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Un cinquième membre. . .
L’écrivain et philosophe suisse, Alexandre Jollien, lui-même en situation 
de handicap écrit:

«Très vite, j’eus l’intuition qu’en fuyant le handicap, on s’isole.  

Il est là, il faut l’accueillir comme un cinquième membre,  

composer avec lui. Pour ce faire, la connaissance de ses faiblesses 

me semble primordiale.»

(Extrait de son livre «Eloge de la Faiblesse», 1999)

J’ai découvert cet ouvrage il y a déjà quelques années dans le cadre de 
mes études et par la suite, j’ai suivi une de ses conférences. Cette lecture, 
de par sa profondeur et sa sincérité lorsqu’il s’adresse à son public en par-
lant de son handicap, m’a profondément touchée. 

Si je me permets le partage de cet extrait, c’est qu’il se rapproche de la 
mission de notre Association. Elle est basée sur l’entraide, l’autonomie et 
l’intégration qui passent aussi par la participation aux séjours que  l’ASPr 
propose aux personnes en situation de handicap physique. Selon ma per-
ception, la palette de cours offerte par notre Association permet à ses 
participants de passer quelques jours ensemble dans un milieu autre que 
familier ou institutionnel, de lier des amitiés, de découvrir de nouveaux 
horizons et surtout de développer de nouvelles compétences tout en al-
lant à la rencontre de soi, corps et esprit unis. Car, comme le dit Alexandre 
Jollien, «on ne naît pas homme mais on le devient»...

 Nadine Willa 

Secrétaire centrale

Eine fünfte Gliedmasse
Der Schweizer Autor und Philosoph Alexandre Jollien, selbst von einer 
Behinderung betroffen, hat geschrieben:

«Rasch wurde mir klar, dass die Flucht vor der Behinderung  

in Isolation endet. Sie ist da, und man muss sie wie eine fünfte 

Gliedmasse annehmen, mit ihr zusammenleben. Dabei,  

scheint mir, ist es entscheidend, ihre Schwächen zu kennen.»

(Auszug aus seinem Buch «Lob der Schwachheit», 1999)

Ich habe dieses Werk vor einigen Jahren während meines Studiums ent-
deckt und danach einen Vortrag von Jollien besucht. Die Lesung, bei der 
er sich an das Publikum richtet, hat mich in ihrer Tiefgründigkeit und 
Ehrlichkeit stark berührt.

Ich habe diesen Ausschnitt gewählt, weil sich der Inhalt mit der Mission 
unserer Vereinigung vergleichen lässt. Selbsthilfe, Selbstbestimmung 
und Inklusion lauten die Schlagwörter, welche auch an unseren Kursen 
für Menschen mit einer Körperbehinderung gelten. Unsere Kurspalette 
empfinde ich als Möglichkeit für die Teilnehmenden, einige Tage zusam-
men und ausserhalb ihrer Familien und Institutionen zu verbringen, 
Freundschaften zu schliessen, neue Horizonte zu eröffnen und vor allem 
neue Fähigkeiten zu erwerben, dabei in sich zu gehen – Körper und Geist 
im Einklang. Oder, wie Alexander Jollien sagt: «Man wird nicht als 
Mensch geboren, man wird es mit der Zeit.»

 Nadine Willa

Zentralsekretärin
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Auch 2018 blühen in 

der Schweiz tausende 

von Polio-Tulpen. 

Speziell in der West-

schweiz konnten 

 etliche Gemeinden 

und Städte für die 

Aktion gewonnen 

werden. Die Polio- 

Tulpe blüht ungefähr 

Mitte April und dies 

an folgenden Stand-

orten:

Des milliers de  tulipes 

Polio fleuriront aussi 

en 2018. Spéciale-

ment en Suisse 

 romande, où pas mal 

de nouvelles 

 communes et villes 

se sont ralliées 

à cette action.  

La tulipe Polio fleurit 

au milieu du mois 

d’avril aux endroits 

suivants:

Wo die Polio-Tulpen blühen 
Là où fleurissent les tulipes Polio
Biel/Bienne In Trögen am Zentralplatz/Dans des 
bacs à fleurs à la place centrale à Bienne

Neuchâtel/Neuenburg Au parc l’Esplanade du 
Mont-Blanc/Im Park l’Esplanade du Mont-Blanc

Grandson Autour de la Fontaine de l’Hôtel de 
Ville, Rue Basse 57/Rund um den Brunnen des 
Rat hauses

Yverdon-les-Bains Sur différents massifs à travers 
la Ville/In verschiedenen Beeten über die Stadt 
verteilt 

Nyon «Nos tulipes» seront coupées et utilisées 
pour des réceptions, pour la décoration dans les bu-
reaux communaux, dans les églises etc./«Unsere 
Tulpen» werden abgeschnitten und als Dekoration 
an Empfangsschaltern, den Gemeindeverwaltung 
und Kirchen etc. eingesetzt werden.

Morges Un massif qu’avec des tulipes Polio, au 
même endroit que l’année dernière, donc près de 
la Cantine et près du Lac/Ein Beet exklusiv mit 
Polio-Tulpen am selben Ort wie 2017 neben Kan-
tine und See

Prilly Au centre de Prilly, près du giratoire, près de 
l’administration communale, Rte de Cossonay 40, et 
à env. 20 m du grand cèdre/Im Zentrum neben dem 
Kreisel bei der Gemeindeverwaltung, Route de Cos-
sonay 40, ca. 20 m von der grossen Zeder entfernt

Pully Au nouveau petit parc, situé au nord de la 
gare de Pully, Chemin du Pré de la Tour 9/Im neu-
en kleinen Park nördlich des Bahnhofes

Ecublens Giratoire au bas de la Rue du Villars et 
dans des bacs à la Route du Bois/Im Kreisel am 
Ende der Rue du Villars und in Trögen entlang der 
Route du Bois

St-Sulpice Autour de la Fontaine/Statue Le Pê-
cheur et dans le Parc du Débarcadère/Rund um 
den Brunnen/die Statue Der Fischer und im Parc 
du Débarcadère

Lutry Dans un bac à fleur sur le trottoir, en face du 
Café de la Tour/In einem Trog auf dem Trottoir ge-
genüber des Café de la Tour

Leysin Dans les bacs, autour de la Maison de Com-
mune/In Trögen rund um das Gemeindehaus

Martigny A) Eglise St. Michel/Kirche St. Michel, 
rue de Rossettan; B) À l’entrée du parking de 
l’Hôpital/Einfahrt zum Spitalparking, rue de Plai-
sance; C) Dans le parc Près de la Scie/Im Park Près 
de la Scie; D) Dans un grand «bac» à côté de la 
poste de Martigny-Bourg/In einem grossen Beet 
bei der Poststelle Martigny-Bourg

Crans-Montana Dans les parterres de fleurs des 
villages de Ollon, Chermignon-Bas et Chermi-
gnon-Haut entre 600 et 1100 mètres d’altitude/
In Blumenbeeten der Ortsteile Ollon, Chermig-
non-Bas und Chermignon-Haut zwischen 600 und 
110 Meter Höhe

Brig/Brigue Ein Wasserschaden hat die Tulpenzwie-
beln zerstört, 2019 geht es weiter./Malheureuse-
ment dégât d’eau où il y avait les bulbes. Ils pré-
senteront des tulipes Polio en 2019.

Zermatt In der Grünfläche neben den öffentlichen 
WCs beim Restaurant Weisshorn, südlich des Ge-
meindehauses/Dans l’espace vert, juste à côté des 
toilettes publiques près du restaurant Weisshorn 
au sud de la maison communale

Basel/Bâle Im Dreieck Spitalstrasse-St.-Johanns-
Vorstadt- Totentanz/Dans le triangle Spitalgasse-  
St.-Johanns-Vorstadt- Totentanz

Tulpen in Basel:  
In diesem Beet am 
 Barfüsserplatz in 
Basel werden die 
 Polio-Tulpen blühen.

Tulipes à Bâle:  
c’est ici à Bâle, au 
Bar füsser platz, dans 
ce  parterre de fleurs, 
que nos tulipes Polio 
vont s’épanouir.

Faire Face 2/2018	 3	

AKTUE LL 
ACTUALITÉ



Meine Zeit bei 
der ASPr
Vor einigen Jahren hatte ich im Rahmen einer 
 Recherche zum Thema Poliomyelitis die ASPr um 
Zugang zu ihrem Archiv gebeten. Im weiteren 
 Verlauf wurde ich vom damaligen Zentralsekretär 
Georges Neuhaus angefragt, ob ich mir vorstellen 
könnte, als wissenschaftliche Mitarbeiterin für 
die SIPS zu arbeiten. Das hat mich damals sehr 
überrascht und gefreut, da ich nicht gedacht habe, 
dass mein Spezialwissen zum Thema Poliomye-
litis in der Schweiz einmal gefragt sein könnte. 
Im März 2014 wurde ich regulär angestellt und ar-
beitete seither in einem kleinen Pensum gross-
mehrheitlich für die Interessengemeinschaft für 
das Post-Polio-Syndrom und nebenbei für die Ver-
ei nigung. 
Das Thema Poliomyelitis ist in der Schweiz, wie 
auch in der gesamten westlichen Welt, kaum mehr 
relevant, was sich auch am Interesse des Gesund-
heits- und Behindertenwesens, der Politik und der 
Medien widerspiegelt. Die Möglichkeiten, mit 
dem Thema Poliomyelitis viel zu bewirken, sind 
damit beschränkt. Dennoch braucht es eine Ver-
einigung wie die ASPr, welche für die Interessen 
der Polio- und Post-Polio-Betroffenen eintritt. 
Allerdings ist es eine Tatsache, dass sich die ASPr- 
SVG | Polio.ch, falls die Poliomyelitis weltweit aus-
gerottet werden wird, noch stärker als heute auf 
andere Themen spezialisieren muss. Die ASPr 
wird sich neu positionieren müssen, um weiterhin 
bestehen zu können. Die Ausarbeitung einer neu-
en Strategie bedingt eine gute Kommunikation, 
eine konstruktive Gesprächskultur, Offenheit für 
neue Ideen, Toleranz gegenüber und Akzeptanz 
von Mitgliedern mit anderen Lähmungsursachen 
sowie einen gewissen Weitblick, um zukünftige 
Entwicklungen abschätzen zu können. 
Auf diesem spannenden Weg wünsche ich der 
ASPr, der SIPS und den Mitgliedern alles Gute für 
die  Zukunft und bedanke mich für das Vertrauen, 
welches mir entgegengebracht wurde. 

 Monika Reisel 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin der SIPS  

von März 2014 bis Ende Februar 2018

Mon temps  
à l’ASPr
C’est une recherche que je menais sur la polio-
myélite il y a quelques années qui m’a amenée à 
contacter l’ASPr pour demander l’accès aux ar-
chives de l’association. Quelques temps plus tard 
le secrétaire central de l’époque, Georges Neuhaus, 
me demandait si je serais intéressée de travailler 
en tant que collaboratrice scientifique pour la 
Communauté d’intérêts du Syndrome  Post-Polio. 
Comme je ne m’attendais pas à ce que mes connais-
sances spécialisées dans le domaine de la polio-
myélite puissent un jour être demandées en Suisse, 
la question m’a surprise et réjouie. On m’a enga-
gée en mars 2014 à temps partiel, avec un  cahier 
des charges consacré majoritairement à la CISP.
En Suisse et plus généralement dans l’ensemble 
du monde occidental, la polio est un sujet qui n’est 
plus guère pertinent, ce qui se reflète dans le peu 
d’intérêt qu’il suscite dans les secteurs de la santé, 
du handicap, de la politique et des médias. Ce 
n’est donc pas avec la polio que l’on pourra faire 
bouger beaucoup de choses. Et pourtant il est né-
cessaire que les intérêts des personnes touchées 
par la polio et le syndrome post-polio soient repré-
sentés par une association comme l’ASPr.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue le fait que le 
jour où l’éradication mondiale de la polio devien-
dra réalité, l’ASPr-SVG | Polio.ch devra se spéciali-
ser sur d’autres sujets. L’ASPr devra se réinventer 
pour continuer d’exister. Entretenir une bonne 
communication et une culture du dialogue, la ré-
ceptivité aux nouvelles idées, l’ouverture envers 
des membres dont les paralysies ont d’autres 
causes que la polio, ainsi que la capacité d’évaluer 
les développements futurs sont des conditions 
sine qua non pour permettre à de nouvelles straté-
gies de voir le jour.
Je souhaite donc tout de bon pour le futur et beau-
coup de succès à l’ASPr, à la CISP et à tous ses 
membres pour affronter ces nouveaux défis, en les 
remerciant pour la confiance qui m’a été témoignée.

 Monika Reisel 

Collaboratrice scientifique de la CISP  

de mars 2014 à fin février 2018
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Zusammenfassung 
der Ausschuss-
sitzung vom 
17.  Januar 2018 

Portfolio der ASPr
Unsere Kontaktperson der UBS hat die finanzielle 
Situation 2017 dargelegt. Die Konten der ASPr ste-
hen gut da. An der nächsten Delegiertenversamm-
lung werden diese Zahlen bekannt gegeben.

Zivilrechtliche Haftung gegenüber Freiwilligen 
in den Sektionen
Seit ihrer Unabhängigkeit sind die Sektionen bei 
zivilrechtlicher Haftung nicht mehr über das Zen-
tralsekretariat gedeckt. Auf Anfrage unseres Zen-
tralpräsidenten werden wir eine Offerte einholen, 
damit die Sektionen unter derselben Police wie 
das Sekretariat versichert sind. 

Erneuerung des ZEWO-Zertifikats der ASPr
Ablauf der ZEWO-Zertifizierung am 31.12.2018. 
Zwischen Mitte 2018 und Frühling 2019 wird die 
Zertifizierung der ASPr stattfinden. Ein erster Teil 
mittels Online-Fragebogen, danach folgt ein Be-
such unseres Büros.

Bericht über die allgemeine Mitgliederentwick-
lung und derjenigen der Sektionen der ASPr
Für 2018 haben die Sektionspräsidenten nur den 
Bericht über die Entwicklung pro Sektion erhalten. 
Die allgemeine Entwicklung wurde aus Daten-
schutzgründen nicht automatisch versandt. Der 
Ausschuss hat entschieden, fortan wieder die all-
gemeine Mitgliederentwicklung und diejenige der 
Sektionen zu übermitteln. 

Agile.ch: Kundgebung im März 2018
Der Ausschuss bewilligt CHF 1000.– für die Kund-
gebung von Agile.ch. Unsere Vereinigung wird 
auf dem Flyer für die Veranstaltung «Inklusion – 
20 Jahre Warten genügt» vom 17.03.2018 in Bern 
aufgeführt sein!

Verschiedenes
Der Ausschuss gewährt eine Lohnerhöhung für 
die Mitarbeitenden des Zentralsekretariates um 
1% ab Januar 2018.
Zwischen Weihnachten 2018 und Neujahr 2019 
wird das Zentralsekretariat vom 21. Dezember bis 
3. Januar geschlossen bleiben.

 Nadine Willa 

Zentralsekretärin ASPr-SVG | Polio.ch

Résumé de la séance 
de comité du 
17  janvier 2018 
Portefeuille ASPr
Notre personne de référence de l’UBS est venue 
nous faire un compte-rendu financier de l’année 
2017. Les comptes de l’ASPr se portent bien. Ils 
vous seront transmis lors de la prochaine Assem-
blée des délégués.

Responsabilité civile pour personnes  
bénévoles auprès des sections
De par l’indépendance, les sections ne sont plus 
couvertes via le secrétariat central en responsabi-
lité civile. A la demande de notre Président central, 
Estelle Perriard va demander une offre à l’assu-
rance pour que les sections soient assurées sous la 
même police que le secrétariat. Des informations 
sur les résultats vous seront données ultérieurement. 

Renouvellement certification ZEWO de l’ASPr
Échéance de la certification ZEWO: 31.12.2018. 
Entre mi-2018 et le printemps 2019 aura lieu la re-
certification de l’ASPr. Une première partie se fera 
par le biais d’un questionnaire online et par la 
suite, une visite sera prévue sur place dans nos bu-
reaux.

Rapport des mutations globales et par  
section des membres de l’ASPr
Pour l’année 2018, les présidents des sections ont 
seulement reçu le rapport des mutations par section. 
L’envoi des rapports des mutations globales n’a pas 
été automatiquement envoyé par le Secrétariat 
central, ceci par souci de protection des données. 
Le comité central décide que, pour la suite, les rap-
ports des mutations globales et par section doivent 
être envoyés, comme cela se faisait auparavant. 

Agile.ch: manifestation de mars 2018
Le comité central a décidé d’octroyer un montant 
de CHF 1000.– pour la manifestation d’Agile.ch. 
Le nom de notre Association figurera sur leur flyer 
pour cette journée du 17.03.2018 à Bern « inclu-
sion – 20 ans d’attente ça suffit!

Divers
Le comité central a décidé d’octroyer une augmen-
tation de 1% dès janvier 2018 pour les salaires des 
collaborateurs du secrétariat central.
Entre Noël 2018 et Nouvel-An 2019, le secrétariat 
central sera fermé du vendredi 21 décembre 2018 
au lundi 3 janvier 2019.

 Nadine Willa 

Secrétaire centrale
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Was läuft in den 
Sektionen?
Wie war das Wetter beim Ausflug der Berner in 
die Vogelwarte Sempach? Was hat den Baslern an 
ihrer Grillparty am besten geschmeckt? Wie sind 
die Generalversammlungen der Westschweizer 
Sektionen verlaufen? Sind die Finanzen der Zent-
ralschweizer im Lot? Wo drückt der Schuh? Was 
wollte man schon immer einmal loswerden?

Fragen über Fragen. Aber wo sind die Antworten? 
Das Zentralsekretariat und mit ihm viele Sektions-
mitglieder wüssten gerne mehr darüber, was in 
den Sektionen läuft.
In unserem Vereinsmagazin Faire Face hat es im-
mer Platz für solche Geschichten. Auch Bilder 
ohne Text ergeben eine Geschichte. 
Für alle Beiträge und Ideen sind wir dankbar. Bitte 
sprechen Sie sich bezüglich Länge eines Artikels 
vorher mit mario.corpataux@aspr.ch ab oder neh-
men Sie telefonischen Kontakt auf: 026 322 94 35. 

Wir freuen uns immer auf Beiträge aus den Sek-
tionen.

 Das Team der ASPr-SVG | Polio.ch

Que se passe-t-il 
dans les sections?
Quel temps faisait-il le jour de l’excursion des Ber-
nois dans la Station ornithologique de Sempach? 
Quel était le plat le plus réussi à la grillade des 
Bâlois? Quels étaient les temps forts des assem-
blées générales des sections romandes? Les sec-
tions de Suisse centrale ont-elles leurs finances en 
ordre? Où est-ce que le bât blesse? Quels sont les 
sujets que vous vouliez déjà aborder depuis long-
temps?

Tant de questions. Mais où sont les réponses? Le 
secrétariat central – et bien des membres – vou-
draient en savoir plus sur ce qui se passe dans les 
sections.
Ces histoires ont toujours une place dans le Faire 
Face. Vous pouvez aussi les raconter en images, 
sans texte.
Toutes vos idées sont bienvenues! Veuillez d’abord 
consulter Mario Corpataux sur la longueur de votre 
article à l’adresse mario.corpataux@aspr.ch ou par 
téléphone au 026 322 94 35.

Nous nous réjouissons de lire vos contributions.

