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Sonder-Polio-Beilage 25 Jahre SIPS 
Annexe polio spéciale 25 ans de la CISP



Zwei wichtige Ereignisse
Die Schweizerische Vereinigung der Gelähmten ASPr-SVG | Polio.ch jubi-
liert schon wieder: Nach der 75-Jahr-Feier der Dachorganisation im Jahr 
2014 folgt nun der 25. Geburtstag der Fachgruppe SIPS, die Schweizeri-
sche Interessengemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom. 2014 haben 
wir eine 92-seitige Festschrift erstellt, für das Jubiläum der SIPS eine     
48 Seiten starke Sonder-Polio-Beilage in festlichem Gewand. 
Weshalb diese Ehre? Die SIPS ist nicht nur die einzige Fachgruppe der 
ASPr, sondern auch die einzige national tätige Gruppierung, welche au-
sserdem über die Hälfte der Aktivmitglieder der ASPr vereint. Die SIPS 
und speziell ihr Vorstand sind sehr aktiv und kämpfen – immer mit ei-
nem schweren Stand, und manchmal auch aussichtlos – für ihre Anlie-
gen: insbesondere die Bekanntmachung und die bessere Anerkennung 
des Post-Polio-Syndroms bei medizinischen Fachpersonen, der IV und 
den Krankenkassen. Das Zentralsekretariat unterstützt die SIPS bei die-
sem Kampf nach Kräften und wünscht dabei viel Energie und Erfolg.

PS. Die Sonder-Polio-Beilage wird exklusiv an die Mitglieder der SIPS 
versandt. Nicht-SIPS-Mitglieder können sie bei Interesse kostenlos im 
Zentralsekretariat nachbestellen: info@polio.ch oder 026 322 94 35.

Das andere wichtige Ereignis: die Delegiertenversammlung, organisiert 
von der Sektion VD/GE/VS am Genfersee in La Tour-de-Peilz bei Vevey. 
Auf Seite 15 finden Sie die entsprechenden Informationen über diesen 
jährlichen Ankerpunkt unserer Vereinigung.

 Mario Corpataux 

Ressortleitung Kommunikation und Polio/Post-Polio

Deux événements importants
L’Association Suisse des Paralysés ASPr-SVG | Polio.ch fête un nouveau 
jubilé : après les 75 ans de l’association faîtière en 2014, c’est au tour du 
groupe spécifique CISP, la Communauté suisse d’Intérêts du Syndrome 
Post-Polio, de fêter ses 25 ans d’existence. En 2014 nous avions publié 
une brochure commémorative de 92 pages. Pour l’anniversaire de la CISP, 
nous préparons un supplément spécial polio aux couleurs festives sur 
48 pages.
Pourquoi un tel honneur? La CISP est non seulement le seul groupe spé-
cifique de l’ASPr, elle est l’unique groupement actif au niveau national 
qui de plus rassemble plus de la moitié des membres de l’ASPr. La CISP 
et plus particulièrement son comité sont très actifs et luttent pour leurs 
intérêts – une tâche toujours ardue, voire parfois désespérée –, notam-
ment une meilleure reconnaissance du syndrome post-polio par les pro-
fessionnels de la santé, l’assurance-invalidité et les caisses-maladie. Le 
secrétariat central soutient résolument la CISP dans ses efforts et lui sou-
haite beaucoup de courage et de succès.

P.S. L’annexe polio spéciale sera envoyée exclusivement aux membres de 
la CISP. En cas d’intérêt, les non-membres peuvent la commander gratui-
tement auprès du secrétariat : info@polio.ch ou 026 322 94 35.

Le deuxième événement important est l’Assemblée des délégués organi-
sée par la section VD/GE/VS à La Tour-de-Peilz, au bord du Lac Léman. 
Vous trouverez à la page 14 plus d’informations sur cet événement ma-
jeur pour notre association.

 Mario Corpataux 

Responsable des ressorts communication et polio/post-polio
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Wichtige SIPS-Vor-
information für 2018:
Alle drei SIPS-Tagungen finden  
im Herbst statt –  
am 1., 15. und 29. September. 

Detaillierte Informationen werden später bekannt 
gegeben.

Infor mation impor-
tante CISP pour 2018:
Les 3 journées CISP se dérouleront  
en automne –  
1er, 15 et 29 septembre.

Le complément d’informations en lien avec les 
lieux sera annoncé plus tard.

SIPS-Tagungen 2017 und 2018 
Journées CISP 2018

Osteoporose und Arthrose

Thun: 2. September 2017 
Zürich: 16. September 2017 

Thema: Osteoporose 

Referent:  Dr. med. David Germann 
Facharzt FMH für Rheumatologie u. Innere Medizin 
RheumaZentrum Hirslanden

Inhalt:   Osteoporose und Arthrose sind weit verbreitete Krankheitsbilder, welche 
bei  Personen mit Polio und dem Post-Polio-Syndrom gehäuft auftreten.  
Die kann den Knochenstoffwechsel negativ beeinflussen und zu einer Knochen-
massenminderung (Osteoporose) führen. Gleichzeitig kann die jahrelange   
Fehl- und Überbelastung der Gelenke Knorpelschäden (Arthrose) verursachen.

  An der Tagung werden beide Krankheitsbilder erklärt, deren Verhinderung, 
 Behandlung und weitere Aspekte beschrieben. Gerne können Sie dem Referenten 
Fragen stellen oder von Ihren eigenen Erfahrungen berichten.

Anmeldung: Géraldine Ducrest, 026 322 94 33 oder geraldine.ducrest@aspr.ch

Administrative 
 Neuerungen
Neue Bürozeiten 

Neu sind wir von
8.00 bis 11.30 und 13.30 bis 16.30 Uhr telefonisch 
erreichbar, freitags bis 16.00 Uhr.
Ausserhalb dieser Zeiten können Sie jederzeit eine 
Nachricht auf dem Telefonbeantworter hinterlas-
sen oder eine E-Mail an 
info@aspr.ch oder info@polio.ch schicken. 

Neue Mail-Adressen für die Kurse
Die neuen Kontakte lauten: 
kurse@aspr.ch für die Deutschsprachigen
cours@aspr.ch für die Französischsprachigen. 
Besten Dank für die Kenntnisnahme.

 

 Das Team der ASPr-SVG | Polio.ch

Nouvelles 
administratives
Nouvelles heures d’ouverture

Nous répondons à vos appels téléphoniques
de 8.00 à 11.30 et de 13.30 à 16.30 heures, le ven-
dredi jusqu’à 16.00 heures.
En dehors de ces heures, vous pouvez en tout 
temps laisser un message sur notre répondeur 
 téléphonique ou nous adresser un e-mail à
info@aspr.ch ou info@polio.ch.

Nouvelles adresses électroniques  
pour les cours

Pour les courriels en allemand: kurse@aspr.ch
Pour les courriels en français : cours@aspr.ch.
Nous vous remercions d’avoir pris bonne note de 
ces informations.

 L’équipe ASPr-SVG | Polio.ch
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Elsa et Frank – le troisième pays de Joan London 
 
Mercure de France, 11 mai 2017, 256 pages 
ISBN-10 : 2715245505, ISBN-13: 978-2715245501

«La polio est comme 

l’amour [. . .] Quand 

on pense qu’on s’en 

est totalement 

 remis, ça revient.»

Dolly Guyot quitte 
le Conseil

Dolly Guyot a siégé au Conseil pen-
dant près de dix ans. Elle y avait 
succédé à Dominique Monnin. Sa 
nature conciliante a beaucoup 
contribué à la bonne atmosphère au 
sein de cet organe, de sorte que la 
forte représentation romande a pu 
profiter à l’ensemble de l’associa-
tion. Dolly – comme nous l’appe-
lons tous – a épaulé la transition 
entre Hansruedi Isler et Georges 
Neuhaus et a vécu de près les négo-
ciations autour du legs Friedli.
Sa contribution à la plaquette du 
 jubilé de l’ASPR en tant que correc-
trice du texte français fut indispen-
sable. Du reste nous avons réguliè-

rement eu recours à ses compétences linguistiques.
Le Conseil tient à remercier Dolly chaleureuse-
ment pour son soutien fidèle et sympathique aux 
objectifs de notre organisation. Nous vous souhai-
tons, à toi et à ton époux Tino, de longues et heu-
reuses années ensemble.
Dolly Guyot s’est vue contrainte de présenter sa 
démission pour des raisons de santé. Nous avons 
appris cette décision lors de la réunion du Conseil 
des 15–16 février 2017 à Interlaken. Comme Dolly 
n’était pas en mesure de prendre part à cette réu-
nion, nous avons pris congé d’elle en toute intimi-
té avec un bouquet de fleurs et un cadeau.

 

 Pour le Conseil

Mathis Spreiter

Zum Rücktritt von 
Dolly Guyot aus dem 
Zentralvorstand
Dolly Guyot hat – als Polio-Betroffene – fast zehn 
Jahre im Zentralvorstand mitgearbeitet und war die 
Nachfolgerin von Dominique Monnin. Sie hat durch 
ihre konziliante Art sehr zur guten Stimmung in 
diesem Gremium beigetragen, so dass die starke 
Vertretung der Romandie sich zum Wohl der ge-
samten Institution auswirkte. Dolly – wie wir sie 
alle nannten – hat den Übergang von Hansruedi Is-
ler zu Georges Neuhaus mitgetragen und die Ver-
handlungen wegen des Legats Friedli sehr persön-
lich erlebt. Ihre Mitarbeit bei der Festschrift für das 
Jubiläum der ASPr als Lektorin für den französi-
schen Text war unentbehrlich. Die Sprachkenntnis-
se von Dolly wurden auch sonst immer wieder ver-
langt.
Der Zentralvorstand dankt Dolly Guyot herzlich 
für ihre treue und sympathische Unterstützung 
der Ziele unserer Organisation. Mögen dir und 
deinem Ehemann Tino noch gute Jahre der Ge-
meinsamkeit vergönnt sein. 
Dolly Guyot musste unter dem Druck ihrer Krank-
heit ihren Rücktritt als Zentralvorstandsmitglied 
erklären. Die Nachricht erreichte uns an der Zen-
tralvorstandssitzung vom 15./16. Februar 2017 in 
Interlaken. Es war ihr zu jenem Zeitpunkt nicht 
möglich, an der Zentralvorstandssitzung teilzu-
nehmen und so haben wir sie in aller Stille mit ei-
nem Blumenstrauss und dem obligaten Geschenk 
verabschiedet.

 Für den Zentralvorstand 

Mathis Spreiter

Livre: Elsa et Frank – le troisième pays
Extrait du livre
On est en 1954, en Australie, peu après une ter-
rible – et bien réelle – épidémie de poliomyélite 
qui a fait des ravages. Frank, quatorze ans à peine, 
et Elsa, pas encore treize ans, durement touchés 
par la maladie, tentent de revivre. A l’Âge d’Or, la 
maison de convalescence où ils se rencontrent, les 
adultes autour d’eux, médecins, rééducateurs, in-
firmières, parents, émus par leur si touchante his-
toire d’amour, sont bienveillants et veulent les ai-
der. Mais il y a une limite à ne pas franchir. Qui 

va l’être quand on les retrouve dans le même lit. 
Scandale assuré. On les sépare. Ils se reverront, 
mais le temps, les choses de la vie ne risquent-ils 
pas de les entraîner loin de ce qui aura malgré tout 
été pour eux un «âge d’or »? 

Présentation de l’éditeur
«La polio avait paralysé ses jambes, pâli son visage et 
creusé ses joues. Néanmoins, elle l’avait d’une cer-
taine façon, révélée à elle-même […] Avant, je sentais 
que ma place était dans le monde, pensa Elsa. Main-
tenant elle est avec Frank.» Extrait du livre

Biographie de l’auteur
Joan London est une des romancières les plus 
connues et appréciées d’Australie. Elsa et Frank, 
couronné par cinq prix, est en cours de traduction 
dans neuf pays.
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Contenu du cours

• se familiariser avec les cartes
• retenir valeurs et règles
• comment organiser un tournoi 
• jeux de cartes sur l’ordinateur

Programme

10.00 h à 11.30 h
Instructions pour joueurs débutants 
ou pour ceux du niveau avancé, jouer 
aux cartes avec guide

12.00 h à 17.00 h
Temps libre, des propositions d’excursions
sont annoncées la veille

Pas de repas à midi
Pause-café et buffet au libre-service 
 compris

17.00 h à 19.00 h
Tournoi, ‘chibre’ avec partenaire tiré au 
sort, 4 manches à 12 jeux par manche, 
joué simple, avec atout, de haut-en-bas et 
de bas- en-haut. Le ou la meilleur-e du 
jour recevra un prix.

19.00 h
Dîner (quatre plats)

A amener

Si possible un téléphone mobile, 
une  tablette informatique ou un ordinateur 
 portable afin d’expérimenter des 
 programmes.

