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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. 

Impressum 
Erscheint | Paraît | Appare: 3-mal pro Jahr | 3 fois par an | 3 volte all’ anno 
Redaktion | Rédaction | Redazione: aphasie suisse, Luzern 
Gestaltung | Formation | Formazione: Minz, Agentur für visuelle Kommunikation, Luzern 
Druck | Imprimerie | Stampa: Druckerei Kasimir Meyer AG, Wohlen

Herausgeber | Editeur | Editore: aphasie suisse, Luzern,  
Telefon 041 240 05 83, info@aphasie.org, www.aphasie.org

Redaktionstermine | Délai de rédaction | Date di redazione:
  Redaktionsschluss | Clôture Versand | Envoie | Invio: 

rédactionelle | Chiusura redazionale:
1 1. März | 1 mars | 1 marzo 15. April | 15 avril | 15 aprile 
2 15. Juni | 15 juin | 15 giugno 15. Juli | 15 juillet | 15 luglio
3 15. Oktober | 15 octobre | 15 ottobre 15. November | 15 novembre | 15 novembre

Wir freuen uns auf Ihre Spende | Nous nous réjouissons d’avance de votre don |  
Vi ringraziamo anticipatamente per le vostre offerte 
PC 60-4146-8 | IBAN CH70 0900 0000 6000 4146 8



3Inhaltsverzeichnis | Table des matières | Indice DEFRIT

 DE | Deutschsprachiger Teil

 4  Vorwort
 5  Informationen
 13  Schwerpunktthema
 15  Erfahrungsbericht
 20  Selbsthilfegruppen
 25  Aphasiechöre

 FR | Partie francophone

 28  Avant-propos
 29  Informations
 33  Thème principal
 35  Associations romandes d’aphasiques
 39  Chœur des personnes aphasiques

 IT | Parte in lingua italiana

 42  Prefazione
 43  Informazioni
 47  Tema di interesse
 49  Rapporto d’esperienza

 50  SHG Kontaktadressen und Veranstaltungen
 53  Adresses des groupes d’entraide et manifestations
 56  Indirizzi di gruppi di mutuo aiuto e manifestazioni
 57  Kontaktadressen der Aphasiechöre
 58  Adresses des chœurs de personnes aphasiques
 58  Indirizzi coro ticinese delle persone afasiche



4 VorwortDE

Unser Jubiläumsmotto 2023:  
Emotionen

Hand aufs Herz: Bei welcher Gelegenheit sind 
bei Ihnen die Emotionen letztmals so richtig 
hochgekommen oder mit Ihnen durchgegangen? 
Solche Momente kennen mit Sicherheit alle von 
uns. Doch was genau sind Emotionen? Emotionen 
sind Impulse für unser Handeln, geben Infor-
mationen über unsere Bedürfnisse und helfen in 
der Kommunikation mit anderen Menschen.

Emotionen haben unseren Verein in den letzten 
40 Jahren begleitet, zu neuen Ideen geführt und 
gemeinsame Produkte und Dienstleistungen 
entstehen lassen. Darauf dürfen wir besonders 
stolz sein und dies entsprechend feiern.

Folgerichtig lautet das Motto unseres Jubiläumsjahres 2023: Emotionen. 
Mit vielfältigen Aktivitäten, Veranstaltungen und Aktionen setzen wir 
schweizweit Zeichen. Wir blicken zurück, halten inne, laden zu Begegnun-
gen ein und schauen nach vorne. 

Gerne laden wir Sie mit der Ausschreibung auf Seite 7 ein, das Jubiläums-
jahr 2023 aktiv mitzugestalten. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und 
darauf, dass Sie mit Ihrem Beitrag Emotionen spür- und erlebbar machen! ||

Herzlich,

Cornelia Kneubühler

aphasie suisse
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Infos in Kürze

Auf unserem Titelbild
Waldweg – Zuversichtlich Richtung Jubiläumsjahr

Unsere nächsten Kurse

aphasie Jodelchor Proben
13. September 2022
11. Oktober 2022
15. November 2022
13. Dezember 2022

Freies Bewegen und Tanzen
Daten folgen…

Jubiläumsbild gestalten 
Daten folgen…

INFOS unter: aphasie.org/angehörigenkurse
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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° 03/2022. Der Redaktionsschluss 
ist der 15. Oktober 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.

Scannen sie unseren QR-Code und gelangen sie direkt  
zu unserer Webseite www.aphasie.org
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Die Kraft der Zuversicht
Bildauktion von aphasie suisse

Was ist für Sie Zuversicht? Zuversicht ist für mich Überzeugung, dass 
Dinge sich positiv entwickeln. Es ist mein Vertrauen darauf, dass Ziele 
erreicht werden, Wünsche in Erfüllung gehen und Hoffnungen wahr 
werden. Meine Zuversicht ermöglichte es mir bis anhin, mit Heraus-
forderungen und Schicksalsschlägen umgehen zu können.

Von Juli bis November 2022 lädt aphasie suisse alle Vereinsmitglieder 
(Aphasiker, Angehörige, Gönner und Fachpersonen) ein, sich mit dem 
Thema «Zuversicht» künstlerisch auseinanderzusetzen. Dies kann als 
Malerei, Fotografie, Grafik oder Illustration erfolgen. Stellen Sie Ihre 
diesbezüglichen Erfahrungen, Wünsche oder Hoffnungen bildlich dar. 
Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

Wir freuen uns, wenn Sie aphasie suisse Ihr entstandenes Werk schenken. 
Eine wunderbare Geste und Ihr persönlicher Beitrag zum 40-Jahr-Jubiläum 
des Vereins. Machen Sie mit? Dann melden Sie uns Ihr Bild! > 
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Ab Januar 2023 werden die entstandenen 15–20 Werke im Fachgeschäft mit 
einem Rahmen, einem Passepartout und entspiegeltem Glas versehen. 
Unter der Leitung eines professionellen Auktionators erfolgt im Mai 2023 
die öffentliche Versteigerung in Luzern. Der Erlös fliesst vollumfänglich  
in die von aphasie suisse geplanten Projekte 2024.

Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Schenkung aphasischen Menschen 
Perspektiven ermöglichen. Herzlichen Dank dafür! ||

Text: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse

Fotos: https://www.deutschlandfunkkultur.de 

Ablauf Bildauktion

bis 01. September 2022  Meldung Ihrer Bild-Schenkung an:  
cornelia.kneubuehler@aphasie.org

Juli bis November 2022  Gestaltung Ihres Bildes 
Grösse bis maximal A3-Format

bis 15. Dezember 2022 Übergabe Ihres Bildes an aphasie suisse

Januar bis März 2023 Professionelle Rahmung aller Bilder

Mai 2023 Bildauktion in Luzern
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Hilfe gegen die Sprachlosigkeit
Verzweiflung und Depressionen sind nicht  
notwendig

Grüezi,
Mein Name ist Othmar Walser. Ich hatte im 
Juni 2017 einen Schlaganfall und ich weiss, was 
es heisst, die Sprache zu verlieren. Nach drei 
Wochen unter Vollnarkose in einem österreichi-
schen Krankenhaus brauchte ich eineinhalb 
Jahre um mit der Unterstützung von Logopäd-
innen einigermassen wieder reden zu können. 
Natürlich war ich auch depressiv, ich habe mich 
sogar mit der Sterbehilfe auseinandergesetzt.  
Na ja, aber das Leben geht weiter. Um meine 
Opferrolle verlassen zu können, musste ich 

zuerst lernen mich selbst zu akzeptieren und die Verantwortung selbst zu 
übernehmen. Mit Lösungsorientierungen, Zukunftsplanung, Optimismus, 
Vertrauen und Netzwerkorientierungen habe ich mich mit Kraft (Glück 
gehört auch dazu) ins Leben zurückgekämpft.