 L’équipe de l’ASPr-SVG | Polio.ch

Aufruf
Liebe SIPS-Mitglieder

Vom 15. bis 17. Juni 2018 findet in Rheinsberg bei 
Berlin die 11. EPU-Jahresversammlung statt. Wir 
freuen uns sehr, dass Dr. med. Peter Brauer ein 
Referat über Schmerzen und seine Erfahrungen 
mit Cannabis als Alternativmedizin halten wird.

Darf ich Euch bitten, Fragen zu stellen über: 
• die Art Schmerzen, die Ihr verspürt
• den Zeitpunkt, wann diese auftreten  (immer/

bei Bewegungen/nachts/im Gelenk/in den 
Muskeln/nur bei Überanstrengungen/bei der 
täglichen Morgenhygiene etc.) 

Schickt mir die Fragen bitte bis am 15. Mai 2018 
per E-Mail: gehrig.erika@bluewin.ch oder telefo-
nisch an 044 720 76 88. Nach der Tagung werde 
ich Euch im Namen von Herrn Dr. Brauer die Fra-
gen beantworten.

 Erika Gehrig

Präsidentin Schweizerische Interessengemeinschaft  

für das Post-Polio-Syndrom (SIPS)
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Ein revolutionärer 

Rollstuhl: Der Proto-

typ wurde von Stu-

dierenden der ETH 

und der Zürcher 

Hochschule der 

Künste entwickelt. 

Une chaise roulante 

révolutionnaire: 

le prototype a été 

développé par des 

 étudiants de l’EPFZ 

et de l’école d’art 

de Zurich.

Der treppen-
steigende Rollstuhl
Der Rollstuhl namens Scewo (früher Scalevo, in 
Faire Face 5/2015 haben wir berichtet) bezwingt 
mit seinen Gummiraupen problemlos Treppen – 
und zwar aufsteigend wie absteigend. Vor und 
nach der Treppe werden die Raupen hochgezogen 
und die beiden Räder übernehmen wieder. Der 
selbstbalancierende Rollstuhl wird mit einem Joy-
stick und einer Smartphone-Applikation gesteuert.

Kritikpunkte von Testpersonen waren das Ge-
wicht (95 kg – ein normaler elektrischer Rollstuhl 
wiegt rund 170 kg) und sein Tempo (5 km/h – die 
Entwickler sprechen von 10 km/h). Der Rollstuhl 
nimmt eine Stufe (maximale Höhe 20 cm) pro Se-
kunde. Er ist 66 cm breit und trägt  maximal 100 kg. 
Der Sitz lässt sich um bis zu 25 cm erhöhen. Ge-
mäss Entwickler werden ein stärkerer Motor und 
ein verstellbarer Sitz eingebaut werden. 
Der Scewo sollte Ende 2019 erhältlich sein. Die 
 Arbeiten begannen 2014. Er wird ungefähr 
CHF 30 000.– kosten.

Un fauteuil 
 roulant qui se rit 
des  escaliers
Le fauteuil roulant Scewo (ancien Scalevo, voir 
Faire Face 5/2015) fait monter et descendre auto-
matiquement et sans encombre les escaliers par 
ses chenilles en caoutchouc. Avant et après les es-
caliers, les chenilles sont rangées et les roues 
prennent à nouveau le relais. Le fauteuil à deux 

roues qui conserve de lui-même un 
équilibre parfait est guidé au moyen 
d’un joystick et d’une application por-
table.
Des points critiqués par les personnes 
test sont le poids (95 kg – un fauteuil 
électrique normal pèse environ 170 kg) 
et sa vitesse réduite (5 km/h – le déve-
loppeur parle de 10 km/h). Le fauteuil 
prend une marche (hauteur maximale 
20 cm) par seconde. Il a une largeur 
de 66 cm et supporte un poids de 100 kg. 
Le siège se laisse rehaussé de 25 cm. Un 
engin plus puissant, selon le respon-
sable, et un siège réglable seront instal-
lés. 
Le Scewo devrait pouvoir être commer-
cialisé fin 2019. Les travaux ont com-
mencé en 2014. Il devra coûter autour 
de CHF 30 000.–.

Copyright Bild: Scewo 

Samlung zur Unterstützung des Projekts:  

www.patreon.com/scewo

Copyright image: Scewo 

Pour soutenir le projet:  

www.patreon.com/scewo
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Nach einem nassen 

Winter lohnt sich 

ein Service Ihres 

Rollstuhls, um ihn fit 

für den Frühling zu 

machen. Die jährliche 

grosse Wartung 

beim Spezialisten 

wird wärmstens 

empfohlen. Ausser-

dem spart ein regel-

mässig gewarteter 

Rollstuhl Folge-

kosten.

Frühlingscheck für den Rollstuhl 
Peter Reichmuth, Leiter Rehabilitationstechnik 
bei Orthotec, verrät einige Tipps und Tricks – 
auch, was man kostensparend selber bewerkstel-
ligen kann. 

Mario Corpataux (MC): Kann man sich einen Roll-
stuhl-Service ähnlich wie bei einem motorisierten 
Stras senfahrzeug vorstellen? Bremsen, Öl, Getriebe...?
Peter Reichmuth (PR): Es ist ähnlich wie beim Auto. 
Bei einem Rollstuhl sind es aber die Lager, die Be-
reifung, die Batterien etc. Zusätzlich ist immer auch 
noch eine Reinigung des Hilfsmittels angesagt.

MC: Was ist am Wichtigsten beim Service und wo-
rauf wird am meisten geachtet? 
PR: Das Wichtigste ist, dass der Kunde einmal im 
Jahr einen Service machen lässt. Wichtig ist, dass 
die Räder frei drehen (eingeklemmte Haare entfer-
nen) und die Batterie des Elektro- Rollstuhls ge-
prüft wird. Wichtig ist auch, Bereifung und Lenk-
geometrie zu prüfen und, für die Sicherheit beim 
Transfer vom und auf den Rollstuhl, die Bremsen 
zu kontrollieren.

MC: Wie sehen die Service-/Kontroll-Unterschiede zwi-
schen Elektro-Rollstuhl, Handrollstuhl und Scooter 
aus?
PR: Bei den Elektro-Gefährten wird zu den me-
chanischen Arbeiten auch die Elektrik kontrol-
liert. Dies benötigt mehr Zeit, weshalb unter-
schiedliche Service-Tarife resultieren.

MC: Was können die Rollstuhlfahrenden selber ma-
chen, auch um Service-Kosten zu sparen?
PR: Sie können die Haare bei den Rädern selbst-
ständig entfernen. Oder den Rahmen putzen, die 
Gelenke und die Lager schmieren. Sie können 
auch die Bereifung selber aufpumpen.

MC: Was können Rollstuhlfahrende beachten, damit 
ihr Gefährt länger lebt? 
PR: Servicearbeiten sollten regelmässig durchge-
führt werden lassen. Dies ist extrem wichtig bei 
Elektro-Fahrzeugen. Ein sorgfältiger Umgang mit 
dem Hilfsmittel ist auch nützlich.

MC: Was kann passieren, wenn der Service nicht re-
gelmässig vorgenommen wird?
PR: Man kann plötzlich auf der Strasse stehen 
bleiben. Im schlimmsten Fall kann es zu einem 

Unfall kommen. In diesem Fall haftet der oder die 
Rollstuhlfahrende für die Kosten. 
Orthotec ist nicht der einzige Anbieter von Roll-
stuhlwartungen in der Schweiz. 
Untenstehend finden Sie eine nicht vollständige, 
alphabetische Auflistung einiger anderer  Anbieter. 
Deren Tarife variieren von CHF 40.– bis CHF 350.– 
für die Wartung eines Handrollstuhls inkl. Reini-
gung, aber ohne Reparaturen und Ersatzteile.

Rund  
CHF 50.–

• Bimeda – Bachenbülach 
• Binder Rehab – Villmergen  
 • KuhnBieri – Köniz

CHF 100.– 
bis 200.–  

•  SAHB – Brüttisellen, Horw, 
Ittigen, Oensingen, St. Gallen 
>>> Reparaturzentren der IV

keine Antwort • Orthotec

Es lohnt sich auch zu prüfen, ob Vollpakete an-
geboten werden, wie z. B. bei KuhnBieri (mit 
CHF 40.– übrigens die günstigste Wartung, Reini-
gung aber nicht inbegriffen), wo für CHF 70.– ein 
Jahrespaket erstanden werden kann, welches die 
kompletten Jahreskosten umfasst: Zusätzlich zu 
den Wartungskosten sind auch die Ersatzteile* so-
wie die Reparaturen und die Wegkosten enthalten. 

Die IV übernimmt eine maximale Pauschale von 
CHF 485.– pro Jahr. IV-Bezüger haben im Prinzip 
Anrecht auf einen jährlichen Service ihres Roll-
stuhls.

*  Je nach Alter des Rollstuhls werden die Ersatzteilkosten 
von komplett (unter 10 Jahren) bis gar nicht (über 
15 Jahre) übernommen.

Was können die Rollstuhlfahrenden selber ma-
chen, dabei ihre Sicherheit erhöhen und Kosten 
sparen?

Vor der Fahrt
• Bremsen bis Anschlag betätigen >>> Räder 

dürfen nicht mehr drehen
• Luftdruck der Reifen mit Daumendruck und 

Reifenprofil prüfen
• Beleuchtung prüfen

Alle paar Wochen
• Ölschmierung der beweglichen Teile u. a. bei 

den Lagern, der Verriegelung, den Bremsen
• Schraubenverbindungen prüfen >>> besonders 

die Befestigung von Rücken- und Sitzteilen 
am Seitenrahmen und die Fussplatte am 
 Seitenrahmen

 Mario Corpataux
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A la fin d’un hiver 

humide, un peu d’en-

tretien s’impose 

pour préparer votre 

fauteuil roulant au 

printemps. Il est aus-

si chaudement re-

commandé de l’ame-

ner chez un 

professionnel une 

fois par année pour 

un grand contrôle 

technique. Un entre-

tien régulier permet 

d’économiser des 

coûts ultérieurs.

Contrôle printanier de votre  
fauteuil roulant
Peter Reichmuth, responsable de la technique réé-
ducative chez Orthotec, nous révèle quelques 
trucs et astuces, notamment sur ce que l’on peut 
faire soi-même pour faire baisser les coûts.

Mario Corpataux (MC): Faut-il s’imaginer la révision 
d’un fauteuil roulant comme celle d’un véhicule mo-
torisé – contrôle des freins, du niveau d’huile, de la 
boîte de vitesses...? 
Peter Reichmuth (PR): C’est similaire. Mais dans 
le cas d’un fauteuil roulant on examinera les rou-
lements, les pneus, les batteries etc. Il est aussi né-
cessaire de le nettoyer.

MC: Qu’est-ce qui est le plus important pour l’entre-
tien? A quoi faut-il faire attention?
PR: L’essentiel c’est qu’un client vienne faire une 
révision au moins une fois par année. Il faut véri-
fier que les roues tournent librement (enlever les 
cheveux pris dans les axes) et contrôler la batterie 
des fauteuils électriques. C’est aussi important de 
vérifier l’état des pneus et de la géométrie de direc-
tion, ainsi que les freins, essentiels pour la sécuri-
té en montant et en descendant du fauteuil.

MC: Quelles sont les différences entre la mainte-
nance d’un fauteuil électrique, d’un fauteuil méca-
nique et d’un scooter?
PR: Dans le cas des véhicules motorisés on ne 
contrôle pas seulement les aspects mécaniques, 
mais aussi électriques. Cela demande plus de 
temps, ce qui explique les différents tarifs.

MC: Que peuvent faire les utilisateurs eux-mêmes 
afin de faire baisser les coûts d’entretien? 
PR: Ils peuvent enlever eux-mêmes les cheveux 
qui s’enroulent autour de l’axe des roues, nettoyer 
le cadre, graisser les joints et les roulements, gon-
fler les pneus.

MC: Que peuvent-ils faire pour prolonger la vie de 
leur véhicule? 
PR: Il faut régulièrement l’entretenir. C’est parti-
culièrement important dans le cas des fauteuils 
électriques. Une utilisation soigneuse aide aussi 
beaucoup.

MC: Que peut-il arriver si on l’entretient insuffisam-
ment? 
PR: Le fauteuil peut tomber en panne et par 
exemple vous laisser bloqué au milieu d’un carre-
four, dans le pire des cas on peut avoir un accident. 
Dans ce cas la responsabilité des dommages re-
vient à l’utilisateur.

Orthotec n’est pas la seule entreprise en Suisse à 
proposer un service d’entretien pour fauteuils rou-
lants. Vous trouverez ci-dessous une liste non-ex-
haustive de quelques autres fournisseurs. Les ta-
rifs pour le contrôle technique d’un fauteuil 
manuel vont de CHF 40.– à 350.–. Le prix com-

prend le nettoyage du fauteuil, mais pas les répa-
rations et les pièces de rechange.

Environ  
CHF 100.–

• Atelier roue libre – Penthalaz 
• Helios Handicap – Sion

CHF 100.– 
à 200.–  

• Défi Sport – Conthey  
•  FSCMA – Le Mont-sur-Lausanne, 

Sion >>> Centres de réparation  
de l’AI

CHF 200.– 
à 350.–  

•  Serei moyens auxiliaires –  
La Chaux-de-Fonds

pas de 
données 

•  Ateliers foyer handicap –  
Plan-les-Ouates 

Cela vaut la peine de se renseigner sur d’éven-
tuelles offres, comme par exemple chez KuhnBie-
ri en Suisse alémanique (le moins cher de notre 
sélection avec la révision à CHF 40.–, sans net-
toyage), qui propose un abonnement annuel 
à CHF 70.– couvrant les frais d’entretien, les coûts 
de réparation et des pièces de rechange* ainsi que 
les frais de déplacement.

L’AI prend en charge un forfait annuel de CHF 485.– 
maximum. Et en théorie les gens ont droit à un 
service par année sur leur fauteuil.

*  Les pièces de rechange sont prises en charge en fonction 
de l’âge du fauteuil. Cela varie entre une couverture 
complète pour un fauteuil de moins de 10 ans à nulle 
lorsqu’il a plus de 15 ans.

Que peut-on faire en tant qu’utilisateur pour 
économiser des frais et améliorer sa propre sé-
curité?

Avant de prendre la route
• Actionner les freins >>> les roues ne doivent 

plus tourner
• Contrôler le profil des pneus ainsi que 

leur pression
• Vérifier le fonctionnement de l’éclairage

Toutes les quelques semaines
• Lubrifier les pièces mobiles, entre autres 

 roulements, verrous, freins
• Contrôler les vis et éventuellement les 

 resserrer >>> notamment la fixation 
du  dossier, de l’assise et du repose-pieds 
sur le cadre

 Mario Corpataux
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Contenu du cours
Au-delà des limites du handicap phy-
sique, ce cours est un atelier pour 
oser élargir le mouvement intérieur 
et extérieur,  explorer vos possibilités 
extrasensorielles, avoir accès à de 
nouvelles perceptions pour retrouver 
le dialogue avec soi, corps et  esprit 
liés, réveiller la joie de créer et dan-
ser sa vie!

Programme
adapté au rythme de chacun-e

• Séances individuelles et en groupes
• Méditation de pleine conscience
• Mouvements de bien-être inspirés 

du yoga
• Expression de soi par les couleurs
• Initiation au chant libre
• Atelier terre argile, exploration 

par le  toucher
• Land art, création dans et avec 

la nature

A la rencontre de soi,  
corps et esprit unis
27 septembre au 1er octobre 2018

«Ecoutez le merveilleux en vous, 

quelques pas devant soi pour 

 votre bien-être, au-delà des limites 

de l’handicap.»

Lieu: Pension la Forêt
 Route du Téléphérique 11, 3967 Vercorin
 Tél. 027 455 08 44, www.pensionlaforet.ch
 
Chambres: Doubles avec lavabo, WC et douche à l’étage
 Bâtisse entièrement rénovée et adaptée, lits  électriques

Participants: 10 personnes atteintes de polio/post-polio ou avec 
 handicap physique léger

Direction: Myriam Maillard, Tél. 026 322 94 34, cours@aspr.ch

Intervenantes: Alexandra Carrel, praticienne en kinésiologie, 
 méditation et yoga 

 Vania Repond Ahmed, praticienne en kinésiologie, 
art et expression musicale

Prix: Membres ASPr-SVG 
CHF 600.00

 Non-membres 
CHF 750.00

Délai d’inscription: 20 juillet 2018

En ligne: www.aspr-svg.ch ››› cours
Courriel : formulaires chez cours@aspr.ch

Poste: adresse voir liste des coursInscription
Les intervenantes se présentent
Vania Repond Ahmed
«Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité.», cette citation de Saint-Exupé-
ry, est le moteur dans ma vie d’oser créer, jouer, apprendre, explorer, aimer. 
Stage de psychomotricienne à Fribourg, animation de camps de grimpe et 
land art aux Gastlosen, formation artistique à Genève, formation de kinésio-
logie à Lausanne, accompagnement thérapeutique au Centre de Santé la Cor-
bière, à Estavayer-le-lac.

Alexandra Carrel 
«Notre corps est le carnet de bord de notre âme vagabonde» cette citation d’un 
philosophe grec, que j’ai eu l’occasion de rencontrer, me permet à chaque fois 
d’être à l’écoute des ressentis physiques, émotionnels et spirituels. Tout ce qui 
vit est mouvement. 
Depuis 2005 je pratique et me forme aux différentes techniques de médita-
tions guidées. J’accompagne régulièrement les personnes en développement 
personnel. Les études en kinésiologie, à Equilibre Formation Fribourg m’ont 
permise d’intégrer l’être humain dans sa globalité et de lui permettre d’accé-
der à ses ressources. 

[ NOUVEAU ]

	 10  Faire Face 2/2018

COU RS



Découvrir un lieu 

original, fixer 

un nouveau thème 

de cours, partir à 

la  recherche de nos 

ressources parfois 

insoupçonnées,  

voici les ingrédients 

choisis pour éveiller 

votre curiosité et 

vous donner envie 

de participer à 

ce nouveau cours. 

Vercorin 2018 
Je suis la directrice de cours de Vercorin et je pro-
fite par ces quelques lignes de me présenter. 

Je suis infirmière et travaille au bureau centrale 
de l’ASPr à 40% depuis mai 2017. J’ai travaillé plu-
sieurs années à l’HFR (Hôpital fribourgeois) dans 
les services de médecine, gynécologie et obsté-
trique ainsi que dans un home pour personnes 
âgées. Actuellement en plus de mon travail à 
 l’ASPr, j’exerce mon métier un jour par semaine 
dans un cabinet médical. J’aime la nature et le 
mouvement. 
Je me réjouis de vous accueillir dans ce joli petit 
village valaisan qu’est Vercorin où nous avons eu 
la chance de réserver un logement magnifique et 
parfaitement adapté.

Nous serons entouré(e)s par Alexandra et Vania 
qui vont nous faire cheminer sur le sentier de la 
découverte de soi, chacun, chacune à notre 
rythme, sans crainte ni obstacle.
Pour les personnes qui aimeraient également par-
ticiper à la journée CISP du 29.09.2018 à Yverdon-
les-Bains, un bus est organisé depuis Vercorin 
(nombres de places définies). Merci de vous an-
noncer. 
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite 
le meilleur pour les mois à venir. 

 Myriam Maillard, Directrice du cours

Ce cours à Vercorin permet  

une  parenthèse dans votre vie,  

pour  explorer vos potentiels,  

et  grandir ensemble!