Entraîner sa mémoire  
avec les cartes

Vacances d’automne dans 
 l’Oberland bernois

Interlaken 22 au 28 octobre 2017

Lieu:  Hotel Artos Interlaken 
Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken 
Tél. 033 828 88 44 
www.artos-hotel.ch, mail@artos-hotel.ch 

Arrivée : Dimanche, 22 octobre, pour le souper à 18.15 h
Départ : Samedi, 28 octobre, après le petit déjeuner à 10.00 h

Chambres :  Simples et doubles avec WC/douche, demi-pension, 
 entrée libre pour l’espace wellness

Participants : 16 à 20 personnes avec handicap physique ou pas

Assistance :  De petites aides pendant la journée peuvent être 
 données, aussi pendant les repas. Pour une assistance 
ultérieure, il est nécessaire d’organiser les services 
d’aides à domicile (Spitex Interlaken und Umgebung, 
Untere Gasse 2, 3800 Unterseen, tél 033 826 50 60). 
Le participant prend les services à ses propres frais ou 
demande à sa caisse-maladie.

Direction:  Fabian Cadonau, Directeur de Trumpf-As AG  
Unterdorfstrasse 8, 7206 Igis 
www.trumpf-as.ch

Co-Direction:   Mathis Spreiter 
General Guisan-Strasse 43, 4144 Arlesheim 
Tél. 061 701 33 25, Mobile 076 339 66 04 
emspreiter_scheurer@intergga.ch

Prix:  Membres ASPr-SVG et non-joueur 
CHF 900.–

  Non-membres 
CHF 1100.–

Délai d’inscription: 31 juillet 2017

Foto: Joujou/pixelio.de

En ligne: www.aspr-svg.ch ››› cours

Courriel : formulaires chez cours@aspr.ch

Poste: adresse voir liste des coursInscription
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Rotary Schweiz/

Liechtenstein 

 importiert ein zwei-

tes Mal Polio-Tulpen-

zwiebeln. Der Erlös 

geht zugunsten der 

weltweiten Aus-

rottung des Polio- 

Virus. 

Rotary Suisse/

Liechtenstein 

 importe pour la 

2e fois ces bulbes de 

tulipes polio. Le 

 bénéfice va pour 

l’éradication du virus 

de la polio sur un 

plan mondial. 

Die Polio-Tulpe am Tulpenfest von Morges 
La tulipe polio à la fête de la Tulipe à Morges

Polio-Tulpen zwiebeln 
jetzt  bestellen
Preis pro Paket mit 25 Zwiebeln: CHF 40.–; Liefe-
rung franko Haus. 
CHF 20.– sind für die welt weiten Impfaktionen, 
CHF 10.– für die Tulpen zwiebeln und CHF 10.– für 
Porto, Verpackung und Handhabung.
Bestellungen aus der Deutschschweiz müssen bis 
am 15. August 2017 an folgender Adresse vorlie-
gen: Oliver Rosenbauer, Chemin du Sautoir-d’Or 5, 
1294 Genthod GE oder rosenbauero@who.int
Der entsprechende Betrag soll ebenfalls bis zum 
15. August 2017 auf folgendes Konto überwiesen 
werden. Registriert werden jene Bestellungen, de-
ren Zahlung bis zu diesem Datum eingetroffen ist.

Überweisungs- und Spendenkonto
Verein Rotary Distriktskasse 1980,  
c/o Confiducia AG, Postfach 212, 4127 Birsfelden
Vermerk: Polio Tulpen
IBAN: CH68 8077 4000 0018 7151 6,  
Raiffeisenbank Birsig, 4101 Oberwil

Wir danken aufrichtig für Ihre Unterstützung, die 
wir sehr zu schätzen wissen.

 

  Rotary Schweiz Liechtenstein/WHO: Oliver Rosenbauer 

  Im Namen der SIPS: Edy Bucher

 Commander 
 maintenant 
des bulbes 
de  tulipes polio
Prix par paquet de 25 bulbes: CHF 40.–, livré fran-
co domicile par poste. 
CHF 20.– vont pour la vaccination, CHF 10.– pour 
les bulbes et CHF 10.– pour le port postal, carton 
et manutention.
Les commandes de la Suisse romande doivent 
 arriver au plus tard le 15 août 2017 à l’adresse 
 suivante: Edy Bucher, Allée du Rionzi 5, 1028 Pré-
verenges VD ou contact@edy-bucher.ch
Le montant correspondant doit arriver également 
au plus tard le 15 août 2017. Les commandes se-
ront enregistrées une fois le paiement arrivé.

Compte pour versement et don 
Verein Rotary Distriktskasse 1980,  
c/o Confiducia AG, Case postale 212,  
4127 Birsfelden
Mention: tulipes Polio
IBAN: CH68 8077 4000 0018 7151 6,  
Banque Raiffeisen Birsig, 4101 Oberwil

Nous vous remercions chaleureusement pour votre 
soutien, que nous apprécions grandement.

 

  Rotary Suisse Liechtenstein/OMS: Oliver Rosenbauer  

  Au nom de la CISP: Edy Bucher
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Gedächtnistraining 
mit  Spielkarten

Herbstferien im Berner Oberland

Interlaken 22. bis 28. Oktober 2017

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

Anreise: Sonntag, 22. Oktober, bis zum Nachtessen um 18.15 Uhr
Abreise: Samstag, 28. Oktober, nach dem Frühstück um 10.00 Uhr

Zimmer:  Einzelzimmer mit WC/Dusche, Halbpension, freier 
 Eintritt zum Wellnessbereich, Doppelzimmer für Paare

Teilnehmende: 16 bis 20 Personen mit oder ohne Körperbehinderung

Betreuung:  Kleine Hilfen während des Tages sind sichergestellt, 
auch beim Essen. Weitergehende Betreuung kann auf 
eigene Rechnung mit der örtlichen Spitex vereinbart 
werden (Spitex Interlaken und Umgebung, Untere Gasse 2, 
3800 Unterseen, Tel. 033 826 50 60). Die Teilnehmenden 
organisieren die Spitex selbst und kümmern sich 
um die Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse.

Leitung:  Fabian Cadonau, Geschäftsführer der Trumpf-As AG  
Unterdorfstrasse 8, 7206 Igis 
www.trumpf-as.ch

Co-Leitung:   Mathis Spreiter 
General Guisan-Strasse 43, 4144 Arlesheim 
Tel. 061 701 33 25, Natel 076 339 66 04 
emspreiter_scheurer@intergga.ch

Prix:  Für ASPr-SVG Mitglieder und Nichtjasser 
CHF 900.–

  Für Nichtmitglieder 
CHF 1100.–

Anmeldefrist: 31. Juli 2017

Kursinhalt

• Spielkarten kennenlernen
• Werte und Regeln sich merken
• Turnierorganisation
• Kartenspiele am Computer

Programm

10.00 bis 11.30 Uhr 
Jassinstruktionen für Anfänger und Fort-
geschrittene, jassen mit Guide

12.00 bis 17.00 Uhr
Zeit zur freien Verfügung, ein Ausflugs-
programm wird jeweils am Vorabend 
 bekannt gegeben.

Kein Essen am Mittag
Pausenkaffee und Selbstbedienungsbuffet 
inbegriffen

17.00 bis 19.00 Uhr
Jassturnier, Einzelschieber mit zugelostem 
Partner, 4 Passen zu 12 Spielen pro Passe, 
alles einfach, mit Undeufe und Obeabe.  
Der oder die Tagesbeste erhält einen Preis.

19.00 Uhr
Nachtessen (Viergangmenü)

Mitbringen

Wenn möglich Handy, Tablet oder Laptop, 
um Jassprogramme auszuprobieren.

Online: www.aspr-svg.ch ››› K
urse

Mail: Formulare bei kurse@aspr.ch

Post: Adresse siehe Kursliste

Anmeldung
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Der See-Rundwan-

derweg «No Limits» 

ermöglicht die 

 Umfahrung des 

Nieder stockensees 

mit speziell ent-

wickelten Elektro-

rollstühlen.

Neue Möglichkeiten am Stockhorn
Die Firmen JST Multidrive AG, Espira GmbH und 
die RCM Estech AG entwickelten und produzier-
ten einen geländegängigen Elektrorollstuhl. Vier 
derartige Rollstühle stehen der Stockhornbahn 
AG zur Verfügung. Die durch den Verein Freunde 
des Stockhorns (1 Stück) und Cerebral, Schweizer 
Stiftung für das cerebral gelähmte Kind (3 Stück), 
bezahlten Rollstühle mit intelligentem, gelände-
gängigem Fahrwerk und Elektroantrieb ermögli-
chen die Umfahrung des Hinterstockensees. Die 
Rollstühle können bei der Mittelstation Chrindi 
gemietet werden. Dort wird auch der eigene Roll-
stuhl parkiert. Die Umfahrung, bei der 85 Höhen-
meter bewältigt werden, dauert im Rollstuhl 60 
bis 80 Minuten.
Für die Anpassung des Rundwanderwegs an die 
Befahrung im Rollstuhl nahmen über 40 Mitglie-
der dreier Rotary Clubs aus der Region Thun 
 Spaten und Schaufel in die Hand. Auch eine 
 Schulklasse aus Belp sowie acht minderjährige 
asylsuchende Personen halfen im Rahmen einer 
Projektarbeit, Teilstrecken zu verbessern.
Seit September 2016 bietet dieser See-Rundwan-
derweg für alle Gäste – mit und ohne «Redli» – 
eine wunderbare Sicht auf den romantischen 
Bergsee, das Inseli, und die umliegenden Berge. 
Ein neu eröffnetes Seehüsli mit Grillstelle, Kinder-

spielplatz und barrierefreiem WC rundet das tolle 
Angebot ab.
Das Projekt See-Rundwanderweg «No Limits» mit 
Rollstuhl-Verleihservice der Stockhornbahn AG 
wurde für den Swiss Mountain Award 2017, dem 
Innovationspreis der Schweizer Seilbahnbranche 
nominiert. Die Entscheidung fällt diesen Herbst.
Die ASPr-SVG | Polio.ch wird das neue Angebot 
testen und zu einem späteren Zeitpunkt einen 
weiteren Bericht in «Faire Face» sowie auf der In-
ternetseite veröffentlichen.

 Hansruedi Isler

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’’

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

DEMANDEZ UN ESSAI CHEZ VOUS !!! DEMANDEZ UN ESSAI CHEZ VOUS !!!

Anzeige/Annonce
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Feiern Sie! 

Es gibt immer einen 

Grund dazu. 

Ansonsten muss 

man ihn schaffen. 

Ich meine kleine 

 alltägliche Dinge,  

die man feiern kann. 

Feiern bedeutet, 

dem Alltag  

einen Glanz zu 

 geben.

Aus dem Alltag einer Post-Polio-Frau
Feiern Sie!

Zum Beispiel endlich den längst fälligen Brief er-
ledigen, den Pullover fertig stricken, die Steuer-
erklärung ausfüllen, die ersten Erdbeeren, die ers-
ten Spargeln geniessen und vieles mehr.
Zwischen 30 und 40 hatte ich keinen Grund zum 
Feiern. Der grosse Lebenstraum von intakter Fa-
milie war mir gerade zerronnen wie Eis an der 
Sonne. Etwas, mit dem ich nie, wirklich nie ge-
rechnet hatte. Ich stand da, mit drei Wunschkin-
dern, aber ohne deren Vater. Fast zehn Jahre habe 
ich gebraucht, um mich zu erholen und wieder 
Fuss zu fassen.
Was hat das nun mit Feiern zu tun, fragen Sie 
sich.
Als ich 40 wurde, habe ich beschlossen, Geburts-
tagsfeste zu feiern. Alle fünf Jahre gibt es nun ein 
grosses Fest. Die Zwischenjahre geniesse ich im 
kleinen Kreis. Wir feierten in einer Jugendstilvil-
la mit Tanzmusik, Pasta und Kuchenschmaus. 
Wir waren zusammen im kleinsten Zirkus mit an-
schliessendem feinen Risotto-Essen. Wir feierten 
in einer alten Pfannenfabrik mit einer Engelaus-
stellung und köstlichem Essen aus dem angeglie-
dertem «Beizli». In einem Atelierhaus feierten wir 
mit Musik meiner Kinder, einer polnischen Stras-
senmusikgruppe und gemütlichem «Geschwellti- 
Znacht». Einmal waren wir in einem historischen 
Zunftsaal und haben uns kulinarisch verwöhnen 
lassen, meine Kinder zeigten ein Video über ihre 
Mutter. Dann habe ich mit den Frauen gefeiert, die 
mich all die Jahre durch mein Leben begleitet ha-
ben. Wenn Sie mitgezählt haben, kommen Sie auf 
sechs Geburtstagsfeste.

