau wie bei Poliomyelitis stehen die Ärzt/innen 
dem Verlauf dieses neuen Krankheitsbilds macht-
los gegenüber. Da die Ursache nicht bekannt ist, 
können aber, anders als mit der heutigen Impfung 
gegen Poliomyelitis, keine Präventionsmassnah-
men getroffen werden. Es bleibt zu hoffen, dass 
die Ursache dieser scheinbar neuen Erkrankung 
schnell gefunden wird und sich die Geschichte 
nicht wiederholt.

 Monika Reisel 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin SIPS
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«Als ich allerdings 

entdeckte, dass die 

meisten dieser Roll-

stuhlfahrer wie ich 

Polio, also Kinder-

lähmung, gehabt 

haben mussten, und 

als mir von Ihnen 

eine freundliche und 

offene Interessiert-

heit entgegenkam, 

wurde ich für den 

Augenblick wach und 

der Ärger verflog. 

Sie sassen in alten, 

schweren  Rollstühlen, 

teilweise zu zweit in 

einem, und wurden 

nur von ein paar 

 wenigen Fussgän-

gern begleitet. Und 

sie waren um vieles 

glücklicher, als ich 

es derzeit war, 

so dass ich mich für 

meine Misslaune 

schämte.»

Auszug «Mit dem Roll-

stuhl ans Ende der Welt»

Buch: Ein Polio mit dem Rollstuhl  
am Ende der Welt

Im Winter 2015 bereiste der Autor mit dem Roll-
stuhl während dreier Monate Indien. Daraus wur-
de ein geschickt komponiertes und sprachlich 
sorgfältiges Mosaik aus Journaleinträgen, Reflexi-
onen und Betrachtungen zur indischen Lebens-
welt. Die Texte behandeln Gesellschaft und Religi-
on ebenso wie die Freuden und Tücken, die ein 
Rollstuhlfahrer in diesem Land erfährt. Das Buch 
möchte den Leser – ob mit oder ohne Beeinträch-
tigung – dazu ermutigen, doch das Unkonventio-
nelle, ja das scheinbar Unmögliche zu wagen.

 Auszug Johannes Petri Verlag

«Lässt man sich auf die Lektüre ein,  

kann es deshalb etwas unbequem 

 werden für die eigenen Gedanken und 

Gefühle.» 

«Der Reisende schaut immer genau hin, 

nicht nur auf seine Umgebung,  

die er sehr sorgfältig beschreibt, nicht 

nur auf das Aussenleben, sondern  

auch auf sein Innenleben.»  

 Auszug handicapforum,  

 Barbara lmobersteg
Mit dem Rollstuhl ans Ende 
der Welt –  
Meine Reise durch Indien

2016, 155 Seiten, CHF 25.– 
ISBN 978–3-03784–105-1

Unterschiedliche Gefährte für Behinderte aus unterschiedlichen Welten
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Die Gleichstellung 

von Menschen mit 

Behinderungen hat 

in der Schweiz einen 

langen Weg zurück-

gelegt. Vieles wurde 

erreicht, vieles steht 

noch aus. In seiner 

Monographie «Die 

schweizerische Be-

hindertengleichstel-

lung» hat Eric Ber-

tels die Geschichte 

dieses langen Pro-

zesses zusammen-

getragen.

Buch: Von der Ausgrenzung  
zur Inklusion
Wussten Sie, wann es in der Schweiz die ersten 
fürsorgerischen Angebote für Menschen mit Be-
hinderungen gab? Ende des 19. Jahrhunderts. Vor 
allem «schwachbegabte, anormale Kinder und 
geistesschwache Erwachsene» kamen in den zwei-
felhaften Genuss. Als erste Selbsthilfeorganisati-
on entstand 1911 der Schweizerische Blindenver-
band (der heutige SBV), der seinen Mitgliedern zu 
Auswegen aus der Armut, der Not und dem Elend 
verhelfen wollte. 1920 folgte die Schweizerische 
Vereinigung für Anormale (heute: Pro Infirmis), 
1930 der Schweizerische Invalidenverband (heute: 
Procap), um nur zwei zu nennen. Der Einzelorga-

nisationen wurden immer mehr, so dass es ange-
zeigt schien, Dachverbände zu schaffen. 1951 
wurden die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
zur Eingliederung Behinderter in die Volkswirt-
schaft (SAEB, heute: Inclusion Handicap) und die 
Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Kranken- 
und Invaliden-Selbsthilfe-Organisationen (ASKIO, 
heute: AGILE.CH) gegründet.