Chacun peut réaliser à son échelle la part 
qu’elle a envie d’explorer, afin de mieux se 
connaître. Remise en forme avec la kinésiolo-
gie, mouvements et méditation, atelier argile, 
couleurs, création avec la nature, nous nous ré-
jouissons de partager ces activités avec vous, et 
nous serons à l’écoute de vos souhaits.

«Si vous êtes au bénéfice de pres tations 
 complémentaires vous pouvez béné-
ficier, en plus du rabais membre, d’un 
soutien financier. Cette demande 
sera  traitée de  manière confidentielle.»

Veuillez contacter Mme Myriam Maillard, 
cours@aspr.ch, tél. 026 322 94 34

«Bezügerinnen und Bezüger von Ergän-
zungs  leistungen können zu züg lich 
zum Rabatt für  Mitglieder von finanzieller 
Hilfe profitieren. Ihre  Anfrage wird ver-
traulich behandelt.»

Bitte kontaktieren Sie Frau Olga Huber,  
kurse@aspr.ch, Tel. 026 322 94 38
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Der Valentinstag ist 

zwar schon einen 

Monat vorbei, doch 

ein Herz-Text ist 

 immer willkommen.

Aus dem Alltag einer Post-Polio-Frau
Mein Herz-Fenster

Ach, Valentin, was warst du doch ein naiver Roman-
tiker. Du hast als Bischof von Terni junge Paare 
 vermählt und ihnen als Blumenliebhaber zum Hoch-
zeitfest Blumen aus deinem eigenen Garten ge-
schenkt. Du hast damit gegen das im 3. Jahrhun-
dert geltende Gesetz verstossen und wurdest wegen 
deines christlichen Glaubens und Handelns am 
14. Februar 269 enthauptet.

Eine zu Herzen gehende Geschichte. Ob sie wahr 
ist, werden wir nie so genau wissen. Berührend 
und tragisch ist sie auf jeden Fall. Seither feiert 
man auf der ganzen Welt mit Blumen, eben an 
diesem Valentinstag, Fest der Verliebten, der noch 
Liebenden, der  wieder Liebenden, der Langzeit- 
Liebenden.

Mein Schlafzimmer hat ein Herz-Fenster. Das 
Fenster hat drei Flügel – diese sind mit Herzen be-
hängt. Es war wie so oft bei mir, plötzlich waren 
da rund ein Dutzend Herzen. Wohin damit? War-
um nicht ans Fenster?

Eine Freundin sagte mir dazu einmal: «Wenn ich 
an dich denke, kommt mir ein Herz in den Sinn.» 
Schön, nicht wahr?

❤  Im ersten Flügel dominieren die Farben Weiss 
und Rot. Es sind vor allem Handarbeiten: be-
stickte, gehäkelte, gestrickte, genähte Herzen.

❤  Im mittleren Flügel hängen glänzende, glit-
zernde, filigrane, festliche, kitschige Herzen – 
der Farbton ist eher silbern/golden.

❤  Der letzte Fensterflügel ist dann eher rustikal: 
aus Naturmaterial, aus Schnur, aus Metall, 
aus Eisen, aus Holz u. a. m. und in Brauntönen 
gehalten.

So habe ich das Platzproblem wegen meiner wach-
senden Herz-Sammlung auf meine Art gelöst. Die 
Herzen vergammeln nicht in irgendeiner Schach-
tel, nein, sie erfreuen mich und die aufmerksamen 
Quartierbewohner täglich beim Vorbeigehen.
 
Wenn ich die Fensterflügel öffne, erklingt ein für 
mich vertrauter Ton. Ich muss dies schon etwas 
feinfühlig tun, sonst kann es gar laut werden. 
Zum Putzen der Fenster hebe ich die Fäden der 
aufgehängten Herzen hoch und komme so ganz 
gut zurecht. Allerdings erscheinen die Fenster in-
nen nie schmutzig, denn sie werden überstrahlt 
von der Schönheit der Herzen.

Da ist mir gerade ein schöner Satz gelungen: 
 
❤ Die Schön heit der Herzen ❤

Der Satz passt auf wunderbare Weise zum noch 
jungen Jahr. Ich wünsche Ihnen viel Herzens- 
Schönheit für das Jahr 2018.

Nachtrag 1:  Wer hat eines der Rezepte aus dem 
Weihnachtsheft (s. Faire Face 6-2017) 
nachgekocht?

Nachtrag 2:  Wir haben am Weihnachtsabend in 
Berlin nicht Wienerli und Kartoffel-
salat gegessen.

 Doré Walther 

Kunst&Kulturwerkerin, info@liederweib.ch
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Même s’il faut 

 attendre une année 

pour la prochaine 

Saint-Valentin, 

un texte truffé de 

cœurs est toujours 

le bienvenu.

Un jour dans la vie d’une post-polio
Ma fenêtre à cœurs

Oh Valentin, tu étais bien naïf et romantique. Evêque 
de Terni, tu mariais les jeunes couples, et étant toi-
même un amoureux des fleurs, tu leur offrais des 
bouquets cueillis dans ton propre jardin. Hélas, ce 
faisant tu as enfreint une des lois alors en vigueur, 
et ta foi et tes pratiques chrétiennes t’ont coûté la 
tête le 14 février 269.

Une histoire qui va droit au cœur. On ne saura ja-
mais à quel point elle est exacte, mais dans tous 
les cas elle est émouvante et tragique. Depuis, 
c’est avec des fleurs que l’on fête la Saint-Valentin 
de par le monde. C’est le jour des amoureux, la 
fête de tous ceux qui s’aiment encore, qui s’aiment 
à nouveau, qui s’aiment toujours. 
J’ai une fenêtre à cœurs dans ma chambre à cou-
cher. La fenêtre comporte trois battants ornés 
d’une multitude de cœurs. Ça m’arrive souvent – 
tout d’un coup je me retrouve avec une douzaine 
de cœurs. Que faire avec? Pourquoi ne pas les sus-
pendre à la fenêtre?

Un jour une amie m’a dit: «Quand je pense à toi, 
c’est toujours un cœur qui me vient à l’esprit.» Joli, 
non?

❤  Sur le battant de gauche, ce sont le rouge et le 
blanc qui dominent. Ce sont des cœurs fabri-
qués à la main, des cœurs brodés, crochetés, 
tricotés, cousus.

❤  Celui du milieu est décoré de tous mes cœurs 
festifs, irisés, scintillants, filigranes, kitsch – 
les tons sont métalliques, or ou argent.

❤  Le battant de droite est plutôt rustique, avec 
des matières naturelles, des cœurs en corde, 
en métal ou en bois dans des nuances de brun.

C’est une bonne solution pour ma collection tou-
jours grandissante. Au lieu de finir au fond d’un 
tiroir, mes cœurs me font tous les jours plaisir et 
récompensent les passants attentifs quand ils 
lèvent le regard vers mes fenêtres.

Quand j’ouvre ma fenêtre cela produit un son fami-
lier. Il faut le faire doucement, sinon mes cœurs 
battent la chamade. Pour nettoyer les vitres je sou-
lève les cœurs par leurs fils et ça marche plutôt bien. 
Mais de l’intérieur elles n’ont jamais l’air sales, elles 
sont comme illuminées par la beauté des cœurs.

En voilà une jolie phrase: 
 
❤ La beauté des cœurs ❤

Elle est parfaite pour cette nouvelle année encore 
jeune. Je vous souhaite un 2018 placé sous le signe 
de la beauté des cœurs.

P.S.:  Qui a déjà essayé une des recettes 
du  numéro de Noël (Faire Face 6-2017)?

P.P.S.:  Finalement le soir du réveillon nous 
n’avons pas mangé de saucisses 
de Vienne accompagnées de salade 
de pommes de terre à Berlin.

 Doré Walther

Artiste et chansonnière, info@liederweib.ch
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Mein Gespräch führt 

mich ins baselland-

schaftliche Mün-

chenstein. Dort an-

gekommen fahre ich 

in ein beschauliches 

Einfamilienhaus-

quartier. Das ge-

suchte Haus sticht 

mir sofort ins Auge. 

Es ist gross, weiss 

gehalten, mit mar-

kanten Fensterrah-

men in einem war-

men Altrosa. Ich 

werde von Anneli 

Cattelan, samt Hund 

und Katze begrüsst. 

Dann sitze ich an 

einem gemütlichen 

Esstisch und erhalte 

einen kräftigen Kaf-

fee. Mir gegenüber 

Anneli Cattelan, eine 

aufgestellte, quirlige 

Frau mit wachen 

blauen Augen. Sie 

sprüht vor Energie, 

und sofort sind wir 

mitten im Gespräch: 

Wie das so ist mit 

diesen Behinderten, 

wie diese wahrge-

nommen werden, 

wie die Mitmen-

schen auf sie reagie-

ren, sie ansehen, 

anstarren. Aus die-

sem Grund müssen 

die Betroffenen gut 

aussehen, gut ge-

kleidet sein.

Praktische Blickfänge für 
 Rollstuhlfahrende
Doré Walther (DW): Sie nähen für Rollstuhlfahreren-
de, wie ist es dazu gekommen?
Anneli Cattelan (AC): Durch meinen Sohn, heute 
20-jährig, der an Muskeldystrophie Typ Duchenne 
erkrankte, wurde ich zur Näherin und Designerin. 
Was Fussgänger tragen, passt einfach nicht für 
Rollstuhlfahrer. Hosen müssen hinten länger sein. 
Es braucht mehr Öffnungen, damit man die Klei-
der gut anziehen kann. Z. B. kann ein Reissver-
schluss zwischen den Beinen hilfreich sein, damit 
man nicht alles ausziehen muss, oder dem Arm 
entlang, damit sich die Jacken leichter anziehen 
lassen. Sie müssen der Belastung standhalten, da 
sie Wind und Wetter ausgesetzt sind.

DW: Wie sehen die Bedürfnisse, resp. Wünsche der 
Rollstuhlfahrer aus?
AC: Vor allem Jacken und angepasste Hosen, mit spe-
ziellen Öffnungen, Reissverschlüssen und Druck-
knöpfen, am richtigen Ort sind gefragt. Diese 
 richten sich nach der jeweiligen Behinderung. Re-
genponchos sind gewünscht oder wir packen, 
nach Mass, den Rollstuhlfahrer ganz ein.

DW: Was ist Ihr Ziel, das Anliegen Ihrer Kollektion?
AC: Wir wollen, dass behinderte Menschen nicht 
noch durch schlechte Kleidung zusätzlich behin-
dert werden. Wir wollen mit unserem Angebot 
Freude am «schön sein wecken».

DW: Welche Kriterien müssen die verwendeten Stoffe 
erfüllen?
AC: Wir verwenden vor allem Baumwolle mit 
Elasthan-Anteil. Sie müssen dehnbar, waschbar 
und strapazierfähig sein, Wasser und Wind abhal-
ten. Dazu kommen Stoffe aus dem Funktionsbe-
reich. Als wärmendes Innenfutter wird Kamel-
haar verwendet.

DW: Sie haben den gemeinnützigen Verein «amiamo» 
(wir lieben) gegründet. 
AC: Aus dem Nähen für meinen Sohn ist inzwi-
schen ein Geschäftsmodell entstanden. In unse-
rem Atelier stellen wir viele Produkte her, einige 
Arbeiten werden in Lehrateliers ausgeführt. Mit 
meiner Mitarbeiterin Rahel Motschi (Bekleidungs-
gestalterin) entwerfen wir Schnittmuster und set-
zen diese in neuen Produkte um. Noch stehen wir 
am Anfang und haben viele Ideen. Der Verein hat 
das Ziel, unsere Aufbauarbeit zu stärken.

DW: Gehe ich richtig in der Annahme, dass im 
 Hintergrund der Verein amiamo Ihre Arbeit stützt, 
auch in finanzieller Hinsicht, und zudem Freiwilligen-
arbeit leistet?
AC: Der Verein amiamo ist das Geschäftsmodell. 
Dank der Struktur eines gemeinnützigen Vereins 
können wir die Kleidung zu sozial verträglichen 
Preisen anbieten, uns auf Messen der Öffentlich-
keit präsentieren und die notwendige Infrastruk-
tur anschaffen. Ich arbeite seit Beginn ehrenamt-

lich, um die Kosten so gering wie möglich zu 
halten und auf der anderen Seite einer jungen 
Fachkraft eine 90%-Arbeitsstelle zu sichern. Es ist 
das Ziel, so viel zu nähen, dass wir auf weniger 
als 50% Fundraising angewiesen sind.

DW: Haben Sie eine ganz spezielle Arbeit ausgeführt, 
auf die Sie besonders stolz sind?
AC: Es gibt bei uns neu einen richtig schicken Ves-
ton und eine Lederjacke (Wunsch meines Sohns), 
auf die wir echt stolz sind. Auch haben wir eine 
Einzelanfertigung für einen flippigen schwarzen 
Fusssack mit türkisen Streifen in Arbeit.

DW: Welches Wunschstück würden Sie gerne nähen?
AC: Ein tolles Ballkleid für eine Rollstuhlfrau. Ich 
habe es in Abendkleid umbenannt, denn Ballkleid 
ist gleichbedeutend mit Tanzen – ist im Rolli 
schwieriger.

DW: Woher nehmen Sie die Kraft für Ihre anspruchs-
volle Arbeit?
AC: Ich schöpfe meine Kraft aus der Freude und 
Begeisterung, die meine Arbeit bei den schön und 
gut eingekleideten Menschen im Rollstuhl auslöst. 
Wenn ich ihre strahlenden Augen sehe, weiss ich, 
dass mein Einsatz für Menschen mit Behinderung 
sinngebend und in höchstem Mass erfüllend ist.

DW: Zum Schluss haben Sie einen Wunsch offen?
AC: Ich hätte gerne einen zweiten Arbeitsplatz mit 
den entsprechenden Nähmaschinen  (CHF 4000.–) 
und dazu würde ich gerne eine weitere Person 
einstellen.

DW: Ich bedanke mich herzlich für dieses offene Ge-
spräch und gratuliere Ihnen zur Umsetzung Ihres Ge-
schäftsmodells, Rollstuhlfahrer und Menschen mit 
Behinderung «schöner» zu machen. Wahrlich ein 
hehres Ziel!

Um es mit Oskar Wilde zu sagen:
«Man kann nicht so schön sein,  
um nicht noch schöner werden zu wollen.» 

 Doré Walther 

Kunst&Kulturwerkerin

>>> www.kleidungamiamo.ch
>>> box@kleidungamiamo.ch

Anmerkung der Redaktion: amiamo macht auch 
Hausbesuche und verrechnet dafür eine kleine 
Anfahrtspauschale.
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Anbieter von Kleidung für 
 Rollstuhlfahrende
Kleidung für Rollstuhlfahrende im offenen Han-
del zu finden, ist schwierig. Einerseits ist Barrie-
refreiheit in den Kleidergeschäften nicht zwin-
gend gegeben. Und wenn der Eintritt ins Geschäft 
möglich ist, hängen die Kleider meist noch zu 
hoch und die Umkleidekabinen sind häufig nicht 
rollstuhlgerecht konstruiert. 
Andererseits passen «normale» Schnitte nur selten. 
Geeignete Hosen sind hinten höher und die Beine 
extra lang geschnitten, damit der Rücken ge-
schützt ist bzw. die Hosenbeine nicht hochrut-
schen. Nähte werden vermieden oder dort einge-
setzt, wo keine Druckstellen entstehen können. 
Dasselbe gilt für Knöpfe, Nieten und Taschen. Ta-
schen werden tiefer oder auf der Seite angesetzt. 
Reissverschlüsse und Knöpfe an strategisch richti-
gen Orten oder gleich Klettverschlüsse sorgen für 
ein vereinfachtes An- und Ausziehen.
Gummibündchen und allgemein elastische, knit-
terfreie Textilien kommen zum Einsatz. Schützen-
de Eigenschaften gegen Wind und Wetter sind 
wichtig: wind- und wasserabweisend, atmungs-
aktiv und reibungsresistent sollten die Stoffe sein. 
Pflegeleichtigkeit und Waschbarkeit sind eben-
falls wichtige Eigenschaften.
Kleidung für Rollstuhlfahrende ist nicht an jeder 
Strassenecke erhältlich, modische Kleidung findet 
sich noch seltener, doch das Angebot wächst. Die 
Gleichung «Kleidung für Rollstuhlfahrende = 
praktisch, aber unästhetisch» verschwindet lang-
sam aber sicher. Individualismus und Eleganz 
müssen nicht mehr draussen bleiben.
Gleichzeitig entwickelt sich der Handel im Inter-
net. Er ermöglicht das bequeme Bestellen von zu 
Hause aus, und auch die bestellte Ware kann in 
Ruhe zu Hause anprobiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine nicht vollständige, 
nicht repräsentative, alphabetisch geordnete Auf-
listung einiger Anbieter.

Anbieter aus der Schweiz
Zweckmässige und modische Bekleidung für 
Menschen mit einer Bewegungs einschränkung/
im Rollstuhl
www.habits-plus.ch/habits-plus-startseite 

Adrette Kleidung mit individueller Note
www.kleidungamiamo.ch

Zweckdienliche Kleidung für Frau  
und Mann im Rollstuhl.
www.reha-mode.ch/de

Anbieter aus Deutschland

Anders, praktisch und schön

Die Schneiderin Nina Schwerdtmann arbeitete ei-
nige Zeit in der Reha- und Orthopädietechnik. 
Momentan ist sie in Elternzeit und bittet Interes-
senten, sich mit ihr in Verbindung zu setzen: 
post@maeander-hamburg.de
www.maeander-hamburg.de

Bei Wind und Wetter

Dieser Anbieter aus Deutschland ist spezialisiert 
auf wasserdichte Kleidung und atmungsaktive Ja-
cken, warme Mäntel. Farben, Formen und Schnit-
te sind eher zurückhaltend.
www.renato.de

Volles Sortiment und ganz viele  (Männer-)Hosen

Wer seit 1988 im Business ist, kann auf eine grosse 
Kollektion zurückgreifen. Alleine über 200 Paar 
Herrenhosen sind im Angebot. Fashion». Schlich-
te Kleidung für beide Geschlechter trifft auf eini-
ge raffinierte Stücke.
www.rollimoden.de

Hosen, Hosen, Hosen

Bestellende erhalten zuerst eine kostenlose Mass-
anleitung mit Messutensilien. Die Hosen werden 
in Sri Lanka genäht, wobei die Hersteller Wert auf 
eine umwelt- und sozialverträgliche Fertigung 
legt. Jedes Modell ist mit einer eigenen Bewertung 
gekennzeichnet. 
Dieser Anbieter nimmt wegen einer langen Warte-
liste vorläufig keine neuen Aufträge an.
www.rollingelephants.com

Business und Outdoor

Individuelle Kleidung mit Schwerpunkt Hosen für 
modebewusste, sportliche Rollstuhlfahrende. Zwei-
ter Schwerpunkt sind (knitterresistente) (Leinen-)
Sakkos für Geschäftsanlässe in gedeckten Farben. 
Jackenärmel verlaufen ab den Ellenbogen leicht 
spitz zu, um beim Fahren nicht hängenzubleiben. 
www.rollitex.de

Anbieter aus Frankreich
Vollsortiment an Kleidung für Menschen 
im Rollstuhl
www.constantetzoe.com 
www.habicap.fr 
www.ma-mode.com 
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Seite nur auf Spanisch

Die Mode mit dem Hund

Praktische und bequeme Hosen, auch Bermuda- 
Shorts für den Sommer und lange Cordhosen für 
den Winter aus elastischen und robusten Stoffen.
www.marlo.es

Seite nur auf Englisch
Niederländische Schönheiten

Elegant und tragepraktisch, schöne Stoffe und aus-
gefallene Looks mit trendigen Details oder edle 
Teile. Mode mit Stil, die ihren Preis hat.
www.chairmelotte.com 

Keine Lieferung in die Schweiz
Diese Lieferanten empfehlen, die bestellte Ware 
zu Bekannten nahe der Schweizer Grenze oder in 
ein Paketdepot liefern zu lassen und diese dann 
dort abzuholen oder nachsenden zu lassen.

