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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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Stolz sein… 
… neues beginnen …

Auf zu neuen Wegen … dafür entscheide ich 
mich immer wieder. Einen davon darf ich seit 
anfangs Juli für und mit aphasie suisse be-
schreiten. 

Neue Wege gehen bedeutet für mich altes auf-
geben, ein wenig Unsicherheit, ein bisschen 
mutig sein und Schritt für Schritt Neues kennen-
lernen. Auf alle Begegnungen mit den Menschen 
von aphasie suisse, virtuell oder persönlich, aufs 
Kreativ sein und auf alles Tun mit und für 
aphasie suisse freue ich mich. 

Neue Wege beschreiten wir täglich und auf so manche können wir stolz 
sein …

Auch aphasie suisse hat Grund zum stolz sein. Mit der neuen Website,   
die seit Ende Juli aufgeschaltet ist, hält bereits sie jetzt sowie in Zukunft 
viele hilfreiche, unterstützende und interessante Inhalte für Sie und von 
Ihnen bereit. Auf der Website finden Sie neu auch Onlinekurse wie Jodeln 
oder Kochen, die Sie Zeit- und Ortsunabhängig besuchen können.

Bald geht das Jahr 2021 dem Ende zu … Welche Wege haben Sie neu be-
gangen und sind stolz darauf? ||

Herzlich,

Luzia Niederberger

aphasie suisse



Informationen 5DE

Weihnachtsgeschenk Ideen
Hier finden sie eine Auswahl unserer Produkte

Koch und Vorspeisenbroschüre
In unserer Koch- und Vorspeisen Broschüre, ausgezeichnet mit dem 
Sonderpreis der Gastronomischen Akademie Deutschlands (GAD),  
finden Sie 10 Rezepte ganz einfach, ohne Worte, nur mit Bilden und  
Piktogrammen beschrieben.

Zudem finden Sie darin praktische Tips für einhändiges Kochen. >

APHA_Kochbroschuere_GzA_kr.indd   1 26.03.15   21:27

( 5 )

APHA_Kochbroschuere_GzA_kr.indd   5 26.03.15   21:27

Produkt: Kochen mit Bildern
Inhalt: 48 Seiten mit 10 Rezepten
Preis: CHF 22.00 pro Exemplar
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Wörter wimmeln
Ein lustiges wortreiches Spiel zur Förderung der Sprache und Kommuni-
kation. >

Produkt: Wortreiches Spiel
Inhalt: Spiel mit 120 Bild-/ Wortkarten und 5 Wimmelbildern
Preis: CHF 54.00 pro Exemplar
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Das Aphasie-Experiment
Ein Buch indem 10 Persönlichkeiten von Ihrer Erfahrung erzählen einen 
Tag zu schweigen. >

Porträtiere Persönlichkeiten:
Anerhub Jonas I Gebs Simon I Girsberger Esther I Gunzinger Anton I  
Kuhn Andreas I Lichtenberger Bianka I Lukesch Barbara I Schlatter Beat I 
Schwyter Jürg I Seiler Elfie I Trachsel Helena I von Orelli Stefanie I  
Wolfisberg Christof 

Autorin: Barbara Lukesch
Inhalt: 156 Seiten gebunden im Format 134×210mm
Preis: CHF 36.00 pro Exemplar
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Oder möchten Sie Spenden?

Gerne können Sie hier eine zweckgebundene oder freie Spende tätigen:
PC 60-4146-8 oder IBAN CH70 0900 0000 6000 4146 8. 

Weitere Informationen zu unseren Projekten finden Sie unter
www.aphasie.org. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. ||
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Online-Kurse
Sie bestimmen die Zeit und den Ort

Mit der Aufschaltung der neuen Website sind nun auch die Online-Kurse 
verfügbar. 

Logen Sie sich ganz einfach ein und wählen Sie eines der zwei Themen  
Jodeln oder Kochen an. Die Kurse dauern zwischen 25 bis 40 Minuten und 
kosten CHF 10.– pro Download.

Besuchen sie unsere Website www.aphasie.org
Gehen sie auf Online-Kurse – jetzt entdecken.
Wählen sie ihren Kurs, bezahlen sie und legen sie los.

Diese zwei Kurse stehen Ihnen zur Auswahl:

• Online Jodeln mit Silvia Rymann 
Entdecken Sie durch das Jodeln die Kraft Ihrer Stimme und Lebensfreude.

 
• Online Kochen – Barbara Hofer 

Schritt für Schritt werden sie durch einfach zubereitbare Rezepte geführt. ||



10 InformationenDE

Wettbewerb
«Mein kunstvoller Apfel»

Herzliche Gratulation

Gewinnerin: Lerch Wachs Andrea ||
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Stolz sein – worauf?

Stolz darf doch jeder mal sein! Der freundliche gute Stolz ist ein Ausdruck 
von Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Stolz sein, etwas vollbracht 
zu haben ist für mich ein schönes, zufriedenes und stärkendes Gefühl.
Stolz kann ich auf so ziemlich alles sein, wenn ich das so will.
Mich stolz sein lassen hängt von meinen Bemühungen ab!

Stolz hat auch eine negative Seite, die ist nicht selten. Dazu gehört  
Arroganz und Eitelkeit, etwas Grosses zu sein. Dieses Verhalten wird auch 
Hochmut, Überheblichkeit oder gehoben Hoff är tig keit genannt. ||

S ingen und Schreiben
T eilen und Tragen
O rganisieren und Offerieren
L esen und Lachen
Z uhören und Zeigen

«Der Adler ist ein stolzer Vogel…
Das Tosen im Gebirge ergötzt ihn,  
er stösst Freudenschreie aus,  
kämpft mit den jagenden Wolken  
und steigt noch höher in seinen  
unermesslichen Himmel».
Gustave Flaubert

Sandra Speiser

Vorstandsmitglied aphasie suisse
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Stolz sein
Persönlich, professionell und allgemein

Persönlich bin ich stolz auf meine aktive Mitarbeit und den Erfolg wäh-
rend meiner Rehabilitation in der Klinik Valens; stolz auf meinen neuge-
fassten Lebensmut. Dann bin ich stolz auf meinen Mut zur Teilnahme am 
behinderten Segeln auf dem Genfersee, das mich mit verschiedensten 
Leuten, alle mit einer grösseren oder kleineren Behinderung, zusammen-
gebracht hat. Dank gebührt den Therapeutinnen und Therapeuten, wie 
auch den sehr engagierten Segellehrern! >
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Professionell bin ich stolz auf meinen Universitätskurs «Language Reco-
very after a Stroke», den ich bis zu meiner Pensionierung kontinuierlich 
ausgebaut und erweitert habe. Besonders stolz bin ich auf eine Studentin, 
die nach erfolgreicher Teilnahme an meinem Kurs sich entschied, eine 
Zusatzausbildung in Logopädie zu machen. Stolz bin ich ausserdem auf ein 
wissenschaftliches Buch, das ich als Schlaganfallüberlebender schrieb, 
und auf die ForscherInnen-Gruppen, die mich zum Mitmachen anregten.

