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Eine Zeitung für Aphasiker / -innen und deren Angehörige.
Un journal pour les personnes aphasiques et leurs proches.
Una rivista per persone afasiche ed i loro congiunti.

Aphasie – Was ist das?
Eine Aphasie ist eine Sprachstörung, die meist infolge eines Schlaganfalls oder 
einer Hirnblutung auftritt. Der Begriff «Aphasie» stammt aus dem Griechischen. 
Er bedeutet «ohne Sprache» und wird mit «Sprachverlust» übersetzt.  
Aphasien zeigen eine Vielfalt an Störungsformen und Schweregraden. 

L’aphasie – c’est quoi?
Une aphasie est un trouble du langage, engendré la plupart du temps par une 
attaque cérébrale. Le terme «aphasie» vient du grec. Il signifie littéralement  
«sans parole» et représente donc une «perte du langage». Les formes et les degrés 
d’atteinte sont très variables. 

Afasia – che cos’è?
Afasia è un disturbo del linguaggio parlato (logopatia), la quale spesso sorge a 
causa di un colpo apoplettico o di un’emorragia cerebrale. Il termine «afasia» 
deriva dal greco. Significa «senza linguaggio parlato» e viene tradotto con «perdita 
della parola». Le afasie dimostrano diverse forme di disturbi e di gravità. 
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Mein Lieblingsstück – Eine kleine 
Nachtmusik von Wolfgang A. Mozart

Man sollte es versuchen, gegen die verharmlosen-
de Vorstellung von Mozart als einem göttlichen 
Medium, eine Art Music Box, in die die Götter 
oben ihre Münzen reinwerfen, damit unten die 
Werke rausklingeln. Was mir beim Hinhören 
auffällt, und das macht es zu meinem Lieblings-
stück, ist die Reduktion der Mittel. Man muss 
sich vorstellen, was in der Komtur-Szene passiert 
– kompositions-technisch ungeheure Dinge! Es 
gibt kaum Kontrapunkt oder Modulationen. Der 
Anfang verläuft mit mathematischer Genauig-
keit. Zwei Takte Anfangsgeste aufwärts, die 
rundet sich in zwei Takten abwärts, eine ge-

schlossene Einheit, und darauf antwortet ein genauso dimensionierter 
nächster Abschnitt. Ein vollkommen regelmässiger Periodenbau. Als wolle 
Mozart zeigen, wie abgerundet diese Einheiten sind, setzt er Pausen. Der 
Kontrast ist dann in Bewegung und Dynamik so deutlich abgehoben, dass 
ihn der Hörer ganz unangestrengt wahrnimmt.
Und genau so tragen wir alle gemeinsam Sorge um die Einzigartigkeit 
unserer aphasie suisse.
Täglich empfinde ich Freude und Motivation für unsere Ideale und Arbeit 
einzustehen. Genauigkeit, Bewegung, Dynamik und Leidenschaft – eine 
musische Serenade. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam noch stär-
ker die Zukunft unserer Anliegen nicht nur in die Nacht blickend sondern 
nach aussen tragend zur Sensibilisierung der Menschen. Stärken wir uns 
gegenseitig und haben wir Mut, wenn Worte fehlen, die Gesellschaft zum 
Innehalten zu verantworten und zum Nachdenken an zu regen. Machen 
wir uns alle Mut, das Leben mit Aphasie zu meistern. Stehen wir gemein-
sam dafür ein. ||

Ihr
Crisanto Farese

aphasie suisse
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Infos in Kürze

Auf unserem Titelbild:  
Mohnblume am Bahnhof Hindelbank
Die Fotografin des Titelbildes ist Sandra Speiser. Hier ihre Erklärung zum 
gewählten Sujet: Die Mohnblumen sind meine Lieblingsblumen. Sie 
gefallen mir in Gruppen oder auch ganz allein. Natürlich der Farbe Rot 
wegen sind sie auffällig, in grünen Feldern, am Bord eines Flusses, an 
einem Gehsteig an der Strasse oder entlang eines Gleises. Es gibt sie 
auch in Farben orange, gelb und weiss.

«Die Natur zu lieben ist das Geheimnis, um glücklich zu werden. Es ist die 
beste und wirksamste Methode zur Gesundheit der Seele.» – Peter Lauster

Mitgliederversammlung 2021
Der Vorstand der aphasie suisse hat entschieden, die Mitgliederver-
sammlung 2021 erneut auf schriftlichem Weg durchzuführen. Die Gesund-
heit aller geht vor! Das Abstimmungsblatt mit allen nötigen Unterlagen 
erhalten Sie rechtzeitig.
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aphasie suisse Online-Kurse
Bilden Sie sich weiter, wann und wo Sie wollen

Sind Sie nicht auch neugierig was sich unter diesem Titel verbirgt? aphasie 
suisse hat mit Start ihrer neuen Homepage die Möglichkeit für Sie ge-
schaffen, online Kurse anzubieten. Aktuell verfügen wir über mehr Zeit 
für Familie, Mitbewohner oder Haustiere. Die Stunden zu Hause können 
Sie mit unseren neuen Online-Kursen sinnvoll und für Sie persönlich 
nutzen.

Sie entscheiden, wann und wo Sie dies tun möchten. Wählen Sie das 
gewünschte Thema und die jeweilige Kursfolge aus. Verfolgen Sie die 
Präsentationen unserer Kursleitenden auf Ihrem Rechner und machen  
Sie aktiv mit. Alle zwei Wochen wird eine neue Kursfolge aufgeschalten. 
Im Schnitt dauern die einzelnen Online-Kurse 25 bis 40 Minuten und 
kosten pro Folge 10 Franken. >

 Online-Kochkurs 
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Diese Themen, mit mehreren Kursfolgen, stehen zur Auswahl:

Online-Jodeln
Entdecken Sie durch das Jodeln die Kraft Ihrer Stimme. Das Jodeln löst 
Blockaden in Atem, Zunge und Kiefer. Mit viel Lebensfreude präsentiert 
Silvia Rymann bei jeder Kursfolge eine neue Jodeltechnik. Sie können 
ohne Vorkenntnisse mitmachen und nach Herzenslust mitjodeln.

Online-Kochen & Backen
Haben Sie all Ihre Rezepte durchprobiert und möchten mal etwas anderes 
versuchen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie! Schritt für Schritt 
führt Barbara Hofer durch einfach zubereitbare Vorspeisen, Hauptgänge 
und Desserts. Jede Kursfolge zeigt ein Rezept das sich perfekt zum Nach-
kochen eignet und eine wahre Gaumenfreude ist.

Online-Entspannung 
Entspannung hilft den Alltag zu bewältigen und Energien zu tanken.  
In jeder Kursfolge lernen Sie eine neue Entspannungsmethode kennen 
und wenden diese direkt an. Dadurch stärken Sie Ihre Gesundheit und  
die Regeneration von Körper und Geist. 

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie unsere Website   
www.aphasie.org und melden Sie sich dort für den Kurs Ihrer Wahl an! ||

Text: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse

Foto: https://www.kitchennerds.de/online-kochkurs
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Neu: Auf Kurs
Angebote für die aphasie Selbsthilfegruppen

In den monatlichen Treffen der aphasie Selbsthilfegruppen erleben aphasi-
sche Menschen und Angehörige Austausch, Unterstützung und Stärkung. 
Als Ergänzung des Jahresprogrammes bietet aphasie suisse den Selbsthilfe-
gruppen ab 2021 neu Kurse bei ihnen vor Ort an. 

In diesem Jahr sind es die beiden Themen «Fotografieren mit dem Handy» 
und «Kaffee und dessen Zubereitung». Die zweistündigen Kurse finden an 
verschiedenen Nachmittagen während der Monate August bis November 
2021 statt.

Fotografieren mit dem Handy 
Seit über zehn Jahren führt Lukas Bidinger 
Fotokurse durch. Dabei macht er die Teil-
nehmenden schrittweise mit den wichtigsten 
Techniken vertraut, gibt nützliche Tipps und 
Tricks und begeistert sie für die Fotografie.

Für die aphasie Selbsthilfegruppen entwickelte 
Lukas Bidinger einen Kursnachmittag zum 
Thema: «Fotografieren mit dem Handy». >

 Lukas Bidinger 
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Kaffee und dessen Zubereitung
Willy Zemp ist der einzige Kaffee-Sommelier der 
Schweiz. Er bewegt sich seit vielen Jahren in der 
Welt des Kaffees und besitzt ein umfangreiches 
Wissen. 

Für die aphasie Selbsthilfegruppen bietet Willy 
Zemp einen Kursnachmittag zum Thema «Kaffee 
und dessen Zubereitung» an.

Die Teilnahme an den Kursen ist für die Mitglieder der Selbsthilfegruppen 
kostenlos. Die Kosten für das Kurslokal werden von den Selbsthilfegrup-
pen finanziert. Alle weiteren Kosten (Entschädigung Kursleiter, Material-
kosten, Spesen etc.) werden vollumfänglich von aphasie suisse getragen.

Ist Ihr Interesse für einen spannenden Kursnachmittag in Ihrer aphasie 
Selbsthilfegruppe geweckt? Dann fordern Sie bei uns den Flyer mit den 
Anmeldeunterlagen an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. ||

Text: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse

Fotos: Lukas Bidinger, Willy Zemp

 Willy Zemp 
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Theatergruppe «Bewegtes Theater»
Es geht wieder los – herzlich willkommen!

Nach einem coronabedingten Unterbruch wird die Theatergruppe «Beweg-
tes Theater» ihre Tätigkeit ab Oktober 2021 wieder aufnehmen und einmal 
pro Monat in den hellen Räumlichkeiten des MaiHOF in Luzern proben.

Beim Theaterspiel drücken sich die Teilnehmenden auf unterschiedlichste 
Arten aus: Mit Körper, Stimme, Klang, Rhythmus, Tanz sowie mit einfa-
chen Materialien und Requisiten.

Unter der einfühlsamen Leitung der Theaterpädagogin Christine Faissler 
entwickeln die Teilnehmer kleinen Szenen, die mit der Zeit zusammenge-
fügt werden. Denn: Im Sommer 2022 geht der Vorhang für die Theater-
gruppe bei einer Aufführung vor Publikum auf. >

 Sie sind jederzeit herzlich willkommen! 
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Nun sucht die Theatergruppe «Bewegtes Theater» zusätzliche Mitglieder. 
Die Probenbesuche stehen allen aphasischen Menschen offen. Auch wer 
noch keine Erfahrung auf der Bühne hat, ist herzlich willkommen! 

Die Teilnahme an den Proben ist kostenlos. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Dann nehmen Sie mit der Geschäftsstelle Kontakt auf.  
Crisanto Farese freut sich auf Sie!

Für mehr Informationen zum Probebesuch und zur Theatergruppe be-
stellen Sie den Flyer mit allen Details unter info@aphasie.org oder rufen 
Sie uns unter Tel. 041 240 05 83 an. ||

Text: Crisanto Farese, aphasie suisse

Foto: squeaker.net
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Bild-Wettbewerb:  
«Mein kunstvoller Apfel»
Der Einsendeschluss rückt näher!

Der Apfel gilt als Sinnbild der Vollkommenheit und als Symbol für Schön-
heit, Glück, Macht und Leben. In Brauchtum, Mythen und Legenden spielt 
der Apfel eine grosse Rolle. In der Schweiz ist er die beliebteste Frucht.  
Der Apfel gibt Energie und löscht den Durst. Aus ihm entstehen unzählige 
neue Gerichte und Leckereien.

aphasie suisse lädt alle aphasischen Menschen ein, sich mit dem Apfel 
auseinanderzusetzen. Stellen Sie den Apfel kunstvoll dar, machen Sie 
davon ein Foto und schicken Sie uns diese bis spätestens am 31. August 
2021 zu.