Die perfekte Passform

Neben Kleidung für Rollstuhlfahrer bietet dieses 
Unternehmen einen 3D-Körperscanner, welcher 
die Masse perfekt aufnimmt, so dass jede/r 
Schneider/in die ausgemessenen Stücke auf den 
Leib nähen kann.
www.abodyissue.com

Hosen und Accessoires

Lässige Denim-Jeans, Thermo-Jeans und Wasch-
hosen, dazu Accessoires wie schicke Gürtel,  hinter 
deren Schnalle sich ein Klettverschluss verbirgt.
www.rolling-pants.com

Farbenfroh

Hosen und Jacken in vielen Farben. Gegen Auf-
preis sind zusätzliche Reissverschlüsse möglich. 
Jacken mit «Flügeln» für das Tragen über Sitzscha-
len sind in drei Ausführungen zu bekommen, 
Schiebegriffe oder Kopfstützen werden dabei be-
rücksichtigt.
www.schuermann-rehamode.de 

Bequemes und Stylishes für Frauen

Die Besitzerin sitzt nach einem Unfall im Roll-
stuhl und musste feststellen, dass ihre frühere Gar-
derobe kaum mehr ihren Bedürfnissen genügte. 
www.youreunlimited.nl

 Mario Corpataux

1
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Fournisseurs de vêtements pour 
 personnes en fauteuil roulant

Ce n’est pas facile de trouver dans le commerce 
des vêtements adaptés pour les usagers de fau-
teuils roulants. Pour commencer, l’accessibilité 
des boutiques de vêtements est rarement garantie, 
et même quand il est possible d’entrer dans un 
magasin en fauteuil roulant, les habits sont sou-
vent rangés hors d’atteinte et il est rare que les ca-
bines d’essayage soient adaptées.
Mais le problème principal, c’est que les coupes 
«normales» ne font généralement pas l’affaire. Un 
pantalon adapté est coupé plus haut sur l’arrière 
pour que le bas du dos reste protégé, et les jambes 
sont plus longues pour la position assise. Le 
nombre de coutures est réduit au minimum et 
elles sont placées de façon à éviter des points de 
pression désagréables. Il en va de même pour les 
boutons et les rivets ainsi que les poches, placées 
plus bas ou sur les côtés. Les fermetures éclair ou 
velcro et les boutons sont disposés dans des en-
droits stratégiques pour faciliter au maximum 
l’habillement.
Les tissus utilisés sont élastiques et infroissables, 
et comme les vêtements doivent protéger contre 
les intempéries, ils sont aussi idéalement résis-
tants au vent et à la pluie et respirants. Ils doivent 
en outre résister aux frottements. La facilité d’en-
tretien est un autre critère important.
On ne trouve pas des vêtements adaptés à chaque 
coin de rue, et il est encore plus rare d’en trouver 
qui soient à la mode. Mais l’offre ne cesse de s’étof-
fer, et on ose espérer que l’équation «vêtements 
pour usagers de fauteuils roulants = pratique, 
mais inesthétique» appartiendra bientôt au passé. 
Place à l’originalité et l’élégance.
Et puis le commerce en ligne est en plein essor, 
permettant de passer commande depuis chez soi, 
et d’essayer confortablement les vêtements à do-
micile.
Veuillez trouver à la page suivante une liste alpha-
bétique – ni exhaustive, ni représentative – de 
quelques fournisseurs:

4

1

1

1   Amiamo 
www.kleidungamiamo.ch

2   Anita Wälti 
hansita.waelti-schild@bluewin.ch

3   Handwerkermarkt Bern

4   Nina Regine Trautmann 
www.schoensitzen.de
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Fournisseurs suisses
Vêtements adaptés et à la mode pour personnes 
à mobilité réduite et/ou en fauteuil roulant
www.habits-plus.ch/habits-plus-startseite 

Vêtements avec une touche individuelle
www.kleidungamiamo.ch

Vêtements adaptés pour hommes et femmes 
en fauteuil roulant
www.reha-mode.ch/fr

Fournisseurs français

Assortiment complet de vêtements adaptés 
pour personnes en fauteuil roulant.
www.constantetzoe.com 
www.habicap.fr 
www.ma-mode.com 

Pages uniquement en allemand
www.maeander-hamburg.de
www.renato.de
www.rollimoden.de
www.rollingelephants.com
www.rollitex.de

Page uniquement en espagnol

Un chien pour mascotte

Pantalons confortables et pratiques, bermudas 
pour l’été et velours côtelé pour la saison froide, 
matériaux élastiques et solides.
www.marlo.es

Page uniquement en anglais

Design néerlandais

Vêtements élégants et pratiques, de beaux tissus, 
des looks originaux avec des détails tendance, 
certaines pièces plus exclusives. Un label avec du 
style, qui a son prix.
www.chairmelotte.com 

Pas de livraison en Suisse
Ces fournisseurs recommandent de se faire livrer 
la marchandise chez des amis à proximité de la 
frontière Suisse ou dans un dépôt pour colis et de 
venir la chercher ou de se la faire envoyer.

Une coupe parfaite

Cette entreprise vend non seulement des vête-
ments pour personnes en fauteuil roulant, elle 
propose également un service de modelage. Vos 
mesures exactes sont prises à l’aide d’un scanner 
corporel 3D et servent à produire un patron par-
faitement adapté à votre corps, que vous pourrez 
ensuite utiliser pour vous (faire) coudre vos 
propres vêtements.
www.abodyissue.com

Pantalons et accessoires

Blue-jeans décontractés, jeans thermiques et chinos; 
accessoires comme par exemple des ceintures 
 élégantes dont la boucle cache une fermeture en 
velcro.
www.rolling-pants.com

Couleurs

Vestes et pantalons dans toute une gamme de cou-
leurs. Contre un supplément, possibilité de faire 
ajouter des fermetures éclair supplémentaires. 
Trois différents modèles de vestes munies d’«ailes» 
adaptées aux sièges coques, avec plusieurs op-
tions à choix pour les poignées et le repose-tête.
www.schuermann-rehamode.de 

Habits confortables et tendance pour femmes

Lorsque la propriétaire se retrouve en fauteuil rou-
lant suite à un accident, elle se rend compte que 
les vêtements qu’elle portait jusque là ne lui 
conviennent plus.
www.youreunlimited.nl

 Mario Corpataux
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Ma course m’amène 

dans un paisible 

quartier résidentiel 

de Münchenstein, 

dans la campagne 

bâloise. La maison 

que je cherche me 

saute tout de suite 

aux yeux: elle est 

grande et blanche, 

aux fenêtres bor-

dées d’un large 

cadre en vieux rose. 

Anneli Cattelan vient 

m’ouvrir, suivie de 

près par son chien et 

son chat. Nous pre-

nons place à une 

table confortable et 

elle me tend une 

bonne tasse de café. 

Anneli Cattelan a le 

regard vif, des yeux 

bleus pétillants et 

elle déborde d’éner-

gie. Nous sommes 

bientôt en pleine dis-

cussion. Elle parle 

des «handicapés», 

elle est sensible à la 

manière dont ils sont 

perçus, au regard 

des autres, elle dé-

crit la manière dont 

ils sont souvent dé-

visagés, les réac-

tions à leur égard. 

C’est pourquoi elle 

trouve important 

que les personnes 

en fauteuil ne né-

gligent pas leur ap-

parence, il faut qu’ils 

soient bien habillés.

Chic et pratique en fauteuil roulant
Doré Walther (DW): Comment en êtes-vous arrivée à 
coudre pour les usagers de fauteuil roulant?
Anneli Cattelan (AC): C’est grâce à mon fils, âgé 
aujourd’hui de 20 ans et atteint de la myopathie de 
Duchenne, que je suis devenue styliste et coutu-
rière. Les habits conçus pour les piétons ne 
conviennent tout simplement pas aux personnes 
en fauteuil roulant. Par exemple les pantalons 
doivent être plus longs derrière. Il faut pouvoir 
s’habiller et se déshabiller plus facilement: c’est 
donc nécessaire qu’il y ait plus d’ouvertures. Il 
peut par exemple être utile d’avoir une fermeture 
à glissière entre les jambes ou le long d’un bras. Et 
les habits doivent être résistants, parce qu’ils sont 
exposés au vent et aux intempéries.

DW: Quels besoins, quels désirs les utilisateurs expri-
ment-ils?
AC: Ils demandent surtout des vestes et des panta-
lons adaptés, pourvus d’ouvertures spéciales, de 
fermetures éclair et de boutons-pression dans des 
endroits stratégiques, selon le handicap en ques-
tion. On nous demande par exemple des ponchos 
contre la pluie, mais il nous arrive aussi d’habiller 
quelqu’un sur mesure de la tête aux pieds.

DW: Quel est votre crédo?
AC: Nous voulons que les vêtements mal adaptés 
ne constituent pas un handicap de plus pour ces 
personnes. Nous souhaitons, par notre offre, les 
inspirer à prendre plaisir à leur apparence.

DW: Quels sont les critères que doivent satisfaire les 
tissus?
AC: Nous utilisons surtout du coton avec un peu 
d’élasthanne. Les vêtements doivent être souples, 
lavables et résistants, en outre ils doivent protéger 
de la pluie et du vent. Nous nous servons donc 
aussi de matières issues du domaine de l’habille-
ment fonctionnel. Comme doublure nous utilisons 
du poil de chameau.

DW: Vous avez fondé l’association caritative «amia-
mo» (nous aimons).
AC: Au début je cousais juste pour mon fils, puis 
petit à petit cette activité s’est transformée en en-
treprise. Nous produisons de nombreux modèles 
dans notre propre atelier. Certaines tâches sont ré-
alisées dans des ateliers de formation. Ma col-
lègue Rahel Motschi, créatrice de vêtements, et 
moi-même imaginons les coupes à partir des-
quelles nous réalisons de nouveaux produits. 
Nous sommes encore à nos débuts, nous avons 
tout plein d’idées. L’objectif de l’association est de 
soutenir ce travail de mise en place.

DW: Si j’ai bien compris, l’association amiamo sou-
tient votre travail notamment du point de vue finan-
cier, mais aussi à travers le bénévolat?
AC: C’est notre modèle d’entreprise: grâce à cette 
structure sans but lucratif nous sommes en me-
sure de proposer nos vêtements à des prix abor-
dables, nous pouvons nous faire connaître sur les 

salons d’exposition et nous procurer l’infrastruc-
ture dont nous avons besoin. Je travaille depuis le 
début à titre bénévole. Cela minimise les coûts et 
nous permet d’assurer un poste à 90% pour notre 
jeune collaboratrice. Notre objectif est de pro-
duire suffisamment pour dépendre à moins 
de 50% de la récolte de fonds.

DW: Y a-t-il quelque chose dont vous soyez particuliè-
rement fière?
AC: Notre gamme comprend depuis peu un veston 
carrément chic ainsi qu’une veste en cuir (à la de-
mande de mon fils) dont nous sommes vraiment 
fières. Nous sommes aussi en train de mettre les 
touches finales à un modèle original de chance-
lière, noire avec une bande turquoise.

DW: Quel genre de commande auriez-vous plaisir à 
créer?
AC: Une belle robe de bal pour une femme en fau-
teuil roulant. Je devrais plutôt dire robe de soir – 
une robe de bal implique la danse, pas facile en 
fauteuil.

DW: Où trouvez-vous l’énergie pour tout ce travail?
AC: Je puise ma force dans la joie et le plaisir 
qu’éprouvent les personnes en fauteuil roulant à 
être bien habillées. Quand je vois leurs yeux qui 
brillent, je sais que mon travail et mon engage-
ment ont un sens. C’est très gratifiant.

DW: Pour terminer – avez-vous encore un souhait 
inexaucé?
AC: J’aimerais pouvoir acquérir une deuxième 
place de travail incluant les machines nécessaires 
(CHF 4000.–) et engager une deuxième couturière.

DW: Je vous remercie chaleureusement pour cet en-
tretien et vous félicite pour la réalisation de votre en-
treprise, basée sur l’envie de rendre plus «beaux» les 
personnes handicapées ou en fauteuil roulant. C’est 
une noble ambition!

Pour citer Oscar Wilde:
«On n’est jamais assez beau pour ne pas vouloir 
l’être encore davantage.»

 Doré Walther

Artiste et chansonnière

>>>  www.kleidungamiamo.ch  
(site web également en français)

>>> box@kleidungamiamo.ch

Remarque de la rédaction: amiamo propose égale-
ment des visites à domicile et facture un petit for-
fait de déplacement en contrepartie.
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Als viele Kurse der 

ASPr-SVG | Polio.ch 

noch im Gwatt- 

Zentrum bei Thun 

durchgeführt werden 

konnten, war das 

Stockhorn ein be-

liebtes Ziel für 

Gruppen ausflüge. 

Bei der Fahrt aufs 

oder vom Stockhorn 

hinunter sah man 

den Hinterstockensee 

und bedauerte, dass 

man diesen nicht 

mit dem Rollstuhl 

umfahren konnte. 

Das neue Angebot der 

Stockhornbahn AG 

ermöglicht dies nun-

mehr – und wir 

 haben es getestet. 

Neuer Rundwanderweg beim  Stockhorn:  
No Limits für Menschen im Rollstuhl 

Die Infrastruktur für Personen mit Mobilitätsbe-
einträchtigungen kontinuierlich zu erweitern, ist 
Teil der langfristigen Strategie der Stockhornbahn 
AG, erklärt Geschäftsführer Alfred Schwarz. Des-
halb entstand das Projekt Mountain Drive No Li-
mits Stockhorn. Dank guter Vernetzung konnte un-
ter anderem die Stiftung Cerebral Schweiz 
gewonnen werden. Laut Alfred Schwarz sind ers-
te Erfahrungen durchwegs positiv. Die selbststän-
dige Fahrt im bergigen Gelände beschreiben die 
Betroffenen als neues Lebens- und Glücksgefühl 
und als ein Stück zurückgewonnener Freiheit.

Heinz Gertsch, Präsident der ASPr-SVG Sektion Bern, 
und Hansruedi Isler testeten das neue Angebot:
Unser Fahrzeug parkierten wir auf den Behinder-
tenparkplätzen bei der Talstation und fuhren zur 
Bergstation. Dort besichtigten wir das rollstuhl-

gängige WC und die Aussichtsplattform auf der 
Nordseite des Stockhorns. Beide erfüllten unsere 
Erwartungen bestens. Die Aussichtsplattform ist 
durch einen rollstuhlgängigen Tunnel zugänglich 
gemacht worden und ermöglicht einen sehr schö-
nen Blick Richtung Jurakette, Emmental, Thun, 
Thunersee. Vom Restaurant aus sieht man von 
den Berner Alpen bis zum Mont Blanc. 
Am Nachmittag testen wir bei der Mittelstation 
«Chrindi» die Rundwanderung mit dem neuen 
Mountain Drive No Limits Stockhorn-Rollstuhl. 
Den Kunden wird zu Beginn der Rollstuhl erklärt. 
Seine Masse fallen sofort auf. Er ist sehr hoch und 
breit. Dies ist notwendig, damit Schwellen und 
Unebenheiten im Gelände gemeistert werden kön-
nen. Das macht aber zugleich das Umsteigen aus 
einem normalen Rollstuhl für Menschen mit ei-
nem gelähmten Unterkörper schwierig. Der Roll-
stuhl hat vier Vorwärtsgänge und einen Rück-
wärtsgang. Im kleinsten Gang können Steigungen 
und Neigungen von über 30 Grad gemeistert wer-
den. Die Steuerung kann auf beiden Armlehnen 
angebracht werden, so dass Rechts- und Links-
händer den Rollstuhl bedienen können. Für Perso-
nen, die nicht in der Lage sind den Rollstuhl zu 
steuern, kann die Steuerung auch hinter dem Sitz 
angebracht werden. Die Begleitperson steuert in 
diesem Fall den Rollstuhl. Noch verbesserungsfä-
hig ist die Befestigung des Körpers im Rollstuhl. 
Die Beine und das Becken können mit einem Gurt 
befestigt werden. Für den Oberkörper gibt es der-
zeit noch keine Lösung, was für querschnittge-
lähmte Personen problematisch ist. Laut Alfred 
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Quand le Gwatt-

Zentrum près 

de Thoune accueillait 

encore les cours de 

l’ASPr-SVG | Polio.ch, 

le Stockhorn était 

une destination très 

prisée pour les 

 excursions en groupe. 

Depuis le téléphé-

rique on pouvait 

 admirer le lac de Hin-

terstocken – mais il 

fallait se résigner au 

fait qu’il était inac-

cessible en fauteuil 

roulant. Or c’est 

 désormais possible 

grâce à une nouvelle 

offre de la Stock-

hornbahn AG. Nous 

l’avons testé pour 

vous.