Allgemein bin ich stolz, dass ich mein Leben auch mit Behinderung (ich 
bin Aphasiker und Hemiplegiker) wieder ausfülle, und mir sehr grosse 
Freude bereitet. Stolz bin ich auch auf die gute Infrastruktur meiner 
Heimat Schweiz, auf die Leute mit Behinderung zurückgreifen können.

All diese Dinge, die mich stolz machen, verdanken wir in erster Linie 
engagierten Fachkräften, vielen enthusiastischen Freiwilligen, und 
natürlich den Hilfsorganisationen, unter anderem auch aphasie suisse, 
die sich dem Schicksal von uns Schlaganfallüberlebenden annehmen. ||

Text und Foto: Jürg R. Schwyter

Schlaganfall Überlebender und Research Fellow an der Universität Lausanne
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Rücktritt aus dem Einwohnerrat
Kann ich stolz sein auf diese Zeit?

Seit 2006 durfte ich als Vertreterin der SP im Einwohnerrat mitwirken.  
Es war eine interessante Aufgabe. Ich war gerne im Einwohnerrat. Nach 
15 Jahren ist der Zeitpunkt richtig für ein neues Mitglied im Einwohner-
rat. Ich habe mich gerne für die Bedürfnisse der Behinderten eingesetzt.

In die Badi kann ich mit dem Rollstuhl fahren. Die Schulhäuser, die 
Kulturräume und das Stadthaus sind zugänglicher geworden. Auf Hinder-
nisse auf Strassen und Wegen habe ich aufmerksam gemacht und zu 
Verbesserungen angeregt. Vieles ist gemacht, viele Hindernisse gibt es 
noch! Rollstuhlfahren in Kriens ist nicht einfach!

Es freut mich, dass ich in dieser Zeit den Blick des Einwohnerrates für ein 
Leben mit Behinderung in Kriens schärfen und so auch einige Dinge 
bewegen konnte. Ich wünsche mir, dass dieser Blick auch in Zukunft 
erhalten bleibt.

Ich bin stolz, dass ich trotz meiner Behinderung etwas erreichen konnte. 
Auch wenn ich nicht mehr Ratsmitglied bin werde ich mich weiterhin 
bemerkbar machen und unsere Anliegen einbringen.

Zum Abschluss habe ich ein Postulat zur Anwendung der «Leichten 
 Sprache» in der Stadt Kriens eingereicht.

Ich wünsche mir, dass vermehrt Behinderte sich in die Politik ein-
mischen und sich für die berechtigten Anliegen einsetzen. Darauf könnt 
auch ihr stolz sein! ||

Text: Nicole Nyfeler

Aphasikerin
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Besuch einer Probe des  
Aphasiechors Zentralschweiz

Meine erste Begegnung mit dem Aphasiechor Zentralschweiz war un-
glaublich herzlich. Nach dem kurzen Telefongespräch mit dem Chorleiter 
Ruedi Zemp, machte ich mich am Mittwochnachmittag auf den Weg nach 
Stans zum Sigristenhaus wo die Chorproben in einem Zimmer im Erd-
geschoss stattfanden. Als ich in den Proberaum eintrat begrüssten mich 
die Sängerinnen und Sänger mit «gwundrigen» Augen. Die Atmosphäre 
war sehr wohlwollend, offen und herzlich. 

Der Chorleiter hat seine Sängerinnen und Sänger zuerst über den Ablauf, 
unter anderem die Pause, informiert und dann wurde gesungen. Beim 
 ersten Lied, der Gloggenjodler, das Mehrstimmig gesungen wurde, hatte 
ich Hühnerhaut. Es hat so wunderschön getönt. >
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Das Programm an diesem Nachmittag war sehr straff. Ruedi Zemp hatte 
seine Sängerinnen und Sänger fest im Griff und diese wiederum waren 
sehr motiviert. Ruedi Zemp meinte mit einem Augenzwinkern: «Ich 
dachte zuerst, ich müsste euch nach der langen Pause ein bisschen undere 
füüre. Aber nein, ich muss euch eher bremsen». So wurden die Lieder ein 
bis zweimal gesungen und dann war PAUSE in der es ein Sandwich gab 
und viel gelacht und geredet wurde.

Da der Chor für eine Aufführung probte, zügelten nach der Pause alle  
in die Kirche von Stans, wo auch die Organistin, die den Chor am Konzert 
begleiten wird, anwesend war. Die eher kleine Chorgruppe tönte in der 
grossen Kirche bereits richtig gut!

Ich danke für den kleinen Einblick, den ich bei der Chorprobe des Aphasie 
Chors Zentralschweiz erhalten durfte. ||

Text und Foto: Luzia Niederberger

Aphasie suisse
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Das Ohr

Eines unserer 5 Sinne ist das Ohr.
(Das sagt uns selbst der Herr Doktor.)

Das Ohr hängt frei am Kopf bei Wind und Regen.
Ein gutes Ohr ist unser aller Segen.

Das Ohr, ein Universalstück,
ist stets am Ort, das ist unser Glück.

Frauen, welche es berappen,
tragen den Schmuck am Ohrenlappen.

So mancher Schreiner trägt mit Stolz
auf dem Ohr einen Stift aus Holz.

Das Ohr trägt in aller Stille
zum Lesen eine Brille.

