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Polio vergisst nicht

Es ist zur Tradition geworden, unseren SIPS-Mitgliedern anlässlich des 
Weltpoliotags vom 28. Oktober ein «Geschenk» zu machen. Nach Merk-
blättern und Notfallkarte folgt nun ein Aufkleber – oder gleich sechs da-
von. Wir haben uns entschieden, allen unseren Mitgliedern, ob Polio 
oder nicht, ob aktiv oder sympa, diese Aufkleber zukommen zu lassen. 
Wir hoffen, dass alle Mitglieder der ASPr-SVG | Polio.ch mithelfen, unser 
Anliegen zu verbreiten.
Autoheckscheiben, Kofferräume, Elektro-Scooter, Reisekoffer, Strassen-
laternen, Fahrräder etc. Wir wünschen uns, dass die ganze Schweiz mit 
diesen Aufklebern vollgepflastert wird. Enkelkinder lieben übrigens 
Aufkleber… Immerhin 30 000 Stück wurden produziert und können je-
derzeit kostenlos im Sekretariat oder auf www.polio.ch >>> Dokumen-
tation >>> Publikationen nachbestellt werden. 
70% aller Polio-Betroffenen werden im Schnitt 35 Jahre nach der Erkran-
kung von neuen Symptomen, dem Post-Polio-Syndrom, heimgesucht 
und/oder von alten und verschwundenen Symptomen wieder eingeholt. 
Dies wollen wir bekannter machen und mögliche Betroffene, aber auch 
medizinisches Fachpersonal, Politiker und die Öffentlichkeit auf die 
Krankheit und unsere Vereinigung aufmerksam machen.

  Mario Corpataux 

Ressortleitung Kommunikation und Polio/Post-Polio ASPr-SVG | Polio.ch

La polio n’oublie pas

Une tradition s’est installée auprès de nos membres de la CISP, ils re-
çoivent «un présent» à l’issue de la journée mondiale de la Polio chaque 
28 octobre. Après les feuillets informatifs et la carte d’urgence médicale, 
nous avons pensé cette année à un autocollant remis en six exemplaires. 
Nous avons décidé de faire parvenir ces autocollants à chacun-e de nos 
membres, Polio ou non, actifs ou sympathisants. Nous espérons que tous 
les membres de l’ASPr-SVG | Polio.ch nous aideront à propager notre pré-
occupation.
Sur la vitre arrière d’une auto ou sur son coffre, sur un scooter électrique, 
sur une valise, sur des lampes publiques, sur un vélo, etc. Notre souhait 
est que toute la Suisse soit «placardée» de ces autocollants. Les petits-en-
fants, par exemple, adorent les autocollants… Ce sont 30 000 pièces qui 
ont été produites et qui peuvent en tout temps être commandées gratui-
tement, soit auprès de notre secrétariat ou sur www.polio.ch >>> docu-
mentation >>> publications.
70% de toutes les personnes atteintes par la polio subissent en moyenne 
35 ans après le début de leur maladie, de nouveaux symptômes du syn-
drome post-polio et/ou un retour des symptômes anciens et pourtant dis-
parus. Nous désirons que cela soit plus connu et que certains concernés, 
mais aussi l’ensemble du corps médical, les politiciens et toute la popu-
lation soient rendus attentifs à cette maladie et à notre Association.

  Mario Corpataux 

Responsable communication et polio/post-polio ASPr-SVG | Polio.ch
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Polio-Tulpe:  
23 625 Zwiebeln 
 verkauft
Wenn alles optimal läuft, blühen nächsten Früh-
ling über 23 000 Polio-Tulpen in der Schweiz. 
 So viele Zwiebeln wurden nämlich verkauft an-
lässlich der Aktion, welche von unserem SIPS-Vor-
standsmitglied Edy Bucher zusammen mit Rotary 
Schweiz-Liechtenstein eingefädelt worden ist. Ins-
gesamt 945 Schachteln mit Tulpenzwiebeln wur-
den an Frau und Mann gebracht, darunter 18 West-
schweizer Gemeinden und Städte.

CHF 18 900.– sind zusammengekommen. Die Bill 
& Melinda Gates Stiftung verdreifacht den gesam-
melten Betrag auf CHF 56 700.–, womit gemäss 
End Polio Now 94 500 Kinder vor Polio geschützt 
werden können.

Tulipe Polio:  
23 625 bulbes vendus
Si tout va bien, ce seront plus de 23 000 tulipes 
 Polio qui fleuriront au printemps prochain en 
Suisse. Ce sont autant de bulbes qui ont été  vendus 
lors de l’action qui a été mise sur pied par le 
membre de notre comité de la CISP M. Edy Bucher 
en collaboration avec le Rotary Suisse-Liech ten-
stein. Au total ce sont 945 cartons contenant des 
bulbes de tulipes qui ont été livrés tant à des 
dames qu’à des messieurs, dont notamment 
à 18 communes et villes de Suisse romande.

CHF 18 900.– ont pu être rassemblés. La Fondation 
Bill & Melinda Gates multiplié par 3 la somme ras-
semblé (CHF 56 700.–). Cela permettra, selon l’ini-
tiative End Polio Now, à 94 500 enfants d’être pro-
tégés contre la polio.

Die Vorteile einer 
 Mitgliedschaft bei der 
ASPr-SVG | Polio.ch
• Kurse mit reduzierter Teilnahmegebühr
• Austausch mit anderen Mitgliedern
• Kostenlose Rechtsberatung in Sozialversiche-

rungsfragen
• Sektionsaktivitäten
• Vergünstigte Reka-Checks
• Abonnement der Vereinszeitschrift Faire Face
• Flottenrabatt für Aktivmitglieder bei diversen 

Automarken 

Speziell für Polio- und Post-Polio-Betroffene
• Polio-Beilagen, Merkblätter und Fachtagungen
• Nützliches «Geschenk» zum Weltpoliotag
• Hilfe/Beratung in spezifischen Fragen

Gerne dürfen Sie diese Vorteile allen möglichen 
neuen Mitgliedern schmackhaft machen. 

Les avantages 
d’être membre de 
 l’ASPr-SVG | Polio.ch
• Tarif membre appliqué pour les cours
• Echanges et soutien entre membres
• Conseil juridique dans des questions d’assu-

rances sociales
• Activités des sections
• Chèques Reka à des prix réduits
• Abonnement à la revue associative Faire Face
• Rabais de flotte auprès de certaines marques 

de voiture

Spécialement pour les personnes atteintes  
de la polio/du syndrome post-polio
• Annexes polio, mémentos et journées spécia-

lisées
• «Cadeau» utile à la journée mondiale de la polio
• Aide/consultation en questions spécifiques

N’hésitez pas à faire envie aux nouveaux membres 
potentiels en mentionnant ces avantages !
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Aus dem Alltag einer Post-Polio-Frau
Hilfe!

Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat 
schon verloren

Hilfe, rufe ich, 
 wenn die Leiter wackelt auf der ich stehe.

Hilfe, rufe ich,
  wenn mich das Kettenkarussell 

durch die Luft schwingt.
Hilfe, rufe ich, 
  wenn ich über einen schmalen 

Steg gehen muss.
Hilfe, rufe ich, 
  wenn ich nicht weiss, wie mit 

einem Lob umgehen.
Hilfe, rufe ich,
 vor lauter Freude und Begeis-

terung.

Hilfe leiste ich, wenn jemand hingefallen ist.
Hilfe leiste ich nach einem Todesfall.
Hilfe leiste ich meiner Nachbarin im Alltag.
Hilfe leiste ich, wenn jemand überlastet ist.
Hilfe leiste ich beim Zuhören.

Hilfe ist, 
  wenn ich den Monatseinkauf nach Hause 

 liefern lasse.
Hilfe ist,
  wenn eine Putzfee meine Wohnung pflegt.
Hilfe ist, 
 wenn der Gärtner grobe Arbeiten übernimmt.
Hilfe ist,
 wenn ich den Computer nutzen kann.
Hilfe ist,
 eine gute Nachbarschaft zu haben.

Um einiges schwieriger ist es, Hilfe für sich per-
sönlich im seelischen Bereich anzunehmen, ein-
zufordern, darum zu bitten. Die erste Erkenntnis 
ist, sich klar zu werden, dass man Hilfe braucht. 
Das kann ein sehr langer Weg sein.
Wir werden immer wieder Ausreden finden. Nein, 
nein, es geht ja schon – Es ist bis jetzt auch gegan-
gen – Jeder hat seinen Rucksack zu tragen – Es ist 
doch nicht so wichtig – Ich will niemandem zur 
Last fallen. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Wollen wir denn auf den Knall warten oder doch 
besser vorher handeln? Die Anzeichen müssen 
wir wahrgenommen haben. Eine gesteigerte Ge-
reiztheit, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, Unzufrie-
denheit, Freudlosigkeit fangen an, sich in den All-
tag zu schleichen. Will ich das? Was soll ich tun?
Ich bin immer wieder aufs Neue erstaunt, dass in-
telligente, hochqualifizierte Menschen (Männer), 
eben nicht intelligent genug sind, die Anzeichen 
zu erkennen, erkennen zu wollen und danach zu 
handeln. Nein, sie fallen in ein Burnout, in eine 
Depression und machen dann grosse Augen und 
sind erstaunt, wie ihnen geschieht. Ist es die Gier, 
das Bedürfnis nach Anerkennung, sich ja keine 

Schwächen einzugestehen, was ihnen dann den 
Boden unter den Füssen wegzieht, ohne dass sie 
bemerkt haben sollen?
Diesen Bogen habe ich genommen, um wieder 
zum Wort Hilfe zu kommen. Warum meinen wir, 
uns schämen zu müssen, «wenn wir einmal nicht 
mehr können»? Wir sind ja keine Maschinen, son-
dern Menschen mit Gefühlen, die manchmal eine 
Eigendynamik entwickeln. Eine Dynamik, die 
uns überrollt, auf die wir nicht gefasst sind, die 
uns zu schwer wird.

Stopp, Stopp, Stopp!
Spätestens jetzt gilt es, die Notleine zu ziehen. 
Nicht wahr, wenn wir den Fuss verstaucht haben, 
gehen wir selbstverständlich zum Arzt und erhal-
ten Hilfe? Warum sollten wir das nicht auch tun, 
wenn unsere Seele verstaucht ist? Auch diese «Le-
bensverstauchung» braucht die Hilfe eines Arztes 
und seiner Fürsorge. Mag sein, dass die Heilung 
etwas länger braucht, als der verletzte Fuss. Man 
wird nie schnell gesund. Körper und Seele brau-
chen Zeit und Geduld mit sich selbst. Der Arzt mit 
seinem Wissen ist die richtige Person, um mit sei-
ner Hilfe zu gesunden, uns wieder zu einem le-
bensbejahenden Menschen werden zu lassen.
Ich wünsche mir, dass wir daraus lernen, nicht 
perfekt sein müssen! Wir dürfen Fehler machen, 
scheitern gehört zum Leben und wir brauchen 
uns dafür nicht zu schämen. Unser Selbstwert soll 
gestärkt werden, so dass wir sagen können: Wir 
genügen mit dem, was und wie wir sind! 
Wir Menschen mit der Belastung der Behinderung 
brauchen Ärzte, die uns, wenn Not besteht, an der 
Hand nehmen, ihren Arm schützend um uns le-
gen, damit Körper und Seele gesund bleiben, res-
pektive wieder gesund werden können.
Nehmen wir diese notwendige Hilfe doch dankbar 
an!

 Doré Walther, Kunst&Kulturwerkerin 

info@liederweib.ch

Nachtrag 1  Schwach sein kann auch Stärke 
 bedeuten!

  Stärke bedeutet, schwach sein zu 
dürfen!

Nachtrag 2  Ich war gerade für ein paar Tage 
im Spital und dabei sehr auf Hilfe 
angewiesen.
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Erste Online-Börse 
für rollstuhlgängige 
Wohnungen
Das Angebot der Behindertenorganisation Procap 
ist für Suchende und Anbietende kostenlos. Men-
schen mit Behinderungen können auf der Online- 
Plattform nach geeigneten Wohnungen suchen, 
aber auch eigene Mietgesuche erstellen. Vermieter/- 
innen und Vormieter/-innen können Inserate von 
freien Wohnungen erstellen.
Die Wohnungsbörse soll auch dazu  beitragen, un-
nötige Rückbauten angepasster Wohnungen zu 
vermeiden.
www.wohnungsboerse.procap.ch

 Auszug Medienmitteilung Procap

Neuropsychologie 
in der Kranken-
grundversicherung

Seit dem 1. Juli können Neuropsychologen und 
-psychologinnen auf Zuweisung eines Arztes 
selbstständig mit den Kostenträgern abrechnen. 
Erforderlich dazu ist ein Hochschulstudium mit 
Masterabschluss und eine mehrjährige praktisch 
klinische postgraduale Ausbildung, basierend auf 
definierten Qualitätsstandards des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG). Die neuropsychologischen 
Befunde sind integraler Bestandteil für die poly-
disziplinäre Diagnosestellung bei neurodegenera-
tiven und hirnorganischen entzündlichen Krank-
heiten (u. a. Alzheimer-, Parkinson-Erkrankung, 
Multiple Sklerose). 
Die sich ergebenden Befunde sind sowohl für den 
klinischen Kontext (z. B. Differenzialdiagnose, Reha-
bilitationsindikation), als auch für alltagsbezogene 
Fragestellungen (z. B. Hilfestellungen im Alltag, 
Arbeitsfähigkeit, Fahreignung) relevant.

 Auszug Medienmitteilung Schweizerischer  

Berufsverband der Neuropsychologen SVNP

1er  portail  immo bilier 
de  logements 
 acces sibles en fau-
teuil roulant
L’offre de l’organisation pour personnes avec han-
dicap Procap est gratuite pour les locataires comme 
pour les propriétaires. Les personnes avec han-
dicap peuvent à la fois rechercher un logement 
adapté et publier une demande de location sur la 
plateforme en ligne. Propriétaires et anciens-nes 
locataires peuvent publier des annonces de loge-
ments vacants.
Ce portail immobilier entend aussi  contribuer à 
éviter les  travaux inutiles de  déconstruction de lo-
gements adaptés.
www.portail-immobilier.procap.ch

 Extrait du communiqué de presse Procap

La neuropsychologie 
dans l’assurance 
maladie de base

Depuis le 1er juillet, les neuropsychologues peuvent 
facturer leurs prestations de manière autonome 
aux responsables des coûts dans le cadre d’une 
prescription médicale. Pour cela des études supé-
rieures sanctionnées par un Master sont néces-
saires ainsi qu’une formation pratique clinique 
postgrade de plusieurs années sur la base des 
standards de qualité définis par l’Office fédéral 
de la santé publique. Les examens neuropsycholo-
giques font partie intégrante de la pose de dia-
gnostic pluridisciplinaire en cas de maladies neu-
rodégénératives, inflammatoires et organiques du 
cerveau (p. ex. maladie d’Alzheimer, maladie de 
Parkinson, sclérose en plaques). 
Les résultats donnés sont autant significatifs dans 
un contexte clinique (par ex. diagnostic différen-
tiel, indication de réhabilitation), que pour des 
questions liées au quotidien (p. ex. aide, aptitude 
au travail, aptitude à la conduite).

 Extrait communiqué de presse de l’Association  

suisse des Neuropsychologues ASNP
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Wichtige Informationen zu Fachärzten und 
Reha-Kliniken für Polios und Post-Polios
Auf unserem Post-Polio-Syndrom-Merkblatt für me-
dizinische Fachpersonen empfehlen wir verschie-
dene Fachärzte und Reha-Kliniken mit guten 
Kenntnissen des Post-Polio-Syndroms. Diese Emp-
fehlungen erfolgen nach bestem Wissen und Ge-
wissen aufgrund eigener Erfahrungen von Mit-
gliedern und des SIPS-Vorstandes. Es handelt sich 
dabei um individuelle Einschätzungen, welche 
nicht zwingend von allen geteilt werden müssen.
Einige ergänzende Informationen:

Reha-Kliniken
• Berner Klinik Montana: Dr. Vaney ist in den Ru-

hestand getreten. Sein Nachfolger, der Neurolo-
ge Dr. Jan Adolphsen bringt aus Deutschland 
Erfahrung mit Polio-Patienten mit. Die Physio-
therapien sind der Thematik angepasst. Von 
Juni bis September seien die Zimmer allgemein 
sehr gut gebucht bis ausgebucht.

• AarReha Schinznach: Polios und PPS-Betroffene 
sind nach wie vor willkommen – auch für am-
bulante Besuche.

• Reha Rheinfelden: Hat nach wie vor Polio/PPS- 
Patienten. Da bei den Therapeuten oft Wechsel 
 geschehen, sollte man immer wieder auf die 
Notwendigkeit von angepassten Therapien auf-
merksam machen. 