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Der Apfel kann aus den 
 Materialien Ton, Papier, Stoff oder Holz dargestellt werden. Pinsel, Bleistift 
oder Kreide eignen sich für eine Darstellung auf Papier. Ebenso besteht   
die Möglichkeit aus dem Apfel etwas Neues zu schnitzen oder seine Teile 
abzubilden. Auch ein Apfelzitat kann umgesetzt werden. >
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Denn: Im September 2021 wählt eine Jury aus den zugestellten Vorschlägen 
diejenigen 8 Bilder aus, die das Thema «Mein kunstvoller Apfel» am besten 
darstellen. 

Die 8 gewählten Bilder werden auf der Website www.aphasie.org hoch-
geladen. Dort kann ein Nutzer ein Bild auswählen, dieses mit Text und 
Adresse versehen und in Produktion geben. Der Adressat erhält die ausge-
druckte Karte (Format A6) am darauffolgenden Tag per Post.

Das Wichtigste zum Bild-Wettbewerb

Thema:  «Mein kunstvoller Apfel»
Teilnehmer: Aphasische Menschen aus der ganzen Schweiz
Zustellung: 1 Foto oder 1 digitales Bild pro Person
Einsendeschluss: 31. August 2021 (Datum Poststempel)
Zustellung an: aphasie suisse, Spitalstrasse 4, 6004 Luzern
 info@aphasie.org

Für diesen Bild-Wettbewerb ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Es wird 
keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich benach-
richtigt und erhalten für ihr Bild das Honorar von CHF 200.00. Überdies 
sind sie damit einverstanden, dass ihr Bild auf www.aphasie.org hochge-
laden und dort für 1 Jahr unentgeltlich als Postkartenbild verwendet wird.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und sind gespannt wie Ihr kunst-
voller Apfel aussehen wird! ||

Text: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse

Foto: https://www.mimikama.at
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Die Neuerscheinung:  
Vorspeisenbroschüre
Kochen ohne an Sprachbarrieren zu stossen

Unsere neue Vorspeisenbroschüre 
kommt ohne Worte aus. Jede der 
zehn Vorspeisen besteht aus Fotos 
und Piktogrammen. Alle Zutaten 
und Koch utensilien werden im Bild 
gezeigt, jeder Arbeitsschritt ist 
fotografiert. 

Mit diesem Werk können alle 
Gerichte selbständig gekocht wer-
den. Der sorgfältig ausgewählte 
Vorspeisenbogen reicht von Feigen 
mit Mozzarella, Bruschetta, ver-
schiedenen Antipasti, Radieschen 

Gazpacho, Red Curry Suppe, Bohnen-Speck-Birnen Salat, Kürbis Salat bis 
hin zu Frittata mit Erbsli, Kartoffelpuffer mit Lachs und Tomatentarte mit 
Zitronenthymian.

Auf sechs Seiten finden sich zudem praktische Tipps: Wie man das Eiweiss 
von Eigelb trennt, Zwiebeln und Knoblauch verarbeitet, Kürbis und Kräuter 
schneidet sowie Verpackungen öffnet. Dies speziell für Menschen, die 
wegen einer Lähmung oder einer rheumatischen Erkrankung mit einer 
Hand zurechtkommen müssen.

Vier unterschiedlich von Aphasie betroffene Männer und Frauen gehörten 
zum vielköpfigen Team, das in mehrmonatiger Arbeit die neue Vorspeisen-
broschüre erarbeitet hat. An vier Workshops, zwei Testkochtagen und drei 
Fotoshootingtagen wurden die zehn Vorspeisen von aphasischen Menschen 
ausgewählt und durch sie gekocht. Unterstützt von einer Ernährungsbe-
raterin, einem Ergotherapeuten und einem Foodfotografen ist ein wunder-
bares Werk entstanden. >

aphasie_Kochbrosch_Nr2_UG.indd   3aphasie_Kochbrosch_Nr2_UG.indd   3 17.05.21   11:2317.05.21   11:23
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Ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder der Projektgruppe: 

Pascal Beffa, Adligenswil | Lukas Bidinger, Luzern | Priska Egli, Ruswil | 
Brigitte Hilber, Trubschachen | Barbara Hofer, Luzern | Martin Kellerhals, 
Zofingen | Oscar Ysla, Aesch

Die Broschüre im Format 23 × 23 cm umfasst 52 Seiten. Sie kann ab   
Juli 2021 zum Preis von CHF 22.00 inkl. Versandkosten bestellt werden. 
Über Ihre Bestellung unter info@aphasie.org oder unter der Telefon-
nummer 041 240 05 83 freuen wir uns. ||

Text: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse

Fotos: Foto Plus Schweiz GmbH

aphasie suisse
www.aphasie.org | info@aphasie.org
Telefon +41 41 240 05 83 ISBN 978-3-033-08298-4

aphasie_Kochbrosch_Nr2_UG.indd   2aphasie_Kochbrosch_Nr2_UG.indd   2 17.05.21   11:2417.05.21   11:24
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Freiwillige für eine Studie gesucht!
Wirkung einer Therapie durch Beobachtung  
von Videosequenzen auf die Wiederherstellung 
der Sprache

Das Labor für Kognitions- und Neurowissenschaften (Departement für 
Medizin, Universität Freiburg) sucht Freiwillige mit Aphasie für die Teil-
nahme an einer Studie. Die Studie untersucht die Wirkung einer Therapie, 
in der kurze Videos beobachtet werden, auf die Wiederherstellung der 
Sprache in Deutsch und in Französisch.

Wir suchen Personen
• mit chronischer Aphasie in Folge eines ischämischen oder  

hämor rhagischen Schlaganfalls seit mindestens 6 Monaten
• zwischen 30 und 80 Jahren alt
• mit einem der folgenden Sprachprofile: 
 Deutsch oder Französisch als Muttersprache oder dominante Sprache
 Deutsch/Französisch zweisprachig 
• mit ausreichendem Sprachverständnis, um an der Studie teilzunehmen 
• ohne Alzheimer-Krankheit oder andere Gedächtniserkrankungen
• ohne schwere psychische Störungen
• ohne schwere Dysarthrie oder Apraxie  

(von Ihrem Arzt/Logopäden bestätigt) 

Zeitaufwand
Vier Online-Sitzungen (Videoanruf) mit einem unserer Mitarbeiter  
(Forscher oder Logopäde) und 1 bis 2 Trainingsprogrammen (Dauer eines 
Trainingsprogramms: 2 Wochen, 2×30 Minuten pro Tag). Die Trainings 
werden individuell zu Hause am Computer ausgeführt.

Entschädigung
Die Studie wird mit einer Pauschale (150 Franken) vergütet. >
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verantwortlichen: 
Farfalla.Ribordy@unifr.ch +41 (0)26 300 85 37
Gabriela.Luethi@unifr.ch +41 (0)26 300 95 35 ||

Text: Jean-Marie Annoni

Vizepräsident aphasie suisse
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Bienenstich –
Meine favorisierte Süssspeise
Sandra Speiser

Wie sehr Mohnblumen mich doch entzücken! Mehr noch beeindruckt 
mich die Arbeit der Bienen in den sehr feinen Blüten. Das Eiltempo zum 
Sammeln des Nektars und den Pollen ist für mich brillant. >

«Ohne Blumen keine Bienen, ohne Bienen kein Leben». 
Beat Jan
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BIENENSTICH – Mein Lieblingsstück zum Verspeisen

Stechen tut er natürlich nicht! Doch wo kommt der Name her?

In der Stadt Andernach, Rheinland-Pfalz, erzählt man sich die Geschichte, 
dass der Bienenstich dort vor über 500 Jahren erfunden worden sei.

Es handelt sich hierbei um die Bäckersjungensage. Die Andernacher 
wurden nachts von den Linzern angegriffen. Der Stadt Linz am Rhein 
wurde vom Kaiser der Rheinzoll entzogen und Andernach zugesprochen. 

Zwei Bäckerjungen haben den Angriff verhindert, als sie nachts unter-
wegs waren, um Brötchen auszutragen und Honig aus den Bienenkörben 
zu naschen, die der Nachtwächter auf der Stadtmauer aufgebaut hatte. 
Dabei bemerkten sie, dass die Stadt belagert wurde. Da aber alle Ander-
nacher einschliesslich der Stadtwache im Bett lagen und es zu spät war 
um Hilfe zu holen, warfen sie die Bienenkörbe auf die Angreifer. Die 
Bienen waren nun in ihrer Nachtruhe gestört und stürzten sich zornig   
auf die Linzer. Selbst die Ritterrüstungen schützten nicht vor den Bienen, 
denn sie drangen in jede Ritze ein und zwangen die Linzer zum Rückzug.

Nun hatten die Andernacher nichts Dringenderes zu tun, als diesen ver-
eitelten Angriff mit einem Fest zu feiern. Dazu durften sich die Bäcker-
jungen etwas wünschen: Einen besonders leckeren Kuchen, der zu Ehren 
ihrer Tat Bienenstich genannt wurde. Bienenstich gilt als ein Klassiker 
der deutschen Küche.

Er ist ein Blechkuchen aus Hefeteig 
mit einem Belag aus einer Butter- 
Zucker-Mandel-Masse, die beim 
Backen karamellisiert. Häufig wird 
er mit einer Vanille oder Rahm-
creme gefüllt. ||

Text und Foto: Sandra Speiser

Vorstandsmitglied aphasie suisse
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Lieblingsstück oder Hobby
Hinrich Buss

Das «Lieblingsstück» ist für die einen sicher 
ohne Bedeutung, für andere ist es das gefundene 
Fressen. Frauen denken sicher zuerst an die 
Garderobe. Das Lieblingsstück kann für jeden 
etwas anderes sein. Ein schön gepflegter Garten, 
ein schönes Gemälde, die gelungene Fotografie, 
Musik, Literatur usw.

Ich will in diesem Bericht das Lieblingsstück   
als Hobby beschreiben. Ich persönlich kann kein 
Hobby aufweisen, umso mehr bestaune ich die 
Talente einiger Bekannten. Einer bastelt gern 
mit Holz, der andere baut Buddelschiffe. 

Das Wort «basteln» ist wohl in der heutigen Zeit fehl am Platz. Allzu oft 
hört man die Bemerkung: «Das ist kein Fachmann, sondern ein Bastler.» 
Hier wird das Wort Pfuschen dem Basteln gleichgesetzt. Eine Person, 
welche das Basteln als Hobby wählt, kennt bei der Bastelei keine Zeitnot, 
knausert nicht um einen Franken, sondern für ihn ist das Beste gerade 
gut genug. Er zögert auch nicht, sich auf seinem Gebiet weiter zu bilden. 
Der gelernte Fachmann arbeitet auf Zeit, welche ihm vorgeschrieben wird. 
Die Qualität der Arbeit steht an zweiter Stelle. Ist die Vorgabezeit abge-
laufen, ist die Arbeit beendet. Ob gut oder nicht gut sei dahin-gestellt.

Hier kann man die Frage stellen: 
«Ist mancher Fachmann ein Bastler oder mancher Bastler ein Fachmann?»

Hat ein Amateur seine Arbeit zur eigenen Zufriedenheit beendet, ist diese 
Arbeit sein Lieblingsstück.

In unserem Keller richtete ich mir eine Werkbank mit Schraubstock und 
ein paar Werkzeuge für die Reparatur der Haus- und Gartengeräte ein. >
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Wenn mich dann bei der Reparatur der Arbeitswille packt, kann ich 
momentan von Lieblingsarbeit reden, aber ein Lieblingsstück ist nicht.

Unser Lebensmotto heisst: «Vorwärts schauen, denn die Vergangenheit 
liegt hinter uns, aber gerne denken wir alte Knaben an die alten Zeiten 
zurück als wir noch fidel und stark waren.