Drum behaupte ich, was auch geschieht,
dass man mit dem Ohr auch besser sieht.

Das Halten der Schutzmasken, mit Virus-Schranken,
haben wir nur den Ohren zu verdanken.

Ich bitte Euch, nehmt es mit Humor:
«Ein wichtiges Körperteil ist das Ohr.»

Der Mensch ist, neu geboren,
noch feucht hinter den Ohren.

Doch er wächst bald heran
zur Frau oder zum Mann.

Zuvor gilt es beim strengen Erziehen,
zuweilen die Ohren lang zu ziehen.

Wenn man jung ist, darf man vieles wagen
und auch die Nacht um die Ohren schlagen.
Trotz allem kann man die Arbeit gestalten

und dabei die Augen und Ohren aufhalten. >
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Einige Menschen kann man nicht abschrecken
wenn sie über beide Ohren in Arbeit stecken.

Sie sind zufrieden mit ihren Gaben
wenn sie viel um die Ohren haben.

Der müde Mensch nimmt sich täglich vor
und haut sich für Stunden auf das Ohr.

Der brave Mensch schenkt viel Vertrauen
und lässt sich dabei oft übers Ohr hauen.

Die Musik in einem Konzerthaus
ist delikat und ein Ohrenschmaus.

Sie kann sich entwickeln, wie ein Sturm,
plötzlich zu einem Ohrenwurm.

Nicht mit Musik ist jene Tonart zu bringen,
wenn einem einmal die Ohren klingen.

Dann ist besser, im Kleinen wie im Grossen,
bewusst auf die tauben Ohren zu stossen.

Der eine Mensch, als schüchtern auserkoren,
beweist es mit seinen roten Ohren.

Manche Menschen werden als Schelm geboren.
Sie haben es faustdick hinter den Ohren.

Eine leichte Formel zu verstehen,
wird schnell in das eigene Ohr gehen.

Es sagt der Herr Pastor:
«Dein Wort in Gottes Ohr.»

Will man uns die Ohren voll jammern,
muss man das Gehörte ausklammern,

die wichtige Entscheidung fällen
und die Ohren auf Durchzug stellen. >
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Ein Gequatsche lässt sich hoch aufbauen.
Man kann vielfach seinen Ohren nicht trauen.

Dann kann man nicht auf den Ohren sitzen,
man muss plötzlich die Ohren spitzen.

Eines begreif ich nicht, bei aller Fantasie.
Der Mensch ist durchaus flexibel, aber wie?

Wie können Personen so verbleiben:
«Um Wichtiges hinters Ohr zu schreiben.»

Wenn jemand das Ohr überschreibt,
folgt eine Frage, die offenbleibt.

Die Schrift, so ist es immer gewesen,
kann der Betroffene selber nicht lesen.

Seit Jahren nimmt sich die Menschheit vor
und schreibt sich Nötiges hinters Ohr.

Trotz PC lässt sich das Unmögliche nicht vertreiben.
Man wird sich künftig Wichtiges hinters Ohr schreiben.

Folgende Beschreibung sei mir verziehen:
Wie kann man «Das Fell über die Ohren ziehen»?

Diese Untat will ich nicht skizzieren.
Die Kürschner sind Meister im Skalpieren.

Bei meinem Geplauder habe ich indessen
das Allerwichtigste noch vergessen.

Ich sage es, ja ich kanns beschwören:
«Man kann mit dem Ohr auch noch hören!»

Der Reim ist beendet, mein Wunsch ist reif:
«Haltet für immer die Ohren steif!» ||

Autor: Hinrich Buss

Betroffener
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Aphasie und Singgruppe GR
Café Marchesa in Domat Ems

Das Team Elsbeth, Seraina, Martina, Anita und Annemarie haben unsere 
Aphasie-Gruppe und die Aphasie-Singgruppe GR am 17. Juni 2021 ins Café 
Marchesa eingeladen, zum 20. Geburtstag der Aphasie Gruppe GR. Martina 
und Seraina fehlten aus beruflichen Gründen.

Das Café «Marchesa» ist ein freundliches Quartiercafé mit Sonnenterrasse 
am Fuss des Toma Marchesa in Domat/Ems – und es ist noch viel mehr als 
das: Als geschützte Arbeitsstätte bietet es zurzeit vier Vollzeitstellen und 
eine IV-Lehrstelle für geistig- und lernbehinderte Menschen. Es ermög-
licht ihnen, mit Begeisterung einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen und 
sich in die Gesellschaft einzugliedern. Das Unternehmen erfordert, laut 
Mitteilung, eine umsichtige und individuelle Betreuung. Brigitte Odoni, 
Initiantin und Betreiberin des Cafés ist selbst Mutter einer Tochter mit 
Behinderung, die aktiv in Betrieb mitarbeitet. Zusammen mit ihrem 
Mann hat sie in jahrelangem Engagement ein solides Fundament für 
dieses Werk geschaffen. >

 Annemarie «Vielleich»  
 in der Gebärdensprache 

  Annelies, Elsbeth Ansprache, Susanne,  
 Annemarie Blumen 
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Elsbeth begrüsste noch zwei weitere Gäste; Susanne Linschoten, die 
Gründerin der Aphasiegruppe (Januar 2001) sowie Annelies Knoblauch, 
viele Jahre Teammitglied.

Annemarie informierte, wie das 2. Halbjahr der Singstunden und Treffen 
vielleicht aussehen kann. Für das Wort «vielleicht» gibt es ein einfaches 
Handzeichen in der Gebärdensprache (Anita Portmann). Annemarie hat es 
uns gelernt und vorgezeigt. Wir haben gleich probiert es nachzumachen, 
indem wir unsere Hand erhoben und sie hin- und her bewegten. (siehe 
Bild)

Freud und Leid sind oft zusammen: Wir unterschrieben eine Karte   
zum Tod von Lena. Anita erzählte uns, wie es ihr in den letzten Tagen 
ergangen war. Wir hielten Stille für Lena.

Die freudige Nachricht: Martina Zurburg aus unserem Team und Fabian 
Caduff haben sich am 15. Mai das Ja-Wort gegeben. Am 14. August 2021 
findet die Hochzeit in der Klosterkirche St. Johann in Müstair GR statt.