Fachärzte
• Dr. med. Maja Strasser: Nur mit ärztlicher Über-

weisung ist es möglich, bei der Neurologin ei-
nen Termin zu erhalten. Wer im Rollstuhl zum 
Arztbesuch kommt, sollte dies im Vorfeld ange-
ben, damit entsprechende Hilfe für das Über-
queren der Schwelle beim Eingang bereitsteht.
Hauptgasse 5, 4500 Solothurn
032 623 61 11, maja.strasser@hin.ch

• Dr. med. Peter Weibel: Für einen Termin bit-
te eine E-Mail an Dr. Weibel schicken oder eine 
Nachricht auf seinem Telefonbeantworter hin-
terlassen. Er wird sich bei Ihnen melden, was 
ein paar Tage dauern kann, da er nur noch un-
regelmässig praktiziert.
Domicil Baumgarten 
Bümplizstrasse 159, 3018 Bern 
031 997 67 67, peter.weibel@domicilbern.ch.

Zur Erinnerung
Das Merkblatt für medizinische Fachpersonen 
ist als 4. Auflage im Zentralsekretariat erhältlich : 
026 322 94 33, geraldine.ducrest@aspr.ch oder un-
ter www.polio.ch >>> Dokumentation >>> Publika-
tionen

Informations importantes sur les cliniques 
de réadaptation pour polios et post-polios
Sur notre mémento du syndrome post-polio desti-
né au personnel médical, nous conseillons diffé-
rents médecins spécialisés et cliniques de réadap-
tation avec de bonnes connaissances du syndrome 
post-polio. Ces recommandations se basent en 
tout âme et conscience sur le vécu de membres et 
du comité CISP. Il s’agit là d’appréciations indivi-
duelles, qui ne doivent pas nécessairement être 
partagées par tous.
Quelques informations complémentaires :

Cliniques de réadaptation
• Hôpital du Jura, site de Porrentruy: est toujours 

recommandé. Un programme de divertissement 
est nouvellement proposé pour les patients du-
rant le week-end.

• Clinique bernoise Montana: une nouvelle recom-
mandation pour la Suisse romande. Le nouveau 
chef-neurologue Dr Jan Adolphsen apporte son 
expérience rencontrée en Allemagne auprès de 
patients atteints de polio. La physiothérapie pra-
tiquée est adaptée à la thématique. De juin à 
septembre, les chambres y sont généralement 
bien réservées voire entièrement réservées.

• AarReha Schinznach: clinique de réadaptation 
recommandée à nos membres suisses aléma-
niques depuis plusieurs années. Quelques per-
sonnes atteintes de polio ou du syndrome 
post-polio ont déjà fait de très bonnes expé-
riences dans ce lieu. 

• Centre thermal d’Yverdon-les-Bains: il y a eu un 
changement de propriétaires et les prestations 
vont vraisemblablement être revues. Il est pré-
fèrable d’attendre ce qui sera proposé.

Pour mémoire
Le mémento pour le personnel médical, 4e édition, 
est disponible auprès du secrétariat central :
026 322 94 33, geraldine.ducrest@aspr.ch ou en 
suivant ce lien www.polio.ch >>> documentation 
>>> publications

WICHTIG: Immer zuerst  
mit der Krankenkasse  
die Kostenübernahme  

abklären.

IMPORTANT: Au 
 préa lable, toujours dé-

finir  clairement avec 
 votre  assurance  maladie 

 qu’elle pourra être 
la  prise en charge des 

coûts!
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Ce titre pourrait tout 

aussi bien s’intituler 

«Être hospitalisée 

quand on est  atteinte 

du syndrome 

post-polio». Les per-

sonnes touchées 

par le syndrome post- 

polio connaissent les 

difficultés qui 

peuvent surgir lors 

d’un séjour à l’hôpi-

tal, lorsque la 

 maladie n’est pas 

connue. . .

Dieser Titel könnte 

genauso gut «Als 

Post-Polio-Betroffe-

ne im Spital» lauten, 

denn auch Post- 

Polio-Syndrom-

Betrof fene kennen 

die Schwierigkeiten, 

welche im Spital 

 auftreten können, 

wenn die Krankheit 

nicht bekannt ist...

Être hospitalisée quand on est 
 myopathe. . . c’est la croix et la  bannière!
Le témoignage d’une personne de 59 ans qui est 
atteinte de la myopathie depuis l’âge de 8 ans : 
«Mon gros problème, ce sont les infections pulmo-
naires. Lorsque j’en fais maintenant, je dois à 
chaque fois me faire hospitaliser. En 2000, lorsque 
j’ai dû être hospitalisée au service de pneumologie, 
j’ai dû apprendre à 29 infirmières et aides-infir-
mières comment me manipuler, me laver, m’habil-
ler, me donner à manger et à boire.»

«Suite à cet épisode exténuant, j’ai décidé de ne 
plus jamais me retrouver seule dans un hôpital, de 
toujours prendre avec moi mes aides de vie. Pour 

les faire accepter dans les différents services, ça a 
toujours été la croix et la bannière. Au début, les 
infirmières le prenaient toujours mal, se sentant 
contrariées et entravées dans leur travail, mais en-
suite quand elles voyaient comment mes aides de 
vie me manipulaient, elles changeaient  d’attitude.»

«Le problème que j’ai depuis 3 ans, c’est surtout 
avec certains jeunes médecins-assistants qui ne 
m’écoutent pas, qui ne prennent pas mes conseils 
et mes avertissements en considération et qui, de 
ce fait, ne me respectent pas.»

«Ce qu’ils savent de moi, ce sont les résultats de 
mes prises de sang et les radios de mes poumons. 
Le reste de mes problèmes inhérents à ma maladie, 
ils n’en prennent même pas conscience et lorsque 
je leur en parle, ils n’en font pas du tout cas. Ils me 
répondent que ce n’est pas important, qu’eux 
seuls savent ce qui est bien pour moi ou pas.» 

«Il est temps maintenant pour nous, myopathes et 
autres malades lourdement handicapés, de nous ré-
volter, de dire stop au non-respect, de leur faire com-
prendre qu’ils doivent nous écouter et prendre nos 
conseils et nos avertissements en considération.»

 Extraits de la revue associative «Entre nous»  

de l’Association Suisse Romande Intervenant contre  

les Maladies neuro-Musculaires ASRIMM

Als Myopathie- Patientin im  Spital . . .  
eine Leidens geschichte!
Der Erfahrungsbericht einer 59-jährigen Myopa-
thie-Betroffenen. Mit acht Jahren hat die Krank-
heit sie heimgesucht: «Mein grösstes Problem sind 
die Infektionen im Lungenbereich. Mittlerweile 
muss ich mich dabei jedes Mal hospitalisieren las-
sen. Im Jahr 2000, als ich in der Lungenabteilung 
hospitalisiert war, musste ich 29 Kranken- und 
Hilfspflegerinnen beibringen, wie sie mit mir um-
zugehen, mich zu waschen, anzuziehen, mir zu 
essen und zu trinken zu geben haben.»

«Nach dieser anstrengenden Episode habe ich ent-
schieden, nie mehr einen Spitalaufenthalt ohne 
meine Lebenshilfen/Assistenzpersonen auf mich 
zu nehmen. Dass diese in den verschiedenen Hil-
festellungen zugelassen wurden, war jedes Mal 
ein Riesentheater. Am Anfang nahmen es die Pfle-
gerinnen jeweils übel und fühlten sich bei ihrer 
Arbeit gestört. Als sie aber gesehen haben, wie 
meine Lebenshilfen mich handhabten, haben sie 
ihre Meinung geändert.»

«Seit drei Jahren habe ich vor allem mit gewissen 
jungen Assistenzärzten Probleme, weil sie mich 
nicht anhören, meine Ratschläge und Warnungen 
nicht in Betracht ziehen und mich im Grunde gar 
nicht respektieren.»

«Sie kennen von mir nur die Resultate der Blut-
proben und die Röntgenbilder meiner Lunge. Die 
krankheitsbedingten weiteren Probleme nehmen 
sie gar nicht zur Kenntnis. Und wenn ich diese 
Probleme anspreche, legen sie keinen Wert darauf. 
Es sei unwichtig, und sie wüssten genau, was gut 
für mich sei und was nicht, antworten sie.» 

«Es ist Zeit für uns Myopathen und Menschen mit 
anderen schweren Behinderungen, aufzustehen 
und diesen Nicht-Respekt zu stoppen, ihnen klar 
zu machen, dass sie uns anhören und unsere Emp-
fehlungen und Warnungen wahrnehmen müssen.»

 Auszüge aus «Entre nous», Zeitschrift der Westschweizer 

Vereinigung für neuro-muskuläre Krankheiten ASRIMM

Faire Face 5/2017	 7	

SA NTÉ 
G E S U N DH E IT



Kursinhalt

• Diverse Aktivitäten zum Kursthema
•  Ateliers
•  Güetzi backen
•  Gesellschaftsspiele und Puzzles
•  Lädele
•  Ausflüge
•  Weihnachts- und Silvesterfeier

Kursinhalt

• Gesellschaftsspiele
•  Jass- und Yatzy-Turniere
•  Spaziergänge
•  Schlitteln
•  Basteln
•  Genügend Zeit zum Zusammensein
•  Weihnachts- und Silvesterfeier

letzte
Plätze

Weihnachtskurs: 
Ein Hauch von Zimt in der Luft

Delémont 23. Dezember 2017 bis 2. Januar 2018

Ort:  Centre St-François, 2800 Delémont JU
 Tel. 032 421 48 60, Fax 032 421 48 61
 www.centresaintfrancois.ch

Zimmer:  Einzelzimmer mit Dusche auf der Etage, z. T. mit rollstuhl-
gängigem Bad im Zimmer. Auf Wunsch sind  Elektrobetten 
verfügbar, wobei mit zusätzlichen Kosten von mindestens 
CHF 100.– gerechnet werden muss.

Leitung:  Sami Rakib und Thomas Kaufmann
Tel. 078 625 91 30, samirakib9000@gmail.com
Tel. 078 697 29 15, kaufmann.t@gmail.com

Preis:  Für ASPr-SVG-Mitglieder Für Nichtmitglieder
CHF 755.– CHF 910.–

Anmeldefrist: 5. November 2017

Weihnachtskurs: 
 Besinnung, Spiele, 
Spass

«Ein Höhepunkt ist immer wieder 

der Tanzabend mit Walter!»

 Eine Teilnehmerin

 
 
Wildhaus 23. Dezember 2017 bis 2. Januar 2018

Ort:  Panorama + Gamplüt Zentrum Wildhaus GmbH
9658 Wildhaus SG, Tel. 071 998 68 68, Fax 071 998 68 69
www.panoramazentrum.ch

Zimmer: Doppelzimmer, Dusche/WC pro zwei Zimmer

Leitung: Odette Huwyler
 Tel. 062 822 52 61, huwyler_o@bluewin.ch

Co-Leitung:  Barbara Lussi
 
Preis:  Für ASPr-SVG-Mitglieder Für Nichtmitglieder

CHF 755.– CHF 910.–

Anmeldefrist: 5. November 2017

Online: www.aspr-svg.ch ››› Kurse
Mail: Formulare bei kurse@aspr.ch
Post: Adresse siehe KurslisteAnmeldung
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Menschen mit einer 

Hörbehinderung, die 

nach Erreichen des 

AHV-Alters weiterhin 

erwerbstätig sind, 

profitieren von der 

Besitzstandsrege-

lung: Wenn Sie be-

reits von der IV ein 

Hörgerät erhalten 

haben, bleibt ihr An-

spruch im Umfang 

der IV-Regelung er-

halten. So hat das 

Bundesgericht kürz-

lich entschieden.

Les personnes ayant 

un handicap de 

l’ouïe qui continuent 

d’exercer une activi-

té lucrative à l’âge 

AVS bénéficient des 

dispositions relatives 

aux droits acquis: 

si l’AI leur a déjà 

 accordé un appareil 

auditif, leurs droits 

aux prestations sont 

maintenus acquis 

à hauteur de la régle-

mentation de l’AI. 

Ainsi en a décidé le 

Tribunal fédéral.

Erwerbstätige im AHV-Alter haben  weiterhin 
Anspruch auf eine gute Hörgeräteversorgung 
Seit Juni 2011 gewährt die IV in der Regel nur 
noch einen Pauschalbetrag an eine Hörgerätever-
sorgung. Bei erwerbstätigen Personen und Perso-
nen, die in einem anerkannten Aufgabenbereich 
tätig sind und deren Versorgung besondere Anfor-
derungen stellt, kommt allerdings die Härtefallre-
gelung zur Anwendung. Diese erlaubt die Über-
nahme von höheren Kosten, wenn ein grösserer 
Hörverlust vorliegt. 

Die Ausgleichskasse Basel-Landschaft beschränk-
te einem hörbehinderten Mann, der nach Errei-
chen des AHV-Alters als Treuhänder weiterhin in 
erheblichem Ausmass erwerbstätig geblieben war 
und eine neue Hörgeräteversorgung benötigte, die 
Kostenübernahme auf die Pauschale von CHF 1650. 

 Auszug Newsletter  Inclusion Handicap  

«Behinderung und Recht 5/2017»

Personnes travaillant à l’âge AVS: maintien 
du droit à un appareil auditif de qualité
Depuis juin 2011, l’AI n’accorde en règle générale 
plus qu’une contribution forfaitaire aux appareil-
lages auditifs. Les personnes exerçant une activité 
lucrative ainsi que celles accomplissant des travaux 
habituels reconnus et dont l’appareillage est parti-
culièrement exigeant se voient toutefois appliquer 
la réglementation des cas de rigueur. Celle-ci auto-
rise la prise en charge de frais supérieurs si la per-
sonne présente une perte de l’ouïe plus importante. 

Dans le cas d’un homme handicapé de l’ouïe qui, 
arrivé en âge AVS avait continué son activité de 
 fiduciaire à un taux de travail important et qui 
avait eu besoin d’un nouvel appareillage auditif, la 
caisse de compensation de Bâle-Campagne a limité 
la prise en charge des frais au forfait de 1650 francs.

 Extrait Newsletter Inclusion Handicap 

«Droit et handicap 5/2017»

Parlament verlangt höhere Hörgeräte-Pauschalen aus der AHV

IV-Bezüger erhalten heute einen höheren Beitrag 
an Hörgeräte als AHV-Rentner. Der Ständerat hat 
eine vom Nationalrat angepasste Motion von 
Ständerat Josef Dittli (FDP/UR) oppositionslos 
angenommen. Der National rat wollte – anders als 
der Ständerat – keine voll ständige Angleichung der 
AHV-Beiträge für Hör geräte an die IV-Beiträge. 
Neu soll die AHV einen Kostenbeitrag an die Ver-
sorgung beider Ohren leisten. Wie bei der Vergü-
tung anderer Hilfsmittel durch die AHV soll dieser 
Betrag 75 Prozent des IV-Betrages entsprechen. 

Damit soll den unterschiedlichen Zwecken und 
Zielen von AHV und IV Rechnung getragen wer-
den. Die AHV gilt als Rentenversicherung, die IV 
dagegen als Eingliederungsversicherung. 
Der Kostenbeitrag der IV für die Versorgung bei-
der Ohren entspricht CHF 1650, jener der AHV 
soll daher CHF 1237.50 betragen. Heute bezahlt 
die AHV pauschal CHF 630, und dies nur für ein 
Ohr.

 Auszug Meldung sda

Le parlement exige des forfaits plus élevés pour 
les appareils auditifs de la part de l’AVS

Les rentiers AI reçoivent à ce jour un soutien fi-
nancier pour leurs appareils auditifs plus élevé 
que les bénéficiaires AVS. Le Conseil des Etats a 
accepté sans opposition une motion adaptée par 
le Conseil National du Conseiller des Etats Josef 
Dittli (PLR/UR). Le Conseil National contraire-
ment au Conseil des Etats ne souhaitait pas une 
prise en charge  complète de l’AVS pour les appa-
reils auditifs, en comparaison à celle de l’AI. A 
l’avenir, l’AVS accordera un remboursement for-
faitaire pour l’appareillage des deux oreilles. Tout 
comme la contribution à d’autres moyens auxi-

liaires par l’AVS, ce montant correspondra à 75% 
de la somme versée par l’AI.
Cela permet une distinction entre les objectifs et 
buts supportés soit par l’AVS ou par l’AI. L’AVS est 
considérée comme une assurance vieillesse, par 
contre l’AI est une assurance de réadaptation.
Le soutien de l’AI pour l’appareillage des deux 
oreilles se montera à CHF 1650.–, celui de l’AVS se 
portera à CHF 1237.50. A ce jour, l’AVS verse un 
forfait de CHF 630.–, seulement pour une oreille.
 