Nouvelle route circulaire au Stockhorn:  
No Limits pour personnes en fauteuil  roulant

La stratégie à long terme de la Stockhornbahn AG 
vise entre autres à progressivement accroître l’in-
frastructure destinée aux personnes à mobilité ré-
duite, explique le directeur des remontées Alfred 
Schwarz. C’est dans cette optique qu’est né le pro-
jet Mountain Drive No Limits Stockhorn avec la par-
ticipation de la fondation Cerebral Suisse. Selon 
Alfred Schwartz les premières expériences sont 
positives, et les usagers témoignent d’un grand 
sentiment de bonheur à pouvoir dévaler le sentier 
montagneux en toute autonomie, et la joie de re-
trouver ainsi un peu de liberté.
Heinz Gertsch, président de la section bernoise de 
l’ASPr-SVG, et Hansruedi Isler l’ont testé pour nous:
Nous nous sommes garés sur l’un des emplace-
ments réservés aux personnes handicapées à la sta-
tion de départ et avons embarqué dans le funicu-
laire. Arrivés au sommet, nous avons examiné les 
toilettes adaptées et nous nous sommes rendus sur 
la terrasse panoramique dans la falaise Nord de la 
paroi du Stockhorn. Tous deux nous ont entière-
ment satisfaits. La terrasse peut être rejointe par un 
tunnel accessible en chaise roulante. Elle offre une 
vue imprenable sur la chaîne du Jura, l’Emmental, 
Thoune et le lac de Thoune. Depuis le restaurant 
une vue des Alpes bernoises jusqu’au Mont Blanc. 
L’après-midi, nous avons testé la ballade avec la 
nouvelle chaise roulante tout-terrain Mountain 

Drive No Limits Stockhorn depuis la station de 
Chrindi.
Pour commencer, on se fait expliquer le fauteuil 
par un employé de la station. On remarque tout de 
suite la taille relativement large et haute de l’engin, 
ce qui est nécessaire à cause du dénivelé et des ir-
régularités du terrain. En même temps ces dimen-
sions peuvent compliquer le transfert depuis un 
fauteuil normal pour une personne dont le bas du 
corps est paralysé. Le véhicule dispose de quatre 
vitesses et d’une marche arrière. En première vi-
tesse il maîtrise des pentes de plus de 30 degrés. 
La manette de commande peut être installée à 

Schwarz ist geplant, die Rollstühle mit «Hosen-
trägergurten» nachzurüsten.
Der Rundweg ist auf einzelnen kurzen Strecken-
teilen geteert. Sonst ist er naturbelassen. Das ist 
bewusst so gehalten. Man will keine Rennstrecke, 
sondern ein Naturerlebnis, erklärt uns Alfred 
Schwarz. Er befürwortet auch, wenn beim Rund-
gang eine Begleitperson anwesend ist. Der Natur-
weg fordert aufmerksames Fahren. Kurz vor dem 
ersten Tunnel ist ein Teil des Weges sehr schmal, 
abschüssig und steil. Unserer Ansicht nach wäre 
hier eine Korrektur angesagt. Gewöhnungsbe-
dürftig ist, dass der Rollstuhl beim Hinunterfah-
ren nach vorne kippt. Nach dem dritten, vierten 
Mal ist das kein Problem mehr. Das Befahren der 
Durchgänge bei den Viehzäunen ist ausgezeich-
net gelöst. Sie können durch den Fahrer ohne 
 Hilfe von Drittpersonen geöffnet und geschlossen 
werden. Beim neu geschaffenen Spielplatz mit Un-
terstand ist die behindertengerechte Toilette sehr 
gut, wobei der Eingang noch verbreitert wird. Die 
Toilette kann von allen Seiten her angefahren wer-
den und die nötigen Griffe sind vorhanden. Das 
Wasch becken kann unterfahren werden. 
Am Schluss der Rundwanderung erhalten die Teil-
nehmenden einen Fragebogen. Aufgrund der Ant-
worten werden Anpassungen am Rollstuhl und 
am Parcours studiert und allenfalls vorgenommen.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass wir 

den Tag genossen haben, und dass das neue An-
gebot für Menschen im Rollstuhl, die einen Hauch 
von Abenteuer erleben wollen, ideal und sehr 
günstig ist (25 Franken pro Tag). Die Rundwande-
rung um den Hinterstockensee bietet eine tolle 
Natur, einen anspruchsvollen Weg und einen neu 
geschaffenen Rollstuhl, mit dem das Befahren von 
Wegen möglich wird, die sonst nur aus der Ferne 
betrachtet werden können.

 Hansruedi Isler

Der Seerundwanderweg No Limits darf nur mit 
dem in der Mittelstation «Chrindi» mietbaren 
Mountain Drive No Limits Stockhorn-Rollstuhl 
befahren werden. Der Weg mit vielen starken 
Steigungen, Neigungen, hohen Schwellen und 
unterschiedlichem Untergrund ist für andere 
Rollstühle absolut ungeeignet. Die Tagesmiete 
beträgt CHF 25.–.
Die Stockhornbahnen eröffnen am 21. April 
2018 die neue Saison. Der Seerundwanderweg 
wird erfahrungsgemäss erst im Juni schneefrei 
sein. Die Gäste sollten sich unbedingt vor der 
Anreise erkundigen, ob der Weg offen ist. Sie 
können dies telefonisch tun (033 681 21 81) 
oder auf der Homepage (www.stockhorn.ch). 
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droite comme à gauche, le fauteuil peut donc être 
conduit par droitiers ou gauchers. Il est également 
possible de l’installer à l’arrière du fauteuil pour 
les personnes qui ne sont pas en mesure de 
conduire. C’est alors la personne accompagnante 
qui conduit. En revanche il serait possible d’opti-
miser le maintien du corps dans le fauteuil. Les 
jambes et le bassin peuvent être fixés à l’aide de 
sangles, mais il n’existe rien pour maintenir le 
torse, ce qui pose un problème pour les paralysés 
médullaires. Alfred Schwarz assure qu’il est pré-
vu d’équiper le fauteuil d’une ceinture-harnais.

Le chemin n’est asphalté que sur certains tronçons, 
sinon il est à l’état naturel. C’est intentionnel: l’ob-
jectif n’était pas de créer une piste de course, ex-
plique Alfred Schwarz, mais de permettre un aven-
ture dans la nature. Il recommande également 
d’être accompagné, parce que la nature du par-
cours exige une conduite très attentive. Un seg-
ment du chemin précédant le premier tunnel est 
très étroit et escarpé. A notre avis il serait souhai-
table de l’adapter. Il faut s’habituer à ce que le fau-
teuil penche en avant à la descente. Après trois ou 
quatre fois on n’y fait plus attention. Le passage 
des clôtures à bétail est très bien conçu, le portail 
peut être ouvert et refermé par le conducteur sans 
recourir à une tierce personne. L’abri de la nou-
velle aire de jeux est pourvu de toilettes adaptées 
tout à fait satisfaisantes. Des travaux sont prévus 
pour élargir encore la porte. Les toilettes peuvent 

être accédées par tous les côtés et elles sont équi-
pées de toutes les poignées nécessaires. Le lavabo 
est également adapté aux chaises roulantes.
A la fin de l’excursion les participants reçoivent un 
questionnaire dont le feedback sert à apporter les 
améliorations nécessaires au fauteuil et au parcours.
En conclusion, nous pouvons dire que nous avons 
passé une belle journée, et que cette nouvelle 
offre est idéale pour les usagers de fauteuils rou-
lants qui sont assoiffés d’aventure. A 25 francs par 
jour, elle est aussi peu chère. La nature autour du 
lac de Hinterstock est magnifique, et le nouveau 
fauteuil tout-terrain permet de négocier le terrain 
difficile de ce parcours qui sans cela ne pouvait 
qu’être admiré de loin.

 Hansruedi Isler

Le circuit autour du lac ne peut être parcouru 
qu’avec le fauteuil tout-terrain Mountain Drive 
No Limits Stockhorn, en location à la station de 
Chrindi. Le fort dénivelé du chemin, ses nom-
breux segments escarpés et sa surface acciden-
tée font qu’il est absolument inadapté pour 
d’autres fauteuils. Le prix de location pour un 
jour est de 25.– CHF.
La saison démarre le 21 avril 2018. En général 
il faut attendre le mois de juin pour que le cir-
cuit autour du lac soit dépourvu de neige. Il est 
indispensable de se renseigner au préalable 
pour savoir si le parcours est ouvert, par télé-
phone (033 681 21 81) ou en consultant le site 
internet (www.stockhorn.ch).
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Aus dem Alltag eines Post-Polio-Mannes
Träume

Träume!

Wunschträume! Tagträume! 

Alpträume! 

Kaleidoskop! 

Kristall!

Ich träume oft. Am Tag mit staunenden Augen, in 
der Nacht natürlich im Schlaf. Es sind Wunsch-
träume, oft sind es «Alpträume», doch meistens 
sind es kaleidoskopische Erinnerungsbilder, die 
wie Mantras, symmetrische Muster ohne Klang-
körper, in mir erscheinen. Meine Träume wu-
chern im Post-Polio-Mensch Johannes. 
Die Träumereien in der Silvester–Neujahrs-Nacht 
haben mich in eine Märchenwelt ohne Hindernis-
se verführt und zuletzt schleppte ich mich auf den 
Knien vors Büchergestell in meinem Arbeitsraum, 
um auf dem untersten Tablar ein Heft zu suchen. 
Der Traum entschwand und sanft erwachend fand 
ich einen neuen Tag, einen ganz normalen Tag, 
der immer damit beginnt, dass ich prüfe, ob ich 
noch alle Glieder bewegen kann und die Atmung 
ausreicht, um Wörter formulieren zu können. 
Hüstelnd befreie ich mich von der Beatmungsmas-
ke, sitze am Bettrand, der linke Arm rutscht 
schlaff seitlich auf die Matratzenkante, um dann 
doch noch zu erwachen. Nach und nach beginnt 
mein Bewegungsapparat sich einzupendeln. Ech-
te Berner Gemütlichkeit, nur keine Hast. Die Mus-
kelschmerzen an den Extremitäten und die Mus-
kelkrämpfe quittiere und äussere ich nur mit 
etwas «Räuspern und Stöhnen». 
Meine Gedanken sind jedoch schon weit im Tag 
draussen. Schleichend baut sich ein psychischer 
Druck auf und macht Stau, wie ein Verkehrsstau 
vor einem «schweizerischen» Kreisel. Jeder glaubt, 
mit Vollgas hineinfahren zu müssen und keiner 
bemerkt, dass er damit mehrere Staus erzeugt. 
Auch ich sause mit meinen Gedanken und Vorha-
ben in meinen Lebenskreisel hinein und mache ei-
genen Stau. Blockiert lässt sich der Körper Zeit 
und diktiert den Rhythmus. Die erste Ausfahrt 
von meinem Gedanken-Kreisel führt ins Badezim-
mer. Ich bin glücklich, noch selber duschen zu 
können, doch das Bewegen ist anstrengend und 
kräfteraubend. Die Kleider liegen in einem logi-
schen Ablauf zum Ankleiden bereit. Harzig ist das 
Anziehen und ich verfalle dabei, bereits wieder er-
müdet, in das Kreiselphänomen. 
Wie ein wirbliger Strudel beschleunigen sich mei-
ne Gedanken mit Fragen an Fragen, was wohl die-
ser Tag noch von mir fordern wird. Wenn nur je-
der Montag Sonntag wäre, denke ich und freue 
mich aufs Neujahrsgeläut des Münsters in Bern. 
Die Grosse Glocke lässt in mir viel Gelassenheit 
anklingen. Die Silberglocke wirkt wie ein Weck-
ruf für Neues und Veränderung. Die Predigt-, die 

Armsünder- und die Betglocke reizen eher meine 
Opposition gegen viele Dogmen und gesellschaft-
liche Gepflogenheiten. Die Burger- und die Mit-
tagsglocke holen mich in meinen Gedanken wie-
der zurück in die Realität. Das feucht-glatte 
Kopfsteinpflaster des Münsterplatzes zwingt mich 
zu verlangsamtem Gehen und ich bewege mich 
wie auf Eiern. Nur leichtes Rutschen, Ausrutschen, 
versteht mein Körper zu spät und kann sich nicht 
auffangen. Und «Eiertätsch» am Neujahrstag auf 
dem Münsterplatz, diese Peinlichkeit will ich mir 
ersparen als Post-Polio-Mensch, dem keine Ein-
schränkungen anzusehen sind. 
Der Traum von der Märchenwelt ohne Hindernis-
se soll jetzt, getragen von den Glockenklängen, 
real sein. Das Neujahrsglockengeläut ist in mir 
haften geblieben, nicht als etwas Statisches, son-
dern als Prozess in ständiger Bewegung, Schwin-
gung und Veränderung. Es ist, als würden sich 
Tag-, Nacht-, Alp- und Wunschträume sowie Ge-
schehenes, Neues, Hoffnung und Gegenwart neu 
zueinander ordnen und gleich wieder kaleidosko-
pisch in neue leuchtende Kristalle überfliessen. 
Mein Post-Polio-Traum ist ein leuchtendes Kalei-
doskop, ich muss nur genau hinsehen und in mei-
nen «Klangkörper» hineinhören. 

 Johannes Chr. Flückiger 

jchr.flueckiger@bluewin.ch

© Neujahrsgeläut 2018, Münster Bern, von Daniel 
Glaus, Münsterorganist und Komponist

Bildlegende Notenlinien v.o.n.u.: 
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2018 ist ein weiteres 

Jahr der Hoffnung für 

die endgültige Aus-

rottung des Polio- 

Virus. Die Bestrebun-

gen dahingehend 

greifen gut, die Be-

teiligten, mit Aus-

nahme von radikalen 

Impfgegnern und 

religiösen Eiferern, 

ziehen am selben 

Strick. Die Dunkelzif-

fer bleibt jedoch un-

bekannt (hoch?). Af-

ghanistan und 

Pakistan bleiben, 

zumindest auf dem 

Papier, die Sorgen-

kinder.

Von 37 auf 22
Acht Milliarden Menschen zählt die Weltbevölke-
rung ungefähr. 22 davon haben sich im Jahr 2017 
(37 im Jahr 2016) gemäss offizieller Angaben mit 
dem Polio-Virus infiziert und Lähmungen davon-
getragen. Das entspricht rund 0,000000003%. Es 
klingt nach Jammern auf hohem Niveau, aber die 
Realität sagt uns: Solange das Polio-Virus nicht 
nur noch in gesicherter Laborumgebung existiert, 
solange sind Lähmungsfälle, gar Epidemien, mög-
lich – ausser, die Impfdichte läge bei mindestens 
95% weltweit, was die Weiterverbreitung des Vi-
rus stoppen würde. Die Schweiz liegt, ohne Impf-
pflicht, bei ungefähr 95%, jedoch werden diese 
95% nicht in allen Regionen gleichermassen er-
reicht (siehe auch den Artikel «Durchimpfungs-
rate für Poliomyelitis in der Schweiz» auf Seite 24).

International beschränken sich die Lähmungs-
fälle durch wild vorkommende Polio-Viren auch 
2018 auf Pakistan und Afghanistan, wobei Afgha-
nistan seit 2015 mit der Reduktion der Fälle augen-
scheinlich mehr Mühe bekundet als das Nachbar-
land Pakistan. Gleichzeitig werden diese beiden 
Staaten von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) als ein Block angesehen, nicht zuletzt we-
gen permanenter Migrationstätigkeit besonders 
im Grenzgebiet.
Afghanistan mit rund 35 Millionen und einer ver-
gleichbaren Fläche wie Pakistan, welches aber 
rund 5,5 Mal mehr Einwohner zählt, verzeichnet 
2018 bereits drei Fälle. Pakistan liegt bei null. Zur 
Verteidigung von Afghanistan könnte man ins 
Feld führen, dass das Land deutlich weniger dicht 
besiedelt ist (rund 50 Bewohner pro Quadratkilo-
meter) und somit mehr Menschen in abgelegenen 
Gebieten leben könnten. Andererseits spricht für 
Pakistan, dass bei einer viel höheren Bevölke-
rungsdichte (rund 260 pro Quadratkilometer, 
Schweiz: 204, China 144) das Virus viel schneller 
übertragen wird. Es könnte aber auch sein, dass 
in Pakistan nicht alle Fälle aufgedeckt werden 
konnten. Dafür spricht auch, dass in Pakistan der 
Impfschutz gemäss Bluttests zwar so hoch wie nie 
ist, aber mit 16% trotzdem so viele Polio-positive 
Abwasserproben wie nirgends und nie sonst zuvor 
aufgedeckt wurden. Die WHO argumentiert, dass 

man nicht wissen könne, ob bei einer positiven 
Abwasserprobe 3 oder 3000 Menschen infiziert 
worden sind. Die Ausmasse sind noch nicht aus-
zumachen. Gemäss der pakistanischen Zeitung 
Express Tribune wurden die Proben neben einem 
Camp für afghanische Flüchtlinge entnommen. 
Die hygienischen Umstände und die Flüchtlings-
situation würden für eine rasche Weiterverbrei-
tung des Virus sprechen, schreibt die Tribune. 
Die Dunkelziffer der Lähmungsfälle ist laut Be-
fürchtungen der WHO auch in Ländern wie Je-
men, Tschad, der demokratischen Republik Kongo 
oder dem Süd- Sudan wohl höher als die offiziellen 
 Zahlen.
Ursprünglich war geplant, Polio im Jahr 2018 end-
gültig ausgerottet zu haben, d. h., schon 2015 hät-
te weltweit kein Fall mehr auftreten dürfen.

 Mario Corpataux 

Verantwortlicher SIPS

Die impf-assoziierten Fälle  
nicht vergessen

74 in Syrien, 18 in der demokratischen Repub-
lik Kongo, so die Bilanz über das Jahr 2017. Nur 
2009 war diese Zahl mit 184 Fällen höher. Seit-
her sind sie permanent gesunken bis auf zwei 
Fälle im Jahr 2016. Die sogenannten zirkulie-
renden, von Impfstoffen abgeleiteten, virulen-
ten Polio-Viren (circulating vaccine-derived po-
liovirus, cVDPV) können ebenfalls Lähmungen 
auslösen. 

Polio-Splitter
• In Nigeria mussten im Oktober 2017 die 

 Impfungen zeitweise ausgesetzt werden, da 
es an unlöschbaren Spezial-Filzstiften 
 mangelte, mit denen die Impfteams die Finger-
nägel der geimpften Kinder markieren.

• Die afrikanischen Staaten Libyen und Gabun 
sind im November bzw. Dezember 2017 
nach drei Jahren ohne Lähmungsfälle als 
 polio-frei erklärt worden.

• Im Januar wurden in Pakistan eine Mutter 
und ihre Tochter, die als Impfteam unter-
wegs waren, auf offener Strasse erschossen.

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Im pf-Polio bis 27. Februar 2018 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 27 février 2018
 Wilde Polio-Viren Impf-assoziierte-Polio 
 Virus sauvages Polio associée au vaccin
 2018  2017 Total 2017   2018  2017

Afghanistan/Afghanistan 3 2 14   0 0
Pakistan/Pakistan 0 1 8   0 0
Syrien/Syrie 0 0 0   0 74
Demokratische Rep. Kongo/Rép. démocratique du Congo 0 0 0   0 18

Total  3 3 22 (2016: 37)   0 92 
    (2015: 74) 
Quelle/Source: www.polioeradication.org    (2014: 359)
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En 2018, on continue 

d’espérer une éradi-

cation définitive 

du virus de la polio. 

Les efforts vont bon 

train, et mise à part 

les opposants à 

la vaccination et les 

fanatiques religieux, 

les parties intéres-

sées tirent à la 

même corde. Mais 

on ne connaît pas 

le nombre (élevé?) 

de cas non recensés. 

Et du moins sur 

 papier, l’Afghanistan 

et le Pakistan 

restent des zones à 

 problèmes.

De 37 à 22
Notre planète compte quelque huit milliards de 
personnes. Selon les données officielles, en 2017 
22 d’entre elles ont contracté la poliomyélite 
(contre 37 en 2016) – soit 0,000000003% de la po-
pulation terrestre. Le chiffre peut sembler déri-
soire, mais il ne faut pas oublier que tant que le 
virus de la polio circule en-dehors du milieu sécu-
risé des laboratoires, nous ne sommes pas à l’abri 
de nouveaux cas de paralysie, voire même de nou-
velles épidémies. A moins que la couverture vac-
cinale n’atteigne au minimum 95% à l’échelle 
mondiale, ce qui arrêterait la propagation du 
virus. En Suisse (où le vaccin n’est pas obligatoire) 
elle se situe en moyenne autour de 95%, même si 
elle est inégale selon les régions (voir à ce sujet 
l’article «Couverture vaccinale contre la po-
liomyélite en Suisse» à la page 27).