An Blasmusikkonzerten wurde ich für Konzertansagen aufgefordert. An 
einem runden Geburtstag eines Arbeitskollegen trug ich gerne in einem 
Sketch zur Unterhaltung bei. Über das Geburtstagskind konnte ich mich 
dann in Reimform lustig machen. Bedingung war: «Der Betroffener muss-
te selber über den Spott lachen können.» Solche Gelegenheiten waren 
damals für mich Lieblingsstücke.

Jetzt bin ich Aphasiker und die lustigen Vorträge sind für immer vorbei. 
Hin und wieder gefallen mir heute noch die Wortspiele. Wenn mich zufäl-
lig die Poesieader packt, ein Text dazu mir dienlich ist, kann ich stunden-
lang lustige Reime formen. Dieses Hobby ist für mich ein Hirn-Training 
und das ist für einen Aphasiker wichtig. Siehe folgendes Beispiel:

Das Kreuzworträtsel
Das Rentnerleben ist sehr schön,

man muss morgens nicht früh aufsteh’n.
Man kann getrost vorm TV dösen

und die Kreuzworträtsel lösen.

Dieses scheint mir heute schwer,
die Felder bleiben bei mir leer.

Die Frage will die Antwort haben:
«Lebensende, drei Buchstaben.»

Das dünkt mich wirklich überrissen,
man kann ja auch nicht alles wissen.
Doch halt, es fällt mir plötzlich ein.

Das kann ja nur die Ehe sein. ||

Text und Gedicht: Hinrich Buss

Betroffener
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Wortlos in die Welt  
des Buddhas eintauchen
Anette Lippeck

Der frühe Buddhismus kennt die achtsame 
Kultivierung von vier Geisteshaltungen, die das 
eigene Lebensgefühl stärken und wohltuend auf 
die Umgebung ausstrahlen. Ohne den ständigen 
Rückgriff auf unsere sprachlogischen Fähigkei-
ten werden metta, karuna, mudita und upekkha 
geschult: Die liebevolle Güte, das Mitgefühl, die 
Freude und der Gleichmut.

Seit jeher versuchen Menschen, sich eine besse-
re Welt zu schaffen, sehr gerne für sich und ihre 
Liebsten und manchmal auch für den ganzen 
Erdkreis. Das geht, besonders wenn es wissen-
schaftlich begründet wird, selten ohne hitzige 

Diskussionen ab, ohne langatmige Belehrungen und ohne komplizierte 
Argumente. Diese Versuche, das Miteinander zu verbessern, benötigen 
unsere Fähigkeit, sprachlogisch zu denken – und scheitern oft genug an 
eben dieser Fähigkeit.

Anders im Buddhismus vor 2500 Jahren: Das sprachlogische Denken, das 
bei Aphasiker*innen auf so tragische Weise beeinträchtigt ist, wird eher 
als störend wahrgenommen und konsequent in den Hintergrund gestellt. 
Bei der Schulung der genannten vier Geisteshaltungen kommt auf unser 
Empfinden an und auf unsere Fähigkeit, mit unseren Mitmenschen rein 
gefühlsmässig in Resonanz zu gehen. Es kommt darauf an, im Inneren – 
wortlos – Gefühle und Haltungen zu entwickeln und zu stärken, die sich 
wohltuend auf sich selbst und andere auswirken und auf die ganze Umge-
bung ausstrahlen können. >
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Wohlwollen (metta), Mitgefühl (karuna), Freude (mudita) und Gleichmut 
(upekkha) haben die Kraft, die vielen schrecklichen Emotionen zu ver-
wandeln, die in unserem Zusammenleben ausnahmslos Chaos und gros-
ses Leid verursachen. Wir kennen und fürchten diese Gefühle wohl alle: 
Verachtung und Ablehnung bis zum Hass, Schadenfreude und Rachsucht, 
tiefe Resignation und Lebensüberdruss sowie unbändige Gier nach be-
stimmten Dingen oder Erfahrungen.

Wohlwollen, Mitgefühl, Freude und Gleichmut bilden zu diesen dunklen 
Energien die seelischen Gegenpole und können auch bei schweren 
 Konflikten Frieden und Heilung bringen. Sie werden in der Stille und in 
der Einsamkeit geschult. Wenn sie in unserem Inneren verankert sind, 
strahlen sie auf unsere Umgebung aus. Und die Welt um uns herum wird 
freundlicher … verwandelt sich …

Machen wir uns doch alle – wortlos – auf diesen Weg! ||

Text: Anette Lippeck, dipl.-Psychologin Univ. 

www.psychologische-praxis-stans.ch
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Geburtstag!

Bei uns im Kompetenzzentrum für Menschen 
mit Hirnverletzung Zürich-Winterthur hat das 
Feiern der Geburtstage einen hohen Stellenwert. 
Es gibt jeweils einen leckeren, selbstgebackenen 
Kuchen aus dem hausinternen Atelier. 

Eine kunsthandwerklich hergestellte Karte mit 
einer persönlichen Widmung, handschriftlich 
von allen unterschrieben ist auch immer dabei, 
ein wahres Unikat. Dazu wird gesungen, beglei-
tet durch Klavier und Gitarre, unterstützt durch 
freiwillige Helfer*innen, Herzlichen Dank! Es 
werden lustige und manchmal auch traurige 

Anekdoten aus dem Leben erzählt, es wird gelacht und manchmal auch 
geweint und das gemütliche Zusammensein zelebriert.

Ja, eigentlich alles ganz normal würde man sagen, nur in letzter Zeit 
mussten auch wir bei diesen Feiern mit Einschränkungen leben und sind 
nun umso glücklicher, dass dies nun wieder möglich ist. Wir beleben 
diesen Brauch jetzt sogar noch intensiver und nehmen uns ganz bewusst 
Zeit diese Momente gemeinsam zu geniessen, ohne Hektik und dafür mit 
ganz viel demütiger Freude. 

Ganz im Sinne von Ralph Waldo Emerson, der einmal sagte: «Jedes Mal, 
wenn du dich aufrichtig freust, schöpfst du Nahrung für den Geist.»

Alles Gute zum Geburtstag! ||

Silvan Egger 

Betriebsleiter andante Tageszentrum für Menschen mit einer Hirnverletzung in Winterthur
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Aphasie-Singgruppe Graubünden
Brief vom April 2021

«Wie herrlich diese Farben draussen auf den Wiesen, zaghaft erblicken die 
Blätter an verschiedenen Bäumen. Der Löwenzahn schmückt ganze Wiesen 
in leuchtendes Gelb…»

So eröffnete Annemarie Lieberherr, neue Chorleiterin der Aphasie-Sing-
gruppe Graubünden den Brief, den alle Sänger/innen bekommen hatten. 
Sie lud uns am 27. April 2021 um 14.00 Uhr zum Singen an den Canovasee 
in Paspels ein. Für sie ist dies einer der schönsten Plätze in der Region.

Es kamen Barbara, Helen und Annemarie. Nachher gab es bei Helen Kaffee 
und Obst. Sie überraschte uns, wie immer, mit einer Fotomontage für alle.

Herzlichen Dank! ||

Bericht: Brigitte Marthy, Betroffene in der Aphasie-Singgruppe Graubünden

Fotos: Helen Dietrich, Betroffene

 Fotomontage von Helen Dietrich 
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Aphasie-Singgruppe und aphasie 
Gruppe Graubünden Graubünden
Singen am Canovasee in Paspels

Die offizielle Stabsübergabe der scheidenden Leiterin Anita Grond, Zizers, 
an die neue Chorleiterin, Annemarie Lieberherr, Rodels, wurde am 
18. Mai 2021 bei sonnigem und schönem Wetter am Canovasee durchge-
führt.

Annemarie Lieberherr freute sich, dass die Mitglieder aus Flims, Klosters, 
Chur, dem Domleschg, Heizenberg sowie aus Glarus zum ersten Mal seit 
langer, langer Zeit wieder einmal zum Singen gekommen waren.

Zu feiern gab es gleich mehrere Gründe. >

 Der wunderschöne Canovasee 
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Die langjährige Leiterin, Anita Grond, die die Aphasie Singgruppe 
 Graubünden vor 11 Jahren gründete und seither mit viel Engagement   
und Herzblut leitete, feiert ihrem 80. Geburtstag. 

Aus diesem Grunde war das Wiedersehen gleich ein weiterer Anlass  
zum Feiern.

Seit Januar 2021 leitet nun Annemarie Lieberherr die Singgruppe.  
Bis anhin haben 3 virtuelle Gesangsproben stattgefunden. Dieses  
Treffen symbolisiert darum auch die offizielle Stabsübergabe.

Helen Dietrich überraschte die Anwesenden mit einem liebevoll 
 geschmückten Tisch für die Jubilarin und scheidende Chorleiterin.  
Musikalisch wurde die Feier untermalt von Fredi Egli. So begleitete  
er den Gesang unserer verschiedenen Lieder. 

Mit «Happy Birthday Anita» wurden die Geschenke von den Aphasikern 
überreicht. Brigitte Marthy trug das Symbol «Blume des Lebens» vor. >

 Die scheidende  
 Chorleiterin Anita 

 Anita mit den Mitgliedern 
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 Fredi Egli mit der Handorgel 

 In trauter Gesellschaft 
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Anita hätte gerne alle umarmen wollen, aber das geht leider noch nicht!

Herzlichen Dank den Gastgebern vom Canovasee in Paspels, René und 
Dana. Wir kommen gerne wieder einmal! ||

Text: Annemarie Lieberherr Chorleiterin & Brigitte Marthy Betroffene

Fotos: Brigitte Marthy, Betroffene

 Brigitte und Anita 
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Rätselspass: Sommerparty
1 | Lesen Sie die Geschichte. Welches Wort passt  

in das Kästchen? Schreiben Sie den passenden  
Buchstaben dazu.

A B C D E 

F G H I K 

L M N O P 

Die  lacht am Himmel. Tina und Martin feiern ein Sommerfest. 

 Gäste sind eingeladen. Im Garten steht der  bereit. Sie 

wollen  und  braten. Tina hat frische  zubereitet. Kleine 

, , Geschirr und gefüllte  stehen auf dem sommerlich 

gedeckten . Tina hat selber  gebacken. Mmh, wie das duftet… 

Langsam trudeln die Gäste ein. Sie stehen in Gruppen zusammen und 

 miteinander. Hin und wieder hört man ein . Da klatscht  

Martin in die . Das Essen ist bereit. Als es dunkel wird, zünden 

Tina und Martin die  an. Was für ein tolles Fest!
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2 | Unterstreichen Sie das korrekt geschriebene Wort.

Wrüste  Würsste  Würstte  Wurste  Würste  Wüste

paudern  plaudern  pllaudern  plauden  plauddern

klattschen  klautschen  klatschen  katschen  klatsen

Weinglas  Wienglas  Weingas  Weingals  Weinglass

Licherkette  Lichterkete  Licherkette  Lichterkette

Papierserviette Papirservitte Papierserviete Papiersreviette

Bumenstrauss Blumenstrauss Bluhmenstrauss Blumenstraus

3 | Beantworten Sie die Fragen. 
Tipp: Sie brauchen die Wörter von Aufgabe 2.

Was spendet Licht, wenn es dunkel ist?

 

Was schmeckt am besten vom Grill?

 

Wie verschafft sich Martin Ruhe, um etwas zu sagen?

 

Mit was putzt man sich den Mund ab?

 

Was machen die Leute miteinander am Fest?

 

Was ist ein beliebtes Gastgeschenk?

 

Aus was trinkt man ein alkoholisches Getränk?
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Lösungen
1 | 

Die H  lacht am Himmel. Tina und Martin feiern ein Sommerfest. 