 Extrait information ats

lich entschieden.

Les personnes ayant 

Personnes travaillant à l’âge AVS: maintien 

Dans le cas d’un homme handicapé de l’ouïe qui, 

soll daher CHF 1237.50 betragen. Heute bezahlt 
die AHV pauschal CHF 630, und dies nur für ein 

 Auszug Meldung sda
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Zum Hinschied von Ernst P. Gerber 

Lieber Ernst

Dein Lachen, ja Dein Lachen, Deine Fröhlichkeit 
wird mir in froher Erinnerung bleiben, Dein frei-
lich manchmal nachdenkliches, Dein «aber…»-
Lachen, Dein Schmunzeln. Er wird mir fehlen – 
Dein guter Mut, Deine Initiative, Deine Sicht für 
das Neue, das Du auch mit der Schaffung und 
(Mit-)Gründung (und der Namensgebung) der 
Schweizerischen Interessengemeinschaft für Polio-
spätfolgen SIPS erreicht hast, wird mir fehlen.
Du hast kompetent und vernetzt mit der ASPr 
meine diesbezüglich schon andernorts und früher 
ausgestreckte Hand ergriffen und es an die Hand 
genommen, die SIPS zu schaffen, zusammen mit 
weiteren unternehmungsfreudigen Mitdenkenden 
und auch Mitstreitenden.
Ich bewunderte Deine Entschiedenheit in vielen 
Dingen. Du packtest Themen an, thematisiertest 
ausgehend von Deiner reichen persönlichen, lebens-

nahen, journalistischen Erfahrung verschiedene 
Probleme. Du hattest schon früher Dich mit der 
Thematik Polio – Behinderung – Poliospät folgen 
auseinandergesetzt.
Ernst, ich empfand Dich vielfach als nachsichti-
gen Menschen, nachsichtig mit jugendlichem For-
scherdrang, Unwissen, Verzagtheit, mit Zögern und 
Vorpreschen im SIPS-Vorstand. Im richtigen Mo-
ment aber drangen Deine Argumente, auch Dein 
sinnvolle Heftigkeit und Entschiedenheit zum 
Wohl der SIPS durch.
Mit manchen Gesprächen führtest Du, auch mit 
mir zusammen, die SIPS (1991–2002), spaltetest 
den «Nebel» (*) im Alltag und in den Medien be-
züglich Behinderung und Post-Polio-Syndrom. Du 
vermitteltest viele sozialmedizinische Informatio-
nen via Internetseite, Faire Face und an Sitzungen. 
Dies war wichtig.
Dir in einer gegenseitig helfenden Zweisamkeit 
stand immer Lisbeth zur Seite.
Ernst, dies alles fehlt uns in der unruhig geworde-
nen Zeit.

 Dr. med. Thomas Lehmann 

SIPS-Präsident 2003–2011

(*) Du warst ja in den 1960er-/70er-Jahren als Au-
tor beim «Nebelspalter», verfasstest verschiedene 
Geschichten/Gedichte und (humoristische, auch 
noch 2008 mit «Fussball-Rückblick», und behinde-
rungsbezogene) Schriften – wie bspw. 1984 «Be-
hinderten Emanzipation. Körperbehinderte in der 
Offensive», (zusammen mit L. Piaggio) sowie Radio- 
Stücke bspw. «Dr Dryzähner» und «Kabarett- Texte» 
in den 1960er-Jahren. 

En souvenir d’Ernst P. Gerber

Cher Ernst,

Je n’oublierai jamais ton rire, oui, ton rire, ta gai-
té, ton rire parfois songeur, ton rire contradicteur, 
ton sourire. Ton courage me manquera, ton esprit 
d’initiative, ton côté visionnaire, que tu as concré-
tisés en (co)-fondant la Communauté suisse d’In-
térêts des Suites tardives de la Polio, CISP, à la-
quelle tu as également donné son nom. Tout cela 
me manquera. Tu as su saisir ma main tendue, 
déjà engagée pour la même cause par ailleurs, 
pour la prendre dans la tienne et habilement, de 
concert avec l’ASPr et d’autres complices plein 
d’initiatives, donner naissance à la CISP.
J’admirais ta détermination dans beaucoup de 
choses. Tu abordais les sujets les plus divers, pui-
sant dans ta riche expérience personnelle et terre 
à terre de journaliste pour les élaborer. Cela fai sait 
longtemps que tu t’étais penché sur le sujet de la 

polio, du handicap, des suites tardives de la  polio.
Ernst, je t’ai souvent trouvé plein de bienveil-

Ernst P. Gerber (14. November 1926 bis 9. Juni 
2017) war Gründungsmitglied und erster Präsi-
dent der heutigen Schweizerischen Interessen-
gemeinschaft für das Post-Polio-Syndrom SIPS, 
und der erste Chefredaktor von Faire Face (1977 
bis 1994). Beides hat er massgeblich mitge-
prägt. 1945, sechs Jahre nach Gründung der 
ASPr-SVG ist er der Vereinigung beigetreten. 
Das Erscheinen der Sonder-Polio-Beilage zum 
25-Jahr-Jubiläum der SIPS im Juli 2017 hat er 
leider nicht mehr miterlebt.

 Die Redaktion

Ernst P. Gerber (14 novembre 1926–9 juin 2017) 
fut membre fondateur de l’actuelle Communauté 
suisse d’Intérêts du Syndrome Post-Polio CISP, 
dont il fut le premier président ainsi que le pre-
mier rédacteur en chef de Faire Face (1977–1994). 
Il les a tous deux fortement marqués de son em-
preinte. Il a adhéré à l’ASPr-SVG en 1945, six ans 
après la fondation de l’Association. Il est mal-
heureusement décédé avant la parution du sup-
plément spécial polio marquant les 25 ans de la 
CISP en juillet 2017.

 La rédaction

Foto: Helene Souza/pixelio.de
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lance – envers l’impétuosité scientifique, l’igno-
rance, le découragement, envers les tergiversa-
tions ou les décisions hâtives du Conseil. Mais tu 
as toujours su faire intervenir au bon moment tes 
arguments, ta fermeté et ta véhémence pour le 
bien de la CISP.
Tu as mis ton éloquence au service de la CISP, que 
tu as dirigé (1991–2002), en ma compagnie aussi, 
et pour dissiper le brouillard (*), au quotidien 
comme dans les médias, autour du handicap et du 

syndrome post-polio. Tu as aussi diffusé une 
abondance d’informations d’ordre médico-social 
par le biais d’internet et du Faire Face, ou lors de 
réunions. Cela aussi fut important.
Tu avais toujours à tes côtés Lisbeth, avec laquelle 
tu formais un couple soudé dans une entraide ré-
ciproque.
Ernst, tout cela nous fait cruellement défaut par 
ces temps devenus si agités.

 Dr méd. Thomas Lehmann 

Président CISP 2003–2011

(*) Pendant les années 1960–1970, tu écrivais pour 
la revue satyrique alémanique «Nebelspalter » (de 
Nebel, brouillard, et spalten, fendre, dissiper – ndtr). 
Tu y as contribué avec une quantité de récits, de 
poèmes et de textes humoristiques (encore en 
2008), ainsi qu’avec des textes relatifs au handi-
cap, comme «Behinderten Emanzipation. 
Körperbe hin derte in der Offensive» en 1984 (en 
collaboration avec L. Piaggio). Tu es aussi l’auteur 
de plusieurs pièces radiophoniques, notamment 
des textes cabarétistques dans les années 1960.

Adieu, douce Ida

23 décembre 1936 –24 juin 2017

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
 appris le décès d’Ida Kron, chère amie et membre 
fidèle. Elle s’est endormie paisiblement, à l’âge 
de 80 ans, après une série de problèmes de santé 
qui l’ont vue décliner depuis le début de l’année.
Ida a contracté très jeune la poliomyélite, ce qu’on 
appelait la paralysie infantile, à une époque où 
cette maladie était encore peu connue. De stature 
frêle et touchée principalement aux membres infé-
rieurs, on lui donnait peu de chance de survie. Le 
traitement de la polio et le développement des 
moyens auxiliaires en étaient à leurs balbutie-
ments. Malgré cela Ida a survécu, entourée par sa 
famille et les enfants de son village. Elle a pu 
suivre normalement sa scolarité et a surmonté son 
handicap avec ténacité. Et c’est ainsi que nous 
avons eu le bonheur de connaître une personne 
volontaire et courageuse, douce et gentille, tou-
jours de bonne humeur. Avec conviction, elle s’est 
engagée pour défendre la cause des handicapés. 
Membre de la section Jura-Neuchâtel de l’ASPr de-
puis 1982, elle a rejoint son comité 12 ans plus 
tard où, en tant que caissière scrupuleuse et éco-
nome, elle a tenu de main de maître les cordons de 
la bourse. Si bien que, lorsqu’elle a quitté cette 
fonction en 2014, après 18 ans d’activité, elle a été 
nommée membre d’honneur de la section, en re-
merciement de sa fidélité et des bons services ren-
dus. En parallèle, Ida a aussi fait partie depuis 
1980 de «Procap sport, Neuchâtel et environs» où 

elle a œuvré pendant 25 ans au comité, également 
en tant que caissière !
Couturière de profession, Ida a exercé ce métier 
avec grandes compétences et ses doigts de fée ont 
fait merveilles. Toujours disponible, elle a pu 
rendre d’innombrables services à de nombreux 
amis. Nous avons effectivement perdu une « fée» 
aux grandes qualités humaines et son sourire 
tranquille restera gravé dans nos mémoires. Nous 
mesurons le grand vide qu’elle laisse parmi nous 
et particulièrement autour de sa famille et de son 
mari Pierre. A ce dernier, nous souhaitons force et 
courage pour continuer seul le chemin de la vie.

 Michel Bogdanski

my84/pixelio.de
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Thun und Zürich – 

2. und 16. Septem-

ber: Insbesondere in 

Zürich ist das Thema 

auf überdurch-

schnittliches Interes-

se gestossen und 

hat so viele Teilneh-

mende angezogen 

wie letztmals eine 

SIPS-Tagung vor fünf 

Jahren.

SIPS-Tagungen zum Thema Osteoporose/
Arthrose
Osteoporose und Arthrose: zwei Schlagwörter, 
welche eigentliche Volkskrankheiten bezeichnen. 
Der Mensch mit Polio – an Krücken oder im Roll-
stuhl – wird dabei umstandshalber stärker betrof-
fen von diesen beiden Krankheitsbildern: Sei es 
durch die fehlende Belastung der Knochen oder 
die Überbelastung der Gelenke.

Der erfahrene Rheumatologe Dr. David M. Ger-
mann hat die Teilnehmenden kompetent und auf 
eine angenehme Art und Weise durch die Themen 
geführt. Bereits während des Referats wurden vie-
le Fragen gestellt, auf welche Herr Germann aus-
führlich eingegangen ist. Ausserdem konnten die 
Interessierten anlässlich einer SIPS-Tagung erst-
mals schon im Vorfeld Fragen an den Experten 
richten, was entsprechend genutzt wurde. 
Zwei Details der Tagungen, welche speziell hän-
gengeblieben sind: 
1.  Vitamin D3 , für die Einlagerung von Kalzium 

in die Knochensubstanz, kann aufgrund 
 seiner Fettlöslichkeit statt täglich auch auf ein-
mal als Wochenration (7 Tagesdosen) einge-
nommen werden. 

2.  Murmeltiersalbe «Murmeliöl» enthält Cortison 
und wirkt deshalb gut gegen Entzündungen.

Nicht nur haben die Teilnehmenden ausserge-
wöhnlich viele Fragen gestellt, sondern auch vie-
les aus eigenen Erfahrungen sowie von eigenen 
wirksamen Hausmitteln erzählt. Auch der Aus-
tausch untereinander vor der Veranstaltung und 
während der Pausen war rege, ob über Privates 
oder eben das Thema der Tagung.

In Faire Face 6–2017, welches Mitte Dezember er-
scheinen wird, wird sich eine Polio-Beilage vertieft 
dem Thema Osteoporose/Arthrose bei Post-Polio- 
Syndrom widmen. Ausserdem wird unsere Inter-
netseite um entsprechende Inhalte erweitert wer-
den.

 Mario Corpataux 

Monika Reisel

Demonstration zur Wichtigkeit der richtigen 
 Dosierung der Gelenk belastung
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Lobbach/D – 23. bis 

26. Juni: Zusammen 

mit Hans Peter 

 Käsermann haben 

wir, ich und mein 

Mann Klaus, uns auf 

den Weg an die 

 jährliche Generalver-

sammlung der EPU 

im Bundesland 

 Baden-Württemberg 

gemacht. Dort ging 

es u. a. um Kompe-

tenzzentren für das 

Post-Polio-Syndrom. 

10. Delegiertenversammlung der European 
Polio Union EPU

Die Versammlung begann mit einem Referat von 
Dr. Axel Ruetz, Direktor des auf Polio/PPS-spe-
zialisierten Katholischen Klinikums Koblenz-Mon-
tabaur, über Diagnosemethoden, Behandlung und 
Handhabung der Polio sowie die PPS-Betroffenen. 
Die Patienten bleiben in der Regel vier bis fünf 
Tage zur kompletten Abklärung durch die Fachärz-
te. Es werden Orthesen, Therapien, Hilfsmittel etc. 
verordnet. Auch stellen die Ärzte unter Dr. Ruetz 
Zeugnisse für Krankenkassen, Transportscheine, 
Rehas usw. aus. Viele der Betroffenen gehen ein-
mal im Jahr nach Koblenz, um den neusten Stand 
ihrer Polio/PPS feststellen zu lassen. 
Auch John McFarlane ergriff das Wort – wie er 
mein te: zum letzten Mal – als Präsident. Er erklär-
te das spannende Projekt Nun – was ist PoPSyCLE? 
PoPSyCLE steht für das Post Polio Syndrome Cen-
tre for Learning Excellence: eine autonome Stif-
tung mit dem Ziel, Ärzte und medizinisches Per-
sonal für langzeitige Versorgung, Behandlung 
und Management ALLER Polio-Betroffenen aus-

zubilden – das heisst, dass nicht nur Menschen 
mit Post-Polio Syndrom von diesen Zentren profi-
tieren können. Die ersten Zentren werden in Lon-
don und Dublin und danach in Amsterdam tätig 
sein. Durch die grosse Unterstützung der British 
Polio Fellow ship ist man in London schon sehr weit. 
In Zukunft könnten auch andere neuromuskuläre 
Krankheiten erforscht und behandelt werden.
An der Vorstandssitzung der EPU wurde Gurli 
Niel sen aus Dänemark einstimmig als neue Präsi-
dentin gewählt. Paul Neuhaus, Deutschland, und 
David Mitchell, Grossbritannien, heissen die neu-
en EPU-Vorstandsmitglieder.
Wir durften fünf neue Mitgliedsländer/Landes-
sektionen aufnehmen: Ungarn, Baskenland (Spa-
nien), die Slowakei, Tschechien und die EIKA 
(Deutschland) sowie die assoziierten Staaten Po-
len, Georgien und die Türkei (vertreten durch 
Prof. Arzu On, Izmir).
Der noch amtierende Präsident kam dabei noch-
mals detaillierter auf das PoPSyCLE-Projekt zu 
sprechen und über die Finanzierung der Wil liam 
Moore Stiftung. Die WHO und die Stiftung KPMG 
sind auch dabei. 
Und schon mussten wir uns wieder verabschieden, 
traurig, die vielen vertrauten Gesichter erst in ei-
nem Jahr wieder zu sehen. Der EPU-Vorstand be-
spricht seine Projekte zwei bis drei Mal pro Monat 
an Telefonkonferenzen.

 Erika Gehrig 

Präsidentin SIPS, Vorstand EPU

Résumé: 10e Assemblée des délégués 
de la European Polio Union EPU
Lobbach/Allemagne – 23 au 26 juin : un sujet cen-
tral de la dixième Assemblée de délégués fut l’émer-
gence de nouveaux centres de compétences dédiés 
au syndrome post-polio, avec la présentation par 
le président sortant John McFarlane du passion-
nant projet intitulé PoPSyCLE. L’acronyme désigne 
le Post Polio Syndrome Centre for Learning Excel-
lence, une fondation indépendante qui a pour vo-
cation la recherche et la formation de médecins et 
de personnel spécialisé pour les soins et la gestion 
thérapeutique à long terme des personnes touchées 
par la polio/le SPP (sans se limiter à la définition 
ICD 10 : G 14 de la Classification internationale des 
maladies de l’Organisation mondiale de la santé 
OMS). Les premiers centres seront érigés à Londres 
et à Dublin, puis à Amsterdam. Le centre de Londres 
est déjà à un stade avancé grâce à l’important sou-
tien du British Polio Fellowship. On envisage égale-
ment que ces structures puissent à l’avenir élargir 
le champ de leurs recherches et des soins pro-
mulgués à d’autres maladies neuromusculaires. 