Ein Angebot für die Aphasiker im Rheintal St. Gallen:
Nun habe ich in den Städten Bregenz und Dornbirn (Vorarlberg/Österreich) 
eine Selbsthilfegruppe APHASIE gegründet. Es gibt nämlich zahlreiche 
Hilfsmittel die bei Sprachstörungen eingesetzt werden können. Als Euro-
päer würde es mich freuen, wenn sie und ihre Angehörigen auch von 
diesen Erfahrungen und neuen, wissenschaftlichen Erkenntnisse profitieren 
möchten. Eine Selbsthilfegruppe ist ein Netz der Hoffnung, sie können 
unverbindlich und kostenfrei jeden 4. Montag von 15 bis 17.00 Uhr in 
Dornbirn, jeden 2. Montag von 15.00 bis 17.00 Uhr in Bregenz zu mir auf 
ein Gespräch kommen. Senden sie mir einfach kurz eine Mail und wir 
be sprechen das im Detail, ich gebe ihnen die Daten, Informationen, 
Telefonnummer usw. (Othmar.walser@gmx.at) > 

Text: Othmar Walser 

Gruppensprecher der Selbsthilfe APHASIE in Vorarlberg
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DISTANZEN mit dem AUTO:
Rheineck > Bregenz: 16 km
St.Margrethen > Bregenz: 12 km
Widnau > Bregenz: 18 km / Widnau > Dornbirn: 10 km
Altstätten > Dornbirn: 20 km
Oberriet > Dornbirn: 20 km ||

Einwohner: 136’107 (01. 01. 2021) im Bezirk Bregenz, Fläche 863,36 km²
Einwohner: 74’372 (31. 01. 2020) im Wahlkreis Rheintal, Fläche 138,4 km²
Einwohner: 90’860 (31. 12. 2019) im Bezirk Dornbirn, Fläche 172,36 km²
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Chorfestival am ESAF
Die AphaSingers Basiliensis nehmen  
zum ersten Mal an einem Chorfestival teil.

Als Austragungsort des diesjährigen Eidgenössischen Schwing- und 
Älplerfests (ESAF) präsentieren sich die Gemeinde Pratteln und der Kanton 
Baselland mit diversen Kulturveranstaltungen im eigens errichteten 
Eventdorf.

Am Mittwoch, den 24. August 2022 von 16 bis 22 Uhr organisiert der  
Cantabile Chor einen Tag des Chorgesangs mit Chören verschiedener 
Altersgruppen, Stilrichtungen und Leistungsstufen, die sich mit ihrem 
Repertoire präsentieren: die Kinderchöre der kms Pratteln-Augst-Giebenach 
und der Musikschule Riehen, die Jugendchöre Passeri, beider Basel und 
Jutz aus der Innerschweiz, die Männerstimmen Basel, die Aphasikerchöre 
Basiliensis und Jodelchor Suisse, der Gemischte Chor Suhr, der Singchor 
Basel, der Martino Chor und der Cantabile Chor. > 
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Die AphaSingers freuen sich auf ihren Auftritt und sind gespannt auf  
die Darbietungen der anderen Chöre. Nach Schnupperproben im Jodeln 
wird der Auftritt des Jodelchors Suisse ganz besondere Aufmerksamkeit 
geniessen. 

Wir laden alle Aphasikerchöre dazu ein, für diesen speziellen Tag nach 
Pratteln zu reisen und sich musikalisch überraschen zu lassen.

Der Eintritt ist frei, kulinarische Angebote und Getränke gibt es bis spät 
in die Nacht. 

Infos über ESAF 22: www.prattelnschwingt.ch/eventsdorf oder  
www.aphasingers.com ||

Bild und Text: AphaSingers Basiliens, 

Fanny Dittmann Chorleiterin & Edith Weiss Präsidentin
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Beeindruckende Botschafter
… und plötzlich wird Aphasie medial zum Thema

Ende März 2022 gab die Familie von Bruce Willis bekannt, dass der Holly-
woodstar seine Karriere krankheitsbedingt beendet. Wie aus dem State-
ment hervorging, ist der Grund dafür die Diagnose Aphasie. Die weltweite, 
mediale Resonanz auf diese Mitteilung hin war enorm.

Plötzlich wurde das Thema «Aphasie» für die Medien interessant. Nur 
einen Tag später meldeten sich der Blick, Tamedia, Watson und bluewin.ch 
auf der aphasie suisse Geschäftsstelle und baten um Auskunft.

Sandra Speiser (für Blick) und Martin Kellerhals (für Watson) erklärten 
sich bereit, über die Auswirkungen einer Aphasie auf ihren Alltag vor der 
Kamera zu berichten. Je länger die Interviews dauerten, umso grösser 
wurde mein Stolz über den Auftritt der beiden. Ich spürte die Kraft und 
die Bedeutsamkeit ihrer Aussagen und war tief beeindruckt. > 

 Interview mit Sandra Speiser … 
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Ich danke Sandra Speiser und Martin Kellerhals von Herzen für ihre tollen 
Auftritte und ihr Engagement. Es brauchte für sie Vertrauen in die eigenen 
Stärken und Fähigkeiten sowie den Mut, sich öffentlich für das Thema 
Aphasie einzusetzen.

Wie Sandra Speiser und Martin Kellerhals engagieren sich viele Betroffene 
in der ganzen Schweiz. Sie tun dies in ihrem Umfeld und mit ihren indi-
viduellen Möglichkeiten. Dadurch werden sie zu wertvollen und beein-
druckenden Botschafter rund um das Thema Aphasie. Ich freue mich, 
wenn sich diese Menschen weiterhin mit ganzer Kraft einbringen und 
durch aphasie suisse das Gefühl erfahren: Zusammen sind wir stark!

Scannen Sie den QR-Code um die zwei Interviews zu sehen: ||

Text und Fotos: Cornelia Kneubühler 

aphasie suisse

… und Martin Kellerhals 
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Malen mit den Grundfarben –
bei Martina Portmann 
Blau … Rot … Gelb …

Bericht über den ersten Kurstag
Ich wurde freundlich von Martina und Luzia im Kunstatelier empfangen. 
Das Atelier ist sehr schön und gemütlich. Ich habe mich sofort mit den 
Betreuerinnen, mit der anderen Teilnehmerin Priska und im Raum wohl 
gefühlt. Als erstes haben wir mit der Grundfarbe Blau gearbeitet und mit 
den verschiedenen Blau experimentiert. Martina hat uns verschiedene 
Techniken zur Bearbeitung mit den Farben und auch Tipps zum Papier-
format gezeigt. Danach durften wir ein Bild mit verschiedenen Blau auf 
einer Leinwand malen. Luzia hat wunderbar zu unserem Wohl geschaut 
und uns ein feines Zvieri mitgebracht. Der ganze Kurs hat mir so viel 
Freude und Spass bereitet. Priska, die auch am Kurs teilgenommen hat, 
hat mit so viel Freude gemalt und gejubelt. Darüber habe ich mich auch 
sehr gefreut. Wir hatten einen lehrreichen, freudigen und spassigen 
Nachmittag. Ich freue mich bereits auf die nächste Farbe Rot und bedanke 
mich herzlich für dieses tolle Angebot. Ich würde mich freuen, wenn 
noch mehr Teilnehmer an den Kurs kommen würden. Ich kann ihn 
wärmstens empfehlen. >
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Zum krönenden Abschluss malen wir am 30. Juni 2022 mit allen Farben 
und präsentieren unsere Bilder in einer kleinen Vernissage.