Au niveau international, en 2018 les nouveaux cas 
de paralysie dus au virus sauvage sont toujours li-
mités à l’Afghanistan et au Pakistan. Les chiffres 
depuis 2015 montrent que l’Afghanistan éprouve 
plus de difficulté que son voisin à réduire le 
nombre de cas. Les deux pays sont néanmoins 
considérés comme un seul bloc par l’OMS, notam-
ment à cause du constant flux migratoire dans 
leur zone frontalière commune.
L’Afghanistan compte 35 millions d’habitants sur 
un territoire comparable à celui du Pakistan, dont 
la population est 5,5 fois supérieure. Or en 2018 le 
premier dénombre déjà trois cas de polio, contre 
zéro au Pakistan. Comment expliquer cela? 
L’Afghanistan affiche une faible densité démogra-
phique (environ 50 habitants par kilomètre carré), 
et donc une partie importante de sa population vit 
dans des zones difficilement accessibles. A l’in-
verse, on pourrait imaginer que le virus se pro-

page plus rapidement au Pakistan à cause de la 
forte densité de sa population (quelque 260 habi-
tants par mètre carré, relativement à 204 en Suisse 
ou 144 en Chine). Il est aussi possible qu’au Pakis-
tan pas tous les cas n’ont pu être détectés. Ce qui 
à son tour pourrait expliquer le paradoxe suivant: 
alors que d’après les tests sanguins la couverture 
vaccinale n’y a jamais été aussi élevée, le virus est 
présent dans 16% des échantillons d’eaux usées 
prélevés au Pakistan. Or selon l’OMS, un échantil-
lon positif ne permet pas de savoir si on a à faire 
à 3 personnes infectées ou 3000. On ne connaît 
donc pas encore l’ampleur du problème.
D’après le quotidien pakistanais Express Tribune, 
les échantillons auraient été prélevés à proximité 
d’un camp de réfugiés afghans. Les conditions 
d’hygiène et la situation migratoire des ses occu-
pants laisseraient craindre une propagation ra-
pide de la maladie, écrit la Tribune.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) craint 
que le nombre de cas non déclarés dépasse aussi 
largement les chiffres officiels dans des pays 
comme le Yémen, le Tchad, la République démo-
cratique du Congo ou le Sud-Soudan.
La stratégie de l’OMS prévoyait l’éradication défi-
nitive de la polio en 2018, or pour cela il aurait fal-
lu qu’il n’y ait plus de cas recensés dans le monde 
à partir de 2015 déjà.

 Mario Corpataux 

Responsable CISP

Les paralysies associées 
au vaccin

Le bilan pour l’année 2017 est de 74 en Syrie, 18 
en République démocratique du Congo. Ce n’est 
qu’en 2009 qu’il y en a eu plus avec 184 cas: 
 depuis, le chiffre était en baisse constante, avec 
seulement deux cas en 2016. Les poliovirus 
 circulants dérivés d’une souche vaccinale (cir-
culating vaccine-derived poliovirus, cVDPV) 
peuvent également causer des paralysies.

Brèves polio
• Au Nigéria, la campagne de vaccination a du 

temporairement être interrompue en octobre 
2017 à cause d’une pénurie des stylos indélé-
biles utilisés pour marquer les ongles des en-
fants vaccinés.

• Après trois ans sans cas de paralysie, la 
 Lybie et le Gabon ont été déclarés exempts 
de polio en novembre et décembre 2017, 
 respectivement.

• Au Pakistan, deux membres d’une équipe de 
vaccination, une mère et sa fille, ont été abat-
tues en pleine rue en janvier.

Neue Ansteckungsfälle mit wilden Polio-Viren und Im pf-Polio bis 27. Februar 2018 
Nouveaux cas de contamination par des souches sauvages et cas de polio post-vaccinale  
au 27 février 2018
 Wilde Polio-Viren Impf-assoziierte-Polio 
 Virus sauvages Polio associée au vaccin
 2018  2017 Total 2017   2018  2017

Afghanistan/Afghanistan 3 2 14   0 0
Pakistan/Pakistan 0 1 8   0 0
Syrien/Syrie 0 0 0   0 74
Demokratische Rep. Kongo/Rép. démocratique du Congo 0 0 0   0 18

Total  3 3 22 (2016: 37)   0 92 
    (2015: 74) 
Quelle/Source: www.polioeradication.org    (2014: 359)

Faire Face 2/2018	 25	

POLIO 
 I NTE R NATIONAL



Durchimpfungsrate für Poliomyelitis  
in der Schweiz
Die Polio-Basisimpfungen werden im Alter von 2, 
4, 6 und 15–24 Monaten sowie mit 4–7 Jahren 
empfohlen. Folgt man diesen Empfehlungen, soll-
ten 8-Jährige bereits fünf Impfungen erhalten ha-
ben und damit gegen eine Polio-Infektion umfas-
send geschützt sein. Später durchgeführte 
Impfungen gelten entweder als Nachhol- oder 
Auffrischimpfungen. Letztere werden bei Perso-
nen mit einem erhöhten Expositionsrisiko not-
wendig (z. B. bei Reisen in polio-infizierte Länder, 
Reisen in Länder mit einem Polio-Virus-Expositi-
onsrisiko und Personen, welche mit Polio-Viren 
arbeiten).

87% der 16-Jährigen und 80% der 8-Jährigen 
sind vollständig geimpft
Die Durchimpfungsrate der 16-Jährigen in der 
Schweiz beträgt nach den neusten Erhebungen für 
die Basisimpfung (fünf Impfdosen) durchschnitt-
lich 87% (Stichprobengrösse (n) = 6503). Die 
Impfraten in den Kantonen weisen aber grosse Un-
terschiede auf. So sind im Kanton Appenzell-In-
nerrhoden lediglich 68% vollständig geimpft, im 
Kanton Zürich dagegen 91%. Die Durchimpfungs-
rate der 8-Jährigen, welche bereits alle Impfungen 
erhalten haben sollten, beträgt lediglich 80% 
(n=7308). Auch hier zeigen sich grosse kantonale 
Unterschiede: Der Kanton Appenzell-Innerrhoden 
weist mit 71% die tiefste Impfquote bei den 8-Jäh-
rigen auf, der Kanton Wallis mit 87% die höchste.
Die heute 16-Jährigen waren im Alter von 8 Jah-
ren (zwischen 2005 und 2010) lediglich zu einem 
Anteil von 75–78% vollständig geimpft, 94% hat-
ten vier, 97% drei Dosen erhalten. Die Zahl der 
unvollständig geimpften (mit drei oder vier Do-
sen), heute 16-Jährigen Jugendlichen, blieb prak-
tisch identisch. Die Durchimpfung mit fünf Dosen 
hat jedoch um knapp 10% zugenommen (vgl. Ta-
belle 1). Es haben also noch Nachholimpfungen 
stattgefunden.

Tabelle 1: Durchimpfungsrate für Poliomyelitis 
in der Schweiz (BAG, 2017)

 16-Jährige 8-Jährige

Erhebungs- 
zeitraum 

3  
Dosen 

%

4  
Dosen 

%

5  
Dosen 

%

3  
Dosen 

%

4  
Dosen 

%

5 
Dosen 

%

1999–2003 93 90 81 97 92 60

2005–2007 95 93 85 97 94 75

2008–2010 96 94 86 97 94 78

2011–2013 96 94 86 96 94 78

2014–2016 96 95 87 96 94 80

Beim Vergleich der verschiedenen Erhebungsperio-
den zeigt sich, dass die Durchimpfungsrate in den 
letzten Jahren zugenommen hat. Während zwi-
schen 1999 und 2003 60% der 8-Jährigen und 81% 
der 16-Jährigen vollständig gegen Polio geimpft 

waren sind es heute 80% der 8-Jährigen und 87% 
der 16-Jährigen. Vor allem bei den 8-Jährigen ist 
die Durchimpfungsrate stark angestiegen (20%).

Junge Erwachsene nur zu ca. 80%  
vollständig geimpft
Erhebungen über den Impfschutz von Erwachsenen 
liegen nicht vor. Aus den vom Bundesamt für Ge-
sundheit gesammelten Daten der Kantone kann 
aber auf die heutigen Erwachsenen geschlossen 
werden. Personen, welche heute etwas über 30-jäh-
rig sind, haben vermutlich eine Durchimpfungsrate 
von etwa 80% (Durchimpfungsrate der 16-Jährigen 
in der Erhebungsperiode 1999–2003). Genau kann 
dies aber nicht bestimmt werden. Möglicherweise 
haben einige dieser Personen in der Zwischenzeit 
ihren Impfschutz vervollständigt. Gleichzeitig sind 
in die Schweiz eingereiste Erwachsene mit Migra-
tionshintergrund oft nicht vollständig geimpft. 

Durchimpfungsraten im internationalen Ver-
gleich: Die Ausrottung der Polio auf gutem Weg
Um Polio ausrotten zu können, muss die Zirku-
lation der Viren verhindert werden. Dazu braucht 
es eine hohe nationale Durchimpfungsquote (mit 
mindestens drei Impfdosen) von etwa 95%. In 
Län dern mit einer eher kleinen Bevölkerungszahl 
mit einem guten Gesundheitszustand, einem gu-
ten Gesundheitswesen und geschlossenen Abwas-
ser-Systemen sind auch etwas tiefere Impfraten 
akzeptabel. 
Die Schweiz entspricht dem von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) empfohlenen Richtwert 
von 95% seit 20 Jahren praktisch durchgehend. 
Auch 2016 sind 96% der 2-, 8- und 16-Jährigen 
mit drei Dosen gegen Polio geimpft. Seit Beginn 
des Eradikationsprogrammes der WHO und ihrer 
Partner organisationen stieg die durchschnittliche 

Die Impfung gegen 

Poliomyelitis gehört 

in der Schweiz zu 

den empfohlenen 

Basisimpfungen. Die 

letzte Erhebungs-

phase in den Kanto-

nen wurde soeben 

abgeschlossen und 

es stehen neuste 

Zahlen bezüglich des 

Polio-Impfschutzes 

von Kindern und Ju-

gendlichen bereit.

weiter auf Seite 28
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Abbildung 1: Internationale Durchimpfungsquoten 
2016 (n=190) (WHO, 2017)
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En Suisse, le vaccin 

contre la polio fait 

partie des vaccina-

tions recommandées 

de base. La dernière 

période d’enquête 

des cantons vient 

de clore, et nous 

 dis posons de tous 

nouveaux chiffres 

relatifs au statut 

vaccinal des enfants 

et des adolescents 

contre la polio.

Couverture vaccinale contre  
la poliomyélite en Suisse
Il est recommandé de vacciner les enfants contre 
la polio aux âges de 2, 4 et 6 mois, entre 15–24 
mois et entre 4–7 ans. Un enfant de 8 ans aura 
donc reçu cinq doses de vaccin, ce qui lui assure-
ra une protection efficace contre le virus de la 
polio myélite. Des vaccinations ultérieures sont 
des vaccins dits de rattrapage ou de rappels, né-
cessaires pour les personnes présentant un risque 
accru d’exposition (voyages, profession).

87% des adolescents de 16 ans et 80% des  enfants 
de 8 ans ont reçu une vaccination complète
Selon les données du dernier recensement, en 
Suisse le taux de couverture vaccinale de base 
(cinq doses) des adolescents de 16 ans est de 87% 
en moyenne (taille de l’échantillon (n)=6503). On 
observe toutefois des variations entre les diffé-
rents cantons: en Appenzell Rhodes-Intérieures la 
couverture n’est que de 68% pour cette tranche 
d’âge, contre 91% dans le canton de Zurich. Chez 
les enfants de 8 ans qui devraient déjà avoir subi 
toutes leurs vaccinations, la couverture n’est que 
de 80% (n=7308). On constate là aussi de gros 
écarts entre les cantons: Appenzell Rhodes-Inté-
rieures affiche le taux le plus bas avec 71%, et le 
Valais le plus haut avec 87%.
Seuls entre 75 et 78% des jeunes qui ont 16 ans au-
jourd’hui étaient complètement vaccinés à l’âge 
de 8 ans (entre 2005 et 2010); 94% d’entre eux 
n’avaient reçu que quatre doses, 97% trois doses. 
Le nombre de jeunes âgés de 16 ans aujourd’hui et 
qui sont toujours incomplètement vaccinés (trois 
ou quatre doses) demeure pratiquement identique. 
On observe toutefois une légère augmentation 
(10%) de la couverture vaccinale comptant quatre 
doses (cf. tableau 1), ce qui indique qu’il y a eu 
des vaccinations de rattrapage.

Tableau 1: Couverture vaccinale contre la polio-
myélite en Suisse (OFSP, 2017)

 16 ans 8 ans

Période 
considérée 

3  
doses 

%

4  
doses 

%

5  
doses 

%

3  
doses 

%

4  
doses 

%

5 
doses 

%

1999–2003 93 90 81 97 92 60

2005–2007 95 93 85 97 94 75

2008–2010 96 94 86 97 94 78

2011–2013 96 94 86 96 94 78

2014–2016 96 95 87 96 94 80

Une comparaison entre les différentes périodes 
considérées démontre une augmentation ces der-
nières années de la couverture vaccinale. Entre 
1999 et 2003, 60% des enfants de 8 ans et 81% des 
adolescents de 16 ans étaient complètement vacci-
nés, contre 80% à 8 ans et 87% à 16 ans au-
jourd’hui. La plus forte augmentation concerne les 
enfants de 8 ans (20%).

Seuls 80% des jeunes adultes sont 
 complètement vaccinés
Si on ne dispose pas directement d’informations 
relatives à la couverture vaccinale de la popula-
tion adulte, sur la base des données collectées par 
l’Office fédéral de la santé par le biais des cantons 
peut nous renseigner. Ainsi, la couverture vacci-
nale des personnes aujourd’hui trentenaires est 
d’environ 80% (soit la couverture vaccinale des 
adolescents de 16 ans entre 1999 et 2003). On ne 
peut toutefois pas établir ce chiffre avec exacti-
tude. Il est possible qu’entretemps certaines de ces 
personnes aient complété leur vaccination. D’autre 
part, il ne faut pas oublier que les adultes d’origine 
étrangère arrivés en Suisse par le biais de l’immi-
gration ne sont souvent pas complètement vaccinés.

Couverture vaccinale à l’échelle  
internationale: l’éradication de la polio  
est en bonne voie
Afin d’éradiquer la polio, il est nécessaire d’empê-
cher la circulation du virus. Il faut pour cela que 
la couverture vaccinale au niveau national soit 
élevée, à savoir 95%, avec trois doses au minimum. 
Un taux de couverture légèrement plus faible est 
acceptable dans les pays dont la population est de 
taille modeste et dont l’état sanitaire est satisfai-
sant, qui possèdent un bon système de santé et un 
système fermé de récupération des eaux usées.
La Suisse maintient depuis près de 20 ans le taux 
indicatif de 95% recommandé par l’Organisation 
mondiale de la santé OMS. En 2016, 96% des en-
fants âgés de 2, 8 et 16 ans étaient vaccinés contre 
la polio avec trois doses. Depuis le début de la 
campagne d’éradication entreprise par l’OMS et 
ses organisations partenaires, le taux de vaccina-

suite à la page 29
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Figure 1: Taux de vaccination au niveau 
 international 2016 (n=190) (WHO, 2017)
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weltweite Durchimpfungsrate von 70,6% (n=163 
Länder) im Jahr 1988 auf 88,6% (n=190 Länder) 
im Jahr 2016, die weitaus tiefste weist aktuell 
Äquatorialguinea mit 30% auf. Auf der anderen 
Seite haben 28 von 190 Ländern eine beinahe 
 hundertprozentige Durchimpfungsrate (d. h. über 
99%; z. B. Griechenland, Japan, Luxemburg, Oman, 
Ungarn). 
Die Zahlen, welche für das Jahr 2016 aus den 190 
Ländern vorliegen, ergeben ein insgesamt positi-
ves Bild (Abbildung 1, Seite 26). 88 Länder (46,3%) 
weisen eine Durchimpfungsquote von mind. 95% 
auf; 40 Länder (21%) eine zwischen 90 und 94%. 
Weitere 34 (17,9%) weisen eine Durchimpfungs-
quote zwischen 80 und 89% auf. In lediglich 28 
Ländern liegt die Durchimpfungsquote unter 80%, 
was auch bei guten Bedingungen zu wenig ist, um 
eine Ausbreitung von Polio- Viren zu verhindern. 

Bilanz
Die Schweiz weist eine hohe Durchimpfungsrate 
für Poliomyelitis auf und momentan scheint es 
keine Impfmüdigkeit zu geben, zumindest was 
die Kinderlähmung angeht. Auch internationale 
Daten weisen drauf hin, dass die Bestrebungen 
der WHO und ihrer Partnerorganisationen, eine 
möglichst hohe Durchimpfungsrate zu erzielen, 
um die Ausrottung der Poliomyelitis realisieren 
zu können, weiterhin auf gutem Weg sind. Es 
zeigt sich aber auch, dass es einige Länder gibt, in 
welchen grosse Lücken bestehen und es auch zu-
künftig einen grossen Effort brauchen wird, damit 
die Durchimpfungsquoten erhöht, aber auch er-
halten werden können. 

 Monika Reisel 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin SIPS

Polio-Impfung ohne Polio-Viren
Für die Herstellung der beiden aktuell verwende-
ten Polio-Impfstoffe (Schluckimpfstoff aus abge-
schwächten Viren, Spritzimpfstoff aus abgetöteten 
Viren) werden grosse Mengen an lebenden Viren 
benötigt. Dies stellt ein Risiko für das Ziel der 
Ausrottung dar. Seit längerer Zeit wird daher an 
einem Ersatz für diese Impfstoffe gesucht. Nun ist 
es einer britischen Forschergruppe gelungen, ei-
nen Wirkstoff zu entwickeln, welcher ohne die ge-
fährlichen Viren als Basis auskommt. Dieser Impf-
stoff wird in Pflanzen produziert und besteht 
lediglich aus der äusseren Proteinhülle des Polio- 
Virus, der ansteckende Inhalt ist nicht vorhanden. 
In ersten Tierversuchen konnte mit diesem Impf-
stoff eine Immunität gegenüber Polio erzielt wer-
den. Nun muss nach sicheren Methoden gesucht 
werden, damit der bisher erst in kleinen Mengen 
produzierte Impfstoff, in grösseren Mengen pro-
duziert werden kann, damit Tests an Menschen 
möglich werden. Die Einführung dieses Impfstof-
fes, welcher ohne Polio-Viren auskommt, wird 
aber noch einige Jahre dauern.

Nanopatch
Geforscht wird auch an neuen Verabreichungsfor-
men von Impfungen. Es handelt sich dabei unter 
anderem um mit tausenden Mikronadeln versehe-
ne kleine Pflaster, sogenannte Nanopatches. Der 
Impfstoff wird in getrockneter Form auf die Ober-
fläche aufgetragen und vollkommen schmerzlos 
in die Oberhaut eingebracht. Da der Impfstoff so 
genau dorthin gelangt, wo sich viele Immunzellen 
befinden, braucht es eine weitaus kleinere Menge 
an Impfstoff als bei herkömmlichen Impfmetho-
den, was die Kosten pro Impfung senkt, und es 
müssen weniger Hilfs- und Zusatzstoffe einge-
setzt werden. Zudem kann der Impfstoff ohne 
Kühlung bei 23 Grad gelagert werden. Momentan 
befindet sich diese Art der Impfung noch in Ent-
wicklung, erste vielversprechende Resultate konn-
ten aber schon erzielt werden.

 Monika Reisel 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin SIPS
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tion au niveau mondial est monté de 70,6% 
(n=163 pays) en 1988 à 88,6% (n=190 pays) en 
2016. La Guinée équatoriale affiche le taux le plus 
bas avec 30%. 28 pays sur 190 atteignent un taux 
de presque 100% (soit supérieur à 99%; entre 
autres la Grèce, le Japon, le Luxembourg, l’Oman 
et la Hongrie).
Le tableau dressé par les données de 190 pays 
pour 2016 est dans l’ensemble positif (figure 1, 
page 27). 88 pays (46,3%) affichent une couver-
ture vaccinale supérieure ou égale à 95%; 40 pays 
(21%) ont un taux entre 90 et 94%. 34 pays (17,9%) 
présent ent un taux situé entre 80 et 89%. Seuls 
28 pays ont encore un taux inférieur à 80%, ce qui 
ne suffit pas pour éviter une propagation du virus 
de la polio, même lorsque les conditions sont 
bonnes.