Lors de la réunion du conseil de l’EPU, Gurli 
Nielsen du Danemark a été élue à la tête de l’orga-
nisation. Cinq nouveaux pays/sections membres 
ont été admis : la Hongrie, le Pays Basque (Es-
pagne), la Slovaquie, la République tchèque, et 
l’EIKA (Allemagne), ainsi que la Pologne, la Géor-
gie et la Turquie avec le statut d’états associés.
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Vom technischen Standpunkt aus 
 könnte Poliomyelitis noch dieses Jahr 
 ausgerottet werden, aber. . .
Selbst in einem so grossen und bevölkerungsdich-
ten Land wie Indien soll die Lage aufgrund der gu-
ten Krankheitsüberwachung und dem Zugang zu 
allen Gebieten unter Kontrolle sein. Probleme be-
reiten jedoch Länder wie zum Beispiel Jemen, 
Süd-Zentral-Somalia, die demokratische Republik 
Kongo, Tschad, der Süd-Sudan und die Region 
Borno in Nigeria, wo nicht alle Kinder von den 
Impfteams erreicht werden können. Zusammen 
mit Nigeria bilden Pakistan und Afghanistan die 
letzten endemischen Länder. Pakistan und Afgha-
nistan bilden dabei einen einzelnen epidemio-
logischen/virologischen Block, der durch hohe 
 Bevölkerungsbewegungen zwischen den beiden 
Ländern gekennzeichnet ist. Solange in diesen 
Gebieten weiterhin Sicherheitsprobleme bestehen, 
starke Bevölkerungsbewegungen stattfinden be-
ziehungsweise keine ausreichende Infrastruktur 
zur Verfügung steht, kann es jederzeit wieder zu 
Ausbrüchen kommen.
Dies wurde eindrücklich klar, als im Sommer 
2016 aus Borno, Nigeria, vier neue Polio-Erkran-
kungen gemeldet wurden. In Borno werden grosse 
Gebiete von der islamistisch-terroristischen Grup-
pierung Boko Haram beherrscht. Es können daher 
weder Impfteams zu den dort lebenden Kindern 
vordringen, noch gibt es eine ausreichende Krank-
heitsüberwachung. Gemäss Oliver Rosenbauer, dem 
Kommunikationsverantwortlichen der WHO für 
die Polio-Ausrottung sowie Rotarys PolioPlus Na-
tional Advocacy Advisor für die Schweiz, gibt es 
in Nigeria mit grösster Wahrscheinlichkeit mehr 
Polio-Erkrankungen. 

Zu früh als polio-frei erklärt
Das Problem ist der Zugang sowie die Bevölke-
rungsbewegungen von und zu diesen Gebieten. 
Um diese Zonen herum bestehen grosse Impfak-
tivitäten und eine intensive Krankheitsüberwa-
chung. Es wird versucht, alle Personen, welche 
in diese Gebiete gehen oder von diesen kommen, 
zu impfen sowie die Durchimpfungsrate in der 
Grenzregion möglichst hoch zu halten. Gleichzei-
tig wird mit Luftbildern abgeschätzt, wo sich be-
lebte Siedlungen befinden und es stehen Impf-
teams bereit, welche sofort ausrücken können, 
falls ein bestimmtes Gebiet von den Boko Haram 
befreit wurde. 
Trotz aller Widrigkeiten konnten auch in Nigeria 
grosse Fortschritte erzielt werden. Während 2015 
800 000 Kinder in nicht-zugänglichen Gebieten 
wohnten, waren es 2016 noch 500 000 und 2017 
verbleiben wahrscheinlich lediglich 200 000. Das 
klingt zwar nach einer sehr hohen Zahl, nicht 
aber aus virologischer Sicht. Ein Virus braucht 
eine gewisse Anzahl neuer, nicht-immuner Wirte, 
damit es sich reproduzieren kann. Bei 200 000 
 ungeimpften Personen in einer Bevölkerung von 

mehr als 150 Millionen Menschen kann es sein, 
dass das Virus keinen ungeimpften, nicht-immu-
nen Wirt findet und daher ausstirbt. Solch eine 
natürliche Eradikation dauert aber um einiges 
länger und entspricht nicht der Strategie der WHO.
Die WHO hatte Nigeria 2015 als polio- frei erklärt, 
da ein Jahr lang keine neue Polio- Erkrankung ge-
meldet wurde. Die offizielle Zertifizierung einer 
Region als polio-frei geschieht jedoch durch eine 
unabhängige Zertifizierungskommission drei 
Jahre nach der letzten gemeldeten Polio-Erkran-
kung. Aufgrund der letztjährigen Vorkommnisse 
wird dies für Nigeria in Zukunft möglicherweise 
anders gehandhabt, sofern sich am Zugang zu den 
Kindern und der Qualität der Krankheitsüberwa-
chung nichts ändert. Es wird wahrscheinlich ei-
nen längeren Zeitraum oder mehr Beweise benöti-
gen, damit Nigeria definitiv als polio- frei erklärt 
wird.

Impfen, impfen, impfen
Oft wird Pakistan als das schwarze Schaf in der 
Polio-Ausrottung dargestellt. Aber auch in diesem 
Land wurden grosse Fortschritte erzielt. Vor 20 Jah-
ren gab es noch 35 000 Neuerkrankungen pro 
Jahr. 2016 waren es noch 20, welche durch ein 
Wildvirus verursacht wurden und eine, welche 
durch ein mutiertes Impfvirus ausgelöst wurde. 
Pakistan und Afghanistan koordinieren aufgrund 
der starken Bevölkerungsbewegungen zwischen 
den beiden Ländern ihre Polio-Ausrottungs-Stra-
tegien.
Das Polio-Wild-Virus Typ 2 gilt seit 2015 als aus-
gerottet (die letzte bekannte Erkrankung fand 
1999 statt) und auch Typ 3 konnte seit 2012 nicht 
mehr nachgewiesen werden. Ob Letzterer aber 
ebenfalls ausgerottet ist, lässt sich noch nicht sa-
gen. Grund dafür ist die unterschiedliche Viru-

Die WHO verfolgt mit 

den Partnerorga-

nisationen Rotary 

International, Unicef, 

U.S. Centers for 

 Disease Control and 

Prevention sowie der 

Bill & Melinda Gates 

Foundation weiter-

hin mit Hochdruck 

das Ziel, die Poli-

omyelitis weltweit 

auszurotten. 

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Im pf-Polio bis 3. Oktober 2017 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 3 octobre 2017
 Wilde Polio-Viren Impf-Polio 
 Virus sauvages Polio post-vaccinale
 2017  2016 Total 2016  2017  2016 Total 2016

Afghanistan/Afghanistan 6 8 13  0 0 0
Laos/Laos 0 0 0  0 3 3
Nigeria/Nigéria 0 3 4  0 0 1
Pakistan/Pakistan 5 14 20  0 0 1
Syrien/Syrie 0 0 0  47 0 0
Demokratische Rep. Kongo/Rép. démocratique du Congo 0 0 0  9 0 0

Total  11 25 37 (2014: 359) 56 3 5

Quelle/Source: www.polioeradication.org
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En partenariat avec 

le Rotary Inter-

national, l’Unicef, 

l’U.S. Center for 

 Disease Control and 

Prevention et la Bill 

& Melinda Gates 

Foundation, l’OMS 

poursuit ses efforts 

pour éradiquer 

la  poliomyélite 

à l’échelle mondiale.

Il serait techniquement possible 
 d’éradiquer la polio avant la fin de l’année, 
mais . . .
En Inde, la situation semble maîtrisée grâce à une 
bonne veille sanitaire et à l’accessibilité sans en-
traves de toutes les régions du pays, malgré sa 
grande étendue et une forte densité démographique. 
En revanche le Yémen, le centre et le sud de la So-
malie, la République Démocratique du Congo, le 
Tchad, le Sud-Soudan et l’Etat de Borno au Nigéria 
demeurent problématiques. Les équipes de vacci-
nation n’ayant pas accès à tous les enfants. Les 
derniers pays endémiques sont le Nigéria, le Pa-
kistan et l’Afghanistan. Le Pakistan et l’Afghanis-
tan forment une seule entité épidémiologique/vi-
rologique en raison des importants mouvements 
de population entre les deux pays. Tant que sub-
sistent les problèmes de sécurité et les forts mou-
vements de population auxquels ces régions font 
face et qui empêchent la mise en place des infra-
structures nécessaires, elles risquent à tout mo-
ment l’apparition de nouveaux foyers d’épidémie. 
C’est ce qui est arrivé dans l’Etat de Borno, où l’on 
a recensé quatre nouveaux cas de polio durant l’été 
2016. Comme d’importantes zones de cette région 
du nord-est du Nigéria sont sous l’emprise du 
groupe djihadiste Boko Haram, les équipes de vac-
cination ne peuvent pas accéder aux enfants qui y 
vivent et la surveillance sanitaire y est insuffi-
sante. Selon Oliver Rosenbauer, porte-parole pour 
l’Initiative Mondiale pour l’Eradication de la Polio-
myélite à l’OMS et conseiller Rotary du PolioPlus 
National Advocacy au niveau suisse, il faut s’at-
tendre à ce que le nombre de personnes atteintes 
au Nigéria augmente.

Eradication au Nigéria: une annonce prématurée
A Borno, les principaux problèmes proviennent du 
fait de la mauvaise accessibilité des territoires 
contrôlés par Boko Haram, et des flux de per-
sonnes qui entrent et sortent des zones. On dé-

ploie donc d’importants efforts de vaccination 
dans les régions avoisinantes et la surveillance sa-
nitaire y est élevée. On s’efforce de vacciner toutes 
les personnes qui entrent ou sortent de la zone et 
de maintenir une couverture vaccinale aussi éle-
vée que possible dans la région frontalière. En 
même temps on se sert de photos aériennes pour 
localiser les zones habitées et des équipes de vac-
cination se tiennent prêtes à intervenir dès qu’un 
territoire donné est libéré.
Malgré tous ces obstacles, de grands progrès au 
Nigéria ont été réalisés. Alors qu’en 2015 on esti-
mait à 800 000 le nombre d’enfants vivant dans 
des zones inaccessibles, ils étaient 500 000 en 2016 
et en 2017, on n’en compte plus que 200 000. Si ce 
nombre semble encore très élevé, ce n’est pas le 
cas d’un point de vue virologique : un virus a be-
soin d’un certain nombre d’hôtes non immunisés 
pour pouvoir se reproduire. Or quand une popula-
tion de plus de 150 millions ne compte que 200 000 
personnes non vaccinées, il se peut que le virus ne 
trouve aucun hôte non vacciné, et donc non im-
munisé, et disparaisse. Mais ce type d’éradication 
naturelle, considérablement plus lent, ne corres-
pond pas à la stratégie de l’OMS.
En 2015, après une année sans apparition de nou-
veaux cas du virus, l’OMS déclarait le Nigéria 
exempt de polio. La certification officielle d’une 
région se fait toutefois par une commission indé-
pendante après une période d’au moins trois ans 
sans apparition de nouveaux cas. Après l’incident 
de l’année dernière et tant qu’aucun progrès suffi-
sant n’aura été fait au niveau de l’accessibilité des 
enfants et de la qualité de la veille sanitaire, il se 
peut que le Nigéria soit soumis à d’autres condi-
tions à l’avenir. Le pays devra probablement être 
en mesure d’attester d’une plus longue période 
sans nouvelles infections ou d’avancer davantage 
de preuves pour pouvoir être définitivement dé-
claré exempt de polio.

Vacciner, vacciner, vacciner
Le Pakistan a souvent mauvaise presse en ce qui 
concerne l’éradication de la polio. Mais là aussi, de 
gros progrès ont été réalisés. Alors qu’on y recensait 
35 000 nouvelles infections par année il y a 20 ans, 
en 2016 on ne recensait plus que 20 cas de souche 
sauvage et un cas causé par un virus vaccinal. En 
raison des forts mouvements de population entre les 
deux pays, le Pakistan et l’Afghanistan mènent 
leurs efforts d’éradication de manière coordonnée.
L’éradication globale du poliovirus sauvage de 
type 2 a été déclarée en 2015 (le dernier cas recen-
sé remonte à 1999), et on n’a signalé aucun cas de 
poliovirus de type 3 depuis 2012. Il est toutefois 
encore trop tôt pour déclarer éradiqué ce dernier, 
en raison des différents degrés de virulence entre 
les trois sérotypes : alors le virus de type 1 donne 

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Im pf-Polio bis 3. Oktober 2017 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 3 octobre 2017
 Wilde Polio-Viren Impf-Polio 
 Virus sauvages Polio post-vaccinale
 2017  2016 Total 2016  2017  2016 Total 2016

Afghanistan/Afghanistan 6 8 13  0 0 0
Laos/Laos 0 0 0  0 3 3
Nigeria/Nigéria 0 3 4  0 0 1
Pakistan/Pakistan 5 14 20  0 0 1
Syrien/Syrie 0 0 0  47 0 0
Demokratische Rep. Kongo/Rép. démocratique du Congo 0 0 0  9 0 0

Total  11 25 37 (2014: 359) 56 3 5

Quelle/Source: www.polioeradication.org
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Ihr Rat an Polio- 

Betroffene: «Führt 

ein Leben, als ob es 

Polio nicht gäbe.»

Son conseil aux per-

sonnes atteintes: 

«Vivez comme si la 

polio n’existait pas.»

lenz der Polio-Viren. Während Typ 1 bei einer von 
200 Infektionen zu Symptomen führt, ist es bei 
Typ 3 lediglich bei einer von 2000–3000 der Fall. 
Trotz der grossen Fortschritte ist es für eine defi-
nitive Ausrottung der Poliomyelitis unabdingbar, 
dass in der Bevölkerung eine hohe Durchimp-
fungsrate erhalten bleibt. Das zeigen eindrücklich 
die diesjährigen neuen Polio-Ausbrüche in Syrien 
und der Demokratischen Republik Kongo, welche 
auf zu tiefe Durchimpfungsraten zurückzuführen 
sind. Vom technischen Standpunkt aus könnte Po-
lio noch dieses Jahr ausgerottet werden. Hinder-
lich sind aber der fehlende Zugang zu einigen Ge-
bieten, grosse Bevölkerungsbewegungen sowie 
die mangelnde Infrastruktur und Impfbereit-
schaft in bestimmten Regionen. Nur wenn alle 
Länder und deren Bevölkerung bis am Ende mit-
machen, kann das Ziel der WHO erreicht werden 
und Poliomyelitis nach den Pocken die zweite Er-
krankung werden, welche durch den Menschen 
erfolgreich ausgerottet werden konnte.

 Monika Reisel 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin der SIPS

Die älteste Bewoh-
nerin Deutschlands 
ist eine Polio-Über-
lebende 
Die wahrscheinlich älteste Polio-Betroffene und 
einer der ältesten Menschen der Welt wohnt im 
deutschen Karlsruhe. Sie ist 112 Jahre alt und lebt 
zusammen mit ihrer Pflegekraft in ihrer eigenen 
Wohnung. Frau Edelgard Huber von Gersdorff 
höre zwar schwer, sei aber bei ansprechender kör-
perlicher und fitter mentaler Gesundheit, sagt 
Margrit Marte auf Anfrage. Sie ist die Sprecherin 
des Landesverbands Baden-Württembergs des 
Bundesverbandes Poliomyelitis e. V. Frau Huber 
wurde mit 22 Jahren von der Polio heimgesucht, 
wobei die Diagnose erst 20 Jahre später gefallen 
ist. Nach ihrem Jus-Studium arbeitete sie als An-
wältin bei einer Bank.
Mit 60 Jahren wurde der Rollstuhl unabwendbar. 
Zwei Heiratsanträge ihres längst verstorbenen 
Mannes hätte sie seinerzeit abgelehnt mit der Be-
gründung, sie wolle nicht, dass er an einen behin-
derten Menschen gebunden sei. Beim dritten Mal 
hatte sie Ja gesagt – und zwar am Tag, an dem 
sich Hitler und Mussolini zum ersten Mal getrof-
fen hätten. Die Ehe sei trotzdem erfüllt gewesen.
Im Februar 2018 wird sie hoffentlich ihren 113. Ge-
burtstag feiern können.
Das älteste Polio-Mitglied der ASPr-SVG | Polio.ch 
kann im Februar 2018 ihren 97. Geburtstag feiern. 
Es ist davon auszugehen, dass in der Schweiz noch 
ältere Polio-Betroffene leben.