Besuchen sie unsere Homepage und lassen sie sich von den Farbstimmun-
gen inspirieren:

Schauen sie vorbei unter www.aphasie.org/bildgallerie/
Oder scanen sie den QR-Code und verbinden sie sich direkt. ||

Text und Fotos: Adelheid Willimann

Mitglied aphasie suisse
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Freies Bewegen und Tanzen

Am 13. Mai war es endlich soweit! Der erste Kurs «freies Bewegen und 
Tanzen» findet statt.

Wir starten den Körper durchzubewegen, alle Verspannungen zu lösen 
und im Körper anzukommen. Zum Thema Wasser lädt uns Sira,  
die Kursleitern, ein uns zu Bewegen und zu Tanzen.

Getragen von der Musik entsteht bald eine losgelöste und entspannte 
Stimmung. Jede ist in sich versunken und erkundet ihren Körper mit 
ihren eigenen Bewegungen.

Mal dürfen wir mit grossen Bewegungen das imaginäre Wasser zur Seite 
schieben, mal bewegen wir uns, als ob unsere Gliedmassen mit Wasser 
gefüllte Schläuche sind. Bald wird die Musik sprudelnd und die Bewegun-
gen werden quirlig wie das Wasser einer Quelle dann wieder ruhig wie  
ein grosser Fluss.

Nach dem Herunterfahren sind alle Glücklich und von Kopf bis Fuss 
entspannt. > 
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Für den Kurs «freies Bewegen und Tanzen» braucht es keine Vorkenntnisse. 
Die Freude am Bewegen und Tanzen steht ganz im Vordergrund
Die Vorfreude auf die nächsten Termine am 10. und 24. Juni 2022 ist gross! 

Besuchen sie unsere Homepage und lassen sie sich inspirieren:

Schauen sie vorbei unter www.aphasie.org/bildgallerie/
Oder scanen sie den QR-Code und verbinden sie sich direkt. ||

Bericht und Bilder: Luzia Niederberger

Mitarbeiterin aphasie suisse
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Kontakte knüpfen mit Fragen
Zeit investieren für Antworten

Wie ich bereits im letzten aphasia angekündigt hatte, zeigte sich aphasie 
suisse wieder an einem Markt.

In Zofingen, Martins Wohnort, präsentierten wir zwei uns mitten in der 
Stadt auf dem Wochenmarkt. Martin wusste genau, wo am besten wir uns 
platzieren konnten Auf eine Steinbank legten und stellten wir Flyers und 
Rucksäcke beschriftet mit aphasie suisse.

Wiederum starteten wir mit der «Hauptfrage»: 
«Wissen Sie was Aphasie ist?»

Personen, die Martin kannten und eine Heilpädagogin wussten es. Alle 
anderen antworteten mehr mit nein oder «schon gehört». Es entstanden 
sehr lange Gespräche. Nach einer Nein-/oder schon gehört-Antwort hatten 
sie un endlich viele Fragen an uns zwei Aphasiker. Wir hatten viel Arbeit 
mit Antworten. Sehr gerne nahmen sie danach einen oder einige Flyer 
mit, weil in den Gesprächen aphasie suisse integriert war.

Es war für uns zwei ein toller, gelungener und sommerlich warmer Arbeits-
morgen. ||

«Wichtig ist, dass man nie 
aufhört zu fragen»  
(Albert Einstein)

Bericht und Foto: Sandra Speiser

Mitarbeiterin aphasie suisse
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Aphasie-Gruppe Graubünden
Abschied von Martina

Das Treffen am Dienstag, 12. April 2022, stand ganz im Zeichen der Sprache

«Logopädie in der Gruppe»

Die Veranstaltung fand im Kirchgemeindehaus Comanderin in Chur statt. 

Elsbeth Messerli und Martina Caduff spielten mit 5 Frauen und 3 Männern 
das Spiel «Das Dings». Es wurden sechs Hinweise gegeben und man musste 
herausfinden, was gesucht wird. 

Das Dings:
1. trifft du auf Reisen 2. ist immer dabei
3. gibt es in vielen Formen 4. ist schwer
5. ist handlich 6. nimmt deine Wäsche auf
Lösung – KOFFER

Ein weiteres Spiel war «Wer bin ich». Eine Person musste durch Fragen 
stellen herausfinden, wer sie ist. Wir durften nur mit «ja oder nein» ant-
worten. Martina z.B. war der Osterhase. > 

 Martina  Spiel 2: wir kennen das Wort 
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Am Schluss kam Helen noch vorbei. Sie beschenkte Martina mit einem 
Blumenstrauss und verteilte allen Schoggi-Ostereili. 

Martina brachte einen Schoggicake, den sie selbst gebacken hatte.
Er war sehr fein. Wir tranken Kaffee und Mineralwasser.

An diesem Nachmittag verabschiedete sich Martina Caduff-Zurburg von 
uns. Sie ist Logopädin im Kantonsspital Chur und war seit 2014 in der 
Aphasie-Gruppe Graubünden.

Wir danken ihr herzlich für die schönen und lehrreichen Stunden. > 

 Person hat erraten 

 Martina mit Schoggicake  Spiel 2: Elsbeth muss raten 
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Martina und Fabian hatten letztes Jahr im Kloster St. Johann in Müstair 
geheiratet und sie freuen sich auf ihr Kind, das im September zur Welt 
kommen wird!

Nochmals herzlichen Dank, liebe Martina! ||

Bericht und Fotos: Brigitte Marthy, Glarus 

Mitglied der aphasie-Gruppe Graubünden

 Ganze Gruppe – Hinten: Luregna Mathias, Regina, Rinaldo, Heidi, Marianne,  
 Vreni, Elsbeth; Vorne: Martina, Helen, Klaus 
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Aphasie Selbsthilfegruppe Zürich 
Maiausflug auf den Zugersee

Unsere zusammengewürfelte Gruppe machte sich auf den Weg zu unserem 
jährlichen Ausflug auf den Zugersee. Es war am Morgen noch recht frisch, 
wir waren deshalb froh, als das Schiff am Landungssteg andockte. Ein 
feiner Kaffee und Gipfeli wärmten uns auf und gespannt lauschten wir 
den interessanten Erklärungen des Kapitäns. Bei angeregten Gesprächen 
tauschten wir unsere Erfahrungen und Erlebnisse des Alltags mit Aphasie 
aus wobei alle regen Anteil nahmen. Mich freute es sehr zu sehen, wie 
liebevoll die Angehörigen mit ihren Partnern umgingen, sie waren richtige 
Teams. 