Kein Krimi, aber fast so spannend
Diese und unendlich viele Fakten mehr finden 
sich im äusserst informativen Buch von Eric Ber-
tels, dem ehemaligen Leiter der Basler Fachstelle 
für behindertengerechtes Bauen. 
Diese an sich trockene Materie arbeitet Bertels ge-
konnt auf, indem er zum einen den Schlüsseler-
eignissen folgt. Zum andern illustriert der Autor 
seinen Text mit ansprechendem, passendem Bild-
material und Kurzporträts von Schlüsselfiguren 
der Behindertenszene.
Auch Kenner/innen dieser Szene werden in Ber-
tels Buch Entdeckungen machen; alle andern kön-
nen daraus sehr viel erfahren und lernen. 

 Suzanne Auer 

Zentralsekretärin AGILE.CH 

Auszug

 

Anmerkung der Redaktion: Die ASPrSVG | Polio.ch hat die 

Entstehung dieses Buches finanziell unterstützt.

Film:  
Die Entwicklung 
der Polio-Impfungen 
kommt ins Kino
Unter dem Namen «The Impossible War» – der 
ausweglose Krieg – wird die Story rund um die 
Naturwissenschaftler Jonas Salk und Albert Sabin 
und ihre Forschung am Polio-Virus und seinen 
Antikörpern verfilmt. Der US-amerikanische 
Filmproduzent «Black Bear Pictures» hat die Ver-
steigerung eines Drehbuchs von Robert Specland 
für sich entschieden und wird den Film komplett 
finanzieren. Black Bear Pictures ist bekannt für 
sorgfältig umgesetzte, und tiefgehende, berühren-
de Verfilmungen von sensiblen Themen. Der Kino-
start ist noch unbekannt.

Cinéma: un film 
pour raconter 
 l’histoire des vaccins 
contre la polio
Un biopic intitulé «The Impossible War» – la guerre 
impossible – portera à l’écran les efforts des cher-
cheurs Jonas Salk et Albert Sabin pour mettre au 
point un vaccin contre la polio. Le scénario écrit 
par Robert Specland a été acheté par la société de 
production «Black Bear Pictures», qui compte en-
tièrement financer le film. La société est connue 
pour ses adaptations cinématographiques soign-
euses et émouvantes, qui abordent des sujets sen-
sibles de manière approfondie. La date de sortie en 
salles est encore inconnue.

Eric Bertels,  
«Die schweizerische Behin-
dertengleichstellung. 
 Entstehung, Entwicklung, 
Auswirkung»

223 Seiten, CHF 25.–
  

Erhältlich bei Eric Bertels,  
Büro für hindernisfreies Bauen,  
Burgstrasse 73, 4125 Riehen,  
079 587 54 13, eric.bertels@bluewin.ch.

Die schweizerische
Behindertengleichstellung

Entstehung, Entwicklung, Auswirkung

von Eric Bertels

Titelblatt Medienversand_Layout 1  07.12.2016  09:28  Seite 1
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Kursinhalt

• Ferienwochen mit täglichen Atemübun-
gen zur Vertiefung der Atmung, Förde-
rung der Beweglichkeit und zur Entspan-
nung

•  Einzelbehandlungen zur Vertiefung der 
Atmung und zur Entspannung

• Spaziergänge, Gesellschaftsspiele, gemüt-
liches Beisammensein 

• Gemeinsamer Tagesausflug
• Baden/Schwimmen
• Reisekosten nicht inbegriffen

Kursinhalt

• französische und deutsche Spielkarten 
 kennenlernen

• sich Werte merken, zusammenzählen, 
aufschreiben

• Regeln für Undeufe, Obenabe, Schieber 
mit Trumpf, Bieter, Sackjass

• Mimik, Gestik, Andeuten beim Spielen
• Reden und kommentieren nach dem Spiel
• Turnierorganisation, Auslosung, Rangliste
• Computer-Jassen
• Übungen mit Unterstützung am Handy, 

iPad oder Laptop
• Jassen mit Guide (persönliche Anleitung)

Begleitprogramm für Nichtjasser

Mitbringen

Wenn möglich Handy, iPad oder Laptop

Ferienkurs: Ferien  
und tief durchatmen
Magliaso 13. bis 25. August 2017

Ort:  Centro Evangelico, 6983 Magliaso TI

Betreuung:  Die Tagesbetreuung ist sichergestellt, auch beim Essen. 
Leitung:  Eva Lea Glatt, Praxis für Atemtherapie, Tel. 041 410 07 88