 Mario Corpataux

lieu à des symptômes dans une infection sur 200, 
pour le type 3 cela n’arrive que dans un cas sur 
2000–3000.
Malgré ces gains considérables, il est impératif de 
maintenir une bonne couverture vaccinale au sein 
de la population pour atteindre une éradication 
définitive de la poliomyélite. En témoignent no-
tamment les nouvelles épidémies qui sévissent en 
Syrie et en République Démocratique du Congo, 
dues au faible taux de vaccination dans ces pays. 
Du point de vue technique, il serait possible d’éra-
diquer la polio encore cette année. Mais cet objec-
tif se heurte encore à d’importants obstacles dans 
certaines régions minées par les difficultés d’ac-
cès, de forts mouvements de population, l’absence 
d’infrastructure ou encore la réticence de cer-
taines populations à se faire vacciner. Ce n’est 
qu’avec la coopération totale de tous les pays et de 
leurs habitants que l’OMS pourra atteindre son ob-
jectif et faire de la poliomyélite la seconde mala-
die après la variole à être éradiquée par l’homme.

 Monika Reisel 

Collaboratrice scientifique de la CISP

La personne la plus 
âgée d’Allemagne 
est une survivante 
de la polio
Une des personnes les plus âgées au monde, et se-
lon toute vraisemblance la doyenne des survi-
vants de la polio, vit à Karlsruhe en Allemagne. A 
112 ans, grâce à la présence de son personnel soi-
gnant Mme Edelgard Huber von Gersdorff vit en-
core à domicile. Selon Margrit Marte, porte-parole 
de la section de Baden-Württemberg du Bundes-
verband Poliomyelitis, mise à part une certaine 
perte d’audition, Mme Huber jouirait encore d’une 
très bonne santé mentale et physique pour son 
âge. Mme Huber a contracté la polio à l’âge de 22 ans, 
mais n’a été diagnostiquée que vingt ans plus tard. 
Après des études de droit, elle a travaillé en tant 
qu’avocate auprès d’une banque. A 60 ans, elle dut 
se résigner à l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Elle refusa à deux reprises la demande en mariage 
de feu son mari – décédé depuis longtemps – au 
motif qu’elle ne voulait pas être un fardeau pour 
lui à cause de son handicap. La troisième fois, elle 
accepta – le jour de la première rencontre entre 
Hitler et Mussolini. Le mariage a quand-même 
comblé toutes leurs espérences. Si tout va bien 
Mme Huber fêtera son 113e anniversaire en février 
2018.
Le membre le plus âgé de l’ASPr-SVG | Polio.ch 
aura 97 ans en 2018. On suppose l’existence en 
Suisse de survivants de la polio encore plus âgés.

 Mario Corpataux

Foto: Andreas Morlok/pixelio.de
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Livre: L’égalité des personnes handi-
capées – principes et concrétisation
C’est la première fois qu’est publié en français un 
tel ouvrage complet sur le droit suisse de l’égalité 
des personnes handicapées. L’analyse approfon-
die des bases juridiques telles que les dispositions 
constitutionnelles et la loi sur l’égalité pour les 
handicapés (LHand) s’accompagne entre autres 
d’une analyse des applications au niveau cantonal 
et local. L’accent est mis sur les thèmes du droit du 
travail, de la construction, ainsi que des presta-
tions publiques, y compris des transports publics. 
La rédaction a été assurée par deux professeurs 
de  la Faculté de droit de l’Université de Genève, 

 François Bellanger et Thierry Tanquerel. Caroline 
Hess-Klein et Cyril Mizrahi, collaborateurs d’In-
clusion Handicap, y ont chacun contribué par un 
article. 

Film: Breathe
Ce film dramatique raconte l’histoire vraie d’un 
homme âgé de 28 ans, qui a contracté la polio-
myélite en 1958 au Kenya. Par sa maladie, sa rela-
tion de couple a été mise à l’épreuve. Il est rapide-
ment devenu dépendant d’un appareil respiratoire. 
Sa situation n’a pas été simplifiée par l’annonce 
d’une espérance de vie d’une année et la nais-
sance d’un enfant peu de temps après le diagnos-
tic de sa maladie. Mais le couple a géré le quoti-
dien familial à domicile et a développé un fauteuil 
roulant équipé d’un appareil respiratoire. Il aussi 
a voulu obtenir cette liberté pour tout un chacun, 
ceux pour lesquels jusqu’ici le seul moyen de 
vivre a été un long séjour en clinique.

Breathe est le filmdébut d’Andy Serkis, qui est si-
non visible sur les plus grandes toiles du monde, 
mais son visage reste là aussi invisible pour les 
spectateurs. Serkis est connu pour ses représenta-
tions de figures fantastiques comme Gollum dans 
le «Seigneur des anneaux» ou dans les adaptations 
cinématographiques modernes de «King Kong» ou 
de la «Planète des singes». Sekis monte, avec le 
fils du vrai couple dont parle le film, un 
studio de production; la boucle est bouclée.

Livre: Ian Dury – sex, drugs and rock  
and roll, vie et mort d’un parrain du punk 
atteint de la polio
Inventeur de la devise légendaire : «Sex and Drugs 
and Rock’n’roll», Ian Dury, trente-cinq ans, est 
alors désigné comme le «parrain du punk». N’est-
il pas le premier, en 1974, à porter une lame de ra-
soir et une épingle à nourrice à l’oreille ? Malcom 
McLaren, futur manager des Sex Pistols, consi-
dère qu’il tient la bonne attitude au point de le pil-
ler sciemment lors de la mise en orbite des Sex Pis-
tols. Sauf que Dury, la rage au ventre, a déjà une 
longueur d’avance. Il deviendra alors une icône 
outre-Atlantique, le Gainsbourg anglais, et les 
points communs sont légion: dandysme magné-
tique, même rapport aux femmes, aux nuits 
blanches épiques et aux excès. Tous deux ont ar-
rêté la peinture à trente ans. Gainsbourg et sa sale 
gueule. Dury et sa polio, contractée à sept ans 
dans une piscine mal nettoyée. Dury et ses textes 
viscéralement cockneys. Argot de la rue et des pri-
sons en guise d’uppercuts scandés à la face des 

maisons de disques ayant jugé son handicap in-
compatible avec le statut de rock’n’roll star. Célé-
bré en son temps en France et en Europe, Dury, 
baptisé dans les eaux bénies du rock, est emporté 
par un cancer en mars 2000. 
Pour la première fois en France, une biographie 
extraordinaire vous plonge dans les entrailles de 
l’une des figures les plus marquantes et les plus 
énigmatiques de l’histoire du rock et de la culture 
pop de ces quarante dernières années.

Ian Dury: sex, drugs and rock and roll,  
vie et mort d’un parrain du punk

Auteur: Jeff Jacq 
Editeur: Ring, 2017, 296 pages 
ISBN-13: 979–1091447584

Editeur: Schulthess Verlag, 280 pages, CHF 68.– 
ISBN/ISSN : 978–3–7255–8656–1

Vous recevez l’ouvrage sous format papier et 
ebook, à consulter sur votre PC, Mac ou tablette

Breathe devrait sortir sur les écrans de 
 cinéma dès la mi-octobre 2017
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L’étude sur le SPP: compte-rendu  
d’un  participant
Pour commencer, nous avons participé à une réu-
nion à Bâle où on nous a expliqué en détail le dé-
roulement de l’étude. Erika Gehrig, la présidente 
de la CISP, était aussi présente. Dès le début, nous 
avons pu constater que les responsables de l’étude 
(Dr Dirk Fischer et Dre Patricia Hafner) affichaient 
de grandes compétences scientifiques ainsi que 
des qualités humaines.

Les deux premières visites avaient pour objectif 
de choisir les participants et de déterminer les va-
leurs de base. Le critère principal pour participer 
à l’étude était d’être capable de parcourir 150 m en 
6 minutes avec ou sans cannes (test de marche 
de 6 minutes). Outre le test de marche, il avait un 
entretien avec anamnèse, un questionnaire sur 
l’état de santé physique et psychique, un examen 
physique complet, des tests de physiothérapie, des 
analyses de sang et une imagerie par résonnance 
magnétique des membres inférieurs. 
Les tests de physiothérapie, d’une durée d’une 
heure environ, évaluaient les fonctions motrices 
(mobilité et motricité fine). Développés en France 
pour le traitement des patients atteints de troubles 
neuromusculaires, ces tests ont été adaptés et 
standardisés par les physiothérapeutes de l’Hôpi-
tal pédiatrique. Les fonctions motrices ont été me-
surées soit par un système de points, soit en se-

condes. Au besoin, la thérapeute venait en aide 
aux patients pour l’exécution des exercices. La 
fonction musculaire était également mesurée 
quantitativement (en kilogrammes), par exemple 
pour la préhension (serrer le poing) ou l’extension 
du genou contre résistance. Dans le test de marche 
de 6 minutes, la distance parcourue était mesurée 
en mètres. Comme c’est souvent le cas chez les 
personnes ayant eu la polio, j’en ai trop fait à la 
première visite ! La physiothérapeute m’avait de-
mandé d’aller jusqu’à la limite de mes forces. On 
pouvait faire des pauses, mais je n’en ai pas res-
senti le besoin – du moins c’est ce que je croyais ! 
Après le test de marche, je me suis reposé dix mi-
nutes. Lors des consultations suivantes, je suis 
allé plus tranquillement et j’étais moins fatigué à 
la fin de la visite.
J’ai trouvé fascinante l’expérience de l’IRM. Les 
organisateurs de l’étude nous avaient expliqué 
qu’au moyen des images obtenues, il était possible 
de déterminer rapidement et de manière fiable la 
teneur en graisse et la masse musculaire des mus-
cles des jambes. L’examen a duré 60 minutes, 
mais cela ne m’a causé aucune gêne car la tête 
était située en dehors du scanner. Pendant la pre-
mière phase (la plus longue), il fallait maintenir la 
jambe immobile. Le scanner était alors déjà en 
marche avec son bruit assourdissant. Pendant les 
dix minutes suivantes, il fallait appuyer le pied 
contre une résistance prédéterminée individuelle-
ment. La vitesse du mouvement était dictée par 
l’assistante technique de l’IRM. A la fin, j’étais as-
sez fatigué. L’examen se terminait par six minutes 
avec jambe immobile.
Au moyen des trois questionnaires d’auto-évalua-
tion, on nous a interrogé sur les points suivants : 
faiblesse musculaire, fatigabilité, douleurs mus-
culaires et articulaires, dyspnée au repos et à l’ef-
fort, intolérance au froid, troubles du sommeil, de 
la concentration et de la mémoire, et sautes d’hu-
meur. Il y avait également des questions sur les ac-
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tivités quotidiennes – s’habiller, se laver, se lever 
d’une chaise, marcher, monter les escaliers – pour 
lesquelles il s’agissait surtout d’évaluer l’indépen-
dance ou la nécessité d’aide. Nous, les personnes 
qui souffrons du SPP, nous savons bien que chaque 
jour est différent, et que même au cours d’une 
même journée, les forces vont et viennent. Afin 
que l’évaluation ne se limite pas au moment de la 
visite, il y avait en outre 26 questions sur la per-
ception des deux semaines précédentes. Les 
points suivants étaient évalués : qualité de vie, 
douleurs, énergie, satisfaction personnelle, sou-
tien de la famille, des amis ou des professionnels 
de la santé, traitements médicaux quotidiens, an-
goisse et tristesse. Il était ainsi possible de se faire 
une meilleure idée des fluctuations au cours d’une 
période déterminée.
Les analyses de sang ont servi à évaluer l’état de 
santé et de rechercher d’éventuels marqueurs de 
certains aspects du SPP. 
A l’issue des 24 premières semaines d’observation 
a eu lieu une troisième consultation. Il s’agissait 
de répéter tous les tests décrits plus haut; les ré-
sultats seront ensuite utilisés comme valeur de 
base pour la seconde phase de l’étude. C’est lors 
de cette visite que les participants ont été assignés 
au hasard à l’un des deux groupes (L-citrulline ou 
placébo). Ni les participants, ni les organisateurs 
de l’étude ne savaient à quel groupe chacun avait 

été assigné. Chaque participant devait alors 
prendre, trois fois par jour, un sachet de 5 gr de 
poudre à dissoudre dans de l’eau ou du jus de fruit. 
Dans les informations résumées sur l’étude de la 
L-citrulline, on pouvait lire ceci : La L-citrulline 
présente les caractéristiques suivantes: La L-citrul-
line est un acide aminé et un élément important du 
cycle de l’urée, dans lequel elle est transformée en 
monoxyde d’azote (NO). Le NO stimule l’irrigation 
sanguine et la production d’énergie dans le muscle. 
La L-citrulline est le précurseur naturel de la L-argi-
nine et elle peut être produite par l’organisme hu-
main. Chez l’homme, les quantités produites ne sont 
toutefois pas suffisantes pour couvrir entièrement les 
besoins.
Afin de s’assurer de l’absence d’effets indésirables, 
on nous a invité à une quatrième consultation à la 
12e semaine de traitement, au cours de laquelle 
nous avons répété une nouvelle fois les tests (cette 
fois sans IRM ni questionnaire). 
Il y aura encore une cinquième visite à la fin de la 
phase de traitement, au cours de laquelle nous ré-
péterons tous les examens. A l’issue de la visite, le 

mystère sera levé : les organisateurs et les 30 par-
ticipants sauront qui a reçu la L-citrulline et qui a 
reçu le placébo. Ce sera alors le début de la phase 
la plus intéressante pour les organisateurs de 
l’étude, car ce sera le moment d’évaluer les résul-
tats de tous les tests et questionnaires et de véri-
fier ou démentir l’hypothèse de départ : «La L-cit-
rulline améliore la force et la résistance musculaire 
chez les patients atteints du SPP.» 
J’ai participé avec intérêt à cette étude. Je ne peux 
pas dire si j’ai pris, ces cinq derniers mois, de la 
L-citrulline ou un placébo trois fois par jour. Je 
suis impatient de le savoir, et aussi que l’on me 
dise si un effet positif a pu être observé dans le 
groupe de traitement. Cela serait formidable !
Les passages en italiques sont extraits des informa-
tions fournies par les responsables de l’étude, version 
3 du 24.6.2016».

Les personnes intéressées peuvent trouver le proto-
cole de l’étude et l’article original sur la page de la 
CISP, sous «Revue de presse polio», article daté du 
7 juin 2017: Schmidt et al, Treatment with L-ci-
trulline in patients with post-polio syndrome: 
 study protocol for a single-center, randomized, 
placebo- control led, double-blind trial, Trials 
(2017) 18 :116 ; DOI 1.1186/s13063–017–1829–3.

 

 Hans Peter Käsermann

Marcher sur les talons

Démonstration d’un exercice: effectuer une rotation 
complète de l’avant-bras en tenant une balle de tennis

Evaluation quantitative de la force musculaire
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Palais fédéral – 

17 juin 2017: le 

 travail bénévole ne 

va pas de soi, car il 

demande de l’éner-

gie et du temps en 

faveur d’autrui.

Conférence sur le travail bénévole

Invitée par Inclusion Handicap, j’ai eu la chance 
de représenter l’ASPr-SVG | Polio.ch en participant 
à la journée sur le travail bénévole en Suisse. Ren-
contre initiée par la Conseillère fédérale Mme  Doris 
Leut hard conjointement avec les Présidents du 
Conseil national M. Jürg Stahl et du Conseil des 
Etats M. Ivo Bischofberger, cette matinée a ren-
contré un véritable succès auprès du public 
concerné. 
La conférence a rassemblé, sous la coupole du Pa-
lais fédéral, diverses organisations suisses prove-
nant du domaine de la jeunesse, des séniors, de la 
culture, de la sécurité, du handicap, de l’humani-
taire et des sports. Dans un premier temps, un 
message de bienvenue a été adressé par Mme la 
Conseillère fédérale et M. le Conseiller national. 
Ensuite, la parole a été donnée au Prof. Markus 
Freitag, expert en travail bénévole auprès de l’Uni-
versité de Berne, qui met en avant trois formes de 
bénévolat :

1. Le bénévolat formel et engagement volontaire
• Cette première forme de bénévolat représente 

les activités bénévoles exercées au sein de 
structures associatives ou organisationnelles. 
Les motifs à l’origine du bénévolat formel 
sont entre autres :

• Agir avec d’autres pour faire bouger les choses
• Aider d’autres personnes
• Elargir ses connaissances et expériences per-

sonnelles et ou professionnelles
• Se développer sur le plan personnel.

Il semblerait que sous cette forme de bénévolat, 
les témoignages de reconnaissance du travail ac-
compli soient jugé plus importants que d’éven-
tuels incitations financières. 