Rechtzeitig zum Mittagessen waren wir zurück in Zug. Auf dem Weg zum 
Restaurant San Marco entdeckten wir den blühenden «Fazenetlibaum». 
Die Blüten, dünn wie Seidenpapier, faszinierten uns alle. > 

 Aphasie Gruppe Zürich 
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Gestärkt mit dem Mittagessen hatten wir noch Zeit für einen Bummel 
durch die Altstadt Zug. Der Zytturm in der Stadtmauer lockte einige  
zu einen Aufstieg bis in die Wachstube. Ein herrlicher Ausblick in alle 
Richtungen der Altstadt und über den See belohnte die Mühe des steilen 
Treppensteigens. Eine fröhliche Runde verabschiedete sich am Zuger 
Bahnhof. Wir freuen uns bereits auf unseren nächsten Ausflug. ||

Text: Anna Bäumli, Angehörige

Fotos: Magi Meier, Mitglied der Kerngruppe

 Fazenetlibaum 

 Bummel durch die Zuger Altstadt 

 Blick über die Dächer der Altstadt 
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Aphasikerchor Ostschweiz St. Gallen
Die Blume des Lebens

Scheint eines der überragendsten Symbole zu sein, welches uns über die 
Wende ins neue Zeitalter begleiten und führen wird. Das Symbol der 
Blume des Lebens besteht nur und ausschliesslich aus Kreisen und ihren 
Teilen. Es finden sich weder Ecken noch Linien. Alles fliesst, alles strömt, 
alles verschmilzt und wird ein grosses Ganzes. 

Dieses kraftvolle Symbol spiegelt die Summe aller Talente, Kräfte und 
Stärken und Fähigkeiten, die in jedem in uns schlummern. Je nach Blick-
winkel wird das Eine oder Andere entdeckt, gesehen und gelebt. Doch nun 
ist die Zeit reif, all unsere Kräfte erwachen zu lassen und zu dem eigenen, 
persönlichen und ungewöhnlichen Talenten zu stehen und sie auch 
erfüllt von Liebe und Hingabe zu leben. 

Die Blume des Lebens wird gerne als Hilfsmittel zur Energetisierung und 
Harmonisierung verwendet. Da die Kräfte eigentlich in uns schlummern 
und wir im Alltag das immer wieder vergessen ist ihr tiefster Sinn uns im 
Gleichgewicht zu behalten und uns daran zu erinnern, selbst die Energie 
in und um uns zu erhöhen und die Liebe und Güte erklingen zu lassen.

Die Blume des Lebens öffnet das Herz 
wie eine erwachende Blüte in der Morgensonne. ||

Kommentar: Brigitte Marthy für die drei geehrten Frauen des Aphasikerchores Ostschweiz
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Frohes Singen und ein herzliches Dankeschön

Ostern steht vor der Tür. Deshalb brachte unsere Chorleiterin Kathrin 
Pfändler Kehl feine Schoggihasen mit, ein herzliches Dankeschön der 
Spenderin.

Endlich war es soweit. Am 7. April 2022, während unserer Chorprobe, durften 
wir nach der Pause unseren grossen Dank für das Jubiläums konzert am  
5. September 2021 aussprechen. Der Dank ging an die drei Frauen:

Musikalische Leiterin, Kathrin Pfänler Kehl
Administratorin, Karin Anderegg Franchi
Fotografin in St. Gallen, Sonja Wey

 
Zur Eröffnung begrüsste unser Chormitglied, Brigitte Marthy, alle geehrten 
Kathrin, Karin und Sonja und bedankte sich im Namen des ganzen  
Aphasiekerchores für Alles.

Als erstes die wunderschönen Karten, von allen unterschrieben. Dann 
sangen wir das Lied «Chocolat» und drei andrer Sänger/innen überbrachten 
«Läderach»-Schokolade mit verschiedenen Aromen.

Als Höhepunkt dieses Nachmittags bekamen unsere drei geehrten
Kathrin, Karin und Sonja das Geschenk 
 

«Die Blume des Lebens». >

 ganze Gruppe 
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Brigitte hatte das wunderbare Symbol kommentiert. Die Überraschung 
war vollends gelungen und wurde mit einem kräftigen Applaus gewürdigt.

Brigitte und ihr Ehemann Klaus, welcher bei jeder Gesangsprobe zugegen 
ist, feierten am selben Tag ihren 55. Platin-Hochzeitstag. HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH. Zur Feier des Tages brachten sie «Glarner Beggeli» mit. 
Als Widmung an das Jubiläumspaar wurde der Anlass mit dem Lied 
«So ein Tag» von unserem Chor beendet.

Alle waren begeistert und ein wunderschöner Nachmittag ging zu Ende. || 

Bericht: Franz Thoma Betroffener und Anita Thoma Angehörige

Fotos: Anita Thoma

 Platin Hochzeitspaar  
 Birgitte und Klaus 

 Sonja, Karin, Kathrin 

 Marianne und Sonja  Karin und Franz 

 Sonja, Karin, Brigitte, Kathrin 
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La devise de notre 40e anniversaire: 
les émotions

Franchement: A quelle occasion, les émotions 
vous ont-elles vraiment submergé la dernière 
fois? Nous tous connaissons certainement de  
tels moments. Mais que sont exactement les 
émotions? Les émotions sont des impulsions 
guidant nos actions, nous donnant des informa-
tions sur nos besoins et aidant à la communica-
tion entre les êtres humains.

Les émotions ont accompagné notre association 
pendant les 40 dernières années, elles ont mené 
à des idées nouvelles et donné vie à des produits 
et prestations de service élaborés ensemble. 
Nous pouvons en être particulièrement fiers  
et le célébrer en conséquence.

Pour cette raison, la devise de 2023, année de notre 40e anniversaire, est: 
les émotions. Avec des activités diverses, des manifestations et des actions, 
nous voulons témoigner à travers toute la Suisse. Nous regardons en 
arrière, faisons une pause, invitons à des rencontres et tournons nos yeux 
vers l’avenir.

Nous vous invitons cordialement à façonner activement avec nous l’année 
anniversaire 2023. La mise au concours se trouve à la page 31. Nous nous 
réjouissons de votre participation et de ce que vous rendiez les émotions 
sensibles et tangibles! ||

Cordialement,

Cornelia Kneubühler

aphasie suisse
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Informations en bref

Sur notre photo de couverture
Chemin forestier – Plein d’optimisme vers notre 40e anniversaire

Nos prochains cours

répétitions du chœur de jodel d’aphasie 
13 septembre 2022
11 octobre 2022
15 novembre 2022
13 décembre 2022

danse improvisée – mouvements libres et danse
suivre des données

créer une image d’anniversaire 
suivre des données

INFOS sous: aphasie.org/angehörigenkurse
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Contribution éditoriale dans cette revue
Étés-vous membre d’un groupe d’entraide autogéré ou dans un coeur 
d’aphasiques et aimeriez-vous publier un article dans la revue aphasia?

Aucun problème! Nous nous réjouissons de recevoir de nombreux récits 
palpitants pour la prochaine édition d’aphasia N° 03/2022. La date limite 
de rédaction est le 15 octobre 2022. 

Pour les questions concernant la publication d’un article, adressez-vous 
à nous: tél. 041 240 05 83 ou info@aphasie.org. 
Nous vous apportons volontiers notre aide.

Scannez notre QR code et accédez directement  
à notre site web: www.aphasie.org
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La force l’optimisme
Vente aux enchères de tableaux d’aphasie suisse

Que représente l’optimisme pour vous? L’optimisme signifie pour moi la 
conviction que les choses se développent de manière positive. C’est la 
confiance que j’ai que des objectifs seront atteints, des vœux se réaliseront 
et des espoirs se matérialiseront. Mon optimisme m’a permis jusqu’ici 
d’affronter les défis et les coups du sort.

De juillet à novembre 2022, aphasie suisse invite tous ses membres (per-
sonnes aphasiques et leurs proches, donateurs, professionnels) à traiter le 
sujet «optimisme» de manière artistique. Cela peut se faire par la peinture, 
la photographie, les arts graphiques ou l’illustration. Représentez concrè-
tement vos expériences, désirs et espoirs à ce propos. Aucune limite n’est 
posée à votre créativité.