Zum 70. erfüllte ich mir letztes Jahr einen schon 
lang gehegten Wunsch. Wir feierten ein Garten-
fest bei uns zu Hause. Freunde kochten ein Sonn-
tagsessen, wie es zu meinem Jahrgang passt. Ich 
bat meine Gäste, sich wie damals zu kleiden. Ich 

sah auf Bildern meiner Eltern und Grosseltern, 
wie sie gekleidet waren, als ich zur Welt kam. Wir 
deckten eine lange Tafel mit weissen Tischtü-
chern und weissen Stoffservietten – und natürlich 
mit Porzellangeschirr. Als Tischkärtchen stickte 
ich die Namen der Geladenen auf eine kleine Lein-
wand und setzte ein Symbol, passend zur Person 
dazu. Die frischen Blumen für den Tisch schnitt 
ich an diesem sonnigen Sonntagmorgen in aller 
Stille von einem Blumenfeld.
Als die Geladenen eintrafen, ergab sich ein herrli-
ches Bild: die Frauen mit schlichten Kleidern und 
grossen Hüten samt Handtäschli; die Männer mit 
Gilets, Hosenträgern, der obligaten Uhrenkette 
und dem klassischen Strohhut oder mit Knicker-
bockerhosen, einfachem Hemd und der Arbeiter-
mütze. Es wurde eine äusserst gemütliche, lebhaf-

te Tischrunde mit der Suppe aus grossen Schüsseln, 
feinstem Sonntagsbraten – mit Sauce wegen der 
«Seeli» für den Kartoffelstock –, mit verschiedenen 
Gemüsen, eben wie es sich damals gehörte. Zwi-
schendurch wurden verschiedene «Bonmots» vor-
getragen. Zum Schluss erhielt ich die von mir ge-
wünschte, vom Koch selber hergestellte, bunte, 
mit Blümchen dekorierte Eistorte.
Ein Fest ganz nach meinem Wunsch, ich war 
glücklich. Die letzten Gäste verabschiedeten sich 
gegen acht Uhr abends, was ich als sehr gutes Zei-
chen deutete.

 Doré Walther/info@liederweib.ch

Übrigens: Ich habe mich sehr gefreut über die 
Mails, die Sie mir gesendet haben.
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In Faire Face 3/2016 

stach ein Artikel 

in die Augen: «Polio- 

Betroffene für  Studie 

zum Post-Polio- 

Syndrom gesucht». 

Das Universitäts-

kinderspital beider 

 Basel und das Uni-

versitätsspital Basel 

führen eine placebo- 

kontrollierte Studie 

durch mit Erwachse-

nen, die unter dem 

Post-Polio-Syndrom 

(PPS) leiden. Die 

Studie dauert 

48 Wochen und um-

fasst fünf Studien-

visiten. Nach einer 

24-wöchigen 

 Beobachtungsphase 

ohne Studien me di-

kation erfolgt eine 

24-wöchige Behand-

lungsphase mit dem 

Studienmedi kament 

L-Citrullin oder Pla-

cebo (Schein-

medikament). Die 

Studie soll aufzeigen, 

dass die Einnahme 

der Studienmedikati-

on zu einer Verbes-

serung der Muskel-

kraft und -ausdauer 

bei Patienten mit 

PPS führt. Ein 

Studien teilnehmer 

schildert seine 

 Eindrücke und Erleb-

nisse.

Wie ich die Basler PPS-Studie erlebte 
(en français dans le prochain Faire Face)

Vor Studienbeginn wurden Erika Gehrig, Präsi-
dentin der SIPS, und dem Schreibenden in Basel 
der Studienablauf im Detail erklärt. Bereits da-
mals durften wir feststellen, dass die Studienver-
antwortlichen (Herr PD Dr. med. Dirk Fischer und 
Frau Dr. med. Patricia Hafner) kompetent und 
menschlich einfühlsam sind.
Die beiden ersten Studienvisiten dienten der Aus-
wahl von Personen und dem Bestimmen der 
 Basiswerte. Das wichtigste Kriterium zur Studien-

zulassung war, mit oder ohne Gehstöcke mindes-
tens 150 m innerhalb von 6 Minuten gehen zu kön-
nen (6-Minuten-Gehtest). Weiter gehörten dazu: 
ein Gespräch zur Krankengeschichte, das Ausfül-
len dreier Fragebogen zum körperlichen und emo-
tionalen Befinden, eine vollständige körperliche 
 Untersuchung, physiotherapeutische Tests, Blut-
untersuchungen und eine Magnetresonanzunter-
suchung der Beine. 
Die physiotherapeutischen Tests dauerten jeweils 
ca. eine Stunde und umfassten das Überprüfen der 
motorischen Funktionen wie Bewegungs fähigkeit 
und Feinmotorik. Der Test wurde in Frankreich für 
neuromuskuläre Patienten entwickelt und von den 
Physiotherapeutinnen des Kinderspitals standardi-
siert eingesetzt. Die motorischen Leistungen wur-

den entweder in Punkten beurteilt oder in Sekun-
den gemessen. Wenn nötig hat die Therapeutin bei 
Übungen mitgeholfen. Die Muskelfunktionen wur-
den auch quantitativ (als Kraft in Kilogramm) er-
mittelt, so etwa für das Schliessen der Faust oder 
das Strecken des Unterschenkels gegen Wider-
stand. Im 6-Minuten-Gehtest werden die gegange-
nen Meter gemessen. Wie es bei Polio-Betroffenen 
geschehen kann, habe ich mich bei der ersten Stu-
dienvisite überanstrengt! Die Physiotherapeutin 
bat, möglichst an die Grenze zu gehen. Pausen wa-
ren zwar erlaubt – aber die hatte ich (vermeintlich) 
doch nicht nötig! Nach diesem Gehtest musste ich 
mich 10 Minuten ausruhen. Bei den nachfolgenden 
Studienvisiten habe ich mich etwas zurückgehal-
ten, d. h. bin langsamer gegangen und war dann 
auch nicht erschöpft.
Die Magnetresonanztomographie fand ich sehr 
spannend. Mit dieser MRI-Untersuchung lässt 
sich gemäss Studienleitung der Fett- und Energie-
gehalt der Ober- und Unterschenkelmuskulatur 
rasch und zuverlässig messen. Die gesamte MRI- 
Untersuchung dauerte 60 Minuten. Die emotiona-
le Belastung war gering, da der Kopf ausserhalb 
des MRI-Gerätes lag. Während einer längeren ers-
ten Phase musste das Bein ruhig gehalten werden 
(das Klopfen des MRI-Geräts dröhnte bereits). An-
schliessend musste der Fuss eines Beines gegen 
eine zuvor individuell bestimmte Kraft während 
5 Minuten auf und ab bewegt werden. Den Rhyth-
mus gab die MRI-Assistentin vor. Mit der Zeit 
wurde ich recht müde. Zum Schluss gab es eine 
6-minütige Phase mit ruhig gehaltenem Bein.
Mit den drei Fragebogen «Selbsteinschätzung» er-
fragten die Studienverantwortlichen das Befinden 
zu Muskelschwäche, Erschöpfbarkeit, Muskel- und 
Gelenkschmerzen, zu Atemproblemen in Ruhe und 
bei körperlicher Arbeit, zur Kälteintoleranz, zu 
Schlafstörungen, Konzentrations- und Gedächt-
nisstörungen sowie zu Stimmungsschwankungen. 
Bei den Fragen zu Alltagsaktivitäten, wie Anklei-

Aus Rückenlage in aufrechte Haltung nach Zeit

6-Minuten-Gehtest – wie viele Meter werden es wohl sein?
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den, Körperpflege, vom Sitzen ins Aufstehen, Ge-
hen, Treppensteigen, ging es vor allem darum, 
das Mass der Selbstständigkeit resp. die notwen-
dige Hilfe zu ermitteln. Wir Polios kennen es be-
sonders: Nicht jeder Tag ist wie der andere, auch 
im Laufe des Tages geht es kräftemässig auf und 
ab. Damit sich die Beurteilung nicht alleine auf 
die Zeit der Studienvisite beschränkte, gab es zu-
sätzlich 26 Fragen zum Befinden während der ver-
gangenen zwei Wochen. Diese Fragen betrafen 
Lebensqualität, Gesundheit, Schmerzen, Energie, 
persönliche Zufriedenheit, Unterstützung durch 
Familie, Freunde oder Gesundheitsdienste, die 
täglich notwendige medizinische Behandlung so-
wie Angst und Traurigkeit. So liessen sich die 
Schwankungen innerhalb eines Zeitabschnitts ge-
zielter erfassen.
Die entnommenen Kleinmengen an Blut dienten 
dazu, die körperliche Gesundheit zu überprüfen 
sowie allfällige Marker zu Teilaspekten des PPS 
zu finden. 
Nach der 24-wöchigen Beobachtungsphase fand 
die dritte Studienvisite statt: Alle oben genannten 
Tests wurden «wiederholt» und als Ausgangswert 
für die 24-wöchige Behandlungsperiode verwen-
det. Bei dieser Visite wurden alle Studienteilneh-
menden zufällig der Behandlungsgruppe mit dem 
Studienmedikament «L-Citrullin» oder dem Pla-
cebo zugeteilt. Weder Studienbeteiligte noch Stu-

dienteilnehmende wissen, wer zu welcher Gruppe 
gehört. Ab jetzt hiess es 3-mal täglich ein Sachet 
mit 5 g Inhalt in Wasser oder Fruchtsaft aufzulö-
sen und einzunehmen. 
In der Kurzfassung der Studieninformation (Ver-
sion 3 vom 24.6.2016) zum Studienmedikament 
«L-Citrullin» stand: Das L-Citrullin ist eine Amino-
säure, ein Baustein von  Proteinen, welche in der täg-
lichen Nahrung vorkommt. Es hat folgende Eigen-
schaften: ist Bestandteil des Harnstoffzyklus, wo es 
zu Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird. NO 
stimuliert die Durchblutung und die Energieproduk-
tion im Muskel. Nebenwirkungen durch die Einnah-
me dieser natürlicherweise vorkommenden Amino-
säure sind nicht bekannt. Um sicher zu sein, dass 
keine Nebenwirkungen auftreten, wurde eine 
vierte Studienvisite nach 12 Wochen Behandlung 
eingeplant. Während dieser wurden erneut oben 
genannte Tests durchgeführt (ohne MRI und Fra-
gebogen). 
Die fünfte Studienvisite steht uns noch bevor. Es 
ist der Abschluss der 24-wöchigen Behandlungs-
periode mit allen Untersuchungen. Dann wird der 

«Code gebrochen»: Alle an der Studie beteiligten 
Personen und die 30 Teilnehmenden erfahren, 
wer L-Citrullin und wer Placebo bekommen hat. 
Dann steht den Studienverantwortlichen die inte-
ressanteste Zeit bevor. Sie werten die Ergebnisse 
aller Tests und aller Fragebogen aus und überprü-
fen mit statistischen Methoden, ob ihre Hypothe-
se zutrifft «L-Citrullin verbessert die Muskelkraft 
und -ausdauer bei Patienten mit PPS».
Ich habe mit Interesse an dieser Studie teilgenom-
men. Ich kann nicht sagen, ob ich seit ca. fünf Mo-
naten 3 Mal täglich L-Citrullin oder Placebo ein-
nehme. Ich bin gespannt zu erfahren, was «es» 
war, und ob die Behandlungsgruppe einen positi-
ven Effekt zeigte. Es wäre sehr zu wünschen!

Wer sich für das Versuchsprotokoll interessiert, 
findet den Originalartikel auf der Homepage der 
SIPS unter www.polio.ch ››› Presseschau Polio vom 
7.6.2017: Schmidt et al., Treatment with L-citrul-
line in patients with post-polio syndrome: study 
protocol for a single-center, randomized, placebo- 
controlled, double-blind trial, Trials (2017) 18:116; 
DOI 1.1186/s13063–017–1829–3.