E  Gäste sind eingeladen. Im Garten steht der M  bereit. Sie 

wollen A  und O  braten. Tina hat frische G  zubereitet. Kleine 

K , D , Geschirr und gefüllte L  stehen auf dem sommerlich 

gedeckten B . Tina hat selber P  gebacken. Mmh, wie das duftet…

Langsam trudeln die Gäste ein. Sie stehen in Gruppen zusammen und 

F  miteinander. Hin und wieder hört man ein N . Da klatscht  

Martin in die C . Das Essen ist bereit. Als es dunkel wird, zünden 

Tina und Martin die I  an. Was für ein tolles Fest!

2 | 

Wrüste  Würsste  Würstte  Wurste  Würste  Wüste

paudern  plaudern  pllaudern  plauden  plauddern

klattschen  klautschen  klatschen  katschen  klatsen

Weinglas  Wienglas  Weingas  Weingals  Weinglass

Licherkette  Lichterkete  Licherkette  Lichterkette

Papierserviette Papirservitte Papierserviete Papiersreviette

Bumenstrauss Blumenstrauss Bluhmenstrauss Blumenstraus

3 | 

Was spendet Licht, wenn es dunkel ist? Lichterkette
Was schmeckt am besten vom Grill? Würste
Wie verschafft sich Martin Ruhe, um etwas zu sagen? klatschen
Mit was putzt man sich den Mund ab? Papierserviette
Was machen die Leute miteinander am Fest? plaudern
Was ist ein beliebtes Gastgeschenk? Blumenstrauss
Aus was trinkt man ein alkoholisches Getränk? Weinglas
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Mon morceau préféré – une petite 
musique de nuit par W. A. Mozart

Il faut essayer, contre la notion banalisante de 
Mozart comme médium divin, une sorte de boîte 
à musique dans laquelle les dieux jettent leurs 
pièces en haut pour que les œuvres résonnent en 
bas. Ce qui me frappe quand je l’écoute, et ce qui 
en fait mon morceau préféré, c’est la réduction 
des moyens. Il faut imaginer ce qui se passe dans 
la scène de comptur – des choses formidables sur 
le plan de la composition ! Il n’y a pratiquement 
pas de contrepoint ou de modulation. Le début se 
déroule avec une précision mathématique. Deux 
mesures d’ouverture vers le haut, qui se ter-
minent par deux mesures vers le bas, une unité 

fermée, à laquelle répond une section suivante de même dimension. Une 
structure périodique parfaitement régulière. Comme si Mozart voulait 
montrer combien ces unités sont arrondies, il place des pauses. Le contraste 
entre le mouvement et la dynamique est alors si net que l’auditeur le perçoit 
sans effort.
Et c’est exactement comme cela que nous prenons tous soin de l’unicité 
de notre aphasie suisse.
Chaque jour, je ressens de la joie et de la motivation à défendre nos idéaux 
et notre travail. Précision, mouvement, dynamisme et passion – une 
sérénade musicale. Je suis très heureux qu’ensemble nous soyons encore 
plus engagés pour l’avenir de notre cause, non seulement en regardant la 
nuit, mais en la portant vers l’extérieur pour sensibiliser les gens. Renfor-
çons-nous mutuellement et ayons le courage, lorsque les mots nous 
manquent, de faire en sorte que la société s’arrête et réfléchisse. Prenons 
tous courage pour maîtriser la vie avec l’aphasie. Défendons-la ensemble. ||

Cordialement,

Crisanto Farese

aphasie suisse
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Informations en bref

Sur notre photo de couverture
Fleur de coquelicot à la gare de Hindelbank
La photographe de l’image de couverture est Sandra Speiser. Voici son 
explication du sujet choisi : Les coquelicots sont mes fleurs préférées.  
Ils me plaisent en groupes ou aussi tout à fait isolés. Naturellement,  
à cause de leur couleur rouge, ils sautent aux yeux dans des champs 
verts, au bord d’une rivière, le long d’un sentier, d’une route ou d’une  
voie ferrée. Ils existent aussi dans les couleurs orange, jaune et blanc. 

«Aimer la nature est le secret du bonheur. C’est la méthode la meilleure 
et la plus efficace pour la santé de l’âme.» – Peter Lauster

Assemblée générale 2021
Le Comité d’aphasie suisse a décidé de tenir l’Assemblée générale 2021 
une nouvelle fois par correspondance. La santé de tous a la priorité! Vous 
recevrez la feuille de votation avec tous les documents nécessaires dans 
les délais.
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Anniversaire!

Chez nous, au centre de compétences pour les 
personnes victimes de lésions cérébrales Zurich 
– Winterthour, la célébration des anniversaires 
revêt une grande importance. Il y a chaque fois 
un délicieux gâteau préparé soi-même dans 
l’atelier de l’établissement. 

Une carte fabriquée de manière artisanale avec 
une dédicace personnelle signée à la main par 
tous l’accompagne toujours, une pièce unique! 
De plus, on chante accompagnés au piano et  
à la guitare, soutenus par des aides bénévoles.  
Un grand merci! Des anecdotes amusantes ou 

parfois tristes de la vie sont racontées, on rit et l’on pleure quelquefois et 
l’on se réjouit d’être ensemble.

Oui, tout à fait normal, dirait-on, si ce n’est que nous aussi avons dû vivre 
ces fêtes avec des restrictions ces derniers temps. Nous sommes d’autant 
plus heureux maintenant que cela soit de nouveau possible. Nous animons 
cette coutume de manière encore plus intense et prenons tout à fait 
consciemment le temps de savourer ces moments ensemble, sans hâte, 
mais avec beaucoup de joie simple.

Tout à fait dans le sens de Ralph Waldo Emerson qui dit un jour: «Chaque 
fois que tu te réjouis sincèrement, tu puises de la nourriture pour l’âme.»

Joyeux anniversaire! ||

Silvan Egger 

Directeur andante du Tageszentrum für Menschen mit einer Hirnverletzung à Winterthour
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Concours de photo:  
«Ma pomme artistique»
La date limite approche!

La pomme est considérée comme le symbole de la perfection et représente 
la beauté, le bonheur, le pouvoir et la vie. Dans la tradition, les mythes et 
les légendes, la pomme joue un grand rôle. En Suisse, c’est le fruit préféré. 
La pomme fournit de l’énergie et étanche la soif. Elle donne naissance à 
d’innombrables nouveaux plats et friandises.
 
aphasie suisse invite toutes les personnes aphasiques à se pencher sur la 
pomme. Représentez la pomme de manière artistique, faites-en une photo 
et envoyez-nous celle-ci jusqu’au 31 août 2021 au plus tard.

Aucune limite n’est fixée à votre créativité: La pomme peut être représen-
tée à l’aide des matériaux argile, papier, tissu ou bois. Le pinceau, le crayon 
ou la craie conviennent à une représentation sur papier. De même, il est 
possible de sculpter quelque chose de neuf dans la pomme ou de représenter 
ses parties. Une citation sur la pomme peut également être transposée. >
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En septembre 2021, un jury choisira 8 photos qui représentent le mieux  
le sujet «Ma pomme artistique» parmi les propositions envoyées. 

Les 8 photos choisies seront téléchargées sur le site Internet www.aphasie.org. 
Là, un utilisateur pourra choisir une image, y ajouter un texte et une 
adresse, puis la donner en production. Le destinataire reçoit la carte 
imprimée (format A6) le lendemain par la poste. 

Informations importantes sur le concours de photo

Sujet:  «Ma pomme artistique»
Participants: personnes aphasiques de toute la Suisse
Envoyer: 1 photo sur papier ou numérique par personne 
Date limite d’envoi: 31 août 2021 (date du cachet de la poste)
Envoi à: aphasie suisse, Spitalstrasse 4, 6004 Luzern
 info@aphasie.org

Pour ce concours de photo, la voie de recours est exclue. Aucune corres-
pondance ne sera échangée. Les gagnants seront informés personnelle-
ment et recevront des honoraires de CHF 200.00 pour leur photo. En outre, 
ils acceptent que leur photo soit téléchargée sur www.aphasie.org et  
y soit utilisée gratuitement comme illustration de carte postale pendant  
1 année. 

Nous nous réjouissons de votre participation et sommes curieux de voir  
à quoi ressemblera votre pomme artistique! ||

Texte: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse

Photo: https://www.mimikama.at
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La nouveauté: 
Brochure d’entrées
Cuisiner sans rencontrer de barrières langagières

Notre nouvelle brochure d’entrées 
se passe de mots. Chacune des dix 
recettes se compose de photos et de 
pictogrammes. Tous les ingrédients  
et ustensiles de cuisine sont mon-
trés en images, chaque opération 
est photographiée.

Cet ouvrage permet de cuisiner tous 
les plats de manière autonome. 
L’éventail d’entrées soigneusement 
choisies va de figues avec mozza-
rella, bruschetta, différents anti-
pastis, gaspacho aux radis, soupe  

au curry rouge, salade de haricots, lard et poires, salade de potiron jusqu’à 
frittata aux petits pois, galettes de pommes de terre au saumon et tarte  
à la tomate avec menthe citronnée.

En outre, des astuces pratiques sont présentées sur six pages: comment 
séparer le blanc du jaune de l’oeuf, préparer les oignons et l’ail, couper le 
potiron et les herbes, de même qu’ouvrir des emballages. Cela spéciale-
ment pour des personnes qui doivent se débrouiller avec une seule main 
suite à une paralysie ou une maladie rhumatismale.

Quatre femmes et hommes touchés de manière différente par l’aphasie 
faisaient partie de l’équipe nombreuse qui a élaboré la nouvelle brochure 
d’entrées lors d’un travail de plusieurs mois. Pendant quatre ateliers,  
deux jours d’essais en cuisine et trois journées de prises de vue photogra-
phiques, les dix entrées ont été choisies par les personnes aphasiques et 
cuisinées par elles. Soutenue par une diététicienne, un ergothérapeute et   
un photographe spécialisé en aliments, une œuvre magnifique a vu le jour. >

aphasie_Kochbrosch_Nr2_UG.indd   3aphasie_Kochbrosch_Nr2_UG.indd   3 17.05.21   11:2317.05.21   11:23



39FRInformations

Un chaleureux remerciement aux membres du groupe de projet:

Pascal Beffa, Adligenswil | Lukas Bidinger, Luzern | Priska Egli, Ruswil | 
Brigitte Hilber, Trubschachen | Barbara Hofer, Luzern | Martin Kellerhals, 
Zofingen | Oscar Ysla, Aesch

La brochure au format 23 × 23 cm compte 52 pages. Elle peut être comman-
dée à partir de juillet 2021 pour le prix de CHF 22.00, frais de port inclus. 
Nous nous réjouissons de recevoir votre commande sous info@aphasie.org 
ou au numéro de téléphone 041 240 05 83. ||

Texte: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse

Photos: Foto Plus Schweiz GmbH

aphasie suisse
www.aphasie.org | info@aphasie.org
Telefon +41 41 240 05 83 ISBN 978-3-033-08298-4
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Recherche volontaires  
pour participer à une étude!
Effets d’une thérapie par observation de  
séquences vidéo sur la récupération du langage

Le Laboratoire des Sciences Cognitives et Neurologiques du Département 
de Médecine, Université de Fribourg, recherche des volontaires avec une 
aphasie, disponibles pour participer à une étude portant sur l’effet d’une 
«thérapie par observation de courts films video» sur la récupération du 
langage en français et en allemand.