Preis:  Für ASPr-SVG-Mitglieder 
Im Doppelzimmer CHF 1170.–

 Einzelbelegung im DZ CHF 1410.– (je nach Disponibilität)

  Für Nichtmitglieder 
Im Doppelzimmer CHF 1400.–

 Einzelbelegung im DZ CHF 1640.– (je nach Disponibilität)

Anmeldefrist: 1. Mai 2017

Kommunikation mit Spiel-
karten: Kurs für Anfängerinnen 
und Anfänger

Interlaken 22. bis 28. Oktober 2017

Ort:  Hotel Artos, 3800 Interlaken BE 

Anreise: 22. Oktober, bis zum Nachtessen um 18.00 Uhr
Abreise: 28. Oktober, nach dem Morgenessen um 10.00 Uhr

Betreuung:  Die Tagesbetreuung ist sichergestellt, auch beim Essen.
Leitung:  Mathis Spreiter, Tel. 061 701 33 25, Natel 076 339 66 04 

emspreiter_scheurer@intergga.ch
Fachliche Leitung:  Fabian Cadonau, Geschäftsführer Trumpf-As AG

Preis: Für ASPr-SVG Mitglieder CHF 840.–
 Für Nichtmitglieder  CHF 900.–

Anmeldefrist: 31. Juli 2017

Foto: Lea M./pixelio.de

Online: www.aspr-svg.ch ››› Kurse

Mail: Formulare bei erika.piat@aspr.ch

Post: Adresse siehe Kursliste

Anmeldung
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Interlaken –  

22. bis 28. Oktober: 

Mit Frau Eva Lea 

Glatt und Herrn 

 Werner Ruch erleb-

ten wir Teilneh-

mende des Atemkur-

ses in Interlaken 

gemeinsam eine 

 bemerkenswerte 

 Woche. 

Im Kern vermochte 

Frau Glatt das Sein 

und Sich sein lassen 

zu vermitteln. 

Atmen und entspannen

Behutsam führte uns die Kursleiterin durch Bewe-
gungen und Atemübungen zum Erlebnis des er-
fahrbaren Atmens. Wer von uns hätte denn ge-
dacht, dass eine solch kleine Bewegung, wie eine 
Handgelenksdrehung das Atemzentrum stimu-
liert? Im Verlauf dieser Woche erhielten wir von 
ihr einen «Vorrat» an Bewegungen und Atem-
übungen, die ich in meinen Alltag integriert habe. 
Eine Messung mit meinem Sauerstoffmessgerät 
vor und nach den Atemübungen kombiniert mit 

dem Mundharmonikaspiel der Pulmonica ergibt 
bei mir eine Zunahme der Sauerstoffsättigung von 
plus fünf Prozentpunkten.
Werner Ruch, ein wunderbarer Musi ker, unter-
richtete uns im Spiel der Pulmonica, einer Mund-
harmonika, die speziell für das Training der ge-
samten Atemmuskulatur entwickelt wurde. Durch 
ihre tiefe Stimmung, erzeugt sie Schwingungen, 
die bis tief ins Lungengewebe eindringen und 
schleimlösend wirken. Das Besondere am Mund-
harmonikaspiel ist, dass sie beim Aus- und Einat-

men gespielt wird im Unterschied zum Gesang, 
der beim Ausatmen erklingt. Dadurch wird auf 
meditative und spielerische Weise auch die Mus-
kulatur trainiert, die für das Einatmen zuständig 
ist.

Ganz besonders gefallen hat mir der Umgang von 
uns Teilnehmenden untereinander. Da wir ver-
schiedene Behinderungen aufweisen, konnten wir 
uns manchmal nur schon durch kleine Gesten 

und Aufmerksamkeiten unterstützen. Im Laufe ei-
ner Krankheitsgeschichte sammelt ein Patient un-
merklich immer mehr Fachwissen an – dieses 
wird von ihm selbst, wie auch von der Öffentlich-
keit noch zu wenig ernst genommen. Doch im 
Austausch miteinander, im richtigen Moment et-
was vom eigenen Erleben und Wissen weiterzuge-
ben, ist und war auch in dieser Woche sehr wert-
voll.
Nicht nur der wunderbare Strandwegsausflug an 
den Thunersee, sondern die ganze Kurswoche 
wird mir in sonniger Erinnerung bleiben.