 Hans Peter Käsermann

Gehen auf den Fersen

Vorzeigen und ausführen – Tennisball greifen und 
Unterarm komplett drehen

Quantitative Erfassung von Muskelkraft
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Kursinhalt

Erleben von alternativen Methoden zur 
Schulmedizin, z. B.: 
•  Entspannungsübungen im Therapiebad
• Feldenkrais
• Sanftes Yoga
• Akupunktur
• Cranio-Sacral-Therapie
• Atemtherapie
• Maltherapie und mutiges Malen

Rahmenprogramm

•  Singen
•  Bewegen und spannende Morgen- und 

Abendgeschichten hören
•  Gelegenheiten zu spontanen Aktivitäten 

und Ausflügen
•  Zeit zum Ausruhen

Abendprogramm

• Fröhliches Singen und Musizieren
•  Film, Spiele, Vortrag 
•  Bunter Abend und Lotto

Kursinhalt

• Gehirntraining mit Marina Kohler
• Atmen und Singen mit Kathrin Cordes

Spezielles

• Tolle, rollstuhlgängige Umgebung
•  Gute und angepasste Infrastruktur 

im  Hotel

Bildungskurs: Wellness 
für Menschen mit Polio
Davos Wolfgang 19. bis 26. August 2017

Ort: Hotel Seebüel, 7265 Davos Wolfgang GR

Leitung: Verena Koller

Administrative  
Leitung: Martin Lehmann
 Tel. 079 406 99 69, mikles@bluewin.ch
Preis mit   
Halbpension: Für ASPr-SVG-Mitglieder 
 Im Doppelzimmer CHF 1050.– 
 Im Einzelzimmer  CHF 1150.–

 Für Nichtmitglieder
 Im Doppelzimmer CHF 1260.–
 Im Einzelzimmer CHF 1380.–
 
Anmeldefrist:  31. Juli 2017

Bildungskurs: Fitness 
für  Körper und Geist
Interlaken 7. bis 12. Oktober 2017 

Ort:  Hotel Artos, 3800 Interlaken BE 

Leitung:  Maria Hensler 
Tel. 055 412 17 79, henslermaria@bluewin.ch

Preis  
mit Halbpension:  Für ASPr-SVG-Mitglieder 

Im Einzelzimmer CHF 670.–

  Für Nichtmitglieder 
Im Einzelzimmer CHF 800.–

Anmeldefrist: 15. September 2017

Achtung: Davos Wolfgang liegt auf 1550 Meter über Meer. Es gilt zu bedenken, 
wie man als Teilnehmer/in auf diese Höhenlage reagieren könnte.

letzte
Plätze

Online: www.aspr-svg.ch ››› K
urse

Mail: Formulare bei kurse@aspr.ch

Post: Adresse siehe Kursliste

Anmeldung

KU RS E



Contenu du cours

• Redécouverte des mouvements dans l’eau
•  Prendre confiance et se mouvoir dans l’eau, 

encadré par des moniteurs  spécialisés
• Par groupe de 4 personnes, 30 minutes 

par séance

Remarques importantes

• Grande piscine
•  Température de l’eau à 32 degrés
•  Vestiaire adapté pour personnes 

en  situation de handicap
•  Frais de transport en bus entre le lieu 

d’hébergement et la piscine à charge 
de l’ASPr-SVG | Polio.ch

Contenu du cours

• Promotion de la santé en situation 
de  handicap

•  Art – bricolage – culture – créativité – 
film – jeux de société – musique 

•  Gymnastique douce selon Margaret  Morris
•  Séances bien-être avec Pierre Schwab

Programme du week-end en novembre

• Visite du musée Nestlé à Vevey
• Bricolage «pliage irlandais» 

Cours Natation: Liberté 
des mouvements dans l’eau 

«Ce que j’attends de ce cours? 

 Comme chaque fois, apprendre et 

partager l’amitié.» 

 Une participante

Delémont et Boncourt
 
Cours n° 2 5 au 8 octobre 2017

Lieu hébergement : Centre St-François, 2800 Delémont JU

Lieu piscine : Piscine des Hémionées, 2926 Boncourt JU

Direction:  Gabrielle Pobelle-Guignot
 Tél. 032 932 13 76, Mobile 079 201 73 27
 g.guignot@bluewin.ch

Prix:  Membres ASPr-SVG 
CHF 330.–

  Non-membres 
CHF 420.–

Délais d’inscription: 15 septembre 2017

Cours de formation: 
 Découvertes 

St-Maurice

Découvertes n° 2 3 au 5 novembre 2017

Lieu: Hôtellerie Franciscaine, 1890 St-Maurice VS

Direction: Maurice Humberset, Mobile 079 357 13 10

Prix:  Membres ASPr-SVG 
CHF 260.–

  Non-membres 
CHF 315.–

Délais d’inscription: 22 septembre 2017

En ligne: www.aspr-svg.ch ››› cours

Courriel : formulaires chez cours@aspr.ch

Poste: adresse voir liste des coursInscription
letzte

Plätze

dernières
places

Online: www.aspr-svg.ch ››› K
urse

Mail: Formulare bei kurse@aspr.ch

Post: Adresse siehe Kursliste

Anmeldung
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Assemblée des délégués 2017 
La Tour-de-Peilz – 10 juin: en cette  année 2017, la 
79e Assemblée des  délégués s’est tenue dans le can-
ton de Vaud. Organisée par la section VD/VS/GE, la 
chaleur et le soleil étaient au rendez- vous dans un 
cadre magnifique sur les bords du Lac Léman.

Un des points marquants de cette assemblée a 
été la nomination de Mme Colette Reymond 
comme membre d’honneur de l’ASPr-SVG | Polio.ch. 
Mme Reymond a été, des années durant, très investie 
dans le développement de l’ASPr-SVG | Polio.ch et 
c’est avec une grande émotion qu’un cadeau lui a 
été remis suivi par un petit discours improvisé de 
notre nouvelle membre d’honneur. Dans son élocu-
tion, Mme Reymond a comparé l’ASPr-SVG | Polio.ch 
à un bateau pouvant voguer dans des eaux calmes 
et aussi tumultueuses. Elle a aussi relevé que par-
fois, il est nécessaire de redresser la barre afin de 
garder le cap.
Cette assemblée a aussi été l’occasion de rassem-
bler l’ancien secrétaire central M. Georges Neu-
haus et moi-même. Avec l’acceptation des rap-
ports et des comptes annuels 2016, le passage de 
relais entre les deux secrétaires centraux a pu se 
faire. En lien avec les finances, il a aussi été fait 

mention des exigences de la Zewo et de l’OFAS, 
exigences à prendre en considération pour les fu-
tures discussions en vue de l’élaboration du pro-
chain contrat OFAS pour la période 2019–2021.
Durant la séance, le thème de la stratégie à adop-
ter durant les prochaines années a été abordé. 
Grâce à la dynamique du jour et à l’implication 
des délégués, un groupe de travail a pu se consti-
tuer et il débutera en janvier 2018. Un travail de 
synthèse proposant les processus réfléchis sera 
présenté lors de la prochaine  assemblée des délé-
gués 2018 à Berne. Les buts principaux visés sont 
l’acquisition de nouveaux membres, le développe-
ment des cours, la réflexion sur la dénomination 
ASPr-SVG | Polio.ch. Tous ces questionnements 
doivent se faire dans le but d’une collaboration 
commune et constructive entre les sections, la 
CISP et le bureau central. 
Suite à la démission de Mme Dolly Guyot du Conseil 
de l’ASPr-SVG | Polio.ch, l’Assemblée des délégués 
a décidé d’élire deux nouveaux membres et non 

un seul membre comme mentionné dans l’ordre 
du jour. Ont été élus et félicités M. Michel Torny 
qui est en situation de paraplégie depuis 1992 
suite à un accident. M. Torny vit au quotidien le 
milieu du handicap et son expérience de membre 
du comité de la section VD/VS/GE et de président 
du club en fauteuil roulant de Lausanne est un atout 
pour le Conseil. M. Thomas Wolf est aussi une 
personnalité connue au sein de l’ASPr-SVG | Polio.
ch; il œuvre également au sein du comité de la 
section Zentralschweiz et est très actif dans nos 
cours. Le Conseil de l’ASPr-SVG | Polio.ch se ré-
jouit de les accueillir officiellement lors de sa 
 prochaine séance en date du jeudi 12 et vendredi 
13 octobre 2017 à Interlaken.
En conclusion de cette assemblée, je relève aussi 
les chaleureux applaudissements adressés à Mme 
Germaine Imhof qui, grâce à son comité d’orga-
nisation, nous a permis de vivre un très beau 
 moment d’échange entre tous les participants. Un 
cadeau lui a été remis. Ce moment d’émotion a 
permis d’aboutir sur la clôture de cette 79e Assem-
blée des délégués pour se donner rendez-vous le 
9 juin 2018 dans notre capitale fédérale.

 Nadine Willa 

Secrétaire central ASPr-SVG | Polio.ch

Michel Torny, 
 nouveau membre 
du Conseil

Colette Reymond, 
 nouveau membre 
d’honneur/ neues 
Ehrenmitglied
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Delegiertenversammlung 2017
La Tour-de-Peilz – 10. Juni: Die 79. Delegiertenver-
sammlung,  organisiert von der Sektion VD/VS/GE, 
hat im Waadtland stattgefunden.  Hitze und Sonnen-
schein haben sich ein Stelldichein gegeben an diesem 
wunderbaren Platz am Ufer des Genfersees.

Ein wichtiger Punkt dieser Versammlung war die 
Ernennung von Colette Reymond zum Ehrenmit-
glied der ASPr-SVG | Polio.ch. Colette hat während 
vieler Jahre grosse Energie in die Entwicklung der 
ASPr gesteckt. Voller Rührung hat sie ihr Ge-
schenk entgegengenommen und eine kurze, im-
provisierte Rede angehängt. In ihrer Ansprache 
hat sie die ASPr als Schiff bezeichnet, welches in 
ruhigen genauso wie in stürmischen Gewässern 
segeln kann. Manchmal müsse man auch das Ru-
der herumreissen, um auf Kurs zu bleiben.
Diese Versammlung ermöglichte den Zusammen-
zug des früheren Zentralsekretärs Georges Neu-
haus und mir. Mit der Annahme der Rechnung 
und der Jahresberichte 2016 stand der Amtsüber-
gabe nichts im Weg. Im Zusammenhang mit den 
Finanzen kamen auch die Anforderungen der 

ZEWO und des BSV zur Sprache, welche für die 
bevorstehenden Diskussionen zur Erneuerung 
des Leistungsvertrags mit dem BSV für den Zeit-
raum 2019 bis 2021 einbezogen werden müssen. 

Auch das Thema «Strategie für die nächsten Jahre» 
wurde angesprochen. Spontan konnte sich, unter 
Einbezug der Delegierten, eine Arbeitsgruppe bil-
den. Im Januar 2018 wird sie erstmals zusammen-
sitzen. Eine Zusammenfassung der angedachten 

Prozesse wird an der nächsten Delegiertenver-
sammlung in Bern vorgestellt werden. Hauptziele 
sind die Gewinnung von neuen Mitgliedern, der 
Ausbau des Kursangebots und Gedanken über 
eine Namensänderung der  ASPr-SVG | Polio.ch. 
All diese Fragestellungen sollen vor dem Hinter-
grund einer Verbesserung der gemeinsamen und 
konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Sektio-
nen, SIPS und Sekretariat erfolgen.
Für die Nachfolge von Dolly Guyot im Zentralvor-
stand haben die Delegierten sich entgegen der 
Traktandenliste für die Wahl von zwei neuen Vor-
standsmitgliedern entschieden anstelle von nur 
einem. Gewählt wurde Michel Torny, Paraplegiker 
seit einem Unfall 1992. Er bewegt sich tagtäglich 
in der Behindertenszene und seine Erfahrung als 
Vorstandsmitglied der Sektion VD/VS/GE und 
Präsident des Rollstuhlklubs Lausanne ist ein 
Plus für den Zentralvorstand. Thomas Wolf ist 
ebenfalls bekannt in den Kreisen der ASPr; er ist 
Präsident der Sektion Zentralschweiz und sehr 
 aktiv in unserem Kurswesen. Der Vorstand der 
 ASPr-SVG | Polio.ch wird die Beiden offiziell auf-
nehmen an seiner nächsten Sitzung, welche am 
12. und 13. Juni in Interlaken stattfinden wird.
Am Ende dieser Versammlung möchte ich die gute 
Organisation hervorheben, welche Germaine Im-
hof und ihrem Team zu verdanken ist und den 
Mitgliedern schöne Stunden des Austausches er-
möglicht hat. Unter kräftigem Applaus wurde ihr 
ein Geschenk überreicht. Mit diesem emotionalen 
Moment konnte die 79. Delegiertenversammlung 
geschlossen werden. Am 9. Juni 2018 sieht man 
sich in der Hauptstadt wieder.

 Nadine Willa 

Zentralsekretärin ASPr-SVG | Polio.ch

Thomas Wolf,  
neues Mitglied des 
Zentralvorstands
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6, 5, 4, 3, 2, 1 . . .  
und dann kommt  Syrien!
Pakistan und Afghanistan! Ersteres hat sich in-
nerhalb der letzten zwei Jahre zum Musterschüler 
entwickelt und seine Polio-Fälle innerhalb eines 
Jahres von dreizehn auf zwei reduziert – Letzte-
res von sechs auf vier, also bedeutend langsamer. 
Pakistan hatte u. a. Haftstrafen und Bussen für 
nicht impfwillige Eltern eingeführt – Afghanistan 
ist bedeutend weniger konsequent bei der Umset-
zung der Impfung.
In der 1,8-Millionenstadt Peshawar (2014) wurden 
diese nun gestoppt, nachdem die nicht Geimpften 
von 7000 auf 2500 (andere Quellen sprechen von 
25000 auf 650) gesenkt werden konnten. Pesha-
war ist einer der drei grössten «Polio-Speicher» 
des Landes. Man spricht von 1000 Verhafteten im 
Jahr 2016, welche erst freigelassen wurden, nach-
dem ihr Kind auf einer Polizeiwache geimpft wor-
den ist. Auch Ärzte, darunter Angestellte der 
staatlichen Gesundheitsdirektion, seien unter den 
Impfverweigerern. Angeblich sei in den Wohnge-
bieten von Verhafteten aber auch die Gefahr für 
Angriffe auf Impfteams erheblich gestiegen. Die 
verbliebenen Impfgegner würden jetzt von loka-
len Komitées zur Impfung zu bewegen versucht. 