Nous sommes à la recherche de personnes
• Qui ont une aphasie chronique consécutive à un accident vasculaire 

cérébral ischémique ou hémorragique depuis plus de 6 mois
• Qui ont entre 30 et 80 ans
• Qui correspondent à l’un des profils linguistiques suivants: 
 francophone ou germanophone comme langue maternelle/dominante 
 bilingue français/allemand
• Qui présentent un niveau de compréhension suffisant pour participer  

à l’étude
• Qui n’ont pas développé de maladie d’Alzheimer ou autres maladies  

de la mémoire
• Qui ne souffrent pas de troubles psychiques significatifs 
• Qui ne présentent pas de dysarthrie ou apraxie sévères  

(à vérifier avec votre médecin/logopédiste)

Dépenses en temps
L’étude comprend quatre sessions de travail online (en appel visioconfé-
rence) avec une personne de notre équipe (chercheur ou logopédiste) et  
1 ou 2 programme d’entraînement par ordinateur à domicile (durée de 
chaque programme: 2 semaines, 2× 30 minutes par jour, à effectuer indivi-
duellement). >
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Compensation
Vu l’entrainement que devront faire les participants un dédommagement 
de 150.– est prévu.

Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec les personnes 
responsables:
Farfalla.Ribordy@unifr.ch +41 (0)26 300 85 37
Gabriela.Luethi@unifr.ch +41 (0)26 300 95 35 ||

Texte: Jean-Marie Annoni

Vice-président aphasie suisse
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Confusion
Davide Fragasso

Mais pas de la pensée, ce que je veux dire est limpide, mais ce n’est pas 
clair comme je le dis.

C’est comme si j’avais une image nette mais lors de son expression les 
mots se mélangent. Déjà pour écrire ce texte, je dois faire un énorme 
effort. C’est comme si je me précipitais lors de l’expression du concept:  
je saute les conjonctions ou les articles ou la phrase entière. De plus, les 
mots me viennent dans une autre langue. C’est sûr que c’est pratique 
quand tu as une personne qui te comprend, mais je ne suis pas tous les 
jours avec la logopédiste.

Vous savez, pour ceux qui, comme moi, doivent leur carrière à la parole,  
il n’est pas facile de se détacher d’un outil aussi essentiel.

J’ai donc appris à m’exprimer avec la peinture. Bien sûr, c’est un exercice 
très relaxant et intéressant et je me sens en paix avec moi-même mais en 
vérité c’est un outil palliatif, une pâle représentation du concept que je 
voulais dire. ||

Texte et Photos: Davide Fragasso

personne aphasique
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Chœur des aphasiques  
de la Suisse romande
Se retrouver enfin

Se retrouver enfin pour le chœur romand des aphasiques c’est: Enchanteur

Mais il faut …

Pour cette première reprise il y avait quelques courageuses et super-
motivées! >

 et alors chanter 

 Mesurer …  nettoyer les chaises … 
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Les prochaines répétitions nous verront sûrement plus nombreux mais 
nous comprenons bien sûr la crainte et la dépression qui frappe plusieurs 
d’entre nous. 

La mise en voix avec le masque demande une autre discipline mais chacun 
l’accepte avec humour!

Et enfin on retrouve nos anciens chants et les nouveaux dans nos divers 
cahiers.

2020
L’inverno e passato – Aimer à perdre la raison – La cloche du bonheur –  
Je n’aurai pas le temps etc.

Et les minutes passent sans que nous nous en apercevions et c’est déjà 
l’heure de se quitter.

Bien sûr nous aimerions que tous et toutes viennent ou reviennent chanter 
avec nous car il y a de le place dans notre grande et belle salle de la Maison 
de quartier à 5 minutes de la gare de Lausanne.

Chanter nous redonne du tonus et de la bonne humeur!!!

Nous nous réjouissons de nous retrouver à nouveau toutes les 2 semaines 
comme d’habitude. ||

Texte et Photos: Josiane Dupraz

directrice du Chœur
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Espace d’Evasion  
Groupe des Aphasiques Neuchâtel
Un livre «vivant»

Quel livre, quelle musique, quel film préférez-vous? Telle est la question 
proposée comme sujet pour ce numéro de aphasia.

Sans doute, chacun et chacune ont quelque chose qui a une valeur particu-
lière. Mais ce n’est pas toujours évident de pouvoir expliquer le pourquoi  
et le comment.

En voyant, dans notre groupe, l’importance que nos activités ont pour 
chacune et chacun, nous pouvons dire que le livre que tout le monde 
préfère, c’est celui de nos rencontres qui sont comme des pages que nous 
«écrivons». Et cela devient comme un beau livre de souvenirs de la vie  
de notre groupe. >

 Olivier un artiste heureux 
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La pandémie nous a bien sûr empêchés d’ajouter de nouveaux chapitres  
à notre histoire. Nous sommes donc très heureux de pouvoir à nouveau 
faire des projets de sorties, de découvertes, de moments d’amitié. 

Cependant, nous pouvons apporter une réponse plus personnelle à la 
question d’aphasie suisse. Ce n’est pas un livre, une musique, ni un film, 
mais une technique artistique que Olivier Abplanalp pratique avec beau-
coup de talent.

Voilà comment il explique sa découverte. «A l’école déjà j’aimais dessiner, 
créer des choses qui petit à petit sont devenues plus élaborées. J’ai suivi 
des cours d’aquarelle et d’huile à l’Académie de Meuron à Neuchâtel. 

A la suite de mon AVC, j’ai fait en 2001 un séjour à Foyer Handicap. C’est là 
que j’ai eu l’occasion d’apprendre la peinture à la cire. Cette technique très 
particulière nécessite du matériel pour faire fondre la cire et la travailler 
sur le support. Je réalise des œuvres figuratives, comme ces chalets dans 
la Vallée de Conche, et d’autres abstraites (voir les photos). J’ai eu l’occasion 
de participer dernièrement à une exposition pour les présenter.

Mon autre passion est celle du chant. C’est avec beaucoup de plaisir que  
je fais partie du chœur La Fa Si.» ||

Texte: Rémy Wuillemin, responsable du groupe

Photos: Thérèse von Wyss, logopédiste

 Belle présentation de ses œuvres  Une page souvenir de notre  
 «livre vivant» 
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Réflexion sur la Résilience face aux 
événements de la vie avoir de la foi 
en la vie et ou en quelque chose ...
Alexandre Thiébaud

Il faut savoir surmonter les difficultés que la vie nous met sur notre chemin, 
avec une certaine capacité de résilience et de foi en quelque chose. Prenons 
par exemple, la situation actuelle avec ce coronavirus. Il suscite chez nous 
différents sentiments et émotions …

Nous essayons de trouver un coupable, pour déverser tout ces émotions,  
et ces sentiments, ainsi que la perte d’un être cher, ou alors nous vivons 
dans des situations financière, familiale, sociale, psychologique probléma-
tiques, compliquées …

Il faut pouvoir rebondir sur des opportunités qu’offre la situation, être ouvert 
et actif et être créatif, tout cela c’est bien joli, mais si nous n’arrivons pas à 
surpasser les événements, nous sombrons. Alors il faut savoir y faire face …

Une partie des gens vont pouvoir trouver une nouvelle voie à leur vie, 
d’autres vont sombrer dans des problèmes d’addictions, des maladies psy, 
voir le suicide, ou vont se révoltés casser, être violent ... et d’autres vont 
vivre au jour le jour …

C’est ainsi que nous avons tous notre manière de faire face à une situation 
imprévue, soudaine et dramatique. Il aurait pu s’agir d’un autre événement, 
que nous aurions eu les mêmes comportements …

Car chaque personne réagit selon ses expériences de la vie, selon son 
évolution personnelle et en une foi, une croyance en quelque chose.
Dans une situation dramatique, nous passons par plusieurs phases …
Il y a la colère, la tristesse, le déni, la résignation … et enfin l’acceptation,  
si nous arrivons à faire le deuil du passé, deuil de la perte de … Pour finale-
ment reconstruire quelque chose de nouveau, ou reprendre la vie ou nous 
l’avons laissé … >
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Pour moi, cette situation n’a pas bcp changés les choses de ma vie d’avant.

Par contre la vie pendant la première partie de la pandémie était plus 
anxiogène ... Mais assez rapidement les choses se sont mis en place …  
grâce à ma routine de vie, qui n’a pas changée.

La situation dans laquelle nous vivons depuis des mois, nous a rapprochés 
les uns et les autres … Je vis dans un quartier depuis des années et cette 
situation exceptionnelle ne faisait suite à une autre situation exception-
nelle qui dure bientôt quatre, de travaux qui comprends rénovation et 
surélévation des immeubles. Cela comprend la rénovation des cuisines et 
salle de bains ainsi que les façades dans mon immeuble et la surélévation 
de deux étages. Nous avons donc tous déménagés au moins une fois, donc 
un allé et un retour. 

Une allée comprenant six étages avec au moins deux appartements de 
différentes grandeurs … Certains ont dû faire des déménagements complets 
et d’autres partiel … Certains ont même déménagés plusieurs fois. Et cela 
en plus de la situation actuelle. Bcp de personnes ont passés toute leur vie 
dans ces immeubles, ils m’ont vu grandir. 

Mes copains d’enfance sont devenus parents et les parents ont devenu 
grands parents, et pour cette population grisonnante, les travaux, la 
pandémie et le confinement les ont achevés … plusieurs de ces personnes 
grisonnantes, n’ont plus u la force, le courage et l’envie de se battre pour 
vivre et de surmonter cette énième épreuve de la vie. Mais la vie continue 
dans le quartier, de nouvelles et jeunes familles sont arrivées dans les 
nouveaux appartements, pour de nouvelles aventures dans le quartier 
(Dans mon quartier général) … et donc la vie reprends comme avant, avec 
des personnes qui ont su s’adaptés à la situation et pu commencer à faire 
un travail de résilience, pour continuer à vivre, malgré la situation actuelle. ||

Texte: Alexandre Thiébaud

Membre de l’Association genevoise des aphasiques AGEVA
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Devinettes et autres jeux: barbecue
1 | Lisez l’histoire. Quel mot correspond à la case?  

Ecrivez la lettre qui s’y rapporte.

A B C D E 

F G H I K 

L M N O P 

Le  brille dans le ciel. Tina et Martin ont organisé un barbecue.  

 amis ont été invités. Dans le jardin, le  est prêt. Ils veulent 

griller des  et des . Tina a préparé des  fraîches. Des 

petits  de fleurs, des  en papier, de la vaisselle et des  

pleins se trouvent sur la  joliment décorée. Tina a elle-même cuit 

du . Mmm, quelle bonne odeur ! Lentement, les invités arrivent. Ils 

se rassemblent en groupes et se mettent à  ensemble. De temps 

à autre, on entend un . Bientôt, Martin tape dans les . Le 

repas est prêt. Lorsque la nuit tombe, Tina et Martin allument la  

lumineuse. Quelle fête magnifique!
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2 | Soulignez le mot écrit correctement.

saucises saussices socisses saucisses sausises sossices

bavarder rabarder baravder dabarver bavardire ravarder

miens maint mint meins mins mains

vers verre vair vert ver verts 

girlande guirlende girlende girllande guyrlande guirlande 

cerviette serviète serviette sèrviette serviaite servette

buquet boucket bouquait booket bouquet bouquè 

3 | Répondez aux questions.  
Truc: Utilisez les mots de l’exercice 2.

Qu’est-ce qui donne de la lumière quand le jour tombe?

 

Qu’est-ce qui a le meilleur goût une fois grillé?

 

Dans quoi Martin tape-t-il pour réclamer le silence avant de parler?

 

Avec quoi se nettoie-t-on la bouche?

 

Que vont faire les invités en attendant le repas?

 

Quel cadeau est très apprécié des hôtes?

 

Dans quoi sert-on du vin et d’autres boissons?
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Solutions:
1 | 

Le H  brille dans le ciel. Tina et Martin ont organisé un barbecue.   

E  amis ont été invités. Dans le jardin, le M  est prêt. Ils veulent 

griller des A  et des O . Tina a préparé des G  fraîches. Des 

petits K  de fleurs, des D  en papier, de la vaisselle et des L  
pleins se trouvent sur la B  joliment décorée. Tina a elle-même cuit 

du P . Mmm, quelle bonne odeur ! Lentement, les invités arrivent. Ils 

se rassemblent en groupes et se mettent à F  ensemble. De temps 

à autre, on entend un N . Bientôt, Martin tape dans les C . Le 

repas est prêt. Lorsque la nuit tombe, Tina et Martin allument la I  
lumineuse. Quelle fête magnifique!