 Eva Cornelia Arn

Online: www.aspr-svg.ch ››› Kurse

Mail: Formulare bei erika.piat@aspr.ch

Post: Adresse siehe Kursliste

Anmeldung
Werner Ruch präsentiert die Stimmzungen der Mund-
harmonika, welche verantwortlich für die Wirkung auf 
die Lungen sind.
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Wildhaus –  

23. Dezember 2016 

bis 2. Januar 2017: 

Wer erwartet hat, 

dass wir über Weih-

nachten und Neujahr 

mit viel Schnee 

 eingedeckt würden, 

wurde sehr ent-

täuscht! Nicht ein 

Schneeflöckli fiel in 

dieser Zeit in Wild-

haus! Trotzdem 

 genossen wir das 

herrliche, sonnige 

aber kalte Winter-

wetter sehr. 

Besinnung, Spiele und Spass 
an Weihnachten

Fast jeden Tag konnten wir ausgiebige Spazier-
gänge machen. Daneben wurde gebacken, gebas-
telt, gespielt und einfach geplaudert. Auch die 
Jass- und Yatzimeisterschaften durften nicht feh-
len. Den Titel der Jass-Meisterin 2016/17 holte 
sich Anna Lussi, die Yatzy-Meisterin heisst Lina 
Wüthrich. 
Auch der Tanzabend mit Walter und Corinne war 
wieder ein toller Erfolg. Während unseres Auf-
enthaltes weilten ca. 100 Personen aus der gan-
zen Welt in Wildhaus. Da wir dachten, es hand-

le sich um einen Chor, baten wir sie um ein 
Konzert. Sie waren  bereit und so genossen wir ei-
nen christlichen Gottesdienst mit viel Gesang. 
Nach einer Stunde verliessen wir die Gruppe wie-
der, die noch bis Mitternacht weitermachte. Es 
war sehr eindrücklich, mit welcher Hingabe sie 
die Lieder präsentierten. 
Den Neujahrsapéro gestalteten wir dieses Jahr et-
was anders. Anstelle der Diaschau spielten Maja 
und Peter mit Hackbrett und Bassgeige auf. So 
verflossen die Tage im Nu, bald hiess es Kofferpa-
cken und auf nach Hause. Am nächsten Tag be-
gann es zu schneien, für uns etwas zu spät. 

 Odette Huwyler

Weihnachtsdekoration

Verdienter Apero nach ausgiebigem Spaziergang

Der «Chor» aus aller Welt
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Delémont –  

23. Dezember 2016 

bis 2. Januar 2017: 

Das Jahr ging 

dem Ende entgegen 

und wir kehrten 

 wieder im Centre 

St. François ein, 

diesmal unter der 

neuen Leitung von 

Sami Rakib und 

 Thomas Kaufmann. 

Es war sehr schön, 

viele bekannte Ge-

sichter vom letzten 

Jahr anzutreffen. Mit 

dabei waren auch 

acht neue Kursteil-

nehmende und unter 

den Betreuenden 

zwei bekannte Ge-

sichter, worüber ich 

mich freute.

Ein Hauch von Zimt
In den ersten Tagen backten wir 
Weihnachtsguetzli und Heiligabend 
schauten wir, natür lich nach der gro-
ssen Bescherung, einen lustigen Weih-
nachtsfilm. Am Stephans tag gingen 
einige in die nahe gelegene Kirche. 
Andere frühstückten und einige gin-
gen nach draussen an die Sonne.
Während des Kurses gab es diverse 
Aktivitäten, wie z. B. «Selber einmal 
Autor sein». Wir Gäste konnten einen 
kurzen Artikel über ein selbst gewähl tes 
Thema (die Kursleitung hatte  diverse 
vorgeschlagen) zum Weih nachtskurs 
schreiben, die Betreuer halfen fleissig 
mit. Am Schluss wurden alle Schrift-
stücke zu einem kleinen Heftchen zu-
sammengefasst, welches die Gäste als 
schöne Erinnerung mitnehmen konnten. Am Abend 
schauten wir den sehr amüsanten Animationsfilm 
PETS, in dem es um verschiedene Tiere ging.
Am darauffolgenden Tag präsentierte uns die 
Kursleitung einen selbst gestalteten Postenlauf 
mit zehn verschiedenen Posten in und um Delé-
mont. Diese konnten in Gruppen erledigt werden. 
Es war ein sehr lustiger und schöner Nachmittag, 
denn die Sonne war auf unserer Seite. Alle gingen 
früh ins Bett, da am nächsten Tag der Ausflug in 
das Musikautomatenmuseum Seewen stattgefun-
den hat. Die Kursteilnehmenden konnten in zwei 
geführten Gruppen verschiedene Musikautoma-
ten hören und erleben. Schade, dass wir den ori-
ginal erhaltenen Musikautomaten der Britanic 
(Schwesterschiff der Titanic) nicht sehen konnten. 
Nach einer kurzen Verpflegung im Museumsres-
taurant ging es mit dem Car wieder nach Hause. 