Das Team des Cafés Marchesa brachte uns die Getränke. Zum Dessert gab 
es für alle eine Kugel Vanille Glacé und ein Stück selbst-gebackenen 
 Kuchen. Wir wurden so schön verwöhnt. Herzlichen Dank der Aphasie- 
Gruppe und der Singgruppe ||

Bericht und Fotos: Brigitte Marthy, Glarus

Betroffene

 Michele, Anita, Aphasie-Hefte  Angestelle und Aphasiker 
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Aphasie-Singgruppe GR
Hochzeit in Müstair

Unsere Logopädin Martina und ihr Partner Fabian haben am 14. August 2021 
in der Klosterkirche St. Johann in Müstair ihre Trauung gefeiert.  
Unsere Singleitung Annemarie und Martina hatten gute Vorarbeiten  
für die Singgruppe GR geleistet, sodass wir zwei unvergessliche Tage  
im Val Müstair erleben konnten, herzlichen Dank.

Fabian begrüsse uns beim Kloster St. Johann, wo auch die anderen 
 Hochzeitsgäste warteten. Da keine Masken erwünscht waren, mussten 
alle Gäste ein Covid-Zertifikat vorweisen. 

Martina wurde von ihrem Vater in die Kirche geführt und ihrem Fabian 
übergeben. Sie trug ein wunderschönes Kleid. Diakon Christoph Brüning 
leitete die Trauung. Die Sängerin Chiara Jacomet und der Gitarrist Michael 
Mätzler begleiteten mit Ihrem Gesang und Gitarre die Feier.
 
Die kleine Delegation der Singgruppe hatte das Halleluja von Taize ein-
studiert. Annemarie verteilte den Liedtext in den Bänken, damit alle 
Gäste mitsingen konnten. Es war für alle Teilnehmenden ein besonderes 
Erlebnis, in dieser Klosterkiche zu singen. Diakon Christoph meinte,   
wir könnten so ewig singen, doch die Zeit der Trauung sei beschränkt. >

  Trauung der Eheringe  Segen mit Diakon Christian 
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Nach dem Gottesdienst stellten sich alle Hochzeitsgäste zum «Spalier- 
Stehen» auf. Später erwartete das Brautpaar eine weitere Überraschung; 
Zwei Alpakas (Lamas), geschmückt mit Blumenkränzen warteten auf uns 
und suchten neue Führer. Martina und Fabian übernahmen diese Aufgabe. 
Die beiden Tiere waren zuerst etwas verunsichert und reagierten mit 
Sturheit. Später spazierte die ganze Gesellschaft zu Fuss durch das Dorf 
Müstair, bis zu einer schönen Wiese, wo wir mit einem feinen Apéro des 
Lodopädie-Teams von Martina verwöhnt wurden. Nach dem Apéro ver-
abschiedeten wir uns vom Brautpaar.

Von der Aphasie-Singgruppe GR konnten nur drei Personen nach Müstair 
fahren; Annemarie, Brigitte und Klaus. Wir sind mit dem Zug nach 
 Zernez, dann mit dem Postauto über den Ofenpass gefahren und haben   
in Fuldera übernachtet. Am Sonntag machten wir uns auf den Heimweg 
nach Mals über den Reschenpass, Scuol und Landquart. Dort verabschiedeten 
wir uns von einem wunderbaren Erlebnis und Wochenende. ||

Bericht und Fotos: Brigitte Marthy, Glarus

Mitglied der aphasie-Singgruppe GR

 Martina und Fabian lachen  
 den Hochzeitsgästen zu 

 Apéro auf der Wiese mit den Alapkas 
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aphasie suisse SHG
Abschied von Christian Werner

Am 6. August 2021 hatte das Abschiedsessen für Christian Werner statt-
gefunden. Christian war seit 1. April 2015 bis Ende 2020 bei aphasie suisse 
engagiert. Herzlichen Dank Christian, für Deinen grossen und uner-
müdlichen Einsatz!

Wegen Corona konnten wir erst jetzt den Abschied von Christian feiern. 
Mit dabei waren Christian Werner, Uschi Rothlin, Theddy Fleischli  
und Brigitte Marthy. Leider konnte Annemarie Lieberherr, unser neues 
Mitglied der SHG-Kommission, nicht dabei sein.

Christian holte uns mit seinen Auto in Schwyz ab und wir verbrachten im 
Gartenrestaurant «MythenForum» eine schöne und bewegte Unterhaltung 
mit allen Anwesenden. Wir genossen ein feines Mittagessen mit Apéro 
und Dessert! 

Vom Garten konnten wir die «Ital Reding-Hofstätte» sehen. Sie gehört zu 
den wertvollsten Baugruppen des Kantons Schwyz. Wir besuchten den 
Garten und Christian konnte uns wertvolle Geschichten dazu erzählen. >

  Im Garten 
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Eine weitere Überraschung schenkte uns Christian, als er uns mit zu sich 
nach Hause nahm. Wir durften seine Frau Vreni kennen lernen, einen 
Espresso, Mineralwasser und feine Schokolade geniessen.

Wir wünschen Vreni und Christian Werner für die kommende Zeit gute 
Gesundheit und Gottes Segen: Uschi – Theddy – Brigitte ||

Bericht und Fotos: Brigitte Marthy, Glarus

Mitglied der aphasie-Singgruppe GR

 Das Herrenhaus 

 Mittagessen  Apéro 
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Rätselspass: Leute, Leute…
1 | Berühmte Paare: Wer passt dazu?  

Schreiben Sie den fehlenden Namen auf die Linie.

Adam und   Asterix und  

Herr und  Vater und  

Hänsel und   Onkel und  

Braut und   Tarzan und  

Romeo und   Barbie und  

2 | Junge Sprache: Welches ist die korrekte  
Bedeutung? Kreuzen Sie an.