2 | 

saucises saussices socisses saucisses sausises sossices

bavarder rabarder baravder dabarver bavardire ravarder

miens maint mint meins mins mains

vers verre vair vert ver verts 

girlande guirlende girlende girllande guyrlande guirlande 

cerviette serviète serviette sèrviette serviaite servette

buquet boucket bouquait booket bouquet bouquè 

3 | 

Qu’est-ce qui donne de la lumière quand le jour tombe? guirlande
Qu’est-ce qui a le meilleur goût une fois grillé? saucisses
Dans quoi Martin tape-t-il pour réclamer le silence avant de parler?  
mains
Avec quoi se nettoie-t-on la bouche? serviette
Que vont faire les invités en attendant le repas? bavarder
Quel cadeau est très apprécié des hôtes ?  bouquet
Dans quoi sert-on du vin et d’autres boissons? verre
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Il mio pezzo preferito – un po’ di  
musica notturna di W. A. Mozart

Bisognerebbe provare, contro la nozione banaliz-
zante di Mozart come mezzo divino, una specie 
di carillon in cui gli dei gettano le loro monete in 
alto affinché le opere risuonino in basso. Quello 
che mi colpisce mentre lo ascolto, e che lo rende 
il mio preferito, è la riduzione dei mezzi. Bisogna 
immaginare cosa succede nella scena del coman-
dante – cose tremende dal punto di vista composi-
tivo! Non c’è quasi nessun contrappunto o modu-
lazione. L’apertura procede con precisione 
matematica. Due battute di apertura in alto, che 
si arrotonda in due battute in basso, un’unità 
chiusa, e a questa risponde una sezione successi-

va altrettanto dimensionata. Una costruzione d’epoca perfettamente 
regolare. Come per mostrare quanto siano arrotondate queste unità, 
Mozart mette delle pause. Il contrasto è poi così chiaramente impostato 
nel movimento e nella dinamica che l’ascoltatore lo percepisce senza 
sforzo.
E questo è esattamente il modo in cui tutti noi ci prendiamo cura 
dell’ unicità della nostra aphasie suisse.
Ogni giorno provo gioia e motivazione per difendere i nostri ideali e lavorare. 
Precisione, movimento, dinamismo e passione - una serenata musicale. 
Sono molto felice che insieme siamo ancora più impegnati per il futuro della 
nostra causa, non solo guardando nella notte ma portandola fuori per 
sensibilizzare la gente. Facciamoci forza a vicenda e abbiamo il coraggio, 
quando le parole ci mancano, di far fermare la società e riflettere. Prendiamo 
tutti coraggio per padroneggiare la vita con l’afasia. Difendiamolo insieme. ||

Cordialmente

Crisanto Farese

aphasie suisse
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Informazioni in breve

La nostra foto di copertina
Papavero alla stazione di Hindelbank
La fotografa dell’immagine di copertina è Sandra Speiser. La sua spiega-
zione in merito al soggetto scelto: i papaveri sono i miei fiori preferiti.   
Mi piacciono raggruppati o anche singoli. Il loro colore rosso li fa notare  
in mezzo al verde dei prati, sul bordo di un fiume, presso una strada 
pedonale o lungo un binario. Gli stessi esistono anche in arancione, giallo 
e bianco.

«Amare la natura è il segreto per trovare la felicità. È il modo migliore  
e più efficace per la salute dell’anima.» – Peter Lauster

Assemblea dei soci 2021
Il Comitato di aphasie suisse ha deciso di svolgere l’assemblea dei soci 
2021 di nuovo per iscritto. La salute di tutti ha la priorità! A tempo debito 
riceverete la scheda elettorale con il materiale necessario.
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Compleanno!

Presso il nostro centro di competenza per persone 
con lesioni cerebrali, a Zurigo-Winterthur,  
il festeggiamento dei compleanni occupa una 
posizione importante. Ogni volta, dall’atelier 
interno, arriva una deliziosa torta fatta in casa.

La stessa è sempre accompagnata da un biglietto 
d’auguri artistico con una dedica personale scritta 
a mano e firmato da tutti. Un vero unicum! 
Inoltre si canta, accompagnati da pianoforte e 
chitarra, con il sostegno di aiutanti volontari. 
Grazie di cuore! Si raccontano anche alcuni 
divertenti o, a volte anche tristi, aneddoti della 

vita, si ride e, ogni tanto, si piange anche e si celebra il piacevole stare 
insieme.

Sì; si direbbe che tutto sia normale; è solo che, negli ultimi tempi, anche 
questo festeggiare è stato vissuto con restrizioni ed ora siamo ancor più 
contenti che ciò possa riprendere come prima. Ora animiamo questa 
usanza ancor di più e, consapevolmente, ci prendiamo il tempo di goderci 
questi momenti insieme; senza frenesia ma, in compenso, con moltissima, 
semplice gioia.

Citando Ralph Waldo Emerson, che una volta disse: «ogni volta che davvero 
ti rallegri, nutri lo spirito.»

Tanti auguri di buon compleanno! ||

Silvan Egger 

Responsabile andante Centro diurno per persone con lesione cerebrali – Winterthur
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Concorso figurativo:  
«La mia mela artistica»
La scadenza si avvicina!

La mela risulta essere il simbolo della perfezione, della bellezza, della 
sorte, del potere e della vita. Nelle usanze, nei miti e nelle leggende, la 
mela ha un ruolo importante. In Svizzera è il frutto più amato. La mela  
dà energia e disseta; viene usata inoltre per innumerevoli nuovi piatti  
e leccornie.

aphasie suisse invita tutte le persone afasiche a confrontarsi con la mela. 
Rappresentate la mela in maniera creativa; fatene una fotografia ed invia-
tecela entro il 31 agosto 2021.

Alla vostra creatività non vengono posti limiti: La mela può essere fatta di 
creta, carta, stoffa o legno. Per una rappresentazione su carta sono adatti 
pennelli, matite o gessetti. C’è anche la possibilità di intagliare qualcosa 
di nuovo dalla mela, di rappresentarne le sue parti, o di raffigurare un 
detto sulla mela. >
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Nel settembre 2021, una giuria sceglierà poi, fra le proposte recapitate,  
le 8 immagini che rappresenteranno in miglior modo il tema «La mia 
mela artistica».

Le 8 immagini scelte saranno caricate sulla pagina web www.aphasie.org.
Un utente potrà quindi selezionare un’immagine, aggiungerle testo  
ed indirizzo e metterla in produzione. Il giorno seguente, il destinatario 
riceverà poi il biglietto stampato (formato A6), tramite posta.

Importante sul tema «Concorso figurativo»

Tema:  «La mia mela artistica»
Partecipanti: Persone afasiche da tutta la Svizzera
Da recapitare: 1 foto o 1 immagine digitale per persona
Termine d’invio: 31 agosto 2021 (data del timbro postale)
Inviare a: aphasie suisse, Spitalstrasse 4, 6004 Lucerna
 info@aphasie.org

Per questo concorso figurativo sono escluse le vie legali. Sul concorso non 
si tiene alcuna corrispondenza. I vincitori saranno informati personal-
mente e riceveranno l’onorario di Fr. 200.00 per la loro rappresentazione.  
Si è inoltre d’accordo che l’immagine venga caricata sul sito web www.
aphasie.org e che la stessa sia gratuitamente utilizzata, per 1 anno, come 
soggetto per cartolina postale.

Ci rallegriamo della vostra partecipazione e siamo curiosi di vedere come 
sarà la vostra «mela artistica»! ||

Testo: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse

Foto: https://www.mimikama.at
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La nuova versione:
opuscolo degli antipasti
Cucinare senza incontrare barriere linguistiche

Il nostro nuovo opuscolo degli 
antipasti riesce senza l’uso di parole. 
Ognuno dei dieci antipasti è com-
posto da fotografie e pittogrammi. 
Tutti gli ingredienti ed utensili da 
cucina sono mostrati con immagini 
ed ogni fase di lavoro è fotografata. 

Con quest’opera, tutti i piatti posso-
no essere cucinati autonomamente. 
L’elenco degli antipasti, accurata-
mente scelto, varia dai fichi con 
mozzarella, bruschetta, diverse 
entrate, gazpacho di rapanelli, 

zuppa di curry rosso, insalata di fagioli, pancetta e pere, insalata di zucca, 
fino alla frittata ai piselli, alle frittelle di patate con salmone e alla crosta-
ta di pomodori con timo-limone. 

Si trovano inoltre pratici consigli, suddivisi in 6 pagine: come si divide 
l’albume dal tuorlo, come si lavorano cipolle e aglio, come si tagliano le 
zucche e le erbe aromatiche e come si aprono gli imballaggi. Tutto ciò 
appositamente per persone che, a causa di una paralisi o di una malattia 
reumatica, devono cavarsela con una mano sola.

Fra il numeroso team che, durante diversi mesi di lavoro, ha elaborato la 
nuova versione dell’opuscolo, fanno parte anche quattro uomini e donne, 
colpiti in maniera diversa fra loro. Durante quattro Workshops, due gior-
nate di prova di cucina e tre giornate di fotoshooting, i dieci antipasti sono 
stati scelti e cucinati da persone afasiche. Con il sostegno di una consulen-
te alimentare, un ergoterapista ed un fotografo di alimenti, ne è risultata 
un’opera fantastica. >
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Un grazie di cuore a tutto il gruppo di progetto:

Pascal Beffa, Adligenswil | Lukas Bidinger, Lucerna | Priska Egli, Ruswil | 
Brigitte Hilber, Trubschachen | Barbara Hofer, Lucerna | Martin Kellerhals, 
Zofingen | Oscar Ysla, Aesch

L’opuscolo, nel formato 23 × 23cm, comprende 52 pagine. A partire da luglio 
2021, può essere ordinato, al prezzo di Fr. 22.– incluse le spese di spedizione, 
all’indirizzo info@aphasie.org o al numero di telefono 041 240 05 83.  
Ci rallegriamo delle vostre ordinazioni. ||

Text: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse

Fotos: Foto Plus Schweiz GmbH

aphasie suisse
www.aphasie.org | info@aphasie.org
Telefon +41 41 240 05 83 ISBN 978-3-033-08298-4
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Gioco enigmistico: party estivo
1 | Leggi la storia! Quale parola va inserita nella  

casella? Scrivi la lettera giusta:

A B C D E 

F G H I K 

L M N O P 

Il  splende in cielo. Tina e Martin festeggiano un party estivo. 

Sono invitati  ospiti. In giardino è pronto il . Vogliono grigliare 

 e . Tina ha preparato un’  fresca. Sul bel  appa-

recchiato  ci sono piccoli , , stoviglie e  pieni. Tina 

ha fatto il ; mhh, che profumo! Piano, piano arrivano gli ospiti in 

piccoli gruppi e  insieme. Si sente sempre qualcuno che .  

Martin batte allora le : il mangiare è pronto! Quando si fa buio, 

Tina e Martin accendono le . Che bella festa!
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2 | Sottolinea la parola scritta correttamente:

salsice sallsicce salsicce salsiccie

chiaccerare chiaccherare ciaccherare chiacchierare

aplaudire apllaudire applaudire applauddire

chalice callice calice calicce

ghirlanda ghirrlanda girlanda ghirllanda

tovagilolo tovvagliolo tovagliolo tovaggliolo 

mazo di fiori mazzo da fiori mazzo di fiori mazzo di fiorri

3 | Rispondi alle domande. 
Suggerimento: necessiti le parole dell’esercizio 2!

Che cosa fa luce se è buio?