Anders die Lage in Afghanistan
Dort wurde ein hochrangiger Beamter fristlos ent-
lassen, weil er die Impfung des Kindes eines noch 
höheren Beamten gegen dessen Willen angeord-
net hat. Die Kündigung wurde aufrecht erhalten, 
auch wenn der Entlassene sich entschuldigen 
wollte, da er doch nur Befehle ausgeführt habe.

Verkritzelte Fassaden in Pakistan
In Peshawar beklagen sich Hausbesitzer derweil 
über Zahlen und Buchstaben, welche Impfteams 
an ihren Hausfassaden hinterlassen. Diese Krit-
zeleien seien an fast jedem Haus im Land zu fin-
den und dienen den Impfteams, den Impfstatus 
der in den jeweiligen Häusern lebenden Kinder zu 
erkennen.

Die Hölle zurück in Syrien?
24 Fälle schlaffer Lähmungen sind bereits als 
 Polio bestätigt, weitere könnten folgen. Hilfskon-
vois seien in diese vom Islamischen Staat IS kont-
rollierte und entsprechend unterimpfte Region 
vorgedrungen, um Impfstoffe zu verteilen. Syrien 
hat schon in den Jahren 2013/14 eine Polio-Epide-
mie mit 36 Lähmungsfällen durchgemacht, dies 
nach 10 Jahren Polio-Freiheit.
In der Demokratischen Republik Kongo wird 
ebenfalls ein Neuaufflammen der Kinderlähmung 
befürchtet, weil die vier Fälle von Impf-Polio in 
zwei verschiedenen Regionen aufgetaucht sind.

Augen auf in Europa
Obacht sei laut Weltgesundheitsorganisation in 
Bosnien-Herzegowina geboten. Obwohl seit 2002 
polio-frei, liegt die aktuelle Impfquote bei ledig-

lich 74% (90% sind ein Muss, 95% wären ideal). 
Ausserdem zirkulieren im Land zwei mutierte 
Polio- Virenstämme. 
In Europa liegt aber noch ein anderes Kummer-
land: Die Ukraine gilt aktuell als das Land mit 
dem insgesamt niedrigsten Impfschutz DER WELT. 
Grund dafür sind neben der instabilen Lage der 
bewusste Verzicht der Eltern auf die Impfungen 
und eine Kampagne in den ukrainischen Medien. 

In der Ukraine sterben Menschen wegen Tuber-
kulose, 2015 wurden zwei Impfpolio-Fälle beob-
achtet. Der Impfkalender in der Ukraine beinhal-
tet derzeit zehn Impfungen, in den EU-Ländern, 
in Nord- und Südamerika mindestens 13.

Kampf gegen Polio fördert andere Krankheiten
Pakistanische Experten warnen, dass die Über-
konzentration auf die Polio-Ausrottung andere 
Routine-Impfungen bei unter 5-Jährigen vernach-
lässige – in der Provinz Sindh mit ihren 56 Mil-
lionen Einwohnern/innen würden diese Impf-
deckung nur noch 20 bis 25% betragen. 100 000 
Kinder seien an Lungenentzündung gestorben. 
Gleichzeitig ist ob der neuen Polio-Ausbrüche in 
Syrien und der Demokratischen Republik Kongo 
das Ziel der Polio-Ausrottung im Jahr 2018 wohl 

Noch bis Anfang Juni 

sah es – wie in Faire 

Face 2/17 angekün-

digt – gut aus für die 

Ausrottung des 

 Polio-Virus noch in 

diesem Jahr. Sechs 

Fälle (19 im Vorjahr) 

mit wilden Viren 

wurden bis am 4. Juli 

weltweit festgestellt. 

Nun vermeldet 

 Syrien 24 neue Impf-

polio-Fälle und die 

Demokratische 

 Republik Kongo deren 

vier. In Syrien wird 

eine erneute Epidemie 

befürchtet. Gleich-

zeitig werden die 

Impfstoffe immer 

rarer, auch in der 

Schweiz.
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Jusqu’au début du 

mois de juin, il était 

encore possible de 

croire à une éradica-

tion de la polio avant 

la fin de l’année, 

comme nous l’an-

noncions dans le 

Faire Face 2/17. Au 

4 juillet, on comptait 

six cas de poliovirus 

sauvage (contre 

19 l’année précé-

dente). 24 nouveaux 

cas de polio dus au 

vaccin ont été an-

noncés en Syrie, 

quatre en Répu-

blique démocratique 

du Congo. En Syrie 

on craint même une 

nouvelle épidémie. 

En même temps la 

pénurie de vaccins 

s’aggrave, en Suisse 

aussi.

6, 5, 4, 3, 2, 1 . . .  
puis vient la Syrie!
Le Pakistan et l’Afghanistan! Le premier est deve-
nu un élève modèle : en une année, le pays est par-
venu à réduire le nombre de cas de polio recensés 
de treize à seulement deux. Son voisin affiche un 
progrès plus lent : en Afghanistan, le nombre d’in-
fections est passé de six à quatre. Le Pakistan 
avait introduit des mesures disciplinaires à l’en-
contre des parents qui refusaient de laisser vacci-
ner leurs enfants, notamment des peines d’empri-

sonnement ou des amendes – l’Afghanistan n’est 
pas si conséquent.
A Peshawar (1,8 mio d’habitants en 2014) ces pra-
tiques ont pu cesser depuis que le nombre des en-
fants non vaccinés a chuté de 7000 à 2500 (cer-
taines sources parlent d’une baisse de 25 000 
à 650). Peshawar est l’un des trois principaux ré-
servoirs de polio dans le pays. Selon certaines 
sources, 1000 personnes auraient été arrêtées en 
2016, et n’auraient été relâchées qu’après la vacci-
nation de leur enfant à un poste de police. Parmi 
les personnes qui s’opposent à la vaccination fi-
gurent même des médecins, dont certains fonc-
tionnaires de la direction de la santé publique. 
Mais il semble également que les équipes de vac-
cination sont exposées à un danger croissant dans 
les régions habitées par la majorité de ces per-

sonnes réfractaires. Des comités locaux s’efforcent 
désormais de faire vacciner les derniers enfants.

La situation est différente en Afghanistan
A l’Afghanistan, un fonctionnaire de haut niveau 
a été renvoyé pour avoir ordonné la vaccination de 
l’enfant de son supérieur contre son gré. Le licen-
ciement a été maintenu malgré les excuses de l’ac-
cusé, qui disait n’avoir fait qu’exécuter les ordres.

Façades marquées au Pakistan
A Peshawar, les propriétaires de maisons se 
plaignent de l’apparition de chiffres et de lettres 
dont les équipes de vaccination marquent leurs fa-
çades. Ces griffonnages, que l’on trouve sur 
presque toutes les maisons du pays, renseignent 
les équipes de vaccination sur la situation vacci-
nale des enfants qui y demeurent.

Un nouvel enfer en Syrie?
24 cas de paralysie flasque aiguë se sont confir-
més comme maladie polio, des autres cas pour-
raient suivre. Cette région est contrôlée par le 
groupe Etat islamique, et la couverture vaccinale 
y est faible. Des convois humanitaires y ont été 
dispatchés dans l’objectif d’y distribuer des vac-
cins. La Syrie avait déjà vu une épidémie de polio 
avec 36 cas de paralysie en 2013/14. Auparavant, 
le pays avait été exempt de la polio pendant dix 
ans. On craint également une nouvelle flambée du 
virus en République démocratique du Congo, 
parce que les quatre cas recensés sont apparus 
dans deux régions différentes.

La prudence est de mise en Europe
L’OMS appelle à la prudence en Bosnie-Herzégo-
vine. Bien que la région soit exempte de polio de-
puis 2002, le taux de vaccination n’y est actuelle-
ment que de 74% (il devrait être à 90%, idéalement 
à 95%). On a par ailleurs signalé la présence dans 
le pays de deux souches mutées du poliovirus.
Un autre pays européen inquiète : l’Ukraine est ac-
tuellement le pays avec la moins bonne couver-
ture vaccinale AU MONDE. En plus de l’instabili-
té de la situation dans le pays, la faute en serait à 
une campagne de désinformation autour du vac-
cin dans les médias ukrainiens, et donc la renon-
ciation consciente de nombreux parents à laisser 
vacciner leurs enfants. En Ukraine on meurt de tu-
berculose, et en 2015 on y signalait deux cas de 
polio de souche vaccinale. Actuellement le calen-
drier de vaccination en Ukraine compte dix vacci-
nations, contre 13 au minimum dans les pays eu-
ropéens et dans les Amériques.

La lutte contre la polio profite  
à d’autres maladies
Les experts pakistanais mettent en garde contre le 
fait que la surconcentration sur l’éradication de la 
polio mène à négliger d’autres vaccinations chez 
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unerreichbar, denn immer noch gilt die Faust-
regel: 1 aufgedeckter Polio-Fall bedeutet 200 stille 
Ansteckungen – das Polio-Virus kann sich weiter 
verbreiten!

Versorgungslücken bei Impfstoffen verschärft
Auch im Schweizer Impfplan vorgesehene Impf-
stoffe fehlen. Laut Bundesamt für Gesundheit ist 
Knappheit der neue Normalzustand. Spitäler könn-
ten die Impfpläne gewährleisten, indem sie die 
Stoffe im Ausland beschafften. Polio-Antigene seien 
besonders gesucht, da der weltweite Bedarf stärker 
gestiegen sei als erwartet. Ausserdem ist die Her-
stellung von Polio-Impfstoffen kompliziert und 
weniger lukrativ als andere Sparten. Auch seien 
die Anforderungen an die Zulassung gestiegen. 

Zwei Hersteller teilen sich fast  
den gesamten Markt 
Sanofi Pharma und GFK beherrschen den Markt 
fast alleine – Novartis hat seine Impfsparte vor 
zwei Jahren verkauft. Zudem seien die Hersteller 
oft darauf angewiesen, die nötigen Zutaten im 
Ausland einzukaufen, weil sie deren Produktion 
eingestellt hätten, nachdem die Patente abgelau-
fen waren. Diese Ausgangsstoffe erhielte man oft 
nur in Indien und China und nicht immer in der 
geforderten Qualität.

Beim Polio-Impfstoff ist die Situation speziell pi-
kant: Bei anderen fehlenden Impfstoffen kann auf 
Einzelwirkstoffe zurückgegriffen werden, bei  Polio 
müssten hingegen Kombi-Präparate gespritzt wer-
den, welche auch unnötige Impfstoffe enthalten 
können. 
Pflichtlager für Impfstoffe sollen die Situation in 
Zukunft verbessern, jedoch bestehen diese erst 
seit Herbst 2016 und sind noch nicht gefüllt.

WHO empfiehlt fraktionierte Dosen
Experten der Weltgesundheitsorganisation haben 
herausgefunden, dass zwei reduzierte IPV-Impf-
dosen (Spritzimpfung mit getöteten Viren) unter 
die Haut, 6 und 14 Wochen nach Geburt, densel-
ben Schutzeffekt gewährleisten wie die einmalige 
Vollimpfung in den Muskel.

Aber auch wenn Polio ausgerottet sein wird, müss-
te während mindestens weiterer zehn Jahre die 
IPV-Impfung verabreicht werden, um eine Rück-
kehr der Polio zu verhindern, lauten die neusten 
Empfehlungen der WHO-Experten. Der Impfstoff-
mangel wird uns also noch länger begleiten.

Test von neuem Polio-Impfstoff  
in Containerdorf
Im belgischen Antwerpen lebten ab dem 8. Mai ei-
nen Monat lang 30 Personen in Quarantäne, um 
einen neuen oralen Impfstoff gegen Polio zu tes-
ten. Allerdings durften nur nicht geimpfte Perso-
nen an «Poliopolis» teilnehmen, und da in Belgien 
Impfpflicht herrscht, mussten Holländer herhal-
ten. Der bisherige orale Impfstoff liefert zwar be-
sonders gute Impfergebnisse, verursacht aber bei 
einer von 1,7 Millionen Impfungen selbst Polio. 