Nous serions ravis que vous fassiez don de l’œuvre que vous avez créée à 
aphasie suisse. Un geste magnifique et votre contribution personnelle au 
40e anniversaire de l’association. Vous participez? Alors annoncez-nous 
votre œuvre! >
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A partir de janvier 2023, les 15 à 20 oeuvres réalisées seront munies d’un 
cadre, d’un passe-partout et d’un verre antireflet dans un magasin spécia-
lisé. En mai 2023 aura lieu à Lucerne la vente aux enchères publique sous 
la direction d’un commissaire-priseur professionnel. Le produit de la vente 
sera entièrement affecté aux projets planifiés par aphasie suisse pour 2024.

Cela nous réjouirait que vous ouvriez des perspectives à des personnes 
aphasiques par votre donation. Nous vous en remercions chaleureusement! ||

Texte: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse

Photos: https://www.deutschlandfunkkultur.de 

Déroulement de la vente aux enchères

jusqu’au 01.09.2022  annonce du don de votre oeuvre à: 
cornelia.kneubuehler@aphasie.org

juillet – novembre 2022  création de votre œuvre 
grandeur maximum: format A3

jusqu’au 15.12.2022 remise de votre œuvre à aphasie suisse

janvier – mars 2023  encadrement de toutes les oeuvres par  
un professionnel

mai 2023 vente aux enchères à Lucerne
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Des ambassadeurs impressionnants
… et soudain l’aphasie devient un sujet médiatique

Fin mars 2022, la famille de Bruce Willis a annoncé que la vedette de 
Hollywood mettait un terme à sa carrière pour des raisons de santé. 
Comme il ressortait de la déclaration, la raison en était le diagnostic d’une 
aphasie. L’écho médiatique à cette nouvelle fut énorme au niveau mondial.

Soudain, le sujet «aphasie» était devenu intéressant pour les médias. 
Seulement un jour plus tard, le Blick, Tamedia, Watson et bluewin.ch 
s’annoncèrent au secrétariat d’aphasie suisse et demandèrent des rensei-
gnements.

Sandra Speiser (pour le Blick) et Martin Kellerhals (pour Watson) ont accepté 
de parler devant la caméra des effets d’une aphasie sur leur vie quotidienne. 
Plus l’interview durait, plus je me sentais fière de l’apparition des deux.  
Je ressentais la force et l’importance de leur témoignage et j’en étais pro-
fondément impressionnée. > 

 Interview avec Sandra Speiser … 
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Je remercie de tout cœur Sandra Speiser et Martin Kellerhals pour leur 
formidable apparition et leur engagement. Ils ont eu besoin de confiance 
dans leurs propres forces et aptitudes, ainsi que le courage de s’engager 
publiquement pour le sujet de l’aphasie. 

Comme Sandra Speiser et Martin Kellerhals, beaucoup de personnes 
aphasiques s’engagent dans toute la Suisse. Elles le font dans leur entourage 
et avec leurs possibilités individuelles. De cette manière, elles deviennent 
des ambassadeurs précieux et impressionnants autour du sujet de l’aphasie. 
Cela me réjouit quand ces personnes continuent de s’engager avec toute 
leur énergie et éprouvent grâce à aphasie suisse le sentiment: Ensemble, 
nous sommes forts!

Scannez le QR code et suivez les deux interviews: ||

Texte et photos: Cornelia Kneubühler 

aphasie suisse

… et Martin Kellerhals 
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Atelier d’écriture à l’AGEVA
des moments d’émotion

Pendant qu’ils écrivent, on entendrait une mouche voler. Concentrés sur  
le papier ou sur l’écran, ils se creusent la tête pour trouver des idées, pour 
mettre en ordre les mots et les pensées.
Ils et elle, ce sont quelques membres de l’AGEVA, qui, depuis plus d’un an, 
se sont lancés dans un nouveau défi: un atelier d’écriture. Deux fois par 
mois, ils se retrouvent dans leur local à Genève. On sort papier et stylo ou 
une tablette tactile, on se prépare un petit café, on déballe quelques biscuits, 
et l’atelier peut commencer.
L’animatrice propose un thème commun pour tout le monde, et chacun 
écrit un texte en fonction de ce thème. On ne se préoccupe pas de l’ortho-
graphe ou de l’écriture, chaque participant fait de son mieux selon ses 
capacités. Le plus important, c’est de se faire plaisir à découvrir quelle 
histoire nous suggérera notre inspiration. Il peut s’agir de souvenirs, de 
raconter avec nos propres mots une situation que l’on a vécue, un lieu que 
l’on a connu ou visité, une personne que l’on a rencontrée. Mais on peut 
aussi se laisser guider par l’imagination et inventer un récit. On crée une 
fiction où tout peut arriver, sans être limité par la réalité.
Puis vient le temps de lire son texte aux autres participants. C’est toujours 
un moment plein d’émotions, parfois on rit beaucoup, parfois le sujet est 
plus sérieux ou plus triste. Chaque lecture suscite une discussion, on pose 
des questions, un débat s’installe. On découvre une facette que l’on ne 
connaissait pas chez une personne, et ça crée des liens. > 

 des écrivains concentrés 
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On s’aperçoit qu’on peut trouver du plaisir à écrire, alors qu’on ne s’en 
savait pas capable, ou que le défi paraissait insurmontable. Et on passe un 
bon moment entre amis. C’est ça le plus important.

Voici quelques extraits de textes de participants:
• Hé… le chat, que fais-tu dans ce vieux coffre? Veux-tu partir avec ton 

maître au bout du monde, ou garde-tu cette vieille malle que pour toi? 
(Dany)

• De bleu et bleue… J’ai mis en chemise bleu avec une cravate qui est 
couleur gris sans oublier des boutons de manchette, deux horloges, des 
montres aux chacun des mes bras, de bleu! (Cyril)

• Le Siamois, chat du Siam fait son pacha dans la boîte aux chaussures.  
Il a là sans rien dire. Fidèle au poste dans le hall. (Armin)

• Un enfant qui fait des bulles… c’est quoi. Des bulles il y a plusieurs 
définitions, par exemples: faire des bulles c’est soufflé des bulles dans 
l’eau, c’est au restaurant c’est goûter le vin en faisant des bulles, c’est 
lisant en BD une bulle qui parle… (Gilles)

• La Souris dit à la Guêpe, qu’il y a un bon repas pour elle dans le parc 
situé derrière le mur, c’est alors que la Guêpe lâcha le fromage et la 
Souris prit le morceau que la Guêpe avait laissé tomber… petit clin d’œil 
à une fable bien connue de la Fontaine. (Alexandre) ||

Texte: Corinne Walther, Secrétaire de l’AGEVA

 Texte de Cyril 
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AVALA – Association Valaisanne  
des Aphasiques
Rencontre avec M. Gérard Melly

Il était une fois un coronavirus!! La Covid-19 est passée par là avec le 
confinement et la pandémie. La quarantaine, la mélancolie, la distancia-
tion sociale et physique, les masques, l’attente, la patience et la confiance 
sont tant de termes qui ont changé nos modes de vie du jour au lendemain. 

Mais après quelques semaines…, quelques mois…, quelques … Une invitation 
de l’AVALA!!! Pour aller où et pour faire quoi? Nous devons tous reprendre 
une vie (presque) normale.