Unsere letzte Aktivität nannte sich «Olympische 
Spiele», welche von einer Person aus dem Betreu-
ungsteam organisiert wurden. An verschiedenen 
Posten musste man unter anderem Geschicklich-
keit und Wissen beweisen. Zur Siegerin gekürt 
wurde Verena Hürlimann.
Auch diesmal blieb es an Weihnachten grün. Si-
cherlich hatten sich alle auf weisse Weihnachten 
gefreut. Trotzdem war es ein sehr schöner Weih-
nachtskurs. Die Kursleitung hat ihn mit Bravour 
gemeistert und ein grosses Lob verdient. Die zehn 
Tage gingen so schnell vorbei, wie der Verkauf 
von warmen Semmeln in der Bäckerei.

 Nicole Troxler

Museum für Musikautomaten in Seewen

Faire Face 2/2017	 19	

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



Festliche Zeit

In diesem Lager spielte die Zeit keine Rolle und 
doch wurde sie fortlaufend geschenkt. Wir konn-
ten uns einander anpassen, soviel Zeit nehmen 
wie nötig, um stressfrei die Tage zu geniessen. Die 
Aktivitäten waren so geplant, dass dies problem-
los für alle Teilnehmenden zu organisieren war, 
ohne jemals unter Zeitdruck zu kommen. Ohne 
Druck konnten wir uns frei fühlen. Auch bei der 

Zeit hatten wir die Freiheit, sie so einzusetzen, 
wie wir sie individuell brauchten, wie es uns am 
glücklichsten machte. Wir nutzten sie für unter-
schiedliche Angebote und Aktivitäten, die wir meist 
gemeinsam ausführten, wobei immer die Mög-
lichkeit bestand, Zeit für sich selbst zu nehmen. 

Jeden Morgen gab es den beliebten Brunch und 
abends ein köstliches Nachtessen. Dazu servierte 
man uns Aktivitäten wie den Spass-Parcours, den 
Besuch der JURAworld (Ausstellung des Kaffee-
maschinenherstellers) mit einer Führung rund 
um den Kaffee, das Einkaufen im Shoppyland, das 
gemeinsame Dekorieren der Räume zu Silvester, 
Meditation, Massage und selbstverständlich das 

Feiern der Festtage. Zwischen den Angeboten hat-
ten wir die Zeit, uns besser kennenzulernen, zu 
lachen und zu plaudern, was manches Mal dazu 
führte, dass man Gruppen bei Quizspielen laut-
hals lachen hörte.

Die Zeit war stets, aber unmerklich, vorhanden 
und doch ein ewiger Begleiter, der für jeden Ein-
zelnen zur Verfügung stand. Da wir diese Zeit ge-
meinsam so geniessen konnten und uns vom All-
tag erholen durften, kam es uns vor, als verginge 
sie wie im Flug und kaum merklich, war die schö-
ne Zeit zu Ende. Sicherlich werden viele wieder-
kommen, einige füllten das Anmeldeformular so-
fort aus. Freundschaften bildeten sich und 
während wir in den Alltag zurückkehren, freuen 
wir uns bereits auf die nächste gemeinsame Zeit, 
welche wohl das grösste Geschenk dieser Festtage 
war.

 Caroline Tschanz

Sumiswald –  

23. Dezember 2016 

bis 2. Januar 2017: 

«Das schönste 

 Geschenk ist 

gemein same Zeit.» 

Diese Aussage fasst 

die, meiner Meinung 

nach, wichtigsten 

drei Merkmale des 

Weihnachtskurses in 

Sumiswald zusam-

men: Schenken, 

 Gemeinsames und 

die Zeit.
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Kanton Jura –  

24./25. September 

2016: Als alle 21 Per-

sonen im Car sind, 

ausser Dorli, denn 

sie hat den Ausflug 

vergessen, fährt die 

Chauffeuse von 

Thurtal-Reisen in 

Frauenfeld auf die 

Autobahn Richtung 

Jura.