 

Che cosa è buono sulla griglia?

 

Martin, come ottiene il silenzio per poter dire qualcosa?

 

Con che cosa ci si pulisce la bocca?

 

Come si intrattiene la gente alla festa?

 

Qual è un tipico dono se si è invitati?

 

Che cosa si utilizza per bere una bevanda alcolica?
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Soluzioni: 
1 | 

Il H  splende in cielo. Tina e Martin festeggiano un party estivo. 

Sono invitati E  ospiti. In giardino è pronto il M . Vogliono grigliare 

A  e O . Tina ha preparato un’ G  fresca. Sul bel B  appa-

recchiato B  ci sono piccoli K , D , stoviglie e L  pieni. Tina 

ha fatto il P ; mhh, che profumo! Piano, piano arrivano gli ospiti in 

piccoli gruppi e F  insieme. Si sente sempre qualcuno che N .  

Martin batte allora le C : il mangiare è pronto! Quando si fa buio, 

Tina e Martin accendono le I . Che bella festa!

2 | 

salsice sallsicce salsicce salsiccie

chiaccerare chiaccherare ciaccherare chiacchierare

aplaudire apllaudire applaudire applauddire

chalice callice calice calicce

ghirlanda ghirrlanda girlanda ghirllanda

tovagilolo tovvagliolo tovagliolo tovaggliolo 

mazo di fiori mazzo da fiori mazzo di fiori mazzo di fiorri

3 | 

Che cosa fa luce se è buio? Ghirlanda
Che cosa è buono sulla griglia? Salsicce
Martin, come ottiene il silenzio per poter dire qualcosa? Applaudire
Con che cosa ci si pulisce la bocca?  Tovagliolo
Come si intrattiene la gente alla festa? Chiacchierare
Qual è un tipico dono se si è invitati? Mazzo di fiori
Che cosa si utilizza per bere una bevanda alcolica? Calice
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SHG Kontaktadressen  
und Veranstaltungen 

aphasie Gruppe Aargau
     Theodor Fleischli, Schachenfeldstrasse 16, 8967 Widen, 
Tel. 056 633 30 42, th.fleischli@bluewin.ch
Rita Herde, Lägernstrasse 22, 5400 Baden, 
Tel. 056 426 91 02, r.herde@bluewin.ch

Veranstaltungen
Donnerstag, 08. Juli 2021, Spaziergang und Restaurantbesuch,  
Baldegg Baden
Dienstag, 26. Oktober 2021, Fotokurs, Wettingen

Weitere Termine werden kurzfristig geplant.

  
 aphasie Gruppe Biel

Ruth Kohler, Buchenweg 11, 3252 Worben,  
Tel. 032 384 69 62, ru-ko@bluewin.ch

  
 aphasie Selbsthilfegruppe Glarus

Brigitte Marthy, Schiltstrasse 1, 8750 Glarus,
Tel. 055 640 28 26, b.marthy@bluewin.ch

  
 aphasie Gruppe Graubünden

Elsbeth Messerli Hosner, St. Gallerstrasse 8, 7320 Sargans, 
Tel. 081 723 37 70, elsbeth.messerli@icloud.com
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 aphasie Selbsthilfegruppe Zentralschweiz

aphasie suisse, Spitalstrasse 4, 6004 Luzern, 
Tel. 041 240 05 83, info@aphasie.org

  
 Selbsthilfegruppe für Hirnverletzte Schwyz

Syvianne Imhof, Nürensbergerstrasse 19, 8037 Zürich, 
Tel. 076 411 13 54, Imhof@fragile.ch

  
 aphasie Selbsthilfegruppe Solothurn

Hildegard Wilson, Trappeten 8, 3294 Büren an der Aare,  
Tel. 032 351 32 84, ashw@gmx.ch, 079 239 80 74 (SMS)

Zusammensitzen
25. Augsut 2021, 22.September 2021, 27. Oktober 2021, 17. November 2021 

Ausflüge
Werden mit Datum und Ausflugsziel an den Zusammenkünften erarbeitet 
und festgelegt. 

Ort unserer Treffen
Der «alte» Treffort hat uns Corona «verdorben». Wir können erst jetzt auf 
die Suche gehen… Start der Treffen: 14.00 Uhr

  
 aphasie Austauschgruppe, Thurgau

Logopädie Vorstadt, Claudia Stahel, Zürcherstrasse 191,  
8500 Frauenfeld, Tel. 079 457 09 81
Gabriela Bühler, Rhyblickstrasse 19, 8264 Eschenz,
Tel. 052 741 63 65, gabi@gimabu.ch
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aphasie Selbsthilfegruppe Seerose, Thurgau
Josef Kümin, Käsereiweg 6, 9527 Niederhelfenschwil,
Tel. 079 285 32 81, uk@kuemin-metallbau.ch

  
 aphasie Selbsthilfegruppe Zürich

Heidi Hug, Aryanastrasse 7, 8704 Herrliberg, 
Tel. 044 915 14 19, hug.herrliberg@hispeed.ch
Margrit Meier-Köchli, Tel. 044 734 08 10, magi.meier@bluewin.ch
Hans Tischhauser, Tel. 044 920 39 51, hans-tischhauser@bluewin.ch
PC-Training, jeden 2. und 4. Freitag von 14.00–16.30 Uhr

Veranstaltungen
Dienstag, 06. Juli 2021, Tagesausflug
Dienstag, 07. September 2021, Spielnachmittag, Zentrum Klus Park
Dienstag, 05. Oktober 2021, Besichtigung
Dienstag, 02. November 2021, Lottospielen, Zentrum Klus Park
Dienstag, 07. Dezember 2021, Adventsfeier, Zentrum Klus Park

  
 Aphasiker-Gruppe Zug

Monika Felder, Neuhofstrasse 19, 6345 Neuheim, Tel. 041 755 25 42
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Adresses des groupes d’entraide  
et manifestations

    CRAB – Club romand des aphasiques de Bienne  
et environs
Présidente: Paulette Melet, rue du Blé 5, 2502 Bienne,
079 785 17 57, p.melet51@gmail.com
Secrétaire: Francine Wälchli, rue du Stand 26, 2502 Bienne,
Tél. 032 323 93 37, 079 434 69 08, fwaelchli@hispeed.ch

  
 Aphasia Club Fribourg

Natacha Cordonier, HFR Billens, Rue de l’Hôpital 1, 1681 Billens,
natacha.cordonier@h-fr.ch, Tél. 026 306 52 42
Chrisovalandou Martins, HFR Fribourg – Hôpital cantonal, 1708 Fribourg
www.aphasie-acf.ch

  
 AGEVA, Association Genevoise des Aphasiques

Chemin du Pré-du-Couvent 5A, 1224 Chêne-Bougeries 
Tél. 022 348 11 67 / 079 599 64 42, ageva.ge@bluewin.ch
www.aphasie-ageva.ch
Le local de l’AGEVA se trouve: chemin du Pré-du-Couvent 5A,
1224 Chêne-Bougeries.

Nouvelle activité 
Par Corinne Walther, elle anime des ateliers d’écriture. Elle nous fait des 
propositions pour stimuler notre inspiration et notre imagination Que  
ce soit de la fiction ou la réalité, inventer une histoire ou raconter un 
souvenir, un évènement qui est arrivé. Dès le mois de mai 2 fois par mois 
et juillet et août 1 fois, voir le programme complet sur notre site Internet.
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Excursion
Le jeudi 09 septembre 21 Le «Goldenpass … le train du chocolat».  
Parcours Genève-Montreux-Saanen-Charmey et Broc, visite  
de la chocolaterie «Cailler».

Objectif
Resserrer les liens entre nous!

Reprise des groupes de paroles
Les mercredis après-midi au local de l’association de 14h30 à 16h30.
Le détail des activités disponible sur notre site Internet.

  
 Espace d’Evasion, Groupe des Aphasiques Neuchâtel

Remy Wuillemin, Pertuis-du-Sault 22, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 09 54
Thérèse von Wyss-Scheuber, Rue de la Côte 76, 2000 Neuchâtel, 
Tél. 032 721 28 02, therese@logoadulte.ch 
www.aphasie-ne.com

  
 AVALA, Association Valaisanne des Aphasiques

Erica Mariéthoz-Baeriswyl, Viviane Moix, Sylvie Blatter,  
Clinique Romande de Réadaptation, Av. de Grand-Champsec 90, 1950 Sion
Tél. 027 603 24 73, viviane.moix@crr-suva.ch
Tél. 079 632 73 52, chantal.andenmatten@mycable.ch
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Indirizzi di gruppi di mutuo aiuto  
e manifestazioni

  
 Amici Ticinesi per l’Afasia (ATiA)

casella postale 102, 6505 Bellinzona
Informazioni: Francesca Vacheresse, Tel. 079 680 59 04
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Viele weitere Produkte  

und Informationen  

finden Sie auf:

www.aphasie.org

Vous trouverez de nombreux 

autres produits  

et informations sur:

aphasie suisse arbeitet mit den Stärken  
und  Fähigkeiten ihrer Mitglieder und präsentiert  
die entstandenen Produkte der Öffentlichkeit.

aphasie suisse met à profit les atouts  
e les aptitudes de ses membres et présente  
les produits ainsi créés au grand public.

«Ich habe einen eisernen Willen»
Die 57-jährige Gerda Löw aus Romanshorn verfügt über einen bewundernswerten Lebensmut. Weder 
ihre Aphasie noch die halbseitige Lähmung, aber auch nicht der Auszug ihres Mannes nach dreissig-
jähriger Partnerschaft haben sie gebrochen. 

«Es ist ein Segen, dass ich überhaupt nicht schüchtern 

bin. So spreche ich ungeniert Leute an, wenn ich Hilfe 

brauche. Beispielsweise beim Einpacken meiner Einkäufe 

in der Migros oder beim Umsteigen von einem Zug in ei-

nen anderen. Dank meinem Elektrorollstuhl bin ich sehr 

mobil und kann trotz meiner halbseitigen Lähmung vie-

les unternehmen, was Menschen mit einer solchen Be-

hinderung sonst nicht möglich ist: ich esse rund dreimal 

pro Woche im Restaurant, reise mit dem Zug von Romans-

horn nach Luzern oder St. Gallen, wo ich Mitglied der 

beiden Aphasiechöre bin, über Neujahr war ich mit ei ner 

mei ner beiden Töchter in Thailand, vor einigen Jahren 

habe ich eine Cousine in Kenia besucht. Dazu kommt, 

dass ich den eisernen Willen meiner Eltern geerbt habe 

und erst Ruhe gebe, wenn ich das erreicht habe, was ich 

mir vorgenommen habe. So führt eine steile, zwanzig 

Stufen umfassende Treppe in meiner Wohnung auf die 

Dachterrasse, von der aus man einen fantastischen Blick 

über den Bodensee hat. Inzwischen erklimme ich sie al-

lein und geniesse im Sommer jeden schönen Abend auf 

dem Dach.

Ich bin froh, dass mein Leben auch nach dem schweren 

Schlaganfall, den ich 2003 erlitten habe, wieder so 

vielfältig ist. Ich war damals 47. Von einem Tag auf den 

anderen waren beide Halsschlagadern zu. Die Ärzte ga-

ben mir noch zwanzig Prozent Überlebenschancen. Ich 

lag fünf Tage im Koma, und als ich aufwachte, war ich 

unendlich erschöpft und mein Hirn total durcheinander. 