 Mario Corpataux

Quellen: The Express Tribune Pakistan,  

Pakistan Today, Dawn.com, WHO, barfi.ch

Unfall bei Impfstoff-Herstellung

Zwei Mitarbeiter des holländischen Impfstoff-
produzenten Bilthoven Biologicals waren im Ap-
ril Polio-Viren ausgesetzt, die bei einem Unfall 
entwichen sind. Einer davon hat sich infiziert, 
war jedoch geimpft und kann nicht erkranken, 
aber das Virus mittels Ausscheidung verbrei-
ten. Der Mitarbeiter wurde isoliert, einige Tage 
später hat er das Virus nicht mehr ausgeschie-
den und durfte wieder in Freiheit.

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Im pf-Polio bis 4. Juli 2017 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 4 juillette 2017
 Wilde Polio-Viren Impf-Polio 
 Virus sauvages Polio post-vaccinale
 2017  2016 Total 2016  2017  2016 Total 2016

Afghanistan/Afghanistan 4 6 13  0 0 0
Laos/Laos 0 0 0  0 3 3
Nigeria/Nigéria 0 0 4  0 0 1
Pakistan/Pakistan 2 13 20  0 0 1
Syrien/Syrie 0 0 0  24 0 0
Demokratische Rep. Kongo/Rép. démocratique du Congo 0 0 0  4 0 0

Total  6 19 37 (2014: 359) 28 3 5

Quelle/Source: www.polioeradication.org
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les moins de cinq ans. Dans le Sindh, par exemple, 
province qui compte 56 millions d’habitants, la 
couverture vaccinale ne serait que de quelque 20 
à 25%. 100 000 enfants y seraient morts de pneu-
monie. En même temps, qu’il s’agisse des nou-
velles flambées de la polio en Syrie ou en Répu-

blique démocratique du Congo, il est peu probable 
que l’éradication de la polio se réalise en 2018, car 
il reste vrai que pour 1 cas de polio détecté, on 
compte 200 infections silencieuses – le virus peut 
continuer de s’étendre !

Pénurie de vaccins
La Suisse connaît elle aussi une pénurie de  vaccins – 
et selon l’Office fédéral de la santé, les tensions 
d’approvisionnement seront la nouvelle norme. 
Les hôpitaux parviennent néanmoins à assurer le 
calendrier des vaccins en les important depuis 
l’étranger. Les antigènes de la polio sont particu-
lièrement en demande à cause de la croissance 
inattendue des besoins mondiaux. Par ailleurs la 
fabrication des vaccins contre la polio est compli-
quée et relativement peu lucrative. Les exigences 
auxquelles sont soumises les producteurs sont de-
venues plus sévères.

Deux fabricants se partagent presque 
 l’ensemble du marché
Sanofi Pharma et GFK dominent le marché ; No-
vartis a vendu sa division de vaccins il y a de cela 
deux ans. Les fabricants doivent souvent se procu-
rer les ingrédients nécessaires à l’étranger, parce 
qu’ils ont cessé de les produire après l’expiration 
de leurs brevets. On ne trouve souvent ces ma-
tières premières qu’en Inde ou en Chine, et pas 
toujours dans la qualité souhaitée.
Le cas du vaccin contre la polio est particulièrement 
compliqué. Lorsque d’autres vaccins manquent, il 
est possible de se rabattre sur certaines subs-
tances actives. En revanche dans le cas du vaccin 
contre la polio il est nécessaire d’utiliser des pré-
parations combinées qui peuvent contenir des an-
tigènes superflus.

A l’avenir la situation devrait être améliorée grâce 
à des stocks obligatoires, mais ceux-ci n’existent 
que depuis l’automne 2016 et ne sont pas encore 
remplis.

L’OMS recommande des doses fractionnées
Les experts de l’Organisation mondiale de la  santé 
ont découvert que deux injections sous-cutanées 
du vaccin VPI (vaccin inactivé) en doses réduites, 
6 et 14 semaines après la naissance, assurent le 
même niveau de protection que la dose unique in-
tramusculaire.
Même quand la polio sera éradiquée, il sera néces-
saire de continuer d’administrer le vaccin VPI 
pendant au moins dix ans afin d’éviter un retour 
du virus. La pénurie n’est donc pas prête de nous 
quitter.

Test d’un nouveau vaccin dans un village 
de conteneurs
Une trentaine de personnes ont passé un mois en 
quarantaine à Anvers dans le but de tester un nou-
veau vaccin oral contre la polio. Seules des per-
sonnes non vaccinées au préalable pouvaient 
prendre part à ce «Poliopolis». Comme en Bel-
gique la vaccination est obligatoire, ce sont pour 
la plupart des Néerlandais qui ont du faire office 
de cobayes. Le vaccin oral en utilisation jusqu’alors 
donnait certes de bons résultats, mais il causait la 
polio dans un cas sur 1,7 millions de vaccinations.

 Mario Corpataux

Sources : The Express Tribune Pakistan,  

Pakistan Today, Dawn.com, OMS, barfi.ch

Accident lors de la fabrication  
de vaccins

En avril, deux collaborateurs de l’entreprise 
néerlandaise de fabrication de vaccins Bilthoven 
Biologicals ont été exposés au virus de la polio 
suite à un accident. L’un d’entre eux a été infec-
té. Puisqu’il était vacciné, il ne pouvait pas tom-
ber malade. En revanche il aurait pu propager 
le virus par excrétion et dut donc être mis en 
isolation. Il put être relâché après quelques 
jours, une fois qu’on put s’assurer qu’il n’excré-
tait plus le virus.

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Im pf-Polio bis 4. Juli 2017 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 4 juillette 2017
 Wilde Polio-Viren Impf-Polio 
 Virus sauvages Polio post-vaccinale
 2017  2016 Total 2016  2017  2016 Total 2016

Afghanistan/Afghanistan 4 6 13  0 0 0
Laos/Laos 0 0 0  0 3 3
Nigeria/Nigéria 0 0 4  0 0 1
Pakistan/Pakistan 2 13 20  0 0 1
Syrien/Syrie 0 0 0  24 0 0
Demokratische Rep. Kongo/Rép. démocratique du Congo 0 0 0  4 0 0

Total  6 19 37 (2014: 359) 28 3 5

Quelle/Source: www.polioeradication.org
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Yverdon-les-Bains, 

29 avril : 45 intéres-

sés sont venus 

prendre part à cette 

Journée CISP, dont 

plusieurs pour la 

première fois. L’am-

biance est joyeuse, 

ce que l’on doit en 

partie au Dr Xavier 

Jordan, véritable 

boute-en-train en 

plus d’être un expert 

dans son domaine.

Journée CISP:  
Ostéoporose et arthrose

«Un médecin ne prescrit rien  

à son  patient qu’il ne connaisse pas 

lui-même, même si son patient 

l’exige.»

Le plaisir des retrouvailles est palpable, la convi-
vialité contagieuse – comme peuvent le constater 
les trois délégués du secrétariat central qui sont 
de la partie : la nouvelle secrétaire centrale, la se-
crétaire de la CISP ainsi que l’auteur de ce texte. 
La chaleur humaine et l’expertise du Dr Xavier Jor-
dan, médecin Chef de service, Service de Paraplé-
gie de la Clinique Romande de Réadaptation de 
Sion, font le reste, et la journée fort instructive est 
déclarée une réussite.
Le Dr Jordan parle pour commencer de manière 
plus générale du squelette et des os. Dans un deu-
xième temps il parle de l’arthrose, puis de l’ostéo-
porose. Il implique d’entrée les participants, les 
questionne sur leurs maux et leur donne un es-
pace pour s’exprimer.

La canne d’une participante tient lieu  
de pointeur
Mise à part quelques blagues sur les Valaisans 
dont il fait partie (« ils souffrent plus souvent de 
cirrhose que d’arthrose»), la présentation du 

Dr Jordan est convaincante, même si certaines 
questions restent forcément sans réponse.
Au sujet de l’arthrose et du SPP: il est difficile 
d’établir des liens de cause à effet. Il est important 
de veiller au cercle vicieux douleur – sous-utilisa-
tion des membres et des articulations – dégrada-
tion du périoste – perte osseuse.
Au sujet de l’ostéoporose et du SPP: la baisse de la 
densité osseuse est normale, mais elle peut être 
ralentie. Le Dr Jordan souligne l’importance d’un 
bon ergothérapeute.

Le traitement de la douleur  
avec le cannabis
Le cannabis pourrait-il être un traitement adéquat, 
mais les personnes atteintes de la polio ne sont 
pas au bénéfice d’une autorisation de l’Office fédé-
ral de la santé publique OFSP. Toutefois la nou-
velle variété de cannabis, Cannabidiol (CBD), sans 
effet psychoactif et donc disponible légalement, 
réduit la douleur de deux points sur une échelle 
de 0 à 9. Nous nous pencherons sur le sujet du 
cannabis, respectivement du CBD dans le traite-
ment de la douleur dans une des prochaines édi-
tions du Faire Face.

Les prochaines Journées CISP consacrées au 
même sujet auront lieu les 2 et 16 septembre à 
Thoune et à Zurich. Les inscriptions sont à faire 
auprès de : Géraldine Ducrest, 026 322 94 33, 
geraldine.ducrest@aspr.ch.

 Mario Corpataux 

Responsable du ressort polio et post-polio

	 20  Faire Face 4/2017

CON FÉR E NCE

mailto:geraldine.ducrest@aspr.ch


Yverdon-les-Bains – 

29. April: 45 Inte-

ressierte fanden sich 

ein, etliche besuch-

ten ihre erste 

SIPS-Tagung. Heiter 

bis sonnig war die 

Stimmung. Mit 

ein Grund dafür war 

Dr. Xavier Jordan, ein 

wahrer Stimmungs-

aufheller und Ex-

perte seines Faches.

SIPS-Tagung: Osteoporose  
und Arthrose bei Post-Polio-Syndrom

«Ein Arzt verschreibt dem   

Patienten nichts, das er nicht  selbst 

kennt, auch wenn der Patient 

dies  verlangt.»

Wiedersehensfreude und eine ansteckende Gesel-
ligkeit lagen im Raum – das haben auch die drei 
vom Zentralsekretariat gespürt. Das Sekretariat 
war mit der neuen Zentralsekretärin, der SIPS- 

Sekretärin und dem Schreibenden anwesend. Die 
gewinnende menschliche Seite und die fachliche 
Kompetenz von Dr. Xavier Jordan, Chefarzt der 
Abteilung Paraplegiologie der Clinique romande 
de réadaptation in Sion, taten das Übrige, um die 
Tagung als gelungen und lehrreich zu bezeichnen. 
In einem allgemeineren Teil wandte sich Dr. Jordan 
dem Skelett und den Knochen zu, in einem zweiten 
der Arthrose, im dritten der Osteoporose. Sofort hat 
er die Teilnehmenden eingebunden, sich nach ih-
ren Leiden erkundigt und ihnen Raum gegeben. 

Die Krücke einer Teilnehmenden  
als Zeigestock
Neben Witzen über die Walliser («leiden eher an 
Leberzirrhose als an Arthrose»), Dr. Jordan ist 
selbst einer, überzeugte er als Referent, auch wenn 
nicht alle Fragen beantwortbar waren und sind.
Wichtige Aussagen zu Arthrose bei PPS: Zusam-
menhänge sind schwierig auszumachen. Zu be-
achten ist der Teufelskreis zwischen Schmerzen – 

Nichtverwendung des Gelenkes – Abbau von 
Knochenhaut – Knochenschwund – und wieder 
von vorne. 

Wichtige Aussagen zu Osteoporose und PPS: Abbau 
der Knochendichte ist normal, kann aber gebremst 
werden. Gute Ergotherapeuten seien wichtig.

Schmerzbekämpfung mit Cannabis
Cannabis sei zwar geeignet, aber Polios erhalten 
die entsprechende Bewilligung des Bundesamtes 
für Gesundheit BAG nicht. Hingegen reduziere 
auch die neue, legal erhältliche Cannabiszüch-
tung Cannabidiol (CBD), welche nicht psycho-
aktiv wirkt, den Schmerz um zwei Punkte auf der 
Schmerzskala von 0 bis 9. Faire Face wird sich in 
einer nächsten Ausgabe mit dem Thema «Canna-
bis resp. CBD bei Schmerzbekämpfung» auseinan-
dersetzen.

Am 2. und 16. September finden SIPS-Tagungen 
zum selben Thema in Thun und Zürich statt. 
Anmel dungen bitte an: Géraldine Ducrest, 
026 322 94 33, geraldine.ducrest@aspr.ch.

 Mario Corpataux 

Responsable du ressort polio et post-polio
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15. bis 19. Juni: 

 Bonjour, Bonjour, 

Bonjour!