In Rheinfelden nehmen wir ein feines Mittages-
sen ein. Wieder im Car, geht die Fahrt weiter in 
Richtung Basel, dann über Landstrassen weiter 
nach Delémont. Im Centre Saint-François bezie-
hen wir die Zimmer. Schliesslich machen wir bei 
sehr schönem Wetter einen Spaziergang durch 
das attraktive Städtchen Delémont, wo es ausser-
gewöhnliche Brunnen zu bestaunen gibt. Beim 
Spaziergang stösst auch der Präsident der ASPr, 
Mathis Spreiter, mit seiner Frau zu uns. Wir ma-
chen Halt in einem gemütlichen Gartenrestaurant 
und setzen uns an die Sonne. Zurück in der Un-
terkunft, gibt es schon bald ein feines Nachtes-
sen: Salat, Pilzrisotto und Caramelcreme. 

Überall häts Pilzli dra
Etwas später sitzen ein paar zusammen beim 
Schweinchenspiel, wobei es auch mal eine Schwei-
nerei gibt – und Gelächter. Schon bald wünscht 
man sich eine gute Nacht und geht schlafen. Doch 
ich verbringe die halbe Nacht auf meinem Elektro-
rollstuhl, denn da kann ich schlafen.

Nach dem Frühstück verlassen wir Delémont und 
fahren übers Land, an Weiden vorbei, wo wir vor 
allem Pferde, aber auch Kühe und Schafe sehen. 
Wir fahren an Bassecourt, Les Reussilles und Tra-
melan vorbei, einfach durch den wunderschönen 
Jura. Dann kommen wir wieder auf die Autobahn 
und weiter gehts Richtung Biel, dem Bielersee 
entlang nach Erlach, wo wir in einem Gartenres-
taurant ein feines Mittagessen einnehmen. Auf 
einmal hören wir schöne Musik und sehen, dass 
ein Umzug stattfindet – die Läset, ein sehr schö-
ner Umzug mit Musikgesellschaften, geschmück-
ten Traktoren, auch Oldtimern, und Frauen in 
Trachten. 

Gerne hätten wir dem Umzug noch ein Weilchen 
zugeschaut, doch der Car wartet etwas weiter 
weg. Wieder alle im Car, geht es in Richtung Hei-
mat. 1,5 Stunden später sind wir wieder in Wet-
zikon, wo die ersten Mitglieder aussteigen. In 
Winterthur verlassen uns wieder drei Personen. 
Bald kommen wir in Frauenfeld an, wo die Reise 
auch für uns zu Ende geht. Katharina, Hans und 
Judith werden vom vbb Frauenfeld nach Sirnach 
gefahren. 

Herzlichen Dank für das sehr schöne Wochenen-
de im Jura. 

 Judith Andereggen   

Sektion Thurgau-Schaffhausen: 
Herbstausflug
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 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Alex Braunwalder, Wil
• Ruth Fallegger-Landolt, Zug
• Madeleine Gauchat,  

La Chaux-de-Fonds
• Maria Klara Köteles, Meyrin
• Martha Magdalena Möhrle,  

Zollikerberg

• Klara Nolte-Graf, Zürich
• Rosmarie Trummer, Rümlang
• Onella Scherer, Winterthur
• Kurt Wey, Wolhusen
• Liselotte Wiesli-Köhrer, Zürich


A VENDRE – ZU VERKAUFEN

✮ ✮ ✮

Fauteuil roulant 
électrique

état neuf

Elektro rollstuhl
Neuzustand

✮ ✮ ✮

Il n’a été utilisé que durant deux mois,  
et jamais à l’extérieur. 

Der Rollstuhl war nur während zwei  Monaten 
im Einsatz, nie draussen.

Modèle – Modell iChair MC Basic, 1.609, 
 commande à droite/Steuerung rechts

Largeur – Breite 59 cm
Acheté – Anschaffungsjahr 2015
Prix neuf – Neupreis CHF 4950.–

Prix de vente négociable – Verkaufs- 
preis ver handelbar CHF 4500.–

Contact – Kontakt 022 776 03 85 
079 607 53 69, ani.widmer@bluewin.ch 


ZU VERKAUFEN – A VENDRE

✮ ✮ ✮

Gebrauchter, warmer und wasserdichter

Schlupfsack
für Jugendliche

Sac chancelière
d’occasion pour adolescent, chaud et imperméable

✮ ✮ ✮

Mit aufgesetzter Tasche zur Verstauung  
von z. B. Taschentüchern oder eines Stadtplans. 

Schliessbar mit zwei Klettverschlüssen.

Avec une poche de rangement pour mouchoirs 
ou plan de ville, par exemple. Fermant avec  

deux fermetures velcro.