2. Le bénévolat informel
Qui est aussi un travail bénévole, comme par 
exemple l’aide au voisinage ou des soins prodi-
gués à des membres de la famille, effectué en de-
hors de structures organisationnelles. Grâce à 
cette forme de bénévolat, les personnes en situa-
tion de handicap sont soignées par des proches, 
c’est-à-dire souvent par des membres de leur fa-
mille. Ce type de bénévolat informel représente 
un pilier central de notre société ; c’est une contri-
bution irremplaçable à notre système. Une reven-
dication qui me semble légitime est que l’Etat a 
moins besoin d’intervenir, donc qu’il est néces-
saire d’octroyer une indemnité pour perte de gain 
appropriée aux personnes engagées.

3. Les dons
La troisième forme de bénévolat se présente sous 
la forme de dons financiers, ce qui permet de 
continuer, d’investir et/ou d’élargir l’offre.
L’exposé du Prof. Freitag relève que, par leurs ac-
tions, les bénévoles apportent une contribution im-
portante à la société et que cette contribution est à 
prendre au sérieux et à valoriser du côté politique.

Le débat en fin de matinée
De nos jours, il est fait mention que notre société 
devient de plus en plus individualiste et que la no-
tion de solidarité se perd. Est-ce une réalité ? Au 
vu des témoignages d’aujourd’hui, le potentiel de 
bénévoles existe mais la question est de savoir 
comment le rendre plus naturel, spontané? Une 
réponse applaudie serait d’introduire la notion de 
solidarité, de bénévolat dès le plus jeune âge ; d’en 
faire une valeur dans l’éducation. 
Le point fort soulevé est la sensibilisation du bé-
névolat au sein de notre société, société composée 
de diverses ethnies dont chacune possède sa propre 
culture, sa propre langue, ses propres traditions/
coutumes. La valeur du travail bénévole est ines-
timable, difficile à quantifier et peut apparaître 
sous diverses formes, diverses rémunérations, di-
verses reconnaissances. Cela implique donc que le 
bénévolat est aussi perçu de «mille» façons.
Pourquoi ne pas introduire de manière «obliga-
toire» cette notion au sein des écoles en organi-
sant différentes actions? Le travail bénévole s’ap-
prend et ceci depuis notre plus tendre enfance ; 
d’où le témoignage d’une mère qui dit : «l’engage-
ment, s’il est bien fait, peut être une source de sa-
tisfaction personnelle donc nous rendre plus fort ».

Conclusion de Mme la Conseillère fédérale
Mme Leuthard a également relevé la date du 5 dé-
cembre qui est la journée internationale du béné-
volat. Selon elle, le monde politique a aussi un pas 
à faire dans la sensibilisation de l’importance du 
bénévolat. Elle relève aussi les contraintes admi-
nistratives à alléger, afin de promouvoir le travail 
bénévole. Sans cette forme de travail, les associa-
tions, une partie de la vie culturelle, certaines mani-
festations disparaîtraient; la Suisse s’appauvrirait. 
Il est important de valoriser, de reconnaître cette 
forme de travail. De plus, les interactions intergé-
nérationnelles amènent à prendre soin de l’autre ; 
cette valeur ancestrale doit perdurer, car chacun-e 
peut avoir besoin d’aide un jour dans sa vie. 
Rendre le bénévolat obligatoire ne semble pas être 
adéquat, car cela aurait peut-être l’incidence de 
baisser la qualité du service rendu. Par contre, 
faut-il libérer, au sein de l’économie, les bénévoles 
de la même manière que la libération de per-
sonnes engagées auprès de l’armée?
Pour conclure, il est relevé l’importance de rendre 
visible le travail bénévole et que ce thème figure 
dans l’agenda politique.

« Par le biais de cet article, je tiens 
à  remercier toutes les personnes qui font 
partie des équipes d’encadrement et 
qui rendent possible la réalisation des 
cours de l’ASPr-SVG | Polio.ch. »

 Nadine Willa 
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Bundeshaus – 

17. Juni: Freiwilligen-

arbeit kommt nicht 

von selbst, denn sie 

verlangt Einsatz und 

Zeit für andere.

Konferenz zur Freiwilligenarbeit

Auf Einladung von Inclusion Handicap hatte ich 
die Gelegenheit, am Tag der Freiwilligenarbeit die 
ASPr-SVG | Polio.ch zu repräsentieren. Bundesrä-
tin Doris Leuthard hat den Anlass zusammen mit 
Nationalrat Jürg Stahl und Ständerat Ivo Bischof-
berger in die Wege geleitet. Beim Zielpublikum ist 
dieser Vormittag sehr gut angekommen. 
Verschiedene Schweizer Organisationen aus den 
Themenbereichen Jugend, Alter, Kultur, Sicher-
heit, Behinderung, Humanität und Sport haben 
sich an der Konferenz eingefunden. Nach einer 
Willkommensrede der Bundesrätin hat Prof. Mar-
kus Freitag das Wort erhalten. Er ist Experte in 
diesem Thema an der Universität Bern und sieht 
drei Arten der Freiwilligenarbeit:

1. Formelle Freiwilligenarbeit und  
ehrenamtliches Engagement

Freiwillige Einsätze zugunsten von Vereins- oder 
Organisationsstrukturen. Die Beweggründe dafür 
sind unter anderem:
• Gemeinsam mit anderen etwas bewegen
• Unterstützung von Mitmenschen
• Ausbau der persönlichen und beruflichen 

Kenntnisse und Erfahrungen 
• Weiterentwicklung der Persönlichkeit

Es scheint, dass bei dieser Art der Freiwilligenar-
beit die Anerkennung höher gewichtet wird als 
mögliche finanzielle Anreize.

2. Informelle Freiwilligenarbeit
Arbeiten ausserhalb organisierter Strukturen wie 
Nachbarschaftshilfe oder pflegerische Tätigkeiten 
in der Familie. Es werden z. B. Menschen mit einer 
Behinderung von Nahestehenden, meist Familien-
angehörigen, versorgt. Dies stellt einen Hauptpfei-
ler unserer Gesellschaft dar, einen unersetzlichen 
Beitrag in unserem System. Der Anspruch auf 
eine Entschädigung für den Arbeitsausfall scheint 
mir deshalb angebracht, da der Staat durch die 
Freiwilligenarbeit entlastet wird.

3. Spenden
Die dritte Form von Freiwilligenarbeit betrifft fi-
nanzielle Zuwendungen, was eine Weiterführung 
oder Ausweitung des Angebots ermöglicht.
Der Vortrag von Prof. Freitag zeigt auch, dass die 
Freiwilligen eine wichtige Leistung für die Gesell-
schaft erbringen und dies von Seiten der Politik 
ernst genommen wird und Wertschätzung erhal-
ten sollte.

Die Debatte am Ende des Vormittags
Die heutige Gesellschaft werde immer individua-
listischer, lautet die öffentliche Meinung, und der 
Solidaritätsgedanke gehe verloren. Stimmt das? 
Gemäss Aussagen an der Konferenz existiert das 
Potenzial für Freiwilligenarbeit, aber wie lässt 
sich fördern, dass solche Einsätze «normaler» 
werden?

Eine willkommene Antwort wäre, Solidarität und 
Freiwilligenarbeit schon im Kindesalter anzuspre-
chen und in die Erziehung einzubinden. 
Betont wurde die Bewusstseinsmachung der Frei-
willigenarbeit zum Wohle unserer Gesellschaft, 
welche aus verschiedenen Ethnien mit eigenen 
 Kul turen, Sprachen und Verhaltensweisen zusam-
mengesetzt ist. Freiwilligenarbeit kann nie genug 
geschätzt werden, ist schwierig in Zahlen auszu-
drücken und tritt verschiedenartig auf bei unter-
schiedlicher Entschädigung und Anerkennung, 
weshalb sie auch auf 1000 Arten wahrgenommen 
wird.
Weshalb wird sie nicht via verschiedene Aktionen 
obligatorisch an den Schulen eingeführt? Die Frei-
willigenarbeit würde so in frühester Kindheit er-
lernt; passend dazu die Aussage einer Mutter: 
«Engagement, wenn es gut gemacht ist, kann per-
sönliche Genugtuung stiften, uns stärker machen.»

Schlusswort der Bundesrätin
Frau Leuthard hat die Wichtigkeit des 5. Dezem-
bers, internationaler Tag der Freiwilligenarbeit, 
hervorgehoben. Die Politik müsste die Freiwilligen-
arbeit fördern und dazu die administrativen Hürden 
lockern. Ohne diese Arbeit würden die Vereine, 
ein Teil des kulturellen Lebens und gewisse Ver-
anstaltungen verschwinden; die Schweiz würde 
verkümmern. 
Die Aufwertung und Anerkennung dieser Arbeit 
ist unerlässlich. Ausserdem führen die Beziehun-
gen zwischen den Generationen dahin, zueinan-
der Sorge zu tragen; diese überlieferten Werte 
müssen bestehen bleiben, denn alle können irgend-
wann einmal Hilfe benötigen.
Zu Freiwilligenarbeit zu verpflichten, scheint 
nicht die Lösung zu sein, denn die Qualität der 
Leistungen könnte sinken. Sollte man im Gegen-
zug die Freiwilligen genauso wie Militärdienst-
leistende von ihrer Arbeitspflicht befreien?
Abschliessend: Es ist unerlässlich, die Wichtigkeit 
der Freiwilligenarbeit sichtbar zu machen und sie 
auf die politische Agenda zu stellen.

«Mit diesem Artikel möchte ich allen 
Betreuenden danken, denn sie machen 
die Kurse der ASPr-SVG | Polio.ch erst 
möglich.»

 Nadine Willa 

Zentralsekretärin
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Wieder erhältlich: Aspekte des  
Post- Polio-Syndroms
Der «Ratgeber unter den Ratgebern für Poliobe-
troffene» war in den letzten Jahren gemäss Polio- 
Forum offenbar nur noch für Mitglieder des 
Bundes verbandes Polio Selbsthilfe, dem früheren 
He rausgeber des Buches, zu bekommen. Die Re-
serven der ASPr-SVG | Polio.ch waren im Jahr 2016 
aufgebraucht.

Neue Verlegerin ist die grösste deutschsprachige 
Polio-Organisation, der Bundesverband Poliomye-
litis e. V. Die erweiterte Auflage umfasst auch das 
«Supplement zu Aspekte des Post-Polio-Syndroms». 
Dieses kann weiterhin separat bei uns bestellt 
werden – es bietet sich an für Betroffene, welche 
die zweite Auflage bereits besitzen. Ausserdem ist 
auch eine englische Version erhältlich.

Film: Polio-Drama Breathe
Das Drama erzählt die wahre Geschichte eines 
Mannes, der 1958 mit 28 Jahren in Kenia an Polio 
erkrankt ist. Durch die Krankheit wird seine Be-
ziehung auf die Probe gestellt. Bald ist er auf ein 
Beatmungsgerät angewiesen. Die vorausgesagte 
Lebenserwartung von einem Jahr und das kurz 
nach der Erkrankung geborene Kind machen die 
Situation auch nicht einfacher. Doch das Ehepaar 

meistert den Alltag zuhause und entwi-
ckelt einen mit einem Atemgerät ausge-

statteten Rollstuhl. Diese Freiheit will er nun auch 
für alle anderen durchsetzen, für die ein Dauerau-
fenthalt in der Klinik bisher der einzige Weg zu 
sein schien.
Breathe ist das Regiedebut von Andy Serkis, der 
sonst auf den grössten Leinwänden der Welt zu se-
hen ist, aber auch dort unsichtbar für die Zu-
schauer bleibt. Serkis ist bekannt für seine Dar-
stellungen von Fantasiefiguren wie Gollum in 
Herr der Ringe oder in den modernen Verfilmun-
gen von King Kong oder Planet der Affen. Sekis 
betreibt zusammen mit dem Sohn des echten Ehe-
paars aus dem Film ein Produktionsstudio, womit 
sich der Kreis schliesst.

Buch: Die Tote in der Blau
Der 1953 geborene Autor und frühere Drehleier-
bauer mit Weltruf, Polio- und Post-Polio-Syn-
drom-Betroffener, Helmut Gotschy, hat seinen ers-
ten Krimi verfasst. In «Die Tote in der Blau» 
vermischt er immer wieder Fiktion und Realität.

In kurzen Sätzen, klar und mit einer dichten Spra-
che, nimmt er die Leserschaft mit in die von ihm 
erschaffene Welt:
Inhalt: Eine bekannte Ulmer Kulturschaffende wird 
tot zwischen den Zillen in der Blau entdeckt – und 
das ausgerechnet eine Woche vor dem Schwör-
montag, dem wichtigsten Ulmer Stadtfest, zu dem 
die Touristen zu Tausenden in die Stadt strömen. 
Kommissar Bitterle und seinem Team bleibt nur 
wenig Zeit, um den Fall aufzuklären. Die Lösung 
scheint zum Greifen nah – da geschieht ein weite-
rer Mord.

Die Tote in der Blau

Autor: Helmut Gotschy – Taschenbuch: 224 Sei-
ten – Verlag: Emons, 2017 
ISBN-10: 3740800542, ISBN-13: 978–3740800543

Breathe soll ab Mitte Oktober 2017 in die 
Kinos kommen.

Aspekte des Post-Polio-Syndroms 
Dr. med. Peter Brauer
3. Auflage, 2017, 224 Seiten
CHF 25.– inkl. Porto und MwSt.
 
Supplement zu Aspekte des Post-Polio-Syndroms
Dr. med. Peter Brauer
1. Auflage, 2016, 80  Seiten
CHF 12.– inkl. Porto und MwSt.

Aspects of the Post-Polio Syndrome  
Dr. med. Peter Brauer  
2. Auflage, 2017, 224 Seiten
CHF 25.– inkl. Porto und MwSt.

Bestellungen:   
Zentralsekretariat ASPr-SVG | Polio.ch,  
026 322 94 33, info@polio.ch oder www.polio.ch 
>>> Dokumentation >>> Publikationen
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Davos-Wolfgang – 

19. bis 26. August: 

Ja, es war ein Wie-

dersehen für viele 

Kursteilnehmende, 

die sich zu diesem 

Wellness-Kurs im 

Hotel Seebüel tra-

fen. Dementspre-

chend war auch die 

Begrüssung offen 

und herzlich.

Wellness-Kurs für Menschen mit Polio
Ich, als «Neuling», war wirklich gespannt, was auf 
mich zukommt. Ich fragte mich sogar: «Was soll 
ich da in Davos eine ganze Woche?» Bald wurde 
mir aber klar, dass ich am richtigen Ort gelandet 
bin und meine Bedenken verflüchtigten sich sehr 
schnell.
Beim Begrüssungs-Apero wurden wir vom Kurs-
leiter-Trio Verena Koller, Christina Gobet und 
Martin Lehmann herzlich in Empfang genommen. 
Auch das Wirte-Ehepaar stellte sich vor und nahm 
all unsere Wünsche bezüglich Hotelzimmer und 
Verpflegung entgegen. 

Anschliessend ging es richtig los. Wir trafen uns 
zu einem ersten «Stell-Dich-Ein» in einem Sit-
zungszimmer, wo wir uns gegenseitig vorstellten. 
Mit einem detaillierten Wochenprogramm weckte 
die Kursleitung unsere Neugier. 
Punkt 9.30 Uhr trafen wir uns täglich zum ge-
meinsamen Tageseinstieg und diskutierten nach 
vorangegangenem Kurzreferat über Themen wie 
«Wasser», «Lachen», «Loslassen», «Bewegen» und 
«Berühren». 

Nach diesen Kurzsequenzen hatten wir die Mög-
lichkeit, an gemeinsamen Aktivitäten wie Spa-
ziergängen, einem Seerundgang, Tagesausflügen 
oder Shopping teilzunehmen. Zweimal durften 
wir uns unter fachkundiger Anleitung einer Phy-
siotherapeutin im beheizten Hallenbad austoben. 
Mit spielerischer Leichtigkeit gelang es ihr, uns 
die verschiedensten Übungen zu vermitteln.