Bilan
La Suisse bénéficie d’une bonne couverture vacci-
nale contre la poliomyélite. On ne discerne actuel-
lement aucune lassitude envers la vaccination, du 
moins pas en ce qui concerne la paralysie infan-
tile. Les données internationales indiquent elles 
aussi que les efforts, de l’OMS et de ses organisa-
tions partenaires pour optimiser la couverture 
vaccinale avec l’objectif d’éradiquer la polio, sont 
sur une bonne voie. Mais elles démontrent aussi 
que certains pays ont de graves lacunes et que 
d’importants efforts seront nécessaires non seule-
ment afin d’y élever la couverture vaccinale, mais 
aussi pour la maintenir.

 Monika Reisel 

Collaboratrice scientifique CISP

Un vaccin sans particules virales
La fabrication des deux types de vaccins couram-
ment utilisés contre la polio (vaccin oral composé 
de virus atténués, vaccin aux virus inactivés ad-
ministré par injection) nécessite d’importantes 
quantités de virus vivants. Du point de vue de 
l’éradication de la maladie cela représente un 
risque, et cela fait donc quelque temps qu’on s’ef-
force d’y trouver une alternative. Or une équipe de 
chercheurs britanniques est parvenue à dévelop-
per un principe actif qui ne contient pas les dan-
gereuses particules virales. Ce vaccin, cultivé 
dans des tissus végétaux, comporte uniquement 
l’enveloppe protéique du virus, sans son contenu 
infectieux. Les premiers tests sur animaux ont été 
positifs. L’objectif est désormais de trouver des 
méthodes sûres pour en produire d’importantes 
quantités de sorte à pouvoir procéder à des tests 
cliniques sur des humains. Il faudra néanmoins 
attendre encore quelques années avant que ce vac-
cin ne puisse être introduit.

Nanopatch
La recherche s’affaire également à proposer de 
nouvelles formes d’administration. L’un des résul-
tats de ces efforts est le nanopatch, un petit carré 
hérissé de milliers de micro-aiguilles enrobées de 
vaccin séché. Cette technique est indolore et per-
met aux antigènes de pénétrer dans l’épiderme, là 
où se situe une forte densité de cellules immuni-
taires. Grâce à cela, le nanopatch nécessite une 
dose d’antigènes beaucoup plus faible que les vac-
cins utilisés jusqu’à présent, ce qui contribue à 
faire fortement baisser son coût de production. En 
outre le nanopatch se passe d’adjuvants et ne né-
cessite pas de réfrigération: il peut être donc être 
conservé à température ambiante. La technologie 
est encore en cours de développement, mais les 
premiers résultats sont très prometteurs.

 Monika Reisel

Collaboratrice scientifique CISP
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Broschüre: Sprache 
ist verräterisch
Gesagtes und Gemeintes sind nicht immer iden-
tisch. Menschen mit Behinderungen haben ein 
Recht und einen Anspruch darauf, genauso res-
pektvoll behandelt zu werden wie Menschen ohne 
Behinderungen. Dies auch, wenn über sie gespro-
chen oder geschrieben wird. Noch immer sind 
 Begriffe gebräuchlich, die Menschen mit Behin-
derungen als diskriminierend und entwertend 
empfinden. 
Diese Broschüre möchte die diskriminierungs-
freie Sprache und damit die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen fördern. 

Eine Zusammenarbeit von AGILE.CH und dem 
Gleichstellungsrat.ch.

Brochure: les mots 
sont trompeurs
Il y a ce que l’on pense, il y a ce que l’on dit, et il 
y a ce que l’autre reçoit. Les personnes en situa-
tion de handicap ont droit au même respect et au 
même traitement que les personnes sans handi-
cap – aussi lorsque l’on parle d’elles ou que l’on 
écrit à leur sujet. Ainsi, des termes qui sont discri-
minatoires et dégradants pour les personnes han-
dicapées demeurent d’usage courant.
La présente brochure vise à promouvoir l’usage 
d’un langage non discriminatoire envers les per-
sonnes en situation de handicap, en respect de 
leur droit à l’égalité de traitement.

Une collaboration de AGILE.CH et  
Conseil Egalité.ch.

Die Broschüre kann für CHF 8.– erworben 
 werden bei:
AGILE.CH, Zentralsekretariat,  
Effingerstrasse 55, 3008 Bern 
Tel. 031 390 39 39, info@agile.ch

La brochure peut être commandée pour  
CHF 8.– chez:
AGILE.CH, Secrétariat central,  
Effingerstrasse 55, 3008 Bern 
Tel. 031 390 39 39, info@agile.ch

	 30  Faire Face 2/2018

MU LTI M E DIA

mailto:info@agile.ch
mailto:info@agile.ch


Cesare Ferronato 

wurde 1927 als 

jüngster Sohn einer 

italienischen Familie 

in Interlaken 

 geboren und ist seit 

1964 Schweizer 

 Bürger. Seit 1997 ist 

er  Mitglied der 

 ASPr-SVG | Polio.ch. 

Im November stellte 

er zusammen 

mit dem Filmemacher 

Hannes Schüpbach 

sein Buch «Anatomie 

des Steins» vor. In 

diesem finden sich 

Gespräche zwischen 

den beiden, welche 

einen Einblick in die 

Gedankenlandschaft 

Ferronatos sowie 

sein Schaffen geben. 

Im Anschluss an 

die Matinee konnte 

man den Künstler in 

seinem Atelier in 

 Zürich Höngg besu-

chen.

Cesare Ferronato – Bildhauer und Zeichner 
aus Leidenschaft
Im Jahr 1928 lebte Cesare Ferronato in einem Kin-
derheim, da seine Eltern beruflich sehr beschäf-
tigt waren. Damals kam es dort zu mehreren Po-
lio-Erkrankungen, so auch bei Cesare Ferronato 
und seinem Bruder Sergio. Der dritte Bruder, Na-
tale, blieb gesund. Damit aber nicht genug. Als 
Siebenjähriger erkrankte er ein zweites Mal an Po-
lio, dieses Mal aber weniger stark. Dennoch blie-
ben starke Lähmungen der Beine zurück und er 
verbrachte in der Folge viele Jahre seiner Kindheit 
in Kliniken.

Die Kinderlähmung verunmöglichte einen regel-
mässigen Schulbesuch. Er verbrachte daher seine 
freie Zeit im Atelier seines Vaters, wo er das Gip-
sen, Zementgiessen und Restaurieren erlernte und 
zu modellieren begann. Gerne wäre er Chirurg, 
Architekt oder Goldschmied geworden, was ihm 
aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung, 
dem lückenhaften Schulbesuch, der finanziellen 
Situation der Familie sowie der damaligen Einstel-
lung der Gesellschaft gegenüber Ausländern nicht 
möglich war. Aus den gleichen Gründen fand sich 
aber auch kein Lehrmeister, welcher ihm die 
Kunst des Bildhauens beibringen konnte. Cesare 
Ferronato wird daher zum Autodidakten – und 
das mit Erfolg. Er besuchte verschiedene Bildhau-
er, beobachtete ihr Handwerk und erlernte die 
Techniken, indem er «mit den Augen stahl». In ei-
nem zweiten Anlauf wird er 1945 an der Kunstge-
werbeschule angenommen. Später vermittelte er 
an Schulen und in privaten Kursen sein Kunst-
handwerk weiter. Seine Ausbildung erweiterte er 
an der Accademia di Belle Arti in Florenz sowie mit 
Besuchen anderer Bildhauer wie Giacomo Manzù, 
Marino Marini oder Emilio Greco.

Privat fand er sein Glück mit seiner Frau Jacque-
line und den drei Kindern Marco, Francesca und 
Claudia. Die körperliche Beeinträchtigung hat ihn 
nicht daran gehindert, seine Leidenschaft auszu-
leben. Er musste dafür aber kreativ sein und Me-
thoden entwickeln, die ihm die körperlich schwere 
Arbeit erleichterten. Er entwickelte verschiedene 
Möglichkeiten, wie man mit weniger körperlichem 
Aufwand das Gleiche oder sogar mehr erreichen 
kann. So nutzte er zum Beispiel die Schwung- 
und Schwerkraft eines Fäustels statt der reinen 
Muskelkraft, um voran zu kommen. Seit 1962 be-
sitzt er ein Atelier an der Riedhofstrasse in Zürich 
Höngg. Vor einigen Jahren ist bei ihm das Post-
Polio- Syndrom aufgetreten, welches sich nach ver-
schiedenen gesundheitlichen Rückschlägen anderer 
Ursache noch verstärkt hat. Dennoch geht er selbst 
heute, als über Neunzigjähriger, noch seiner Lei-
denschaft nach. 

 Monika Reisel 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin SIPS
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Bern–Berlin  
11 Stunden dauert die Zugfahrt –  
von Tür zu Tür

Prolog

«Wenn einer eine Reise tut, so kann  

er was erzählen.»

 Matthias Claudius

Eine Panne zwingt uns bei der Hinreise zu einem 
nicht geplanten Umsteigen. Dafür müssen wir das 
freundliche Zugpersonal bitten, den Rollstuhl aus- 
und wieder einzuladen. Die Fahrt verläuft dann 
ganz gemächlich: lesen, dösen, plaudern, zwi-
schendurch Kaffee vom Zugpersonal servieren 
lassen, picknicken am Mittag. Ich kann mich so-
gar für einen Erholungsschlaf hinlegen. Alle Po-
lios wissen, wie wichtig das für uns ist.
Für die Ankunft in Berlin nehmen wir die Mobili-
tätsservice-Zentrale in Anspruch (siehe Mail-Ad-
resse im Anhang). Ein rotbemützter Angestellter 
holt uns auf dem Perron ab und hilft, zum Taxis-
tand zu gelangen, wo kein Fahrzeug für einen 
Rollstuhltransport geeignet ist. So organisiert der 
hilfsbereite Mann ein Grossraumtaxi. Etwa eine 
halbe Stunde später fahren wir in unsere Ferien-
wohnung im Prenzlauerberg. 

Fortan fahren wir mit U- und S-Bahn und einer 
Wochenkarte zu  30.– pro Person quer durch Ber-
lin. Um es vorweg zu nehmen, ohne Begleitung ist 
dies unmöglich. Die meisten Bahnhöfe haben 
zwar einen Lift, um auf die verschiedenen Per-
ron-Ebenen zu gelangen – die Tasten sind auf Roll-
stuhlhöhe. Beim Ein-und Aussteigen ergeben sich 
aber echte Probleme, da das Niveau zwischen 
Bahnsteig und Zug sehr unterschiedlich ist. Meis-
tens muss ich aussteigen – das kann ich vorläufig 
noch – und mein Mann Peter schiebt/hebt den Rol-
li in die Bahn und auch wieder raus. Die Züge sind 
ganz verschieden, es gibt keine Norm. Die neusten 
S-Bahnen sind rollstuhltauglich, aber es gibt es 
noch nicht viele. Das Bahnnetz soll, nach Angaben 
der Stadt, bis 2023 durchgehend rollstuhlgängig 
sein. Das gibt allerdings noch viel Arbeit.

Märkte, Kaufhäuser, Museen, belebte Strassen 
und die Weihnachtsmärkte sind gut befahrbar. 
Allerdings liegen dort viele, sehr hohe, störende 
Kabelerhöhungen quer über die Wege. In Berlin 
gibt es 150 Weihnachtsmärkte!!! Wir beschrän-
ken uns auf vier, dann beginnt es zu «genügelen». 

• Für den Weihnachtsgottesdienst müssen wir 
einen abenteuerlichen Hintereingang der Kirche 
benutzen und uns auf die zugewiesenen Plätze 
setzen.

• Im berühmten Theater Berliner Ensemble gibt 
es nur Treppen! Man ist voll auf kräftige Hilfe 
 angewiesen.

• Die Vorstellung in der Deutschen Oper wurde 
wegen eines Wasserschadens kurzfristig ab-
gesagt. 

Noch stehen zwei Kulturabende bevor, mal sehen, 
was uns da erwartet. Ich mag es gar nicht, über 
Hintereingänge und Hintertreppen ins Theater 
oder wo auch immer zu gelangen. Ich will, wie 
alle Menschen, durch den Haupteingang die Häu-
ser betreten. Alles andere hat etwas Demütigen-
des. Aber schon folgt wieder ein Hintereingang – 
für das Konzert im Berliner Dom. Über die 
Gegen sprechanlage am verschlossenen Tor wird 
uns mitgeteilt, dass jemand komme. Mit dem An-
gestellten fahren wir im Warenlift nach oben. Das 
Konzert und die Schönheit des Berliner Dom las-
sen mich meine Verärgerung schnell vergessen. 
An die 150 Musiker und Sänger erfüllen mit der 
Sinfonie Nr. 9 von Beethoven die Kirche, ein ein-
maliges beglückendes Erlebnis.
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Beim Besuch der Ausstellung Hinter den Masken 
im Museum Barberini in Potsdam, einer sehr ein-
drücklichen Präsentation der Künstler während 
der Zeit der DDR, werde ich von einer Frau ange-
sprochen. Sie beschäftige sich mit der Verbesse-
rung der Museen für Rollstuhlfahrer und wie ich 
diese Ausstellung erfahren hätte? Klar habe ich 
ihr meinen Eindruck geschildert. Sicher gäbe es 
aber Dringenderes zu klären, als die Aufhänge-
höhe der Bilder und ob es einen gekennzeichneten 
Ort braucht für Rollstuhlfahrer, um sich die Bilder 
anzuschauen. Auch hier, ich möchte ganz normal 
behandelt werden, ohne Extras für die «armen Be-
hinderten». Ich gebe ihr mein Kärtchen, mal se-
hen, ob ich wieder von ihr höre.
Beim Fahren mit meinem e-fix-Rollstuhl habe ich 
immer wieder Mühe damit, dass ich nicht weiss, 
was hinter mir geschieht, wer hinter mir steht 
oder geht. Es verunsichert mich, macht manch-

mal auch Angst. Ein Problem, welches sich kaum 
lösen lässt, denn ein Rückspiegel ist für mich kei-
ne Lösung, scheint mir irgendwie kindisch, gehört 
ans Fahrrad, ans Töffli o.ä. 
In unserem Wohnquartier gehören die holprigen 
Gehsteige, nach alter DDR-Manier, zum Ortsbild. 
Man erhält dort unfreiwillig eine Rückenmassage. 
Auf den gängigen Boulevards rollt es sich ruhig.
Seit wir hier sind, zeigt sich das Wetter von der 
garstigen Seite: Nieselregen, Graupelschauer, be-
deckter Himmel und hie und da, ganz kurz ein 
paar Sonnenstrahlen. Um 16 Uhr wird es dunkel. 
Das muss man einfach wissen, wenn man um die-
se Zeit in den Norden fährt.
An Silvester im Maxim Gorki Theater hat tatsäch-
lich alles geklappt. Eine lange Rampe, ein Lift in 
die obere Etage und eine vergnügliche, burleske 
Theatervorstellung, passend für Silvester.

Berlin–Bern 
13,5 Stunden dauert die Rückfahrt –  
von Tür zu Tür
Drei Mal Umsteigen und drei Stunden Verspätung

Grund ist ein Personenunfall. Niemand ruft aus, 
alle Reisenden sind betroffen. Nach zwei Stunden 
Warten im Zug müssen alle aus- resp. umsteigen. 
Das Zugpersonal ist komplett überfordert. Ein Zug 
soll in einen bereits überfüllten Zug umsteigen, 
dies am 2. Januar. Man kümmert sich, noch in 
Deutschland, so gut wie möglich um mich als 
Rollstuhlfahrerin und meinem Mann mit dem Ge-
päck. Doch es ist einfach nur chaotisch. An den 

beiden anderen Bahnhöfen holen wir die nötige 
Hilfe beim (plaudernden) Personal. So macht Zug-
reisen gar keinen Spass mehr. Verkatert, übermü-
det und hungrig kommen wir zu Hause an. In 
Bern leisten wir uns dann ein Taxi. 

Epilog 

«Eine Reise bedeutet immer ein 

 Abenteuer. Man entscheidet sich frei-

willig dafür oder dagegen.  

Wer es wagt, kommt reich beschenkt 

nach Hause.»
  Doré Walther

msz@deutschebahn.com

www.berlin.de/Ib/behi/berlin-barrierenfrei/
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Buch:  
A Piece of the World 

Eines der meistbetrachteten Gemälde im New 
York Museum of Modern Art heisst Christina’s 
World. Es zeigt eine junge Frau in einem Feld, ihre 
Beine hinter sich nachziehend. Es handelt sich um 
die Polio-Überlebende Christina Olson. Ihre Ge-
schichte wird im Buch weitgehend autobiogra-
fisch nacherzählt von Christina Baker Kline, wel-
che auch schon den Bestseller Orphan Train 
verfasst hat. 
Christina Olson lebte an der amerikanischen Ost-
küste im Bundesstaat Maine – isoliert, mit Eltern, 
Bruder und ihren Lähmungen. Nichts wurde ihr 
geschenkt. Sie musste hart mitarbeiten. Als sie 
sich nach einer enttäuschten Liebe dem jungen 
Künstler Andrew Wyeth zuwendete, entwickelte 
dieser eine Obsession für sie, den abgelegenen Hof 
und die Art ihres Lebens. Es ist keine Romanze, 
aber die Geschichte von zwei verlorenen Seelen, 
die sich gefunden haben, denn Wyeth hatte selbst 
Frau und Haus. Die Farm wurde zu seinem Atelier 
und Christina zu seiner Muse. A piece of the world 
erzählt die Geschichte hinter dem Gemälde. 

 Zusammenfassung einer Rezension des  

ehemaligen Präsidenten der European Polio Union (EPU), 

John McFarlane

Roman:  
A Piece of the World 

Un des plus fameux tableaux du New York Mu-
seum of Modern Art s’intitule Christina’s World. Il 
montre une jeune femme qui rampe dans un 
champ en traînant ses jambes derrière elle. Il s’agit 
de la survivante de la polio Christina Olson.
Ecrit par Christina Baker Kline, auteur du best-seller 
Orphan Train, A Piece of the World s’inspire large-
ment de la biographie de cette jeune femme.
Christina Olson habite une ferme isolée avec ses 
parents et ses frères sur la côte Est des Etats-Unis, 
dans le Maine. La vie ne lui a pas fait de cadeaux 
et elle doit travailler dur malgré sa paralysie. Suite 
à un chagrin d’amour, elle se tourne vers l’artiste 
Andrew Wyeth. Celui-ci est pris d’une fascination 
pour elle et son mode de vie à la ferme isolée. Ce 
qui s’ensuit n’est pas une romance – Wyeth a une 
femme et un foyer – c’est plutôt une histoire de 
deux âmes perdues qui se retrouvent. La ferme de-
vient l’atelier du peintre et Christina sa muse. A 
Piece of the World raconte l’histoire derrière le ta-
bleau. 