Fake downloaden Tattoo
⃞ Kerze ⃞ Untergang ⃞ Tätowierung
⃞ Fälschung ⃞ herunterkommen ⃞ Trommel
⃞ Schimpfwort ⃞ herunterladen ⃞ Wahrsager

Nerd zappen chillen
⃞ Computerfan ⃞ Fernseher umschalten ⃞ Gewürz
⃞ Erdschicht ⃞ unruhig sein ⃞ ausruhen
⃞ Mondfinsternis ⃞ viel Alkohol trinken ⃞ grillieren

Overcut verpeilt Bro
⃞ zerschnitten ⃞ sich verirrt haben ⃞ Bruder
⃞ Perücke ⃞ die Richtung ändern ⃞ Sandwich
⃞ Halbglatze ⃞ verwirrt sein ⃞ Profi

Vollpfosten Hardcore smooth
⃞ Idiot ⃞ schlimme Situation ⃞ weich
⃞ Gebäude ⃞ Tussi ⃞ lässig, cool
⃞ Strassenlaterne ⃞ Herzlichkeit ⃞ stark
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3 | Mensch einmal anders: Welches Wort passt in  
die Lücke? Nutzen Sie den Anfangsbuchstaben.  
Die untenstehenden Wörter können helfen.

Ich arbeite in einem grossen T .

Am Arbeitsplatz ist Tom mein bester K .

Tina kann ich alles anvertrauen. Sie ist meine F .

Wir haben die gleichen Eltern. Hans ist mein B .

Im Haus nebenan wohnt unsere N .

Er hat mir meine Uhr geklaut. Er ist ein D .

Wir spielen nicht im gleichen Fussballverein. Wir sind G .

An der Kasse steht die V .

Die zwei Männer beschützen die Präsidentin. Sie sind ihre L .

In der Bibel steht: «Liebe deinen N .»

In ihrem Hund fand meine Oma einen treuen G .

Ich kenne ihn nicht so gut. Er ist ein B  meiner Schwester.

Alle auf dem Fussballfeld gehören zu meiner M .

Zuvorderst im Flugzeug sitzt der P .

Der König hält sich drei M .

Gefährten Mannschaft Gegner Bruder  
Nachbarin Dieb Mätressen Verkäuferin  
Pilot Leibwächter Team Bekannter  
Nächsten Freundin Kamerad
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Lösungen
1 | 

Adam und Eva Asterix und Obelix
Herr und Frau Vater und Mutter
Hänsel und Gretel Onkel und Tante
Braut und Bräutigam Tarzan und Jane
Romeo und Julia Barbie und Ken

2 | 

Fake downloaden Tattoo
✕ Fälschung ✕ herunterladen ✕ Tätowierung
Nerd zappen chillen
✕ Computerfan ✕ Fernseher umschalten ✕ ausruhen
Overcut verpeilt Bro
✕ Halbglatze ✕ verwirrt sein ✕ Bruder
Vollpfosten Hardcore smooth
✕ Idiot ✕ schlimme Situation ✕ lässig, cool

3 | 

Ich arbeite in einem grossen Team.
Am Arbeitsplatz ist Tom mein bester Kollege / Kumpel / Kamerad.
Tina kann ich alles anvertrauen. Sie ist meine Freundin.
Wir haben die gleichen Eltern. Hans ist mein Bruder.
Im Haus nebenan wohnt unsere Nachbarin.
Er hat mir meine Uhr geklaut. Er ist ein Dieb.
Wir spielen nicht im gleichen Fussballverein. Wir sind Gegner.
An der Kasse steht die Verkäuferin.
Die zwei Männer beschützen die Präsidentin. Sie sind ihre Leibwächter.
In der Bibel steht: «Liebe deinen Nächsten.»
In ihrem Hund fand meine Oma einen treuen Gefährten.
Ich kenne ihn nicht so gut. Er ist ein Bekannter meiner Schwester.
Alle auf dem Fussballfeld gehören zu meiner Mannschaft.
Zuvorderst im Flugzeug sitzt der Pilot.
Der König hält sich drei Mätressen.
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Etre fière …
… commencer du nouveau …

Partir sur de nouveaux chemins … C’est à cela 
que je me décide encore et encore. Depuis début 
juillet, je peux parcourir l’un d’eux pour et avec 
aphasie suisse. 

Suivre de nouveaux chemins signifie pour moi 
renoncer aux vieilles choses, manquer un brin 
d’assurance, être un peu courageuse et, pas à 
pas, apprendre à connaître du nouveau. Je me 
réjouis de toutes les rencontres, virtuelles ou 
personnelles, avec les gens d’aphasie suisse, 
d’être créative et de tout ce que je ferai avec et 
pour aphasie suisse. 

Nous suivons journellement de nouveaux chemins et nous pouvons être 
fiers de plus d’un...

Aphasie suisse aussi a des raisons d’être fière. Avec le nouveau site Web 
accessible depuis fin juillet, elle présente maintenant comme dans le futur 
beaucoup de contenus pour vous et venant de vous, contenus qui sauront 
aider, soutenir et intéresser. 

Depuis peu, vous trouvez sur le site Web également des cours en ligne, 
comme jodler ou cuisiner, que vous pouvez suivre indépendamment de 
l’heure ou du lieu.

Bientôt, l’année 2021 arrivera à sa fin… Quels nouveaux chemins avez-vous 
parcourus qui vous rendent fiers de vous? ||

Cordialement,

Luzia Niederberger

aphasie suisse
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Des idées de cadeaux de Noël
Vous trouverez ici un choix de nos produits

Brochure de plats cuisinés et d’entrées 
Dans notre brochure de plats cuisinés et d’entrées, distinguée par le prix 
spécial de la Gastronomische Akademie Deutschlands (GAD), vous trouvez 
10 recettes décrites tout simplement, sans paroles, seulement avec des 
illustrations et des pictogrammes. 