Ein Highlight war der Vortrag von Rolf W. Locher 
zum Thema «Lachen». An praktischen Beispielen 
lernten wir unsere Hemmungen abzubauen und 
wieder einmal herzlich zu lachen. Ohne zu über-
treiben behaupte ich, dass am Schluss vor lauter 
Lachen kein Auge trocken geblieben ist. Die ge-
lernten Übungen können wir im Alltag anwenden. 
Sie helfen uns beim Vergessen der kleineren und 
grösseren Sorgen. Ja, Lachen ist die beste Medizin 
für Seele und Geist. Wer mehr erfahren will, kann 
sich im Internet unter www.hoho-hahaha.ch 
schlau machen.
In verschiedenen Einzel- und Kleingruppenthera-
pien lernten wir Behandlungsmethoden wie «Cra-
nio-sakral», «Jin Shin Jyutsu» oder «Shiatsu» ken-
nen. Im autogenen Training versuchten wir uns 
zu entspannen und uns in eine andere Welt zu 
versetzen. 
Selbst die «Maltherapie» löste, trotz vorangegan-
gener Skepsis, bei den meisten Teilnehmenden Be-
geisterung aus. Mein, mit Acryl-Farben, bemaltes 
Kunstwerk hängt bereits in meinem Büro und er-
innert mich immer wieder an die lustigen Momen-
te mit Kursleiterin Verena Koller. 
Immer um 18.00 Uhr trafen wir uns zum gemein-
samen Nachtessen, an dem wir jeweils mit einem 
schmackhaften 4-Gang-Menu verwöhnt wurden.
Wer dann noch nicht unter die Bettdecke schlüp-
fen wollte, dem standen verschiedenste Spiel- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Mit 
Lotto, Jassen und anderen Spielen unterhielten 
wir uns manchmal bis spät in die Nacht hinein. 
Persönlich liess mich das 500-teilige Puzzle nicht 
in Ruhe, bis es endlich fertig war. 

Der Teilnehmer Erich Laager führte uns in einem 
gut verständlichen Vortrag in die Materie der Ast-
ronomie ein. Nun weiss ich auch, dass Morgen- 
und Abendstern identisch sind und weshalb ich 
die Sternbilder nur zu bestimmten Zeiten am Ho-
rizont finden kann.
Zusammenfassend darf ich feststellen, dass die 
Kursleitung ein interessantes, abwechslungsrei-
ches und lehrreiches Programm zusammenge-
stellt hat. Verena Koller, Christine Gobet und Mar-
tin Lehmann verdienen dafür höchstes Lob und 
Anerkennung. 
Hoffen wir, dass dieser Wellness-Kurs auch im 
nächsten Jahr wieder stattfinden wird. Persönlich 
freue ich mich jetzt schon darauf.

 Paul Meier
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Sumiswald – 23. Juli 

bis 3. August: Be-

reits das zweite Mal 

hatte ich die Gele-

genheit, am Som-

merferienkurs als 

Betreuerin teilzu-

nehmen und war ge-

spannt, mit welchem 

Feriengast ich diese 

zwölf Tage verbrin-

gen darf. 

Kurs «Wohlbefinden und Natur erfahren»
Zu meiner Überraschung und Freude entdeckte 
ich unter den nach und nach eintreffenden Teil-
nehmenden und Betreuenden ganz viele bereits 
bekannte Gesichter. Mit ersten kleinen Spazier-
gängen, beim Essen oder Spielen, wurden auch 
die neu Dazugekommenen herzlich in die Gruppe 
aufgenommen – wie in einer grossen Familie. Fa-
milie deshalb, weil sich das ganze Team toll unter-
stützte, wo immer eine helfende Hand nötig war 
und das egal, ob Studenten oder bereits «pensio-
nierte, alte Hasen». Von Anfang an spürte ich eine 
fröhliche, manchmal auch ausgelassene und doch 
harmonische Stimmung – eine Wohlfühlstim-
mung –, Ferienstimmung, weg vom Alltag. Zu-
sätzlich sorgten Pierres Hände, wie jedes Jahr, mit 
seinen Massagen für nicht mehr wegzudenkende 
Wohlfühlmomente.
Das vielseitige Wochenprogramm, zusammenge-
stellt von der Kursleitung und verschiedenen Be-
treuenden, liess uns die Natur in den verschie-
densten Facetten erleben. Für diejenigen, welche 
gerne mit Papier, Schere und Farben hantierten, 
wurden Papierblumen als Tischdekoration gebas-
telt und Rasierschaumbilder für Karten kreiert. 
Das Kneten der Seifenmasse mit Duftöl und ge-
trockneten Ringelblumen, Malven und Rosenblät-
tern entpuppte sich nebst Dufterlebnissen als 
wohl tuende Handmassage und konnte in einem 
selbstgefalteten Schächtelchen als Mitbringsel 
nach Hause genommen werden. In einem Natur-
quiz lernten wir Flora und Fauna kennen, und ein 
wunderschöner Naturfilm liess uns ins Wunder 
der Natur eintauchen und staunen. Ein interessan-
ter Vortrag brachte uns verschiedene Mythen zur 
Entstehungsgeschichte der Welt näher.
Als Höhepunkte galten die Ausflüge, welche wir 
dank der Professionalität der Buslenkenden genie-
ssen konnten. Die Teilnehmenden freuten sich 
über die Gondelfahrt auf die Marbachegg mit 
wunderbarem Nachtessen, den Einkaufsbummel 
durch Langenthal und den Abstecher nach Bur-
gdorf mit Spaziergang der Emme entlang oder das 
Flanieren in der Ladenstrasse.

Natürlich gehört auch Bewegung in eine Ferien-
woche. Es wurde oft gesungen mit Begleitung ei-
ner Geige, Zither oder Mundharmonika. Dann 
massen sich alle spielerisch an vergnüglichen Pos-
ten (es wurde jedenfalls viel gelacht!) im Spas-
sparcours und an ideenreichen Geschicklichkeits-

posten nebst anderem auch mit Naturmaterialien, 
wie Steinen und Tannzapfen. Am Schluss wurden 
alle nochmals tüchtig gefordert beim Herstellen 
von farbenfrohen Jonglierbällen. Zum Schwitzen 
kamen wir dann aber endgültig, und das nicht we-
gen den sommerlichen Temperaturen, sondern 
beim Jonglierkurs unter der kundigen Leitung von 
Marietta Bosshart. Gut, hatte die Profi-Musikerin 
auch noch die Oboe dabei und gönnte uns zwi-
schendurch eine wohlverdiente Verschnaufpause.

Die reichen Erfahrungen und wertvollen Begeg-
nungen, das Staunen und sich an kleinen Dingen 
freuen können, haben mich sehr berührt und wer-
den mich noch lange durch den Alltag begleiten.

 Regula Bucher, Betreuerin

Benefizkonzert zu Gunsten der ASPr 
und der Stiftung «Denk an mich»

Beim Besuch des Kurses «Wohlbefinden und 
Natur erfahren» wurde uns unter anderem Walter 
Hänni, Leiter Administration Dienstleistungs-
zentrum Sumiswald BE, vorgestellt. Er ist zu-
dem Mitglied des Männerensembles «PlusMi-
nusAcht». Die ASPr-Kursteilnehmenden können 
hin und wieder dessen Instrumentalspiel genie-
ssen und dem Probesingen beiwohnen.
Da die ASPr seit langer Zeit in der Gemeinde 
gut integriert und bekannt ist, organisiert Wal-
ter ein Benefizkonzert zu Gunsten der ASPr 
und der Stiftung «Denk an mich». Die Spenden-
einnahmen werden den Winter- und Sommer-
kursen von Sebastian Strzelczyk zukommen. 
Wir bedanken uns herzlichst.

Die Benefizkonzerte fanden und finden  
an den folgenden Daten statt:
• Freitag, 20. Oktober 2017, 20.00 Uhr,  

Kirche Lützelflüh
• Samstag, 21. Oktober 2017, 20.00 Uhr,  

Kirche Wasen
• Sonntag, 29. Oktober 2017, 17.00 Uhr,  

Festsaal Landgasthof Bären in Sumiswald

 Olga Huber 

Verantwortliche und Sekretariat deutschsprachige Kurse
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Magliaso – 13. bis 

25. August:  

Wir, zehn Genuss-

freudige und ein 

ebensolches Team, 

bestehend aus einer 

Leiterin und zwei 

Assistentinnen, ver-

brachten sonnig 

 zauberhafte – fast 

zweiwöchige – Ferien 

im Centro Magliaso 

am Lago di Lugano, 

also direkt am See. 

Ferien vom Feinsten im Tessin!
Wer im See baden wollte, der konnte auch im See 
baden. Es gab aber auch das Angebot, die Atem-
therapie kennen zu lernen, selbstverständlich mit 
prima angepassten Übungen für die einzelnen 
Teilnehmenden. Dabei waren auch theoretische 
Grundlagen: Zwerchfell und Atemhilfsmuskula-
tur lassen grüssen. Damit war ein erster Renner 
geboren! 

Alle unsere Vorstellungen und Ideen für diese ge-
meinsame Zeit konnten wir einbringen und wur-
den realisiert: Bummeln in Lugano, exotischer 
Ausflug nach Ponte Tresa, super-cooler Mini-
golf-Wettbewerb (es gab eigentlich nur Gewinner), 
vielfältige Spiele, die alle begeisterten und und 
und. Tja, und dann gab es unser heissgeliebtes 
und unverzichtbares, allabendliches rencontre à 
la plage. Hier begegneten wir dem Spätzli, der Mu-
schel, dem Hofkanzler, der Suppe mit zwei Löffeln 

und schliesslich der Prinzessin Leonore. Wir wur-
den nach Strich und Faden verwöhnt, sei es kuli-
narisch, meteorologisch oder mit exklusiven Well-
ness-Verwöhnmassagen. 
Grösster Nachteil – wie immer: Alles Schöne hat 
ein Ende… Somit überkam uns am Packtag eine 
unendlich, unbeschreibbare, tiefe Traurigkeit, die 
einzig durch die Aussicht auf einen erneuten Feri-
enaufenthalt im nächsten Jahr etwas gemildert 
werden konnte. Damit schicken wir ein eminent 
GROSSES (fast das Faire Face sprengende) DANKE-
SCHÖN an unsere hochgeschätzte und herzliche 
Leiterin Eva Lea Glatt, sie hat uns die Ferien vom 
Feinsten erst ermöglicht und geschenkt!

 Jeannette Ruch Joliat und Nicole Troxler

Sursee – 12. August: 

Da wir unsere Veran-

staltungen immer in 

gut zugänglichen 

Gebäuden durchfüh-

ren und das Alters- 

und Pflegeheim in 

Sursee vorziehen, 

haben wir uns in 

ebendiesem, dem 

Alterszentrum 

St. Martin, getroffen.

Sommertreffen der Sektion Zentralschweiz 
Die Teilnehmerzahl von 29 Personen hat uns posi-
tiv überrascht, wobei sich zudem neun Personen 
entschuldigen mussten. Das schöne Sommerwet-
ter meinte es für diesen Anlass ganz besonders 
gut mit uns.
In gewohnt ruhiger Atmosphäre und bei Intensi-
ven Gesprächen wurde das feine Mittagessen ser-
viert und gegessen. Es mundete allen sehr und wir 
hatten genügend Zeit miteinander zu verbringen. 
Nach dem Essen gingen wir in einem nahe gelege-
nen Kräuter- und Gemüsegarten spazieren. Dieser 
Garten gehört zum gegenüberliegenden Kloster. 
Personal und Bewohner des Alterszentrums dürfen einen Teil davon mitbenutzen. Viele verschiedene 

Gemüsearten, Beeren, Blumen in allen Grös sen 
und Sorten waren in unterschiedlich gestalteten 
Anlagen zu bestaunen. Zum Beispiel aufgestapel-
te kleine Gärten, für die man sich weder beim An-
pflanzen noch beim Ernten bücken muss. 
Am späteren Nachmittag gingen wiederum alle 
ihres Weges. Ich hoffe, dass alle gut und glücklich 
an Ihren Wohnorten angekommen sind und wün-
sche allen eine gute und schöne Zeit bis zum 
nächsten Wiedersehen. 

 Thomas Wolf 

Präsident Sektion Zentralschweiz
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St-Maurice – 25 juin 

au 7 juillet : sous une 

canicule de plomb 

un petit groupe se 

forma. Il fut compo-

sé de six handicapés 

et de six aides, six 

handi capés dont un 

certain Jack Spar-

row, roi des pirates, 

plus connu sous le 

nom de Fred. 

Magliaso – 12 au 

25 août: les heures 

passées au Tessin 

entourés d’une 

équipe d’assistants 

toujours à l’écoute et 

d’un grand profes-

sionnalisme pro-

curent un bien être 

inestimable durant 

les vacances tessi-

noises «Dolce Vita»! 

Le retour des résistants au cours «Jeux»
Notre cher Fred ayant eu un accident il y a deux 
mois, quatre dents de devant cassés et en plus de 
cela il avait des problèmes respiratoires occasion-
nant des difficultés pour boire – cela allait être la ga-
lère… J’allais vivre mon chemin de croix tel le Christ.
Lundi 26 : je m’acclimatais assez vite malgré la ca-
nicule. Sieste ou bricolage divers l’après-midi. On 
attend l’orage – temps très lourd. Mardi 27: j’allais 
mieux, j’avais meilleur mine, la pluie de la nuit 
avait bien aidé. Il en faut plus pour abattre le capi-
taine Jack Sparrow – tremblez moussaillons! L’après-
midi, nous allons à Martigny ville. Mercredi 28 : le 
temps s’est bien rafraîchi – deux gros orages. Ouf, 
on respire enfin. L’après-midi, la sortie à Aigle a 
été annulée. Il pleuvait le soir et je changeais de 
casquette. J’ai mis celle du cinéma et je passe la 
comédie Alibi.com. On a bien ri. Jeudi 29 : l’expo 
Gianadda montre Paul Cézanne, un impression-
niste. Le soir, on va manger des pizzas en ville. 
Fin de la canicule – je repique du vif. Vendredi 30 : 
le temps s’est bien rafraîchi. Vers midi, nous al-

lons faire un pique nique aux arches près de Sion. 
Nous avions tous le teint buriné. Le soir, je passais 
une 2e comédie : Mes trésors, le dernier film avec 
Jean Reno. Samedi 1er juillet : farniente, relax…, 
jeux dehors l’après-midi. Dimanche 2 : se lever 
vers les 11h, loto le soir. La malédiction du black 
Pearl allait me poursuivre encore longtemps – je 
ne gagnais rien. J’ai reçu tout de même une bonne 
bouteille de rouge de Dame Jacqueline et une veil-
leuse parfumée de Dame Francine. Lundi 3: nous 
allons visiter Aigle, une très belle ville avec de jo-
lis bâtiments. Le retour de la canicule. Je trouve la 
ville d’Aigle plus adaptée que St-Maurice pour les 
handicapés. Mardi 4 : nous grimpons à Champex- 
Lac sur les hauts de Martigny, un lac de montagne, 
un endroit idyllique. Mercredi 5: shopping. Jeudi 6 : 
dernière soirée grillades. Vendredi 7: gros brunch.
Ainsi se termina l’apogée du Capitaine Jack Spar-
row, plus connu sous le nom de Fred this is the end, 
not this is it. 

 Fred Erismann, participant

Dolce vita au Tessin
Le cadre vertigineux à en couper le 
souffle ainsi que le climat de la ré-
gion sont des particularités toujours 
autant appréciées des participants. 
En effet, entre montagnes et lacs, la 
vie au centre de Magliaso est tou-
jours aussi agréable. La session 2017 
fut très ensoleillée, la pluie sera ve-
nue rafraîchir l’atmosphère le temps 
d’une petite journée ! Nous avons eu 
le plaisir de grimper à 1700 mètres 
d’altitude, au Monte Generoso, grâce 
à un funiculaire grappillant l’im-
pressionnante montagne. Les soi-
rées grillades au bord du lac et sous 
la fraîcheur des arbres, nous ont 

	 26  Faire Face 5/2017

LE S PAG E S  
DE S M E M B R E S



Delémont – 16 au 

30 juillet : nos va-

canciers ont élaboré 

ce rapport en espé-

rant que vous aurez 

autant de plaisir 

à le lire qu’ils ont eu 

pendant ces deux 

semaines passées 

ensemble.

Découvrir le Jura – les participants  
et leurs meilleurs moments
Exposé plongée par Liselotte Anton
La représentation et le film présentés étaient ex-
traordinaire. Il y avait beaucoup de termes tech-
niques mais grâce aux explications et aux maté-
riaux apportés comme les palmes, le masque, les 
combinaisons de différentes saisons et la bouteille 
d’oxygène, on a enfin compris le plaisir de la plon-
gée et de voir le monde sous-marins. 
 
Vol en parapente (1er tour) par Eléonore 
 Guillaume
Pour la première fois, j’ai participé à un saut en 
parapente. Le décollage était impressionnant mais 
j’ai eu beaucoup de plaisir. Le paysage était très 
beau malgré les nuages. J’étais mitigé entre plu-
sieurs émotions comme le stress, l’angoisse et l’ex-
citation. 

Ferme du bonheur par Vérène Chaignat
La ferme visitée ressemblait typiquement à celle 
où j’habitais dans mon enfance. J’ai vu des coqs, 
des poules, des lapins, des chèvres, des cochons, 
des chevaux. C’était sympa et j’ai apprécié de re-
trouver le monde de la ferme et de la campagne. 