Auf nach Paris

Es war einfach sususuper – mit dem Car durch 
 Paris war uns so fast alles möglich – sogar die 
 engen Gassen des Montmartre haben wir erklom-
men! (dank unserem Chauffeur nur mit einem 
kleinen Kratzer am Heck...) aber der Reihe nach:
Auf den Spuren der französischen Könige und 
 Kaiser von Roi-Soleil, Napoleon, Marie-Antoinette, 
Mitterand bis Macron und deren Mätressen haben 
wir durch François, unser Reiseleiter, seeeehr 
viel erfahren – Geschichte und Geschichten, Inte-
ressantes, Lustiges, Trauriges (35 000 Obdachlo-
se). Wunderbare Bauten und Denkmäler haben 
wir bestaunt, im ehemaligen Luxus-Bahnhof, 
 heute Musée d’Orsay, bewunderten wir Cézanne, 
 Rodin, Monet und andere; die Show im Lido war 
ein «spectacle magnifique» und neben den schöns-
ten und wichtigsten Sehenswürdigkeiten haben 
wir auch einen geschichtlichen Irrtum aufge-
deckt – «La Tour Eiffel» heisst richtig «Tour Koech-
lin» – bitte weitersagen! Zudem: Maurice Koech-
lin war Schweizer! Er war im Architekturbüro von 

 Gustave Eiffel angestellt und hatte neben der Idee 
auch die Konstruktion des Eiffelturms entworfen – 
Gustave Eiffel hatte den Turm dann als Beitrag 
seines Büros für die Weltausstellung 1889 präsen-
tiert und prompt den Zuschlag bekommen...

Wir konnten aus allen Perspektiven die Stadt ge-
niessen: vom Eiffelturm und, ebenfalls schwindel-
erregend, vom 58. Stock des Restaurant Montpar-
nasse aus, auf der Seine mit dem Schiff und 
natürlich auch zu Fuss. 
Als Gruppe sind wir erfolgreich gegen den Rösti-
graben geschwommen – wir haben uns franzö-
sisch-deutsch-französisch und zudem mit Händen 
und Füssen unterhalten und amüsiert, und alle 
Dialekte wie auch Trottoire überstolpert – das war 
kein Problem für uns. Von der Leichtigkeit, Flexi-
bilität und Kreativität des Teams haben wir profi-
tiert: Eva, Erika und Albarosa wurde es von 7 bis 
1 Uhr nie langweilig – sie machten es möglich, uns 
alle Wünsche zu erfüllen –, pausenlos war etwas 
los... Bravo, Bravo, Bravo, Bravo – grosses Danke 
an die ASPr und an alle, die uns diese Reise er-
möglicht haben!

Die ganze Reisegruppe grüsst euch von der Rück-
fahrt aus Paris zurück in die Schweiz.
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15 au 19 juin: 

 Bonjour, Bonjour 

Bonjour.

Escapade parisienne
C’était tout simplement magnifique ! En traversant 
Paris en car, tout nous paraissait possible… Même 
les ruelles étroites de Montmartre n’étaient plus 
un obstacle pour nous! Notre as du volant nous a 
mené à bon port et le car s’en est sorti presque in-
demne (seulement une petite égratignure sur l’ai-
le arrière). Mais commençons par le début:
Tout au long de notre séjour, nous avons suivi les 
traces des rois, des empereurs et de leurs favo-
rites ; du Roi-Soleil à Napoléon en passant par Ma-
rie-Antoinette et de Mitterrand à Macron, notre 
guide François nous a fait un tour d’horizon de 
l’histoire de Paris, truffé d’anecdotes intéressantes, 
drôles et parfois même tristes (il y a environ 35 000 
personnes sans domicile fixe à Paris). Nous avons 

admiré de magnifiques monuments, de nombreux 
sites touristiques et les œuvres de Cézanne, Rodin, 
Monet et bien d’autres artistes au Musée d’Orsay 
(qui était jadis une gare). Nous avons aussi décou-
vert une des plus grandes «erreurs» de l’histoire 
de Paris : la Tour Eiffel devrait en fait s’appeler la 

Tour Köchlin! En effet, l’ingénieur suisse Maurice 
Köchlin travaillait dans l’atelier de Gustave Eiffel 
et a réalisé les premiers plans de la Tour. D’abord 
réticent, Eiffel s’approprie ensuite l’idée de Köchlin 
en rachetant son brevet et la présente à l’exposi-
tion universelle en 1889. Il gagne le concours et re-
çoit promptement le supplément.
Nous avons eu le plaisir de découvrir Paris depuis 
différentes perspectives : depuis la Tour Eiffel, de-
puis le restaurant «Ciel de Paris» qui est au 56e 
étage de la Tour Montparnasse, depuis un bateau 
sur la Seine et bien sûr aussi depuis les rues de Pa-
ris en nous y promenant. Une découverte à part a 
été la revue du Lido qui était tout simplement ma-
gnifique.
Notre groupe a surmonté la barrière de Rösti en 
s’amusant et en communiquant en français, en al-
lemand et aussi avec les mains. De cette façon, les 
différents dialectes et tous les bords de trottoirs 
n’étaient plus un problème pour nous. Nous avons 
profité de la légèreté, de la flexibilité et de la créa-
tivité de l’équipe : Eva et Erika n’ont pas eu le 
temps de s’ennuyer! Elles étaient occupées du ma-
tin au soir en nous rendant tout possible ! Bravo, 
bravo, bravo et bravo! Egalement un grand MER-
CI à l’ASPr et à tous ceux qui nous ont permis de 
réaliser ce voyage !

Le groupe de voyageurs vous salue lors de son re-
tour en Suisse.
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Hotel Artos, Interla-

ken – 10. bis 13. Mai: 

Die Kursleiterinnen 

Susanne, Margrit und 

Klara konnten eine 

stattliche  Gruppe 

von ASPr-Mitgliedern 

begrüssen. Im An-

schluss schauten wir 

im Kinosaal im 

4. Stock den Film 

«z’Alp» von Thomas 

Rickenmann über die 

Arbeit der Schweizer 

Bauernfamilien 

aus drei Regionen 

der Schweiz an.

Alte Schweizer Berufe  
und Traditionen
Donnerstagmorgen: Brienzerholzschnitzerei 
(Schnätzi) 
Markus Flück, gelernter Holzbildhauer und Leiter 
der Schnätzi, führte uns eindrücklich in die Holz-
schnitzerei ein. Er zeigte uns Werke von Holzor-
namentik, schwierige Schnitzereiobjekte wie Bären 
oder schlichte Krippenfiguren. Er erwähnte auch 
die fast 100 Skulpturen, hergestellt von Schülern 
der (Schnätzi), auf dem Fussweg zur Axalp. Ein 
Junge beim Cervelat bräteln sieht aus wie auf 
 einem Foto.

Donnerstagmittag: Silvesterchläuse 
Wenn Walter Frick aus Urnäsch, Kurator am Mu-
seum Urnäsch, über den Silvesterbrauch spricht, 
ist seine tiefe Verbundenheit zu diesem Brauch-
tum spürbar. Silvester wird in Urnäsch zweimal 
zelebriert: am 31. Dezember und am 13. Januar 
gemäss Gregorianischem Kalender (Papst Gregor 
XIII 1582). Die Urnäscher halten an diesem alten 
Silvesterdatum fest. Das Chlausen ist ein sehr 
 lebendiger und dynamischer Brauch. Man unter-
scheidet drei Arten von Wald- oder Naturchläu-
sen: die «Wüeschte», die «Schöne» und die 
«Schö-Wüeschte». Diese Gruppen bilden einen 
«Schuppel», bestehend aus zwei «Rolli» und meh-
reren «Schelli». Walter Frick ist in einem «Schup-
pel» von «Schöne» und zeigte uns, wie man eine 
dekorative Haube herstellt. Alle drei Jahre werden 
die Hauben ersetzt. Hunderte von Stunden wer-
den pro Jahr investiert.

Freitagmorgen: Strohmuseum
Daniel Günter berichtete über die Freiämter Hut-
geflechtindustrie. Wir durften viele Strohflechter-
eien und wahrlich kunstvolle Strohapplikationen, 
Hüte usw. bestaunen. Herr Günter trug eine fan-
tastisch mit Stroh verzierte Krawatte. Um die 
Wende des 20. Jahrhunderts existierten in der 
Aargauer Hutgeflechtindustrie über 100 Betriebe. 
Wohlen nannte man «Chly Paris». Die Villa eines 

ehemaligen Fabrikanten präsentiert sich heute als 
modernes Museum. Es sei rollstuhlgängig.

Freitagnachmittag: Schindelmacher
Patrik Stäger war schon als Kind ständig im Be-
trieb seines Ur- und Grossvaters. Beim Blick in sei-
ne Arbeitsbücher entdeckten wir, dass er einen re-
nommierten Bau von Norman Forster in St. Moritz 
mit tausenden von Schindeln versehen hat. Die 
mit dem Schindelmesser gespaltenen Lärchen- 
und Fichtenschindeln sind wegen ihrer langen 
Haltbarkeit von Kennern geschätzt. Als einer der
Letzten seiner Gilde fertigt er auch Schindeln aus 
Lärchenholz her. Wir hatten das Vergnügen, ihn 
und seine Frau, welche auch Schindeln herstellt, 
beim Abendessen am Freitag und am Samstag-
morgen näher kennen zu lernen.

Leider blieb nicht viel Zeit, um mit allen Kursteil-
nehmenden zu plaudern. Die vier Tage vergingen 
im Flug und wir kehrten mit viel neuem Wissen 
zurück in den Alltag. Wir haben den Kurs und die 
gute Stimmung genossen. Den Kursleiterinnen 
danken wir für die Organisation und die schöne 
Karte, welche jedes Mitglied zum Abschied erhal-
ten hat.

 Edy Bucher, Erika Gehrig
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St-Maurice – 

du 28 mai au 2 juin: 

ce cours s’est dé-

roulé agréablement, 

dans une très bonne 

entente et une 

franche camaraderie.

Cours coordination respiratoire

Les explications de notre intervenant, M. Chris-
tian Maillard, physiothérapeute diplômé et prati-
cien en Coordination Respiratoire MDH, sont des 
plus intéressantes, et étoffées grâce à son collabo-
rateur décharné Bob.

Les journées s’articulent autour de 2 heures de 
cours en groupe le matin, et de séances indivi-
duelles et temps libre l’après-midi. L’objectif est de 
découvrir l’anatomie, comprendre son fonctionne-
ment, son lien avec la respiration et la manière 
dont chacun peut optimiser cette dernière. Pendant 
les cours théoriques, chacun devient attentif, sé-
rieux et appliqué.
Ce cours sur la découverte de la respiration, a réjoui 
tous les participants, au point que ceux qui viennent 
pour la 2e fois, envisagent un supplément... Pour 

les nouveaux, il semble tout à fait normal de re-
conduire ce cours l’année prochaine...
Avec la persévérance sereine et la persuasion ami-
cale, nous avons appris qu’avec un minimum d’ef-
fort, nous pouvons obtenir un maximum d’effi-
cacité...

Pendant ce séjour, nous avons eu la joie de rece-
voir les visites d’habitués de l’hôtellerie : Tino et 
Dolly de Courtelary et d’Elisabeth de Troistorrents, 
fidèles des cours de St-Maurice.

 L’équipe rédactionnelle du jour.

Michelle, participante et conteuse, nous a tenu 
en haleine. . .

Concours dégustation de 19 confitures 
différentes . . . Michel en a trouvé le plus (12)!

Les «pincettes», ça vous parle . . .  
Alors rendez-vous en 2018 !

Il n’a pas été maltraité! Il nous enseigne la position 
des attaches de la musculature abdominale, ce 
dont est dépourvu son collaborateur.
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Frühlingserwachen

Bereits am ersten Abend gabs ein Festli. Einer der 
Teilnehmenden hatte Geburtstag. Diesen feierten 
wir gemeinsam bei Kaffee und Kuchen. Eine gute 
Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu lernen. 
Jeden Morgen trafen wir uns nach dem Morgenes-
sen zum Turnen mit Aldo, um unsere noch schlap-
pen Muskeln zu lockern. Schon am nächsten Tag 
spazierten wir durch Interlaken. Lädele, Glace ge-
niessen oder Kaffee trinken, alle konnten tun, was 
sie wollten. Das war super! 
War das Wetter mal nicht so schön, verbrachten 
wir die Zeit im Gemeinschaftsraum mit Spielen, 
Jassen oder Diskutieren. Der täglich durchgeführ-
te Spielwettbewerb fand Ende Woche seinen Ab-
schluss mit einer Rangverkündigung. Alle durften 
einen Preis entgegennehmen. Ein Highlight war 
das vom Seniorentheater Wohlen/Bern aufgeführ-
te Lustspiel «Lolas Traumbar». Obwohl das Wetter 
am Donnerstag nicht vielversprechend aussah, 
wagten wir uns an eine Schifffahrt auf dem Brien-
zersee. Das Wetter hielt sich gut und wir konnten 
uns zwischendurch auf Deck aufhalten, und die 
zwischen den Wolken auftauchende, wärmende 
Sonne geniessen. Trotzdem meinten einige, beson-
ders aber Barbara, sie müssten sich an einem Kaf-
fee mit Seitenwagen (Anm. der Redaktion:  Kaffee 
mit Schnaps) aufwärmen. Kaum zurück im Artos 
regnete es wie aus Kübeln. 
Jeden Tag freuten wir uns auf das gemeinsame 
 Essen im Speisesaal, wo wir uns mit Köstlichkei-
ten verwöhnen liessen. Krönender Abschluss war 
das Fondue Chinoise am Freitagabend. Fast unge-

duldig warteten Barbara und Susi jeweils auf den 
morgendlichen Besuch von Spitex-Therese, war 
diese doch immer zu einem Spässchen zu haben.
Viel zu schnell verging die Zeit und bereits muss-
ten die Koffer für die Heimreise wieder gepackt 
werden. Wir, alle Betreuenden und Teilnehmen-
den zusammen, waren ein tolles Team und immer 
herrschte gute Stimmung. Susi sprach von wun-
dervollen Tagen und dass es nicht selbstverständ-
lich sei, dass wir mit in die Ferien dürften und die-
se so geniessen könnten. Zurück bleiben schöne 
Erinnerungen und Begegnungen. Wir freuen uns 
bereits aufs nächste Jahr. 