Notre première sortie Post-Covid va nous permettre de découvrir la  
collection de motos de M. Gérard Melly à Granges, Valais. En ce 23 avril 
2022, nous sommes 32 personnes désireuses de connaître la passion et les 
connaissances de M. Melly pour ces véhicules à deux roues. Nous entrons 
dans un musée de 70 motos exceptionnelles qui nous emmène dans un 
monde d’exception. > 
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Ces motos couvrent une période allant de 1926 à nos jours. Certaines 
d’entre elles se nomment Bugatti, Kawasaki, Benelli, Harley Davidson, 
Norton, Suzuki, Saroléa ou Ducati. M. Melly s’affaire à restaurer ces motos 
anciennes et chacune a son histoire. Il a même inventé, développé et testé 
deux magnifiques spécimens de Blue Rage 800.

M. Melly nous explique qu’il a été pilote moto. Il a couru au championnat 
du Monde contre Kenny Roberts (1er américain à remporter le champion-
nat du monde vitesse moto, catégorie 500 cm3) ou encore contre Graziano 
Rossi (9 fois champion du monde de moto). Il a joué dans la cour des 
grands. Il fut aussi Team manager d’Yves Briguet (pilote de moto suisse) 
sur les Grands Prix. Il n’a jamais vraiment quitté le giron de la course. La 
moto est sa raison d’être et sa raison de vivre. Une fois la visite terminée, 
nous partons pour aller manger au restaurant Rive-Gauche à Granges. 

Nous y découvrons pour notre plus grand plaisir une magnifique voiture 
Ford. Allez!! Je vous laisse l’admirer … Mon repas m’attend! ||

Texte: Catherine Chablais, personne aphasique

Photos: Catherine Chablais
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Le mythe du samouraï –  
Musée d’histoires de Berne
La collection privée de Ann & Gabriel  
Barbier-Mueller à Dallas aux Etats-Unis.

Un soir, je regarde la télévision!! Un reportage sur une exposition à Berne! 
Intéressant! Je prends note que cet évènement se tient à Berne du 4 no-
vembre 2021 au 5 juin 2022. Intéressant!

J’ai le temps d’organiser cette sortie. Par quoi commencer? En premier,  
je dois trouver une âme charitable qui parle le Suisse-allemand parce que 
moi?!?! Et ben, cette langue parfaitement maitrisée se trouve dans un coin 
ou un recoin de mon cerveau et je dois la réactiver. Comme certains le 
disent, c’est si simple ou si facile. Mais ma phrase parfaite est: je sais que 
je sais … Ensuite, il me faut prévoir une date, un billet de train, un voyage. 
L’autre côté de la Suisse, c’est loin et tellement compliqué pour mon corps 
et mon cerveau. Avant, tout était possible et accessible. Et c’est parti! Je me 
lance à l’aventure!! Je prends le train tôt le matin en direction de Brig. Je 
loupe mon amie à Sierre mais pas trop grave, on va se retrouver un peu 
plus loin. > 

 le Palais Fédéral  Cette collection présente la vie  
 des samouraïs durant 7 siècles 
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Mon Dieu, Visp, que de monde sur ce quai de gare!! Beaucoup trop de bruit! 
Est-ce que mon cerveau va se protéger en se déconnectant?!? Ouf! Je finis 
par retrouver mon amie et nous continuons notre voyage jusqu’à Berne. 
Après une promenade en ville, nous arrivons devant le Palais Fédéral. 
Nous nous baladons autour de ce majestueux bâtiment. C’est immense, 
c’est beau, un peu froid car il neige en ce 2 avril!! Nous décidons de nous 
arrêter pour manger un morceau. C’est une pause bienvenue pour moi. 
Après le repas, nous continuons jusqu’au Musée d’histoires.

Cette collection présente la vie des samouraïs durant 7 siècles. Des guer-
riers légendaires qui ont marqué l’histoire et la culture du Japon. Des 
récits mythiques qui racontent et montrent leur bravoure, leur pouvoir. 
Les samouraïs sont des modèles pour la société. Des armures somptueuses 
montrent leur histoire militaire, sociale et artistique. L’honneur avant 
tout et en toute circonstance. L’art et la littérature associent souvent la vie 
et l’âme des guerriers à la beauté fugace des fleurs de cerisiers. Des femmes 
participent parfois à des batailles mais c’est sans être regardées car c’est 
réservé aux hommes. Pourtant, il existe dans l’histoire plusieurs figures 
de guerrières qui ont accédé à la célébrité. Les garçons à l’âge de sept ans 
reçoivent deux sabres et à treize ans, ils passent à l’âge adulte. Ils reçoivent 
une éducation sévère et doivent apprendre à garder le contrôle de soi. > 

 Cette collection présente la vie  
 des samouraïs durant 7 siècles 

 Les somptueuses armures des  
 samouraïs sont emblématiques  
 de leur histoire. 



41FRChœur des personnes aphasiques

Les armures sont des objets de prestige et symbole de leur statut. Les 
somptueuses armures des samouraïs sont emblématiques de leur histoire. 
Elles reflètent aussi l’évolution militaire, sociale et artistique. «Honnêteté, 
loyauté, courage, bienveillance, droiture, sincérité, honneur», disaient les 
samouraïs. 

Ensuite, nous marchons quelques heures en ville de Berne. Une ville 
pleine de fontaines, d’arcades et de caves voutées. Malgré la fatigue, nous 
devons faire le chemin inverse et rentrer en Valais. 

C’est sans aucun regret que je dis que c’était une exposition magnifique! ||

Texte: Catherine Chablais, personne aphasique

Photos: Catherine Chablais

 Berne. Une ville pleine de fontaines, d’arcades et de caves voutées. 
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Il nostro motto di giubileo 2023:  
Emozioni

Onestamente: in quale ultima occasione avete 
provato forti emozioni o vi siete lasciati traspor-
tare da queste? Tutti noi conosciamo sicuramen-
te momenti simili. Che cosa sono esattamente 
però le emozioni? Le emozioni sono impulsi per 
il nostro agire, danno informazioni riguardanti 
le nostre esigenze ed aiutano nella comunicazione 
con altre persone.

Le emozioni hanno accompagnato la nostra 
associazione negli ultimi 40 anni, hanno portato 
a nuove idee ed hanno dato origine a servizi e 
prodotti comuni. Di questo possiamo essere 
particolarmente orgogliosi festeggiando di  
conseguenza.

Logicamente, il motto del nostro anno di giubileo 2023 è «emozioni»
Diamo segnalazioni a livello svizzero tramite svariate attività, rappresen-
tazioni e promozioni. Ci guardiamo indietro, ci soffermiamo, invitiamo 
agli incontri e guardiamo avanti.

Con la segnalazione a pagina 45, vi invitiamo volentieri a contribuire 
attivamente alla creazione dell’anno di giubileo 2023. Ci rallegriamo della 
vostra partecipazione e del fatto che, attraverso il vostro apporto, si perce-
piscano e si vivano emozioni! ||

Cordialmente,

Cornelia Kneubühler

aphasie suisse
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Informazioni in breve

In copertina
Sentiero – fiducioso verso l’anno di giubileo

I nostri prossimi corsi

provare nel coro Jodel afasia
13 settembre 2022
11 ottobre 2022
15 novembre 2022
13 dicembre 2022

Muoversi liberamente e ballare
seguire i dati…

immagine di anniversario di design
seguire i dati…

INFORMAZIONI: aphasie.org/angehörigenkurse
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Contributi di redazione in questa rivista:
Siete membri di un gruppo di autoaiuto afasia o di un coro afasia e deside-
rate pubblicare un vostro contributo su aphasia?