Ich hatte keine Ahnung, was mir passiert war, brachte 

kein Wort mehr heraus und war unfähig, irgendetwas zu 

planen oder strukturiert zu denken. Mit der Zeit däm-

merte mir, dass dieser Schicksalsschlag mein ganzes Le-

ben verändern würde. Kurz vorher hatte ich meine Stelle 

als Psychomotorik-Therapeutin gekündigt und wollte eine 

Massage-Praxis in Winterthur übernehmen und daneben 

frei schaffen. Dieser Traum war ausgeträumt. Dazu musste 

ich all meine Hobbys beerdigen: Schluss mit dem Bauch-

tanz, dem Tango, dem Yoga. Schluss aber auch mit dem 

Klavier, Saxofon und der Handorgel. Das Segelbrevet war 

nutzlos. In der ersten Zeit weinte ich viel. So viel zu ver-

lieren, was mir teuer war, machte mich traurig. 

Der schlimmste Verlust stand mir allerdings noch be-

vor. Mein Mann, mit dem ich dreissig Jahre zusammenge-

lebt und zwei inzwischen erwachsene Töchter habe, war 

von den Folgen meines Schlaganfalls komplett überfor-

dert. Er unterstützte mich zwar nach Kräften, war auch 

lieb zu mir, fühlte sich aber dem Leiden nicht gewachsen 

und geriet in eine Depression. Letztlich zog er mit 

schlechtem Gewissen aus, nahezu gleichzeitig wie unsere 

Töchter. Diese Umstände zwangen mich dazu, erstmals 

nach langer Zeit meinen eigenen Haushalt zu führen. Das 

war hart, auch wenn mein Mann mich nach wie vor be-

sucht, mir hilft und sich finanziell so grosszügig zeigt, 

dass ich keine materiellen Sorgen habe. Auf meine Töch-

ter kann ich ebenfalls zählen. 

Dass ich diese Herausforderung gemeistert habe, hat 

verschiedene Gründe. Gott sei Dank habe ich viele Freun-

dinnen und Verwandte, die immer zu mir gestanden sind. 

Dazu bin ich ein begeisterungsfähiger Mensch, der viel 

Lebenslust verspürt. Auch im Spital in Münsterlingen war 

einer meiner ersten Gedanken: Ich will leben. Ganz wichtig 

ist auch mein Glaube, der in den Jahren an Tiefe gewon-

nen hat. Ich wusste immer, dass es noch jemanden gibt, 

auf den ich mich auch in den düstersten Momenten ver-

lassen kann. In vielen spirituellen Kursen im Lassal-

le-Haus bei Zug und dem «Haus der Versöhnung» im Fern-

blick in Teufen konnte ich so viel Kraft tanken, dass ich 

kein einziges Mal Psychopharmaka brauchte. Das hat mir 

auch den Mut gegeben, täglich gegen meine körperlichen 

Beschwerden wie Spasmen und Schmerzen anzugehen. 

Ich turne jeden Morgen, gehe regelmässig in die Physio-, 

Ergo- und Myoreflextherapie und zum Osteopathen. Dazu 

habe ich seit zwei Jahren einen Freund, einen feinfühli-

gen pensionierten Krankenpfleger aus Amriswil, den ich 

noch lieber hätte, wenn er nicht nur Velo  fahren würde, 

sondern auch Auto fahren könnte.»
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« Ich würde mich als zu 97,5 Prozent geheilt 
bezeichnen»

Der 69-jährige promovierte Chemiker Marco G. Bonetti singt leidenschaftlich gern, renoviert sein 
Haus in Burgdorf-Steinhof, malt und wandert viel. Langeweile kennt der Pensionär und Single nicht. 

«Ich hatte Glück im Unglück. Nachdem ich in der Nacht 

auf den 30. Juli 2005 einen Hirnschlag erlitten hatte, wur-

de ich extrem schnell ins Spital gebracht und bekam blut-

gerinnselauflösende Medikamente und Sauerstoff. Ich war 

an diesem Morgen nach einem furchtbaren Traum aufge-

wacht, konnte meine Gliedmassen nicht mehr kontrollie-

ren und nur noch mit Mühe sprechen. Immerhin war ich 

noch in der Lage, meiner Frau zu sagen: «Schatz, in mei-

nem Kopf ist etwas passiert. Ruf’s 144 an!» Als gelernte 

Krankenschwester erkannte sie sofort den Ernst der Lage 

und handelte.

Ich war immer bei Bewusstsein und realisierte, was 

passiert war und was auf mich zukommen würde. Ich 

fühlte mich extrem hilflos und erschrak über den drohen-

den Verlust meiner Selbständigkeit und meiner Kommu-

nikationsfähigkeit. Im Krankenwagen fiel mir plötzlich 

ein, dass ich ja morsen kann und mich im schlimmsten 

Fall damit verständigen könnte. So ging ich in Gedanken 

das Morsealphabet durch und war glücklich, dass ich mich 

an jeden einzelnen Buchstaben erinnern konnte. Ein ers-

ter Lichtblick. Doch mein Optimismus wurde jäh ge-

bremst, da es mit mir körperlich in den ersten drei Tagen 

radikal bergab ging. Dass ich halbseitig gelähmt war und 

den Rollstuhl brauchte, war noch vergleichsweise harm-

los. Am dritten Tag stand der Pfarrer an meinem Spital-

bett und spendete mir die letzte Ölung respektive Kran-

kensalbung.

Was in dem Moment geschah, weiss ich nicht. Auf je-

den Fall trat ein Wunder ein, und meine Genesung mach-

te von da an erstaunliche Fortschritte. Nach drei Wochen 

konnte ich wieder laufen. Meinen Wortfindungsstörungen 

rückte ich zuleibe, indem ich mit einer Logopädin Zun-

genbrecher trainierte: «Mit zorniger Zunge zanken zünf-

tige Zauberer um Zufall und Zeichen.» Die Fähigkeit zu 

lesen hatte ich gar nie eingebüsst, eine wichtige Voraus-

setzung, um das Sprechen wieder zu lernen. Das Schrei-

ben war mühsamer, weil ich unter motorischen Schwie-

rigkeiten litt und meine Hände nicht mehr unter 

Kontrolle hatte.

Mein Arbeitgeber ermöglichte mir ein 20-Prozent-Pen-

sum, das ich in einem kleinen, aber hübschen Besenkäm-

merlein leistete, weil ich in der Gegenwart meiner zwei 

bisherigen Bürokollegen bei der kleinsten Störung den 

Faden verlor. So wichtig es mir war, wieder arbeiten zu 

gehen, weiss ich inzwischen, dass ich erst nach meiner 

Pensionierung die ganz grossen Schritte zur fast vollstän-

digen Genesung machte. Heute würde ich mich als zu 97,5 

Prozent geheilt bezeichnen. Ich kann wieder wunderbar 

reden, und wenn mir mal ein Wort nicht einfällt, führe 

ich das als 69-jähriger Mann wohl zu Recht auf mein Al-

ter zurück. Ich spreche mehrere Sprachen perfekt, kann 

schreiben, mache mehrstündige Wanderungen, male und 

renoviere mein Haus in Burgdorf von Grund auf selber. 

Kürzlich habe ich die Fassade gemalt und ein Gartenhäus-

chen aus Fertigelementen gezimmert, nachher kamen die 

Rollläden dran. Als geschiedener Mann und glücklicher 

Single koche ich jeden Tag etwas für mich und führe mei-

nen ganzen Haushalt allein. Dazu bewirte ich gern Gäste, 

darunter auch meine leibliche Tochter und die beiden 

Stiefsöhne aus meiner ersten Ehe.

Die 2,5 Prozent, an denen es immer noch hapert, gehen 

aufs Konto einer kleinen Gedächtnisschwäche. Ich kann 

seit meinem Hirnschlag nichts mehr auswendig lernen: 

kein Gedicht, aber vor allem auch keine Liedertexte mehr. 

Das trifft mich besonders, weil ich Mitglied eines Gospel-

chors, des Aphasiechors Zentralschweiz und der Apha-

Singers Bern bin. Letzteren habe ich zusammen mit der 

Chorleiterin gegründet, weil mir das Singen so viel Freu-

de bereitet und mein Gesundwerden massgeblich be-

schleunigt hat. So bin ich gezwungen, die Texte abzu lesen, 

während ich die Melodien voll und ganz im Kopf habe. Ich 

lasse mich aber nicht entmutigen und trainiere weiter. 

Schliesslich waren es in den letzten Jahren häufig die klei-

nen Fortschritte, die mich aufgebaut und motiviert haben. 

Als ich erstmals wieder mit einer Feile ein Stück Metall 

bearbeiten konnte, habe ich fast geweint vor Freude.»

aphasiesuisse

wenn Worte fehlen.

quand les mots font défaut.

quando le parole sfuggono.

sch’ils pleds mancan.

Gutes  

Leben

mit 
Aphasie

 aphasie suisse Produkte 
 Produits d’aphasie suisse
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Redaktionsbeitrag in dieser Zeitschrift
Sie sind Mitglied in einer aphasie Selbsthilfegruppe oder in einem 
Aphasie chor und möchten gerne einen Beitrag im aphasia veröffentlichen? 
Kein Problem! Wir freuen uns über zahlreiche und spannende Berichte   
für die nächste Ausgabe des aphasia N° 03/2021. Der Redaktionsschluss 
ist der 15. Oktober 2021. 

Bei Fragen rund um die Veröffentlichung eines Beitrages melden  
Sie sich bei uns unter Tel. 041 240 05 83 oder unter info@aphasie.org.  
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Contribution éditoriale dans ce magazine
Vous êtes membre d’une association cantonale ou d’un chœur de 
 personnes aphasiques et vous souhaitez publier un article?
Pas de problème! Nous attendons avec impatience de nombreux   
et passionnants reportages pour le prochain numéro de l’aphasie  
N° 03/2021, dont la date limite de rédaction est le 15 octobre 2021.
 
Si vous avez des questions concernant la publication d’un article,   
veuillez nous contacter par téléphone au 041 240 05 83 ou sous  
info@aphasie.org. Nous serons heureux de vous aider.

Contributo editoriale in questa rivista
Sei membro di un gruppo d’auto-aiuto per l’afasia o d’un coro d’afasia  
e vorresti pubblicare un articolo? Nessun problema! Siamo in attesa   
di numerosi ed entusiasmanti  articoli per il prossimo numero d’afasia   
n. 03/2021. La scadenza editoriale è il 15 ottobre 2021. 

Per qualsiasi domanda relativa alla pubblicazione d’un articolo,   
vi preghiamo di contattarci al numero di telefono 041 240 05 83 o 
 all’indirizzo info@aphasie.org. Saremo lieti di aiutarvi.



Haben Sie Freude an Unikaten und möchten Ihre Liebsten mit  
einem handgemachten Geschenk überraschen? ansalia.ch

Ihre Schweizer online Marktplatz für Handgemachtes: Accessoires, 
Schmuck, Taschen, Kleider, Kinderartikel, Naturkosmetik, Wohndekor, 

Papeterie, Materialien und kreative Kurse. Bei ansalia.ch findet man 
auch DIY-Projekte, Blogs und Inspirationen aus der kreativen Welt.

Ansalia GmbH | www.ansalia.ch | info@ansalia.ch  



KOMPETENZZENTRUM FÜR MENSCHEN 
MIT HIRNVERLETZUNG

„Schritte zurück ins Leben!“

Zür ich  -  Win ter thur
Gemeinsam bilden andante Tageszentrum und andante 
Tägelmoos das Kompetenzzentrum für Menschen mit 
einer Hirnverletzung und bieten betreute Wohn- und 
Tagesstrukturplätze an.
Die soziale Integration steht hier im Zentrum. Klientinnen
und Klienten haben bei uns die Möglichkeit  ihre Fähigkeiten 
zu erweitern und entwickeln Strategien zur Bewältigung 
ihres Alltags.
Kontaktieren Sie uns! Wir sind telefonisch und persönlich für 
Sie da.

Kontakt:
Bettina Stübi Bonesetter (Tägelmoos) 052 550 50 45
Silvan Egger (Tageszentrum) 052 550 50 10

Mehr auf:
hirnverletzung-zuerich.ch