En outre, vous y découvrirez des astuces pratiques pour cuisiner avec une 
seule main. >

APHA_Kochbroschuere_GzA_kr.indd   1 26.03.15   21:27

( 5 )

APHA_Kochbroschuere_GzA_kr.indd   5 26.03.15   21:27

Produit: Cuisiner avec des images
Contenu: 48 pages avec 10 recettes
Prix: CHF 22.00 par exemplaire
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Mots en pagaille
Un jeu amusant, riche en vocabulaire pour stimuler le langage et la com-
munication. >

Produit: Jeu riche en vocabulaire
Contenu: Jeu avec 120 cartes d’images et de mots et 5 images d’objets cachés
Prix: CHF 54.00 par exemplaire
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Das Aphasie-Experiment
Un livre dans lequel 10 personnalités racontent leur expérience de se taire 
tout un jour. >

Portraits de:
Anerhub Jonas I Gebs Simon I Girsberger Esther I Gunzinger Anton I  
Kuhn Andreas I Lichtenberger Bianka I Lukesch Barbara I Schlatter Beat I 
Schwyter Jürg I Seiler Elfie I Trachsel Helena I von Orelli Stefanie I  
Wolfisberg Christof 

Auteure: Barbara Lukesch
Contenu: 156 pages reliées au format 134×210mm
Prix: CHF 36.00 par exemplaire
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Ou bien désirez-vous faire un don?

Nous recevons avec plaisir votre don libre ou lié à un projet:
PC 60-4146-8 ou IBAN CH70 0900 0000 6000 4146 8. 

Vous trouverez davantage d’informations concernant nos projets sous
www.aphasie.org. 

Merci beaucoup pour votre soutien. ||
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Cours en ligne
Vous décidez de l’heure et du lieu

Avec l’activation du nouveau site Web, les cours en ligne sont désormais 
aussi disponibles. 

Connectez-vous tout simplement et choisissez un des deux sujets et jodlez 
où cuisinez. Les cours durent entre 25 et 40 minutes et coûtent CHF 10.– 
par téléchargement.

Visitez notre site Web www.aphasie.org
Allez sur «Online-Kurse – Jetzt entdecken».
Choisissez votre cours, payez et lancez-vous. 

Vous pouvez choisir parmi ces deux cours:

• Online Jodeln avec Silvia Rymann 
Découvrez à travers le jodel la force de votre voix et de votre joie de vivre.

 
• Online Kochen – Barbara Hofer 

Vous serez conduit pas à pas à travers des recettes faciles à préparer. ||
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Concours
«Ma pomme artistique»

Félicitations

Gagnant: Lerch Wachs Andrea ||
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Espace d’Evasion,  
Groupe des Aphasiques Neuchâtel
De quoi être fier

Nous pouvons être fiers de notre groupe. Fiers, non pas dans le sens 
 d’orgueilleux ou de prétentieux, mais dans le sens positif d’heureux de ce 
qu’on est ou satisfaits de ce qu’on a réussi. Nous pouvons donc porter un 
regard positif sur notre groupe, parce qu’il y a un bon esprit d’amitié, de   
la fidélité à participer à la vie d’Espace d’Evasion et de la joie dans nos 
rencontres. Et dans le chœur LaFaSi, il y a aussi du plaisir et de la fierté  
à chanter.

Merci à Martine Benoit qui a offert à notre groupe un exemplaire de son 
livre «Moi, mon soulier». Quelle belle manière de découvrir sa riche per-
sonnalité. La lecture est agréable et le récit captivant. Martine nous invite 
ainsi à la suivre en auto, en train, en bateau, à pied, notamment en 
Afrique, au Rajasthan, en Jordanie, au Mexique, en Amérique du Sud,   
en Patagonie, en Europe et même en Suisse et à la Chaux-de-Fonds!

Mais si elle a été en route pour parcourir le monde, Martine a aussi été 
beaucoup en chemin pour rencontrer, accompagner des hommes, des 
femmes, des jeunes, des enfants pour les faire bénéficier de ses compé-
tences. En effet, grâce à ses formations en études sociales, en éducation 
spécialisée, en Lettres, et en art-thérapie, Martine a travaillé auprès 
d’autistes, de handicapés, de toxicomanes et autres personnes souffrant 
d’addictions, de malades Alzheimer, et autres résidents en EMS à Genève, 
Tavannes, aux Perce-Neige et dans des homes du Canton. Dans son atelier 
d’art-thérapie de La Chaux-de-Fonds, elle animait des séances de peinture, 
collage, modelage et écriture. La liste est longue de ses nombreuses acti-
vités. Ses créations artistiques personnelles notamment en peinture ont 
 fait l’objet de nombreuses expositions. Dernièrement elle a participé au 
concours organisé par Aphasie suisse sur le thème de la pomme. >
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A la question: «Martine, es-tu fière de ta vie?», sa réaction a été spontanée 
et nette: «Non je ne suis pas fière. Je n’aime pas ce mot. Je préfère dire 
‹contente›. Je suis contente d’avoir réussi beaucoup de choses dans ma vie. 
Mais pour cela, j’ai souvent dû me battre et lutter. Je n’abandonne jamais. 
Et maintenant, malgré mon aphasie survenue en 2019, je suis contente de 
ce que je vis.» ||

Texte et photos: Rémy Wuillemin

Responsable du groupe

 Pour le concours de «la Pomme»  Martine et son livre 
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Devinettes et autres jeux: les gens
1 | Les couples célèbres: Qui manque?  

Ecrivez son nom sur la ligne. 

Adam et   Astérix et  

Monsieur et   père et  

Hänsel et   oncle et  

nièce et   Tarzan et  

Roméo et   Barbie et  

2 | Comment parlent les uns et les autres:  
Quel est le sens de ces mots? Cochez une case.

flouze bagnole plumard
⃞ plante ⃞ voiture ⃞ lit
⃞ argent ⃞ prisonnier ⃞ oiseau
⃞ policier ⃞ pain ⃞ écrivain

pote godasse boîte
⃞ soupe ⃞ déesse ⃞ ivresse
⃞ récipient ⃞ soulier ⃞ entorse
⃞ ami ⃞ sucre ⃞ entreprise

boustifaille turbin bidoche
⃞ nourriture ⃞ travail ⃞ actrice
⃞ ravin ⃞ usine électrique ⃞ viande
⃞ énergie ⃞ cloche ⃞ ventre

fringues bibine moutard
⃞ mèches ⃞ boisson ⃞ motocycliste
⃞ vêtements ⃞ fabrique ⃞ épice
⃞ disputes ⃞ livre ⃞ enfant
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3 | D’autres gens: Quel mot entre dans la lacune?  
Utilisez les lettres initiales. Les mots au-dessous 
peuvent vous aider.