Modell – Modèle Pellis Medica Basic  
marineblau – bleu marine

Neupreis – Prix neuf CHF 115.–
Verkaufspreis – Prix de vente CHF 80.–  

plus Porto – plus frais de port

Kontakt – Contact 078 731 29 56 
nyfelernicole@web.de 
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1* Preise für Personen, die vor dem 31.12.2016 beigetreten sind und den Mitgliederbeitrag der ASPr-SVG | Polio.ch für 2016 und 2017 bezahlt haben
1* Prix pour les personnes ayant adhéré avant le 31.12.2016 et payé la cotisation annuelle de l’ASPr-SVG | Polio.ch pour les années 2016 et 2017
2* Preise für Nichtmitglieder/Prix pour les non-membres Alle Preise inkl. MWST/Tous les prix comprennent la TVA

Kursanmeldung/Inscription au cours:
Tel./tél. 026 322 94 34, erika.piat@aspr.ch, www.aspr-svg.ch

Verlag und Redaktion/Édition et rédaction:
Zentralsekretariat/Secrétariat central ASPr-SVG | Polio.ch, Route du Grand-Pré 3, 1700 Fribourg, Tel./tél. 026 322 94 33, www.aspr-svg.ch, www.polio.ch

Ort
Lieu

Dauer 
Durée

Preis/Prix
CHF/1*/2*

Leitung/Direction
Co-Leitung/Codirection

BELLWALD VS: Dualskiwoche für Menschen mit einer 
 Körperbehinderung

12.03. – 18.03.2017 810.–/970.– Adrienne und Flurin 
Hungerbühler

ST-MAURICE VS: Découvertes n° 1 31.03. – 02.04.2017 260.–/315.– Maurice Humberset

DELÉMONT/ BONCOURT JU: Natation n° 1 – Liberté des  mouvements dans l’eau 06.04. – 09.04.2017 330.–/420.– Gabrielle Pobelle

DELÉMONT JU: Inclusion, le handicap dans la société 20.04. – 22.04.2017 260.–/315.– Sebastiano Carfora

YVERDON-LES-BAINS VD: Journée CISP – Ostéporose/Arthrose 29.04.2017 54.–  

INTERLAKEN BE: Frühlingserwachen 29.04. – 06.05.2017 EZ 910.–/1000.–
DZ 770.–/850.–

Ruth Burkhalter, Fritz Bär

INTERLAKEN BE: Alte Schweizer Berufe und Traditionen 10.05. – 13.05.2017 EZ 400.–/490.–
DZ 370.–/460.–

Susanne Bernardet, Margrit Elber, 
Klara Gschwind

ST-MAURICE VS: Coordination respiratoire et bien-être 28.05. – 02.06.2017 650.–/800.– Pierre Schwab

PARIS F: 
 

Auf nach Paris
Escapade à Paris

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

Eva Lea Glatt

ST-MAURICE VS: Les couleurs 25.06. – 07.07.2017 800.–/960.– Pierre Schwab, Francine Giauque

EICHBERG SG: Töne können verschieden sein! 15.07. – 28.07.2017 700.–/845.– Lotti Messer, Marthi Feldmann

DELÉMONT JU: Découverte du Jura et ses environs 16.07. – 30.07.2017 820.–/990.– Gabrielle Pobelle, Max Boulmé 

LEUENBERG BL: Geschichten aus meinem Leben 23.07. – 28.07.2017 600.–/720.– Mathis Spreiter

SUMISWALD BE: Wohlbefi nden und Natur erfahren 23.07. – 03.08.2017 810.–/970.– Sebastian Strzelczyk, Heidi Sutter

MAGLIASO TI: Vacances et dolce vita 13.08. – 25.08.2017 DZ 1170.–/1400.– Andy Vallon

MAGLIASO TI: Ferien und tief durchatmen 13.08. – 25.08.2017
Einzelbelegung in

DZ 1170.–/1400.–
DZ 1410.–/1640.–

Eva Lea Glatt

DAVOS GR: Wellness für Menschen mit Polio 19.08. – 26.08.2017 EZ 1150.–/1380.–
DZ 1050.–/1260.–

Margrit Indermühle, 
Verena Koller, Martin Lehmann

INTERLAKEN BE: Die fünf Sinne 19.08. – 31.08.2017 990.–/1190.– Pierre Schwab

THUN BE: SIPS-Tagung – Osteoporose/Arthrose 02.09.2017 54.–  

ZÜRICH: SIPS-Tagung – Osteoporose/Arthrose 16.09.2017 54.–  

WILDHAUS SG: Gesang, Spiel, Spass, Freude 24.09. – 05.10.2017 810.–/970.– Odette Huwyler, Margrit Elber