 Barbara Barcel, Susanne Schmid 

Interlaken – 29. April 

bis 6. Mai: Bei herr-

lichem Frühlings-

wetter fanden sich 

nach und nach 14 Be-

treuende und Teil-

nehmende im Hotel 

Artos ein, um zusam-

men eine Woche 

mit Turnen, Spielen, 

Spazieren, Jassen, 

Lädelen und Plaudern 

zu verbringen. 
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Cours Découvertes n° 1 

La journée du samedi est consacrée à la création 
de cartes. La variété et la qualité du matériel ain-
si que l’aide attentive de notre animatrice per-
mettent à chaque participant, même les moins 
imaginatifs, de réussir de petits chefs-d’œuvre. 
Nous avons été surpris de découvrir nos propres 
capacités créatives qui nous étaient bien cachées.
Avec Monsieur Olivier Gilliéron, photographe na-

turaliste, nous sommes descendus du glacier du 
Rhône à la réserve des Grangettes, pour admirer 
les rives sauvages de ce cours d’eau. Nous avons 
apprécié sa faune et sa flore, souvent menacées de 
disparition. L’auteur de ce magnifique diaporama 
a réussi l’exploit de photographier des lieux vierges 
de tout signe de civilisation.

Après ces deux journées bien remplies et des cou-
chers tardifs, la fatigue se fait sentir. Pour la re-
mise en forme, le dimanche matin, rien de mieux 
que l’entraînement que nous prodigue Marie-Hé-
lène Ravaz, enseignante de la Méthode Margaret 
Morris. Margaret Morris née à Londres (1891–
1980) est danseuse, chorégraphe et physiothéra-
peute. Elle est à l’origine d’une méthode de mou-
vements de bien-être conçue pour tous dès l’âge 
de 3 ans ainsi que pour les personnes handicapées 
ou à mobilité réduite. Elle a pratiqué sa méthode 
dans les hôpitaux dans un but de rééducation ain-
si qu’à Leysin avec des patients atteints de tuber-
culose.

Avec Marie-Hélène nous avons découvert le plai-
sir de bouger en musique, de réactiver nos possi-
bi lités de mouvements coordonnés et de stimuler 
notre mémoire en pratiquant de petites chorégra-
phies. 
Une rencontre riche en découvertes, des liens 
d’amitié tissés grâce au soutien de Mariette, Marie- 
Hélène, Mercedes, Juliette, Pierre et Maurice que 
nous remercions tous chaleureusement. 

 Les rédactrices du jour

St-Maurice –  

31 mars au 2 avril : 

Cette rencontre 

nous conduit au 

 travers du temps et 

de l’espace.

Le musée Chaplin et 

ses reconstitutions 

de scènes de films 

nous ramènent aux 

séances de cinéma 

de notre enfance.

Le dvd de la soirée 

du vendredi nous 

donne rendez-vous 

en terre inconnue, 

chez les Korowaï de 

Papouasie Occiden-

tale en Océanie. 
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Delémont/Boncourt – 

du 6 au 9 avril : 

cette première s’est 

bien passée malgré 

la fermeture inatten-

due du Twannberg 

et le déplacement à 

Boncourt pour aller 

à la piscine.

Cours de natation n° 1 –  
une première
Le Centre Saint François à Delémont
L’accueil est très chaleureux et le personnel très 
disponible, à l’écoute des personnes en situation 
de handicap et des personnes valides. Tout à l’air 
facile et simple dans cet établissement. Les parti-
cipants se sont sentis «comme à la maison». Une 
participante a été sensible aux plantes qui sont de-
vant la maison et qui donnent un air campagnard 
au site. 
La nourriture était abondante, variée (les diffé-
rentes demandes pour les personnes allergiques 
au gluten, diabétique, etc. ont été pleinement sa-
tisfaites) et d’excellente qualité. Les chambres in-
dividuelles ont été appréciées et le confort et la 
propreté sans faille. 

Les déplacements en bus adaptés
Le choix de placer les jeunes dans le même véhi-
cule de par leurs chaises électriques s’est avéré ju-
dicieux. Il fallait les entendre rire et plaisanter du-
rant les transports, un vrai plaisir. Le véhicule de 
la SEP de La Chaux-de-Fonds est adapté sous très 
haute sécurité. Nous n’avons rencontré aucun pro-
blème.

Activités à la piscine des Hémionées  
de Boncourt
La première remarque et certainement la plus im-
portante de tout ce camp est la sécurité que les 
gardiens et les responsables de la piscine nous ont 
offerte. Un autre aspect positif est la température 
de l’eau. Le vestiaire des personnes en situation de 
handicap est parfaitement équipé. 
Le dispositif de sécurité de la piscine est testé et 
évalué depuis bien des années déjà et il fonctionne 
parfaitement pour des personnes en situation de 
handicap. Nous avons aussi été sensibles à la 
 disponibilité et à la généreuse simplicité de l’en-
semble du personnel. Plusieurs locaux ont été mis 
à notre disposition pour l’ensemble des partici-
pants. Le décor de cette piscine est magnifique et 

les trois jours de soleil qui nous ont accompagnés 
ont été très appréciés de tous.
Les responsables de la piscine ont chauffé l’eau 
à 32 degrés, ce qui est parfait pour nos partici-
pants. Nous avons pu bénéficier de deux lignes 
d’eau, cela s’est avéré suffisant.
Les repas de midi ont été réalisés par un cuisinier 
professionnel. Tous les participants ont reconnu 
que les menus étaient de très haute qualité.
Le Directeur de la piscine est très soucieux de 
notre bien-être et cherche toutes les possibilités 
pour favoriser notre confort. On ne peut que le re-
mercier.

Organisation du camp
Plusieurs participants étaient très sceptiques avant 
le camp. À quelle sauce allaient-ils être mangés? 
Il est vrai que tout était nouveau et que tout devait 
être réinventé pour que le camp soit un succès. 
D’après les remarques que nous avons récoltées, 
nous pouvons affirmer que l’ensemble de l’orga-
nisation a été pertinent et qu’il n’y a eu aucune 
 erreur de fonctionnement.

 Direction du cours et le team
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ASPr Sektion TG/SH am Bodensee

Wir fahren Richtung Bodensee. Eingestiegen sind 
31 Personen, davon 11 Rollstuhlfahrer. Chauffeuse 
Karisa begrüsst uns und wünscht eine angenehme 
Fahrt. Die Reise geht über Land Richtung Kreuz-
lingen, wo wir die Grenze überqueren, und weiter 
zur Insel Mainau. Dort steigen alle aus und ma-

chen einen Spaziergang. Da sehen wir viele, sehr 
schöne Blumen, vor allem Tulpen und  Narzissen. 
Dann fallen die wunderschönen Trachten der 
 Besucher/innen auf. Die Erklärung: Es findet 
der 4. Internationale Bodensee-Trachtentag statt. 
73 Trachtengruppen besuchen ebenfalls die Insel 
Mainau. Schliesslich treffen wir uns um 14 Uhr im 
Restaurant Schwedenschenke, wo es ein feines 
Mittagessen gibt. Das Dessert war bestellt, aber 
wegen dem grossen Rummel hat ihn das Restau-
rant «vergessen»! Trotzdem geniessen wir die Ge-
meinschaft, es wird viel geplaudert und gelacht.
Nach dem Mittagessen haben wir nochmals die 
Gelegenheit, die Insel zu erkunden. Wir sehen 
viele, sehr schöne Orchideen. Im Schmetterlings-
haus fliegen uns die Schmetterlinge um den Kopf, 
oder sie kommen auf die Hand, wenn man sie aus-
streckt. Es ist einfach sehr schön.

Schon bald ist es wieder Zeit, um zum Car zu ge-
hen und zurückzufahren – der Heimat entgegen. 
In Konstanz geht es wieder über die Grenze, wei-
ter nach Frauenfeld, wo die Ersten bereits wieder 
aussteigen. Karisa fährt weiter nach Wetzikon ins 
IWAZ, drei Personen werden nach Winterthur ge-
bracht. So geht ein sehr schöner und sonniger Tag 
zu Ende.
Vielen herzlichen Dank an die Helfer/innen: Mo-
nika, Charlotte, Max und Thomas. Sie haben die-
sen Ausflug überhaupt möglich gemacht.

 Judith Andereggen

Insel Mainau – 

23. April 2017:

 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Urs Altermatt, Basel
• Armin Bergmann, Blankenburg
• Mathilde Egger-Huber, Oftringen
• Hans-Ulrich Hirschi, Studen
• Günter Hopp, Basel
• Ernst A. Hug, Zürich

• Margrit Indermühle-Jutzeler, 
Schwarzenburg

• Marie-Ann Kamm, Uznach
• Ida Kron-Favre, Bevaix
• Marta Volkart, Rothrist
• Jean-Marie Wuillaume, 

 Gumefens
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ZU VERKAUFEN – A VENDRE

✮ ✮ ✮

Badewannengriff
Poignée de baignoire

Innert Sekunden angebracht oder entfernt. 
 Genaue Anpassung an die Wannendicke, Griff hält 

sicher. Gummiauflagen gegen Beschädigung 
der Wanne – Se pose et se retire facilement ; 

s’adapte précisement à l’épaisseur de la baignoire ; 
la poignée tient de manière sure ; avec supports 

en gomme contre les éventuels dommages.

Verkaufspreis – Prix de vente CHF 50.—

Rutschbrett
Planche de glissement

Holz braun – Bois brun

Masse – Dimensions 20 × 60 cm
Verkaufspreis – Prix de vente CHF 20.—

✮ ✮ ✮

Kontakt – Contact 061 751 33 61,  
perora@intergga.ch


ZU VERKAUFEN – A VENDRE

✮ ✮ ✮

Sprossenwand
Espalier 

Holz hell – bois clair

Höhe – Hauteur 120 cm
Breite – Largeur 65 cm

Verkaufspreis – Prix de vente CHF 70.—

Bodenschutz für Teppich
Protection sol pour Tapis

Erleichtert das Rollen z. B. von Personenlifter, 
Rollstuhl usw. – Facilite le déplacement, par ex. 

d’élévateur de personnes ou fauteuil roulant, etc.

Masse – Dimensions 180 × 120 cm
Details – Détails Aus solidem Kunststoff –  

en plastique dur
Verkaufspreis – Prix de vente CHF 120.—

✮ ✮ ✮

Kontakt – Contact 061 751 33 61,  
perora@intergga.ch

Kostenlose Kleinanzeigen 
für Mitglieder
Senden Sie Ihr Angebot oder Ihre Suche mit:
• einer Beschreibung
• einem guten Bild und 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

Petites annonces gratuites 
pour les membres
Envoyez-nous votre annonce comprenant :
• une description
• une bonne photo et le prix (si pertinent)
• 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

Für den Inhalt der 

Anzeigen überneh-

men Redaktion und 

Verlegerin keine Haf-

tung. Ein Rechtsan-

spruch auf die Veröf-

fentlichung einer 

Anzeige besteht 

nicht.

Der Kontakt sowie 

der Austausch, Kauf 

oder Verkauf von Gü-

tern erfolgt auf eige-

nes Risiko. Für Schä-

den, die sich aus 

Transaktionen erge-

ben, sind aus-

schliesslich Käufer 

und Verkäufer haft-

bar.

La rédaction n’as-

sume aucune res-

ponsabilité pour le 

contenu des an-

nonces. Le deman-

deur 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 tran-

saction relève de la 

responsabilité exclu-

sive du vendeur et 

de l’acheteur.
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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, kurse@aspr.ch, cours@aspr.ch, www.aspr-svg.ch ››› Kurse/cours

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, Max Boulmé

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.–

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
Association Suisse  

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
22.09. 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 mondia-
le contre la  polio