 Résumé d’une revue du roman par  

l’ancien président de la European Polio Union (EPU),  

John McFarlane

A Piece of the World

Autorin: Christina Baker Kline
Verlag: Harper Collins 2017 
Momentan nur auf Englisch erhältlich

ISBN: 9780008220068 
Ebook ISBN: 9780008220082 17 

A Piece of the World

Auteur: Christina Baker Kline
Editeur: Harper Collins 2017 
Actuellement disponible en anglais uniquement

ISBN: 9780008220068 
Ebook ISBN: 9780008220082 17
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Sumiswald –  

23. Dezember 2017 

bis 2. Januar 2018

Erholung geniessen – das Besondere 
 erleben!
Ich hatte bereits die letzten zwei Jahre die Ehre, 
Ihnen unsere Erlebnisse in Sumiswald zu schil-
dern. Auch dieses Jahr könnte ich ihnen erzählen, 
was wir alles gemacht haben. Ich könnte Euch von 
der Weihnachtsfeier berichten, von unseren An-
geboten, als wir gemeinsam spielten, bastelten, 
backten oder stundenlang hätten reden können. 
Dieses Jahr möchte ich die Gelegenheit nutzen, ei-
nen ganz persönlichen Moment zu beschreiben. 

Es war an Silvester, nachdem wir gemeinsam Papier-
türme gebaut hatten, Cocktails der originellsten 
und kreativsten Art kreiert hatten, Lieder umge-
dichtet, Quiz gelöst, gemalt und gespielt hatten – 
als die Feuershow bereits stattgefunden hatte und 
wir pünktlich um Mitternacht mit allen angestos-
sen hatten. In dem Moment, als das neue Jahr be-
gonnen hat, habe ich mich zurückgezogen und 
sass alleine, mit etwas Abstand zu allen anderen, 
aber so, dass ich jeden Einzelnen sehen konnte. Es 
ist schwer zu beschreiben, was ich in diesem Mo-
ment gefühlt habe, doch ich denke vor allem war 
ich müde und glücklich. Ich sah all die Menschen 
um mich herum, in Gespräche vertieft, emotional 
dem Gelächter und den Tränen nah, in dieser At-
mosphäre des Abschieds und des Neubeginns ei-
nes Jahres. Ich sah Menschen, die sich durch so 
viele Eigenschaften unterscheiden liessen. Es wa-
ren Leute verschiedener Herkunft, Religion und 
Altersstufen vorhanden. Aber als ich die Personen 
um mich anschaute, sah ich nicht die Unterschie-
de. Alle haben unterschiedliche Gründe das Jahr 
mit uns zu beenden und zu beginnen. Einige von 
uns gehören schon länger zu dem, was ich gerne 
als die Familie von Sumiswald bezeichne. Andere 
kamen neu dazu und viele werden wiederkom-
men. Ich habe das Jahr dort beendet, wo ich es be-
gonnen hatte, aber das heisst nicht, dass ich ste-
hen geblieben bin. Ich bin weitergekommen, habe 
vieles erlebt, genauso wie jede Person, die da um 

mich war. Wir sind unterschiedliche Wege gegan-
gen, aber in diesem Moment, in diesem Lager, ha-
ben wir gezeigt, dass wir zusammen für jede 
Schwierigkeit eine Lösung finden. Und ich denke, 
genau für dieses Auffangnetz aus Menschen, für 
diese Momente des puren Glücks, der Nächstenlie-
be, der Wertschätzung und des Zusammenhalts, 
finden wir uns gemeinsam über die Festtage in 
Sumiswald. Für dieses unglaubliche Wir-Gefühl 
entscheiden wir uns bewusst, die Tage in diesem 
Kurs zu verbringen. 

 Caroline Tschanz 

Betreuerin
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Wildhaus – 

23.  Dezember 2017 

bis 2. Januar 2018: 

Weihnachten erlebten 

wir diesen Winter im 

Schnee und mit dem 

Motto «Tour de 

 Suisse», das uns mit 

 einem «Puzzle» 

durch den ganzen 

Kurs begleitet hat.

Gemeinsam feiern statt Trübsal blasen

23. Dezember 2017
Wir kamen erwartungsvoll bei strahlendem Wet-
ter im Gamplüt-Zentrum an. Nach dem Hallo gab 
es ein Zvieri. Danach ging es ans Koffer auspa-
cken. Die traditionelle Vorstellungsrunde war 
diesmal nicht nötig, denn wir waren untereinan-
der bekannt. Alle durften wünschen, wohin sie 
gerne einmal reisen möchten.

24. Dezember 2017
Wieder herrlicher Sonnenschein: nach draussen 
spazieren gehen, die Umgebung unsicher machen. 
Weihnachtsdeko vorbereiten. Am Abend Weih-
nachten feiern mit Gesang, Geschichte vorlesen 
und Bescherung.

25. Dezember 2017
Wieder schönes Wetter, also ab nach draussen mit 
uns. Abends Weihnachten nachfeiern mit Ge-
schichten vorlesen.

26. Dezember 2017
Frühstücken bei einem herrlichen Sonnenauf-
gang. Spazieren war angesagt. Am Nachmittag 
das erste Spieleturnier mit Jassen und Yatzi. Es 
wurde um den Wanderpokal gewetteifert. Am 
Abend der erste Teil des Films Alpzyt.

27. Dezember 2017
Vormittag noch Mal nach draussen, bevor das trü-
be Wetter kommt. Einige besuchten die jährliche 
Kunsthandwerksausstellung in der Mehrzweck-
halle. Am Nachmittag gemütlich in der Cafeteria 
dem Schneefall zuschauen und dann die zweite 
Runde Spieleturnier. Später der legendäre Tanz-
abend mit Corinne und Walter vom Duo Sound 
Express. Alle waren auf der Tanzfläche, Fussgän-
ger so wie auch diejenigen auf Rädern.

28. Dezember 2017
Schnee, Schnee, Schnee, wunderschön beim vom 
drinnen nach draussen Sehen. So hatten wir Zeit 
für die Silvestervorbereitungen. Am Abend sassen 
wir gemütlich beisammen mit Spielen und Plau-
dern.

29. Dezember 2017
Am Vormittag nach draussen gehen und den 
Schnee geniessen (mit Anstrengung!). Am Nach-
mittag basteln und backen und die letzte Runde 
des Spieleturniers. Am Abend der zweite Teil von 
Alpzyt. In der Nacht stürmte es.

30. Dezember 2017
Draussen war es trüb, regnete und regnete – Zeit 
für letzte Silvestervorbereitungen. Am frühen 
Abend noch eine Runde Turnier mit einer neuen 
Gewinnchance. Am Abend gemütliches Beisam-
mensein.

31. Dezember 2017
Juhu, wir gingen nach draussen spazieren bei 
wunderschönem Wetter. Am Nachmittag eine feine 
Bowle gemacht, Servietten gefaltet und Guetzli 
eingepackt. Dann bald raus aus der Cafeteria, um 
den Raum für die Silvesterparty schmücken zu 
können. In der Zwischenzeit Vorlesen im Fernseh-
raum. Bald darauf startete die Party mit feinem 
Essen und Wettkampf zwischen Deutsch- und 
Westschweiz. Die Zeit verging sehr schnell und 
schon konnten wir mit der feinen Bowle anstos-
sen. Im Kreis lauschten wir still dem Geläut des 
Kirchturms und rutschten nach dem Mitternachts-
schlag gut ins Neujahr hinein.

1. Januar 2018
Nochmal spazieren gehen. Einige von uns genos-
sen das Neujahrskonzert im Fernseher. Koffer 
 packen und am Nachmittag das übliche Neujahrs-
apéro mit Live-Musik von einem Familienkapel-
lenduo. Der Abschlussabend begann mit einem 
Feuerwerk. Danach Rangverkündigung der Spiel-
turniere und Preisverleihung, (Wanderpokal).

2. Januar 2018
Nach dem Brunch war der Kurs zu Ende. Auf Wie-
dersehen. Alle gingen wieder nach Hause.
  

 Bernhard Ottiger und Berta Brunner

Kursteilnehmende
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Delémont – 

23.  Dezember 2017 

bis 2. Januar 2018: 

Das Jahr geht 

 langsam dem Ende 

zu. Man trifft sich 

wieder im Centre 

St. François. Alle 

sind munter durch 

das Jahr gekommen. 

Die Betreuenden 

freuen sich, dass 

 viele bisherige Teil-

nehmende wieder-

gekommen sind.  

Es finden sich auch 

drei neue Gesichter 

ein, die mit uns 

Weihnachten feiern.

Ein Hauch von Zimt in der Luft

Es wurde wieder eine grosse Menge Guetzli geba-
cken (und schliesslich auch gegessen). Zu Heilig-
abend fand eine schöne und besinnliche, gemütli-
che Weihnachtsfeier statt. Zu Beginn der Feier 
erzählte ich die Geschichte vom «kleinen Stern». 
Gesellschaftsspiele, ein Film sowie die Besche-
rung durften nicht fehlen. Eine einmetrige Crème-
schnitte für unser Geburtstagskind rundete den 
Abend ab.
Die Kursleitung organisierte wiederum einen Geo-
cache-Nachmittag mit Posten in und um Delé-
mont. Es war ein sehr lustiger, schöner, wenn 
auch körperlich anstrengender Nachmittag. Im 
Verlaufe des Nachmittags kam dann auch die lang 
ersehnte Sonne zum Vorschein. Der Wettergott 
schien auf unserer Seite zu sein.
An einem der letzten Kurstage wurde eine «Neu-
jahrs-Chilbi» mit verschiedenen Aufgaben und 
Spielen organisiert, was allen viel Spass bereitet 
hat. Neujahr wurde bei leichtem Regen auf der 
Terrasse gefeiert. Rimuss, Fackeln, eine Neujahr-
sansprache sowie ein Feuervulkan brachten gute 
Stimmung. Der Vulkan wurde zur Freude aller 
von einer Kursteilnehmerin spendiert. 

Wir Teilnehmenden bedanken uns herzlich bei 
der Kursleitung für die Organisation. Wir kom-
men jedes Jahr gerne nach Delémont. Auch möch-
ten wir die Betreuenden loben. Sie nehmen Ihre 
Arbeit sehr ernst, arbeiten mit viel Herz und enga-
gieren sich stark für unser Wohl.
Nun ist es soweit und wir nehmen Abschied vom 
«grünen» Weihnachtskurs 17/18. Ich freue mich 
auf den Nächsten. 

 Nicole Troxler 

Teilnehmerin

Faire Face 2/2018	 37	

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



Nachruf Paul Göggel Paul
2. Januar 1940 – 13. November 2017

Am vergangenen 13. November ist unser Aktiv-
mitglied der Sektion Aargau, GöggeI Paul, verstor-
ben. Mit Paul verlieren wir ein sehr aktives und 
langjähriges Mitglied. Er trat im Jahre 1972 der 
ASPr bei. Es gab fast keinen Anlass, an dem Paul 
nicht und immer mit grossem Interesse teilnahm. 
Er beteiligte sich gerne an Gesprächen und erzähl-
te auch gerne von seinem Leben.
Er wohnte seit 52 Jahren in der Arbeits- und 
Wohngemeinschaft Borna, Rothrist, und arbeitete 
bis zu seiner Pensionierung. Während seiner Frei-
zeit reiste er sehr gerne und verbrachte viele Jah-
re in den ASPr -Kursen, vor allem in Sumiswald.
Seine zufriedene, dankbare, gesellige und humor-
volle Art, das Erzählen seiner Erlebnisse und noch 
vieles mehr, werden uns allen sehr fehlen.

 Odette Huwyler 

 Präsidentin Sektion Aargau

 Unsere Verstorbenen 
Nos défunts
• Pierre Bachmann, Bienne
• Annemarie Brunner, Zürich
• Karl Ulrich Endtner, Gwatt
• Cécile Godat, Dübendorf
• Josef Hensler, Einsiedeln
• Alphonse Margueron, Fribourg
• Bruno Rickli, Prêles
• Jules Wick, St. Gallen
• Bruno Widmer, Olten
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Ort
Lieu

Dauer 
Durée

Preis/Prix
CHF/1*/2*

Leitung/Direction
Co-Leitung/Codirection

BELLWALD VS Dualskiwoche für Menschen mit einer 
 Behinderung

11.03.–17.03.2018 810.–/970.– Adrienne & Flurin 
Hungerbühler- Mattmüller

DELÉMONT JU Transports publics et handicap 12.04.–14.04.2018 260.–/315.– Sebastiano Carfora

DELÉMONT-BONCOURT JU Liberté des mouvements dans l'eau 26.04.–29.04.2018 330.–/420.– Gabrielle Pobelle

INTERLAKEN BE Frühlingserwachen und körperliche Vitalität 28.04.–05.05.2018 EZ 910.–/1000.–
DZ 770.–/ 850.–

Ruth Burkhalter, Fritz Bär

ST-MAURICE VS Promotion de la santé: coordination respiratoire et 
bien-être au printemps

13.05.–18.05.2018 650.–/800.– Pierre Schwab

INTERLAKEN BE Traditionelle Handarbeit in der Bewegung erleben 23.05.–26.05.2018 EZ 400.–/490.–
DZ 370.–/460.–

Susanne Bernardet, Margrit 
Elber, Klara Gschwind

ST-MAURICE VS Découverte des fruits du Valais 24.06.–06.07.2018 800.–/960.– Pierre Schwab, Francine Giauque

EICHBERG SG Fingerspitzengefühl beim barrierefreien Kochen 
testen und entdecken

14.07.–27.07.2018 700.–/845.– Lotti Messer

DELÉMONT JU Découverte du Jura et ses environs au-delà de
mon handicap

15.07.–28.07.2018 820.–/990.– Gabrielle Pobelle, Max Boulmé

LEUENBERG BL Erzählte Behinderung 22.07.–27.07.2018 600.–/720.– Esther Spinner, Mathis Spreiter

SUMISWALD BE Eigene Ressourcen in der Natur stärken 22.07.–02.08.2018 810.–/970.– Sebastian Strzelczyk

MAGLIASO TI Entspannen und tief durchatmen 12.08.–24.08.2018 EZ 1410.–/1640.–
 1170.–/1400.–

Eva Lea Glatt

MAGLIASO TI Synergie autour du maintien de l'autonomie 12.08.–24.08.2018 1170.–/1400.– Andy Vallon, Max Boulmé

DAVOS GR Wellness für Menschen mit Polio 18.08.–25.08.2018 EZ 1150.–/1380.–
DZ 1050.–/1260.–

Verena Koller, Christine Gobet, 
Martin Lehmann

INTERLAKEN BE Sich wie eine Blume entfalten 25.08.–06.09.2018 EZ 1240.–/1440.–
DZ 990.–/1190.–

Pierre Schwab

ZÜRICH ZH SIPS-Tagung – Physikalische Therapie möglichkeiten 01.09.2018  54.–  

HINTERKAPPELEN BE SIPS-Tagung – Physikalische Therapie möglichkeiten 15.09.2018  54.–  

WILDHAUS SG Singen, um tiefer zu atmen 23.09.–04.10.2018 810.–/970.– Odette Huwyler, Margrit Elber

VERCORIN VS A la rencontre de soi, corps et esprit unis 27.09.–01.10.2018 600.–/750.– Myriam Maillard

YVERDON-LES-BAINS VD Journée CISP – possibilités de thérapies physiques 29.09.2018  54.–

INTERLAKEN BE Gehirnjogging 06.10.–11.10.2018 670.–/800.– Maria Hensler

VILLARS-SUR-GLÂNE FR Promotion de la santé: coordination respiratoire et 
bien-être en automne

07.10.–12.10.2018 700.–/850.– Pierre Schwab

ST-MAURICE VS A la découverte de nos propres ressources… 02.11–06.11.2018 650.–/800.– Maurice Humberset

DELÉMONT JU Ein Hauch von Zimt in der Luft 23.12.2018–02.01.2019 810.–/970.– Sami Rakib, Thomas Kaufmann

SUMISWALD BE Weihnachten in Gesellschaft erleben, damit 
Körper, Geist und Seele gesund bleiben

23.12.2018–02.01.2019 810.–/970.– Mario Tobler, Marthi Feldmann

WILDHAUS SG Besinnung mit barrierefreiem Gemeinschafts gefühl 23.12.2018–02.01.2019 810.–/970.– Odette Huwyler, Barbara Lussi
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ASPr–SVG
Association Suisse  

des Paralysés 
Schweizerische Vereinigung der 

Gelähmten

Polio.ch

Sektion Aargau
17.03. Generalversammlung, 

 Telli-Zentrum, Aarau
23.06. Waldhock, Waldhaus 

 Haldenweg, Rothrist
02.12. Adventsfeier

Ortsgruppe beider Basel
10.03. Generalversammlung, 

WBZ Reinach
05.05. Ausflug
14.07. Grillparty, WBZ Reinach
15.09. Kultureller Anlass
noch offen 
(Oktober)

Herbstmarkt 

02.12. Adventsfeier, WBZ  Reinach

Sektion Bern
Gruppe Oberland
18.02. Fondue-Raclette, Thierachern
18.03. Lotto, WAG Gwatt
21.04. Generalversammlung der 

 Sektion, WAG Gwatt
02.06. Ausflug mit der Gruppe Mittel-

land, Vogelwarte  Sempach
25.11. Weihnachtsfeier mit der 

 Gruppe Bern Mittelland, Kirch-
gemeindehaus Thun

Gruppe Mittelland
18.02. Lotto-Match
21.04. Generalversammlung der 

 Sektion, Thun
02.06. Ausflug mit der Gruppe Ober-

land, Vogelwarte  Sempach
23.09. Spielnachmittag
25.11. Weihnachtsfeier mit der 

 Gruppe Bern Oberland, 
 Kirchgemeindehaus Thun

Gruppe Seeland
21.04. Generalversammlung 

der  Sektion
Weitere Daten folgen

Section Jura-Neuchâtel-Jura bernois et Bienne
24.02. Action d’information, 

 Neuchâtel
24.03. Dîner de la section
26.05. Assemblée générale, Sonceboz
07.07. Dîner à la ferme, Movelier
22.09. Course de la section, Aquatis 

Lausanne
03.12. Action d’information (journée 

mondiale du handicap), Jura
08.12. Fête de Noël

Sektion Ostschweiz
10.03. Jahresversammlung, Gossau
18.08. Sommerausflug
28.10. Herbsttreffen, Gossau

Sektion Thurgau/Schaffhausen
07./08.07. Sommerreise, Tellspiele 

 Interlaken
23.09. Spielnachmittag, 

 Murg-Auen-Park, Frauenfeld
24.11. Jahresschlusshock, Frauenfeld

Section Vaud/Valais/Genève
05.05. Assemblée générale, 

 Signal-de-Bougy
22./23. ou 
29./30.08

Course annuelle

06.	ou	13.10. Loto
01.12. Fête de Noël

Sektion Zentralschweiz
17.03. Generalversammlung, 

 Rothenburg
05.05. Treffen
08.09. Treffen
25.11. Jahresschlussfeier

Sektion Zürich
28.04. Generalversammlung, Pflege-

zentrum Mattenhof, Zürich
25.08. Sommerfest
02.12. Jahresschlussfest
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
01.09. SIPS-Tagung in Zürich 

Thema: Physiotherapeutische 
Massnahmen beim 
 Post-Polio-Syndrom

15.09. SIPS-Tagung in Hinterkappelen 
bei Bern  
Thema: Physiotherapeutische 
Massnahmen beim 
 Post-Polio-Syndrom

29.09. Journée CISP à 
 Yverdon-les-Bains 
Thème: mesures physio-
thérapeutiques du syndrome 
post-polio

Wichtige Termine/Dates importantes
09.06. Delegiertenversammlung/ 

Assemblée des délégués, Bern
03.10. Präsidententreffen/rencontre 

des présidents, 
 Villars-sur-Glâne FR

Sektions- und Gruppenanlässe 
Activités des sections et des groupes

Agenda 2018

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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