DELÉMONT/ BONCOURT JU: Natation n° 2 – Liberté des mouvements dans l’eau 05.10. – 08.10.2017 330.–/420.– Gabrielle Pobelle

INTERLAKEN BE: Fitness für Körper und Geist 07.10. – 12.10.2017 670.–/800.– Maria Hensler

INTERLAKEN BE: Kommunikation mit Spielkarten 22.10. – 28.10.2017 840.–/900.– Mathis Spreiter

ST-MAURICE VS: Découvertes n° 2 03.11. – 05.11.2017 260.–/315.– Maurice Humberset

DELÉMONT JU: Ein Hauch von Zimt in der Luft 23.12.2017 – 02.01.2018 755.–/910.– Sami Rakib, Thomas Kaufmann

SUMISWALD BE: Erholung geniessen, das Besondere erleben! 23.12.2017 – 02.01.2018  810.–/970.– Mario Tobler, Marthi Feldmann

WILDHAUS SG: Besinnung, Spiele, Spass 23.12.2017 – 02.01.2018 755.–/910.– Odette Huwyler, Barbara Lussi

KURSE2017COURS
 Kurs- und Ferienangebot Offre de cours et de vacances
 ASPr-SVG | Polio.ch ASPr-SVG | Polio.ch
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ASPr–SVG
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des Paralysés 
Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten

Polio.ch

Sektions- und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2017

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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Sektion Aargau
18.03. Generalversammlung im 

 Telli-Zentrum, Aarau
24.06. Waldhock im Waldhaus 

 Haldenweg, Rothrist
03.12. Adventsfeier im Länzihuus, 

Suhr

Ortsgruppe beider Basel
11.03. Generalversammlung 

 Ortsgruppe beider Basel 
im WBZ, Reinach

20.05. Ausflug
15.07. Grillparty im WBZ, Reinach
16.09. Kultureller Anlass
noch offen 
(Oktober)

 
Herbstmarkt 

03.12. Adventsfeier im WBZ,  Reinach

Sektion Bern
Gruppe Oberland
19.02. Fondue-/Racletteessen in der 

Pfrundschüür, Thierachern
26.03. Lotto in der WAG, Thun
22.04. Generalversammlung, Biel
24.06. Besuch der Glasi, Hergiswil
26.11. Weihnachtsfeier im  

Kirchgemeindehaus, Thun

Gruppe Mittelland
19.02. Lotto-Match
22.04. Generalversammlung, Biel
24.06. Besuch der Glasi, Hergiswil
24.09. Spielnachmittag
26.11. Weihnachtsfeier

Gruppe Seeland
22.04. Generalversammlung, Biel

Section Jura-Neuchâtel-Jura bernois et Bienne
25.02. Sortie, Le Locle
13.05. Assemblée générale annuelle, 

Sonceboz
20.05. Dîner à la ferme, Movelier
17.06. Handicap sur la Fête, 

place de la Gare, Delémont
23.09. Course annuelle
09.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz
18.03. Jahresversammlung
19.08. Ausflug 
22.10. Herbst-Treffen

Sektion Thurgau/Schaffhausen
Mitte Sept. Sommerreise
25.11. Jahresschlusshock

Section Vaud/Valais/Genève
06.05. Assemblée générale, 

 Signal-de-Bougy
10.08. Course annuelle
08.10. Loto
02.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz
18.03. Jahresversammlung
03.06. Treffen
noch offen 
(August)

 
Treffen

26.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich
22.04. Generalversammlung,  Zürich
22.07. Sommeranlass
03.12. Jahresschlussfeier
Jeden ersten Mittwoch im Monat ab  
13.30 Uhr: Ungezwungener Treff im Restau-
rant «Stella del Centro», Im Zentrum 77, 
 Zürcherstrasse 1, 8610 Uster

SIPS Tagungen / Journées CISP
29.04. Journée CISP, 

 Yverdon-les-Bains, 
thème: ostéoporose et arthrose

02.09. SIPS-Tagung, Thun,  
Thema: Osteoporose und 
 Arthrose

16.09. SIPS-Tagung, Zürich,  
Thema: Osteoporose und 
 Arthrose

Wichtige Termine / Dates importantes
10.06. Delegiertenversammlung/ 

Assemblée des délégués, 
La Tour-de-Peilz

12.10. Präsidententreffen/rencontre 
des présidents, Interlaken

28.10. Weltpoliotag/ 
Journée mondiale contre 
la  polio