Centrale éolienne et solaire par Béatrice Randin
Cette centrale contribue au moins un peu à être 
considérée comme une des solutions propres et du-
rables à ce jour. Nous avons vu la plus haute et la 
plus puissante éolienne, c’était impressionnant! 
Quand à la centrale solaire, elle aide environ 
150 foyers en produisant 500–600 MWh annuelle-
ment (40% en hiver et 60% en été). 

Musée des automates à musique 
par  Sarah  Viprey
Le Musée de Seewen est un musée de la musique 
mécanique. Tout un orchestre est dans une boîte, 
c’est assez impressionnant, presque autant que le 
piano qui joue seul grâce à ses rouleaux. 

Soirée bowling par Alexandre Schenk
J’ai «kiffé grave», car le repas était délicieux, j’ai 
bien mangé les pâtes, c’était une soirée mémo-
rable car pour la première fois j’ai joué au bowling 
grâce aux toboggans. J’ai fait des spares et un 
strike et j’ai même gagné la partie. 

Le vol en parapente (2e tour)  
par Frédéric  Erismann
Dimanche 23 juillet fut mon plus beau jour car 
j’étais motivé et déterminé à faire mon premier 
saut en parapente. Le plus important c’est d’avoir 
confiance en son maître parapentiste, j’ai eu la 
sensation l’espace d’un instant de n’avoir plus de 
handicap en planant. L’atterrissage se passa sans 
problème, je fus félicité par tout le monde. Même 
avec un handicap on peut faire des sports «ex-
trêmes», prenez-en de la graine !

Soirée magicien et accordéon par Hatun Inkaya
J’ai aimé cette soirée car les tours de magie étaient 
supers et nous ont fait beaucoup rire. J’ai bien 
dansé et rigolé, surtout avec le jeu du balai. Les 
musiques étaient bien, j’ai envie qu’ils reviennent. 

Tête de Moine par Siir Taymaz
Cette fromagerie historique et son musée m’ont 
fait découvrir plein de bonnes choses et des 
bonnes saveurs. Nous avons fait une petite dégus-
tation qui a été très enrichissante. 

Camille Bloch par Jean-Louis Renggli
Quand je pense que l’entreprise a existé bien avant 
ma naissance et que leurs chocolats sont toujours 
aussi bons. «Vive le chocolat Suisse».

 Le Team de Gabrielle

rappelé à quel point nous nous trouvions dans un 
cadre magnifique… tout le monde en redemande! 
Durant la première semaine, nous avons égale-
ment beaucoup profité de la piscine de l’hôtel qui 
se trouve à quelques mètres du lac. Nous avons 
respecté la tradition avec la sortie bateau sur El 
Lago di Lugano, nous avons pique-niqué tout en 
naviguant paisiblement sur les flots. Enfin, nous 
avons passé la frontière le dernier jour avant de 
partir pour faire escale à Côme et sa basilique im-
pressionnante. 
Deux fois durant nos vacances, nous avons parti-
cipé aux soirées pasta à l’italienne organisées par 

le restaurant du centre. Nos soirées autour des dif-
férents jeux de société furent de grandes parties 
de rigolades et nous étions tous «à fond les 
ballons» dixit un participant. Pour la dernière soi-
rée, nous nous sommes tous regroupés afin de de 
visionner le diaporama photos du séjour. 
Nous remercions chaleureusement tous les assis-
tants, anciens et nouveaux, qui ont œuvrés pen-
dant ces quatorze jours afin de procurer un maxi-
mum de bien-être à tous les participants.

 Andy Vallon & Max Boulmé 

Directeur et co-directeur du cours
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Eichberg – 15. bis 

28. Juli: Der dies-

jährige Ferienkurs 

stand ganz im Zei-

chen der Musik. Wel-

che Instrumente gibt 

es? Welche Musik-

gruppen kennen wir? 

Wer kann am besten 

singen? Das Thema 

Musik ist vielseitig 

und ermöglichte 

dem Leitungsduo, 

ein sehr abwechs-

lungsreiches und 

spannendes 

Kurspro gramm zu 

gestalten.

Hölstein – 23. bis 

28. Juli: 

Gwunderig  

verzettlet  

fröhlich  

eis ums andere  

besser lose und läse 

Schribwärkstatt

Schreibwerkstatt im Leuenberg 
Ein feiner Apéro als Ankunfts-
trunk erfreute die Kursteilneh-
mer- und -teilnehmerinnen im 
Seminarhotel Leuenberg. Als be-
sondere Begrüssung kletterte 
eine Heuschrecke auf den Tisch. 
Der erste fröhliche Abend liess 
ein gutes Gefühl aufkommen für 
die angehende Kurswoche. Inte-
ressiert starteten wir in den ers-
ten Arbeitstag. Einfühlsam be-
kamen wir von Frau Spinner die erste Übung 
vorgetragen: Stabreim. Später folgte ein Beispiel 
von Elfchen. Spannend, die Befragung über die 
Vornamen der Kursteilnehmenden. Danach gab es 
interessante Geschichten zu hören. Die Auslegung 
des Wortes «zufrieden» beschäftigte einige Anwe-
sende. Eine konkrete Antwort dafür ist offen!!! 
Weitere interessante Schreibmuster folgten. In den 
weiteren Kurstagen begannen wir Geschichten 
und Gedichte zu schreiben. Zu hören war dazwi-
schen, dass es ordentlich regnete. Der graue Him-
mel und die sehr kühle Wetterlage liessen uns im-
mer mehr des Schreibens erfreuen. 

 Trudy, Teilnehmerin

Erwartungsvoll und ange-
spannt sitzen wir alle vor 
der improvisierten Bühne. 
Dort vorne werden wir bald 
die Früchte unserer Bemü-
hungen vortragen. Idee und 
Bühnenbild: Esther Spinner. 
Wahrscheinlich haben jetzt 
alle ein kleines bisschen 
Lampenfieber. 
Der Kurs und die gemeinsa-

men «Fingerübungen» haben uns für die Lesung 
fit gemacht. Vorher lernten wir Techniken kennen, 
übten uns an assoziativem Schreiben und befass-
ten uns mit verschiedenen Schreibstilen, wie mit 
herzzerreissend tieftraurigen und schwülstigen 
Berichten von tragischen Ereignissen. Gemein-
sam haben wir geübt, über unsere Versuche ge-
sprochen und die Texte bearbeitet.
Jetzt gilt es ernst. Die Woche ist vorbei, wir freu-
en uns auf unseren Abschluss. 
Danke an Esther, Mathis, Andreas und Wolfgang, 
Eva und Regula und an die Crew vom Leuenberg. 
«Äs hett gfägt.»

 Peter, Teilnehmer

Töne können verschieden sein

Musik kann man hören,   

selber machen,  bestaunen – und  

sie bringt einen zum Tanzen.

Getanzt haben wir zur Musik bei unserem legen-
dären Tanzabend, während dem uns drei ver-
schiedene DJs mit besten Klängen unterhalten ha-
ben. Alle haben Vollgas gegeben, geschwitzt und 
sich nach einigen Stunden auf das einmal mehr 
fabelhafte Buffet unserer Küchenchefin gestürzt. 
Zuhören konnten wir dank einigen musikalischen 
Betreuerinnen, welche uns immer mal wieder mit 
einer Kostprobe ihres Könnens verwöhnt haben.
Bestaunen konnten wir auf dem grossen Ausflug, 
von dem auch dieses Jahr niemand wusste, wo es 
hingeht, die wunderschöne Musik der Bee Gees. 
Wir fuhren mit dem Car vom Eichberg nach Wa-
lenstadt, wo wir das Musical «Saturday Night 

 Fever» besuchten. Die ersten Reihen waren für 
uns reserviert, womit wir die Künstler und Künst-
lerinnen auf der Bühne hautnah beobachten konn-
ten. Trotz drohenden Regens kamen wir schluss-
endlich wieder trocken, etwas müde, aber mit vielen 
tollen Erinnerungen in unserem Lagerhaus an.
Selber Musik gemacht haben wir natürlich auch. 
Am Ende der täglichen Turnstunde haben wir je-
weils einige Lieder zusammen gesungen. 
Weitere Ausflüge, wie der Einkaufsbummel in 
Haag oder der Spaziergang in Altstätten sowie 
verschiedene weitere Aktivitäten im Lagerhaus, 
wie das Baden im Pool oder das Organisieren und 
Durchführen des Spaghetti-Abends rundeten das 
tolle Programm ab.
Mit der Suche nach dem Supertalent vom Eichberg 
am letzten Abend ging dann leider der Ferienkurs 
auch schon wieder zu Ende. Diese zwei Wochen 
waren rasch vergangen und es bleiben uns viele 
tolle Erinnerungen. 

 Philippe Schmutz, Betreuer
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Schifflände Bürkli-

platz, Zürich – 

3. September: Bei 

sehr schönem 

 Wetter treffen sich 

24 Personen, inkl. 

Helfer. Eine 4-stün-

dige Schifffahrt auf 

dem Zürichsee 

 erwartet uns. 

Schiffsausflug der ASPr, Sektion TG/SH

Mit dem Schiff geht es Richtung Rapperswil. Es 
fährt dabei verschiedene Stationen an: Rüschli-
kon, Horgen, Meilen, wo wir auch die Autofähre 
sehen, Wädenswil, Pfäffikon SZ. In Rapperswil 
gibt es einen Aufenthalt von 20 Minuten, bevor es 
wieder zurückgeht nach Zürich. Auf dem Schiff 
gibt es ein feines Mittagessen und zum Dessert 
ein Stück Eistorte. Danach gehen die meisten nach 
draussen und geniessen den See und die schöne 
Landschaft. Wir haben Bilderbuchwetter! 
Auf einmal hört man, dass man doch in Zürich auf 
das Dampfschiff Stadt Zürich umsteigen und wie-
der zurückfahren könnte nach Rapperswil. Alle 

sind hell begeistert von diesem Vorschlag und wir 
erleben nochmals zwei sehr schöne Stunden auf 
dem Dampfschiff. Da kann man sehen, wie der 
Motor des Schiffes arbeitet. Dieses Mal fährt das 
Schiff andere Stationen an: Herrliberg, Meilen, 
Halbinsel Au, Männedorf. Auch diese sehr schöne 
Schifffahrt geht in Rapperswil zu Ende. Wir stei-
gen aus und laufen Richtung Bahnhof. An diesem 
Tag wird die Kameradschaft grossgeschrieben 
und wirklich gepflegt. In Rapperswil wird die 
Gruppe schon kleiner, weil einige mit dem Zug in 
eine andere Richtung fahren, doch der grösste Teil 
fährt nach Zürich-Stadelhofen.
Dann steigen wir um und fahren weiter nach Win-
terthur und nach einem weiteren Umsteigen geht 
es zurück nach Frauenfeld. Dort löst sich die 
Gruppe auf und jedes geht in seine Richtung nach 
Hause. An dieser Stelle sage ich ein herzliches 
Dankeschön im Namen aller Teilnehmenden an 
die Organisatoren für den wunderschönen Tag.

Herzliche Grüsse aus Sirnach 

 Judith Andereggen, Teilnehmerin

Interlaken – 19. bis 

31. August: Teilneh-

mende und Betreu-

ende trafen in unter-

schiedlichen 

Verkehrsmitteln mit 

vollgepackten Kof-

fern und den not-

wendigen Utensilien 

im Hotel Artos ein. 

Schon bei Ankunft 

stand ein kleines 

Buffet zur Stärkung 

bereit. Noch am glei-

chen Nachmittag 

fand eine Vorstel-

lungsrunde statt. 

Die fünf Sinne 
Einige kennen sich bereits, andere sind zum ers-
ten Mal dabei. Nach dem ersten Kennenlernen 
waren alle gespannt auf den Spaziergang nach In-
terlaken. Der Ort war wie immer voller Leben, 
Touristen aus aller Welt, Einheimische und die ob-
ligatorischen Gleitschirmflieger ergaben ein auf-
regendes Gesamtbild.
Am nächsten Tag begann Pierre Schwab, der Lei-
ter des Freizeitkurses, mit Ausführungen zum 
Thema Die fünf Sinne. Später sollten Aufgaben wie 
die Geruchserkennung von Düften in zehn Fläsch-
chen folgen, was sich als schwierig herausstellte, 
da von Essig über Lavendel und Pfefferminze un-
ter anderem auch Wasser dabei waren. 
Auch die Geräuscherkennung war keine leichte 
Aufgabe und erforderte einen sehr guten Gehör-
sinn. In zehn Plastikdosen befanden sich ver-
schiedene Kleinteile wie Büroklammern, Zünd-
hölzer, Zucker, Salz und ähnliches. 
Auch auf die Sinne Sehen, Geschmack und Fühlen 
wurde ausführlich eingegangen. Wir haben reali-
siert, wie sie uns im täglichen Leben begleiten.
In den zwölf Kurstagen folgten – begleitet von 
durchgehend schönem, sonnigem und warmem 
Wetter – Ausflüge auf die Chemihütte in Aeschi-
ried und mit der Drahtseilbahn Harderbahn auf 
den Harder Kulm sowie die Fahrt auf den Hasli-
berg/Wasserwendi mit herrlichem Ausblick auf 
die gewaltigen Bergmassive und den Thunersee. 
Auch das Angebot, sich die Tellspiele in Interlaken 
anzusehen, wurde rege entgegengenommen und 
später mit Begeisterung kommentiert. Es folgte 
eine Schifffahrt auf dem Thunersee, welcher mit 
seiner faszinierenden Schönheit immer wieder für 

Entzückung sorgt. Tags darauf begann in Interla-
ken das Unspunnenfest, dessen Organisation und 
Veranstaltungsvielfalt viel Erstaunen bei Teilneh-
menden und Betreuenden hinterliessen. 
Der Ausflug zum Deltapark in Gwatt, eine Fahrt 
mit dem Postbus nach Iseltwald am Thunersee so-
wie eine Tour zur 340 Meter langen Panoramabrü-
cke in Sigriswil rundeten die Aktivitäten ab.
Die morgendliche Bewegungstherapie – oft mit 
dem «Eselchen» – und die angebotenen Massagen 
durch Kursleiter Pierre Schwab, die hervorragen-
de Verpflegung und das immer freundliche Perso-
nal des Hotel Artos: All dies sorgte für ein 
unvergessliches Erlebnis. 
Am zweitletzten Tag gab es einen gemütlichen 
Apéro mit Preisverteilung an die Gewinner des 
Geruchs- und Geräuscherkennungswettbewerbes. 
Alle Teilnehmenden sowie das Betreuungsteam 
waren begeistert und wünschten sich, im nächs-
ten Jahr wiederkommen zu dürfen.

 Hans Schaufelberger und Wilfried Astikainen, Teilnehmer
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A VENDRE – ZU VERKAUFEN

✮ ✮ ✮

Véhicule électrique – Elektromobil

Conduite sans permis sur les routes, au bord de la chaussée, sur les bandes cyclables,  
sur les pistes cyclables, sur les trottoirs et dans les galeries marchandes,  

sans port du casque obligatoire ni ceinture de sécurité –
Fahrbar ohne Führer schein auf Strassen, am Fahrbahnrand, auf Rad streifen, Radwegen, Trottoirs  

und Einkaufspassagen, ohne Helmpflicht und ohne Sicherheitsgurt.

Détails Clignotants, phare, feux de détresse, siège confort rotatif ajustable avec repose-tête,  
accoudoirs  relevables – Details Blinker, Licht, Warn blinkanlage, drehbarer Komfort-Sitz justierbar inkl. 

Nackenstütze,  klappbare Armlehnen.

Modèle – Modell Mobil Comfort HS-559 (Landi)
Charge maximale – Maximale Zuladung 136 kg

Autonomie – Reichweite 41 km
Vitesse max. – Höchstgeschwindigkeit 10 km/h

Prix neuf – Neupreis CHF 1995.—
Prix de vente – Verkaufspreis CHF 1500.— (à discuter – Verhandlungsbasis)

✮ ✮ ✮

Contact – Kontakt 032 853 18 54, 078 622 92 91

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 ausschliess-

lich Käufer und Ver-

käufer haftbar.

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.

 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Ernst P. Gerber, Bern
• Rosmarie Van Dorp, Rütihof
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1* Mitglieder der ASPr-SVG | Polio.ch profi tieren von vergünstigten Tarifen/Les membres de l’ASPr-SVG | Polio.ch profi tent de rabais
2* Preise für Nichtmitglieder/Prix pour les non-membres Alle Preise inkl. MWST/Tous les prix comprennent la TVA

Kursanmeldung/Inscription au cours:
Tel. 026 322 94 38, kurse@aspr.ch, tél. 026 322 94 34, 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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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