La représentation théâtrale a attiré de nombreux s .

A l’école, Tom est mon meilleur c .

Je peux tout confier à Tina. Elle est mon a .

Nous avons les mêmes parents. Jean est mon f .

Dans la maison d’à côté habite notre v .

Il m’a dérobé ma montre. C’est un v .

Ne jouant pas dans le même club de foot, nous sommes a .

A la caisse se tient la v .

Deux hommes, ses g  du corps, protègent la présidente. 

Dans la Bible, il est écrit: «Aime ton p .»

Ma grand-mère a trouvé dans son chien un fidèle c .

Je ne le connais pas si bien. C’est une c  de ma sœur.

Tous sur le terrain de football appartiennent à mon é .

Tout devant dans l’avion est assis le p .

Le roi a trois m .

compagnon équipe adversaires frère 
voisine voleur maîtresses vendeuse
pilote gardes spectateurs connaissance
prochain amie camarade
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Solutions:
1 | 

Adam et Eve Astérix et Obélix
Monsieur et Madame père et mère
Hänsel et Gretel oncle et tante
nièce et neveu Tarzan et Jane
Roméo et Juliette Barbie et Ken

2 | 

flouze bagnole plumard
✕ argent ✕ voiture ✕ lit
pote godasse boîte
✕ ami ✕ soulier ✕ entreprise
boustifaille turbin bidoche
✕ nourriture ✕ travail ✕ viande
fringues bibine moutard
✕ vêtements ✕ boisson ✕ enfant

3 | 

La représentation théâtrale a attiré de nombreux spectateurs.
A l’école, Tom est mon meilleur camarade / copain.
Je peux tout confier à Tina. Elle est mon amie.
Nous avons les mêmes parents. Jean est mon frère.
Dans la maison d’à côté habite notre voisin / voisine.
Il m’a dérobé ma montre. C’est un voleur.
Ne jouant pas dans le même club de foot, nous sommes adversaires.
A la caisse se tient la vendeuse.
Deux hommes, ses gardes du corps, protègent la présidente. 
Dans la Bible, il est écrit: «Aime ton prochain.»
Ma grand-mère a trouvé dans son chien un fidèle compagnon.
Je ne le connais pas si bien. C’est une connaissance de ma soeur.
Tous sur le terrain de football appartiennent à mon équipe.
Tout devant dans l’avion est assis le pilote.
Le roi a trois maîtresses.
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Essere orgogliosi …
… nuovo inizio …

Imboccare nuove vie… Questa decisione la prendo 
di continuo. Una di queste vie mi è concesso 
percorrerla, da inizio luglio, per e con aphasie 
suisse.

Prendere nuove strade per me significa abbando-
nare le vecchie cose, significa un pochino di 
insicurezza, essere un tantino coraggiosi e, 
passo dopo passo, conoscere il nuovo. Mi rallegro 
di tutti gli incontri con le persone di aphasie 
suisse, che siano virtuali o personali, del fatto di 
essere creativi e di tutto l’agire con e per aphasie 
suisse. 

Quotidianamente si imboccano nuove vie e, di vie come questa, possiamo 
essere orgogliosi…

Anche aphasie suisse ha motivo di essere orgogliosa: grazie alla nuova 
pagina web, la quale è in funzione da fine luglio, mette a disposizione,   
sia attualmente che in futuro, diversi interessanti ed utili contenuti di 
sostegno, per voi e da parte vostra. Novità: sulla pagina web ora potete 
trovare anche corsi online, come ad es. Yodel o cucina, che potete frequen-
tare indipendentemente da orario e luogo.

L’anno 2021 giunge presto alla fine…Di quali nuove vie imboccate siete 
orgogliosi? ||

Cordialmente

Luzia Niederberger

aphasie suisse
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Idee regalo per Natale
Qui trovate una scelta dei nostri prodotti

Opuscolo di cucina e antipasti
Nel nostro opuscolo di cucina e antipasti, contraddistinto dal premio 
speciale dell’Accademia gastronomica tedesca (GAD), trovate 10 ricette 
descritte in modo molto semplice, senza parole, solo con immagini e 
pittogrammi. 

Nello stesso, vi trovate inoltre pratici consigli per cucinare con una mano 
sola. >

APHA_Kochbroschuere_GzA_kr.indd   1 26.03.15   21:27

( 5 )

APHA_Kochbroschuere_GzA_kr.indd   5 26.03.15   21:27

Prodotto: cucinare con immagini
Contenuto: 48 pagine con 10 ricette 
Prezzo: CHF 22.00 per esemplare
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Brulichio di parole
Un divertente gioco per promuovere il linguaggio e la comunicazione. >

Prodotto: gioco ricco di vocabolario
Contenuto:  gioco con 120 carte di immagini e parole e 5 schede  

«brulichio di immagini»
Prezzo: CHF 54.00 per esemplare
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Das Aphasie-Experiement
Un libro in cui 10 personaggi raccontano della loro esperienza di un giorno 
per tacere. >

Personaggi ritratti:
Anerhub Jonas I Gebs Simon I Girsberger Esther I Gunzinger Anton I  
Kuhn Andreas I Lichtenberger Bianka I Lukesch Barbara I Schlatter Beat I 
Schwyter Jürg I Seiler Elfie I Trachsel Helena I von Orelli Stefanie I  
Wolfisberg Christof

Autrice: Barbara Lukesch
Contenuto: 156 pagine rilegate nel formato 134×210mm
Prezzo: CHF 36.00 per esemplare
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O desiderate donare?

Qui potete effettuare una donazione libera o a destinazione vincolata:
CP 60-4146-8 o IBAN CH70 0900 0000 6000 4146 8. 

Ulteriori informazioni sui nostri progetti le trovate alla pagina:
www.aphasie.org. 

Molte grazie per il vostro sostegno. ||
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Corsi online
Decidete voi l’orario ed il luogo

Con l’attivazione della nuova pagina web sono ora disponibili anche i corsi 
online. 

Annunciatevi semplicemente e scegliete uno dei due temi e dedicatevi allo 
jodel o alla cucina. I corsi durano dai 25 ai 40 minuti e costano CHF 10.– a 
download.