Nessun problema! Ci rallegriamo di ricevere numerevoli articoli interes-
santi per la prossima edizione di aphasia N° 03/2022. La chiusura di 
redazione è il 15 ottobre 2022. 

Per domande riguardanti la pubblicazione di un articolo potete rivolgervi 
al numero di Tel. 041 240 05 83 o all’indirizzo email: info@aphasie.org.  
Vi siamo volentieri d’aiuto!

Scansionate il nostro codice QR ed accedete subito  
alla nostra pagina web. www.aphasie.org
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La forza della fiducia
Asta di quadri di aphasie suisse

Che cos’è per voi la fiducia? Per me la fiducia è convinzione che le cose si 
sviluppino in modo positivo. È il mio confidare nel raggiungimento degli 
obiettivi, nella realizzazione di desideri e nell’ avverarsi delle speranze. La 
mia fiducia mi ha finora permesso di poter gestire sfide e colpi del destino.

Da giugno a novembre 2022, aphasie suisse invita tutti i soci (afasici, familiari, 
donatori e specialisti) a confrontarsi artisticamente con il tema «fiducia». 
Ciò può avvenire tramite pittura, fotografia, grafica od illustrazione. Rap-
presentate le vostre esperienze, i vostri desideri o le vostre speranze al 
riguardo. Alla vostra creatività non viene posto limite. 

Ci rallegriamo se regalate la vostra opera ad aphasie suisse. Uno splendido 
gesto ed il vostro contributo personale ai 40 anni di giubileo dell’associazione. 
Partecipate? Annunciateci quindi il vostro quadro! > 
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A partire da gennaio 2023, le risultanti 15–20 opere verranno fornite di una 
cornice da un negozio specializzato, di un passpartout e di un vetro antiri-
flesso. Sotto la direzione di un banditore d’asta professionista, seguirà, in 
maggio 2023, l’asta pubblica a Lucerna. Il ricavato confluirà interamente nei 
progetti 2024, pianificati da aphasie suisse.

Ci rallegriamo se, con le vostre donazioni, consentite prospettive a persone 
afasiche. Per questo vi ringraziamo cordialmente! ||

Testo: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse

Foto: https://www.deutschlandfunkkultur.de 

Termini dell’ asta di quadri

Entro 01.09.2022 Annuncio della vostra donazione del quadro:
  cornelia.kneubuehler@aphasie.org

Luglio – Nov 2022 Creazione del vostro quadro
  Grandezza fino max. formato A3

Entro 15.12.2022 Consegna del vostro quadro ad aphasie suisse

Gennaio – Marzo 2023 Incorniciatura professionale di tutti i quadri

Maggio 2023 Asta dei quadri a Lucerna
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Notevoli ambasciatori
… e all’improvviso afasia è un tema trattato dai media 

Alla fine di marzo 2022, la famiglia di Bruce Willis ha dato la notizia che 
l’attore metteva fine alla sua carriera per motivi di salute. In base alle 
dichiarazioni rilasciate, la causa risiede in una diagnosi di afasia. Tale 
notizia ha suscitato risonanza a livello mondiale. 

Il tema «afasia» è così improvvisamente risultato interessante per i media. 
Già il giorno seguente, Blick, Tamedia, Waston e bluewin.ch.si annuncia-
rono presso la sede di aphasie suisse chiedendo informazioni.

Sandra Speiser (per Blick) e Martin Kellerhals (per Watson) hanno accetta-
to di raccontare davanti alle telecamere come un’afasia influenzi la loro 
quotidianità e quali sono i suoi effetti. Più durava l’intervista, più mi 
sentivo fiera della loro comparsa in scena. Ho sentito la forza ed il profondo 
significato delle loro parole e ciò mi ha toccata profondamente. >

 Intervista con Sandra Speiser … 
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Ringrazio di cuore Sandra Speiser e Martin Kellerhals per le loro belle 
apparizioni e per il loro impegno. Hanno dimostrato fiducia nelle loro 
forze e capacità come pure coraggio di esprimersi pubblicamente in merito 
al tema afasia.

Come Sandra Speiser und Martin Kellerhals, si impegnano in tutta  
la Svizzera anche molte altre persone colpite. Lo fanno nel loro ambiente  
e con le loro possibilità individuali. Con questo risultano dei preziosi e 
notevoli ambasciatori per tutto ciò che riguarda il tema afasia. Mi rallegro 
molto se queste persone continuano a coinvolgersi con grande impegno  
e se, attraverso aphasie suisse, riescono a sentire che l’unione fa la foza!

Scansionate il codice QR per vedere le due interviste: ||

Testo e Foto: Cornelia Kneubühler 

aphasie suisse

… e Martin Kellerhals 
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«TORTA DE PAN DE LA REGIONE  
MESOLCINA»

INGREDIENTI
250–300g pane bianco raffermo a tocchetti
latte per ricoprire il pane
100g amaretti sbriciolati
4 uova
3 cucchiai di zucchero
una manciata di uva sultanina
un po’ di cacao e di cannella
succo di 1/2 limone
una manciata di pinoli
burro per ungere la tortiera

PROCEDIMENTO
1.  La sera prima: in una ciotola mettere a mollo il pane nel latte e lasciare 

in frigo.
2.  Il giorno dopo: togliere la ciotola dal frigo e sbriciolare con le mani il 

pane ammollato.
3. Unire tutti gli ingredienti nella ciotola del pane e mischiare a mano.
4. Ungere abbondantemente di burro una tortiera.
5. Versare l’impasto nella tortiera (non deve essere più alto di 1,5 cm).
6. Cospargere di fiocchi di burro e pinoli.
7.  Lasciar cuocere in forno a 180° per quasi 1 ora (fino a quando il bordo 

della torta fa la crosticina).

BUON APPETITO DA LUCIA! ||
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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
Weitere Treffen in Planung, nach den Sommerferien, ab August.

  
 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

Veranstaltungen
Für die Anlässe werden separate Einladungen versendet

  
 aphasie Gruppe Graubünden

Elsbeth Messerli Hosner, St. Gallerstrasse 8, 7320 Sargans, 
Tel. 081 723 37 70, elsbeth.messerli@icloud.com
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Veranstaltungen
Zur Planung könnt ihr diese Daten 2022 reservieren:
Dienstag, 13. September 2022
Dienstag, 11. Oktober 2022
Dienstag, 08. November 2022
Dienstag, 13. Dezember 2022

Ort: Kirchgemeindehaus Comander, Sennensteinstr. 28, 7000 Chur

  
 aphasie Selbsthilfegruppe Zentralschweiz

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

Veranstaltungen siehe Website www.aphasie.org/angehörigenkurse

  
 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)

aphasie Selbsthilfegruppe Seerose, Thurgau
Josef Kümin, Käsereiweg 6, 9527 Niederhelfenschwil,
Tel. 079 285 32 81, uk@kuemin-metallbau.ch
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 aphasie Selbsthilfegruppe Zürich

Xaver Schröter, Tel. 079 945 09 80, xaver.schroeter@me.com 
Birmensdorferstrasse 574, 8055 Zürich

Treffen
Jeweils am 1. Dienstagnachmittag des Monats von 14.00–16.00 Uhr
Ort wird jeweils mit dem Flugblatt bekannt gegeben

Dienstag, 5. Juli 2022, Treff in einem Park, Ort noch unbestimmt
August – Sommerpause 
Dienstag, 6. September, Spielnachmittag 
Dienstag, 4. Oktober, Film 
Dienstag, 2. November, Lotto 
Dienstag, 6. Dezember, Klaustreff

Sprachtraining am Computer
2. und 4. Freitag im Monat von 14.00 bis 16.30 Uhr  
Informationen und Anmeldung: 
Margrit Meier-Köchli, magi.meier@bluewin.ch 044 734 08 10 
Hans Tischhauser, hans-tischhauser@bluewin.ch 079 445 79 40

  
 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

Groupes thérapeutiques
Mercredi dàs 15h00–16h15, à HFR Fribourg Hôpital cantonal  
(Salle Bertigny ou rendez-vous à la réception)

Pour toutes les personnes intéressées
Café-Stamm, Mercredi dès 16h15, à la salle Bertigny  
(la cafétéria de l’hôpital fermant à 16h30 à cause de la Covid-19).
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.
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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.

L’AGEVA est une association de personnes aphasiques et leurs proches …
Nous organisons de multiples activités comme des groupes de paroles convi-
viaux, ateliers d’écritures, repas, excursions, voyages, marches, participation à 
des spectacles, jeux, etc…

  
 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

Nos activités 1× par mois environ • excursion • rencontre culturelle (musique, 
film, musée) • partage d’un repas

Activités prévues de juillet à octobre 2022 par Espace d’Evasion:
Dimanche, 3 juillet 2022 à 17h00 au Temple de Peseux
Concert du chœur LaFaSi suivi d’un apéro sur place et d’un repas pris au 
restaurant du Vignoble à Peseux

Jeudi, 11 août 2022 à 11h45 au port de Neuchâtel
Repas Croisière

Jeudi, 15 septembre 2022 à 17h00 au restaurant du Vignoble à Peseux
Stammtisch et repas

Vendredi, 21 octobre 2022 à 10h00 à la salle bleue des Valangines
Contes et musique par Murielle de Montmollin suivi d’un repas pris au  
restaurant de la Rosière à Neuchâtel
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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
www.avala.ch

Nous voudrions…
• Voir se développer une association où chacun se sent bien
• Faire mieux connaître l’aphasie au public et ses répercussions sur la vie 

quotidienne
• Informer les aphasiques et leurs proches sur les possibilités de traite-

ment
• Soutenir les aphasiques et leurs proches dans leur réadaptation du 

langage dans leur vie familiale, sociale et professionnelle
• Favoriser les rencontres entre aphasiques et leurs proches par:

 – des repas
 – des sorties
 – des animations
 –  Créer des groupes de parole pour les personnes aphasiques intéres-
sées pour les proches intéressés

  
 AVA Association Vaudoise des Aphasiques

Association Vaudoise des Aphasiques
AVA-Sekretariat – Institut für Neuropsychologie
Av. Pierre-Decker 5 – 1011 Lausanne, 
Tél: 021 314 13 18 oder 021 314 13 07
associationvaudoiseaphasiques@gmail.com
www.aphasie-vaud.com

Manifestation
AVA offre un soutien aux personnes aphasiques et à leurs proches.
Elle propose régulièrement des rencontres – repas – excursions.
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Groupes de parole pour les personnes avec aphasie et leur entourage: 
un mardi par mois, venez discuter autour d’une thématique. 
Mardi, 27 septembre 2022: «Les modifications dans les relations»
Mardi, 11 octobre 2022: «Communiquer autrement qu’avec la parole»
Mardi, 8 novembre 2022: «La souffrance psychologique suite à mon aphasie»
Mardi, 6 décembre 2022: «Les ressources et aides au quotidien dont je 
peux bénéficier»

Inscription par téléphone ou email:  
Secrétariat AVA 021 314 13 18 ou 021 314 13 07 (de 13h00 à 14h00,  
16h00 à 17h00), associationvaudoiseaphasiques@gmail.com

Indirizzi di gruppi di mutuo aiuto  
e manifestazioni

  
 Amici Ticinesi per l’Afasia (ATiA)

c/o studio di logopedia
via s. Gottardo 7, 6505 Bellinzona
Informazioni: Francesca Vacheresse, Tel. 079 680 59 04
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Kontaktadressen der Aphasiechöre

Aphasiechor RehaClinic Baden
Doris Mäder-Güntner, Tel. 056 269 53 69, d.maeder@rehaclinic.ch

Aphasiechor Zentralschweiz
Proben finden Mittwochs statt
Rudolf Zemp, Knirigasse 5, 6370 Stans, Tel. 041 610 66 43, rudolf@zemp.ch

Aphasie-Singgruppe Graubünden
www.aphasie-chor-gr.ch
Proben finden Dienstags statt
Annemarie Lieberherr, Kirchgasse 10, 7415 Rodels, Tel. 081 655 11 12
lieberherr-al@bluewin.ch

Aphasikerchor Ostschweiz
Proben finden Donnerstags statt
Karin Anderegg, Auf dem Damm 17, 9000 St. Gallen
karin_anderecke@hotmail.com

AphaSingers Basiliensis
www.aphasingers.com
Proben finden Dienstags statt
Fanny Dittmann, St. Albanstrasse 10, 4133 Pratteln, Tel. 061 821 09 73
fanny@dittmann.ch

AphaSingers Bern
www.aphasingers-bern.jimdo.com
Proben finden Mittwochs statt
Marco Bonetti, Bernstrasse 24 H, 3400 Burgdorf, Tel. 079 415 52 01
marco.bonetti@bluewin.ch

AphaSingers Zürich
Proben finden Montags statt
Hildegard Brühwiler, Neudorf 25, 9245 Oberbüren SG, 079 650 58 39
hildegard.bruehwiler@phzg.ch
Cornelia Kneubühler, aphasie suisse, Spitalstrasse 4, 6004 Luzern,  
Tel. 041 240 05 83, info@aphasie.org
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Adresses des chœurs de personnes 
aphasiques

Chœur des aphasiques de la Suisse romande
les répétitions ont lieu le jeudi
Mme Josiane Dupraz 37 chemin de Chamoyron 1806 St-Légier-La Chiésaz,  
Tél. 079 443 43 23
jodup@bluewin.ch

Chœur neuchâtelois des aphasiques
www.aphasie-ne.com
les répétitions ont lieu le mardi
Thérèse von Wyss, Rue de la Côte 76, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 721 28 02 
therese@logoadulte.ch

Indirizzi coro ticinese delle persone 
afasiche

Coro ticinese delle persone afasiche
le prove si svolgono il lunedì
Federica Bianchi Lo Russo, Tél. 076 373 23 01
Via Federico Pedotti 6, 6500 Bellinzona
federica.logo@gmail.com



Haben sie Fragen zum Thema Vorsorge?
Haben sie Fragen zum Thema Patientenverfügung?
Haben Sie Fragen zum Thema AHV/ IV?

Melden sie sich bei uns, wir beraten sie gerne. 

Avez-vous des questions sur la prévoyance?
Avez-vous des questions sur les directives anticipées?
Vous avez des questions sur l’AVS/AI?

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons volontiers.

Avete domande sul tema delle cure anticipate?
Avete domande sul testamento biologico?
Avete domande sull’AVS/AI?

Contattateci, saremo lieti di consigliarvi. 

Wir freuen uns auf sie!
Ihr aphasie suisse Team

aphasie suisse
Spitalstrasse 4
6004 Luzern Telefon  041 240 05 83 

www.aphasie.org
info@aphasie.org

Fachgesellschaft und Betroffenenorganisation | 
Association de personnes aphasiques, leurs proches et de professionnels |  
Associazione per le persone colpite da afasia, le loro famiglie e per gli specialisti
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