Visitate la nostra pagina web: www.aphasie.org
Cliccate su «Corsi online – scoprire ora».
Scegliete il vostro corso, pagate ed iniziate.

Potete scegliere fra questi due corsi:

• Jodeln online con Silvia Rymann 
Attraverso lo Jodel, scoprite la forza della vostra voce e la gioia di vivere.

 
• Cucinare online – Barbara Hofer 

Passo per passo, venite condotti attraverso ricette realizzabili in modo 
semplice. ||
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Concorso
«La mia mela artistica»

Congratulazioni 

Vincitore: Lerch Wachs Andrea ||
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Gioco enigmistico: gente, gente…
1 | Coppie famose: Chi corrisponde? Scrivete sulla riga il 

nome mancante:

Adamo ed   Asterix e  

signore e   padre e  

Hänsel e   zio e  

sposa e   Tarzan e  

Romeo e   Barbie e  

2 | Linguaggio moderno: Qual è il significato corretto? 
Fate una crocetta:

Fake downloaden Tattoo
⃞ candela ⃞ affondamento ⃞ tatuaggio
⃞ falso ⃞ scendere ⃞ tamburo
⃞ parolaccia ⃞ scaricare ⃞ indovino

Nerd fare lo zapping relax
⃞ fan di computer ⃞ cambiare canale TV ⃞ spezia
⃞ strato di terra ⃞ essere agitato ⃞ rilassarsi
⃞ eclissi lunare ⃞ bere molto alcool ⃞ grigliare

Overcut rinco Fra
⃞ strappato ⃞ essersi smarrito ⃞ fratello
⃞ parrucca ⃞ cambiare direzione ⃞ Sandwich
⃞ rasato ⃞ essere confuso ⃞ Esperto

Loffo Hardcore smooth
⃞ idiota ⃞ situazione intensa ⃞ morbido
⃞ immobile ⃞ ragazza ⃞ fantastico
⃞ lampione ⃞ cordialità ⃞ forte
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3 | La persona in altro modo: Quale parola va inserita 
nello spazio? Utilizza l’iniziale. Le parole sottoelen-
cate possono aiutarti:

Lavoro in un grande T .

Al lavoro, Tom è il mio miglior C .

Di Tina posso fidarmi ciecamente. È la mia A .

Abbiamo gli stessi genitori. Hans è mio F .

Nella casa di fronte abita la nostra V .

Lui mi ha rubato l’orologio. È un L .

Non giochiamo nella stessa società sportiva. Siamo A .

Alla cassa c’è la V .

I due uomini proteggono la Presidentessa. Sono le sue G .

Nella Bibbia c’è scritto: «Ama il tuo P .»

Per mia nonna, il suo cane era un fedele C .

Non lo conosco molto bene. È un C  di mia sorella.

Tutti quelli in campo fanno parte della mia S .

Sull’aereo, davanti, è seduto il P .

Il Re si tiene le tre F .

compagno squadra avversari fratello
vicina ladro favorite venditrice
pilota guardie del corpo team conoscente
prossimo amica collega
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Soluzioni: 
1 | 

Adamo ed Eva Asterix e Obelix
signore e signora padre e madre
Hänsel e Gretel zio e zia
sposa e sposo Tarzan e Jane
Romeo e Giulietta Barbie e Ken

2 | 

Fake Downloaden Tattoo
✕ falso ✕ scaricare ✕ tatuaggio
Nerd Fare lo zapping Relax
✕ fan di computer ✕ cambiare canale TV ✕ rilassarsi
Overcut Rinco Fra
✕ rasato ✕ essere confuso ✕ fratello
Loffo Hardcore smooth
✕ Idiota ✕ situazione intensa ✕ morbido

3 | 

Lavoro in un grande Team.
Al lavoro, Tom è il mio miglior Collega.
Di Tina mi posso fidare ciecamente. È la mia amica.
Abbiamo gli stessi genitori. Hans è mio fratello. 
Nella casa di fronte abita la nostra vicina.
Lui mi ha rubato l’orologio. È un ladro.
Non giochiamo nella stessa società sportiva. Siamo avversari.
Alla cassa c’è la venditrice.
I due uomini proteggono la Presidentessa. Sono le sue guardie del corpo.
Nella Bibbia c’è scritto: «ama il tuo prossimo.»
Per mia nonna, io suo cane era un fedele compagno. 
Non lo conosco molto bene. È un conoscente di mia sorella.
Tutti quelli in campo fanno parte della mia squadra.
Sull’aereo, davanti, è seduto il pilota.
Il Re si tiene tre favorite.
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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

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

Veranstaltungen
14. Dezember 2021, Treffen mit der Singgruppe
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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
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, 02. November 2021, Filmnachmittag mit René,  
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

Manifestations
Groupe loisirs (marche ou autre et dîner),  
Mardi, 07 décembre, Contact pour informations 062 684 15 94  
(le veille au soir)
Fête de Noël, Jeudi, 16 décembre, des informations suivront  
dans le courant du mois novembre

Groupes thérapeutiques
Mercredi, 20 octobre, 15h00–16h15, Salle Bertigny
Mercredi, 10 novembere, 15h00–16h15, Salle Bertigny

Café-Stamm:
dès 16h15, à la Cafétéria de l’Hôpital cantonal.
Le Café-Stamm suit le groupe thérapeutique et permet des échanges 
libres sur tous les sujets de conversation qui vous intéressent. 
Il se prolonge jusque vers 17h00.
(mercredis 20 octobre et 10 novembre)
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 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 évène-
ment qui est arrivé. voir le programme complet sur notre site Internet.

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

Manifestations
Mercredi, 17 novembre, 17h00 Stammtisch suive d’un souper,  
Restaurant le Vignoble, Peseux
Jeudi, 09 decembre, Concert du cœur et souper de Noël,  
Restaurant le Vignoble, Peseux
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 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

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  
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mit 
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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° 01/2022. Der Redaktionsschluss 
ist der 1. März 2022. 

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° 01/2022, dont la date limite de rédaction est le 1er mars 2022
 
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. 01/2022. La scadenza editoriale è il 1 marzo 2022. 

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.
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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  


