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aphasia

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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Vorwort

Ein Jahr voller Begegnungen
und Stärkungen
«Die aphasie suisse Gemeinschaft ist bestückt mit
tollen Menschen, begeisterungsfähigen Geschichten und
innovativen Projekten.»
Das zurückliegende Jahr wurde wiederum von
Corona dominiert und auch unsere aphasie suisse
wurde bedauerlicherweise davon nicht verschont.
Vieles musste den erneuten Rahmenbedingungen
angepasst werden – Weiterführung Homeoffice
oder Absagen von Präsenzveranstaltungen
und Kursen. Wir haben alles darangesetzt, unsere
Dienstleistungsnähe für den Betroffenen
erst Recht zu behaupten und haben versucht zu «trotzen». Gestärkt durch
Erfahrungen und Begegnungen schreiten wir nun in die Zukunft.

Wir feiern im 2023 mit viel Emotionen
«Gemeinsame Werte, hohe Ziele und die persönlichen Qualitäten des Einzelnen haben
unseren Verein zu dem gemacht, was er heute ist und künftig bleiben möchte.»
Bei welcher Gelegenheit haben Sie das letzte Mal Emotionen hautnah
gespürt und was verstehen Sie darunter? Emotionen machen das Leben
lebenswert, sie sind zentraler Bestandteil des Seelenlebens und bringen
Farbe in unseren Alltag. Sie sind Impulse für unser Handeln, geben
Informationen über unsere Bedürfnisse und helfen in der Kommunikation
untereinander.
Emotionen haben unseren Verein in den vergangenen 40 Jahren begleitet,
zu neuen Ideen geführt und gemeinsame Produkte und Dienstleistungen
entstehen lassen. Seien wir stolz darauf und lasst uns unter dem Motto –
Emotionen – feiern. Vielfältige Aktivitäten und Veranstaltungen setzen
schweizweit ein Zeichen und laden zu Begegnungen ein. >
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Wir sind alle aufgefordert, das 40-Jahr-Jubiläum gemeinsam zu feiern. An
dieser Stelle ein grosser Dank an das gesamte Organisationsteam unter der
Leitung von Cornelia Kneubühler. Ich freue mich jetzt schon auf all die
bevorstehenden persönlichen Begegnungen und bereichernden Momente
ob Jubiläumsfeier, Konzerte oder Bildauktion. ||

Ein Jahr voller Begegnungen
und Stärkungen.
Herzlich,
Crisanto Farese
Präsident aphasie suisse
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Informationen

Infos in Kürze
Auf unserem Titelbild
Das 2022 ist geprägt vom «auf dem Weg sein» Richtung
Jubiläumsjahr 2023.

Redaktionsbeitrag in dieser Zeitschrift
Sie sind Mitglied in einer aphasie Selbsthilfegruppe oder in einem
Aphasiechor 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° 01/2023. Der Redaktionsschluss
ist der 15. Februar 2023.
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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Unser Kursangebot und Kursleiter
JUBILÄUMSBILD GESTALTEN
Freude an Farbe und Lust am Ausdruck sind die
Motivation für den Workshop JUBILÄUMSBILD
GESTALTEN. Jeder Mensch hat die Möglichkeit,
sich kreativ und auf seine ganz persönliche Art
auszudrücken. Zeig sie uns!
Die nächsten Daten:
10. 11. 2022
24. 11. 2022

FREIES BEWEGEN UND TANZEN
Die Musik führt und gibt uns Inputs zum Bewegen
und Tanzen. Dabei entsteht neue Energie
und der Geist entspannt sich im hier und jetzt.
Tanzen ist wie Singen mit dem Körper.
Die nächsten Daten:
17. 11. 2022
15. 12. 2022

MITSINGEN IM JODELCHOR
Gemeinsam lassen wir die ursprüngliche Kraft der
Stimme erklingen und nutzen dabei die Technik
des Jodelgesangs. Jede Stimme kann klingen und
gemeinsam tönts noch schöner.
Die nächsten Jodelchorprobe- Daten:
15. 11. 2022
13. 12. 2022
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Kursleitung

HALLO, ICH BIN MARTINA
Mit meinem ganzen Herzen bin ich farbig.
Als Kunst-, Gestaltungs- und Maltherapeutin
liebe ich es mit Farben zu werken, zu gestalten
und Menschen auf ihrem Weg zu begleiten.

HALLO, ICH BIN SIRA
Von Kind auf bin ich begeisterte Tänzerin.
Ich liebe die Abwechslung und die Bandbreite
verschiedener Tanzrichtungen und Bewegungs
arten. Tanzen ist für mich Durchatmen.
Wenn ich tanze, lebe ich ganz im Moment.

HALLO, ICH BIN SILVIA
Der Jodelgesang wurde mir sozusagen in die
Wiege gelegt. Jodeln macht mein Herz leicht.
Nach der Dirigentenausbildung unterrichte
und leite ich heute diverse Jodelchöre, unter
anderem der aphasie suisse Jodelchor.

Und, neugierig geworden? Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.
Infos finden Sie unter www.aphasie.org/angehoerigenkurse
Oder scanen Sie einfach den QR-Code und
gelangen Sie direkt auf unsere Website: ||
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Workshop – Wald erleben
Still im Wald
Am 22. September 2022, ein sonniger Donnerstag im Herbst,
haben wir uns zum Workshop «Wald erleben» getroffen.
In meditativer Stille gingen wir durch den Wald.
Durch die Stille haben wir die Geräusche und Düfte intensiv wahr
genommen und die kleinen versteckten Schätze des Waldes entdeckt.
Mit Übungen aus dem Chi-Gong, die Sitzend oder Stehen gemacht
werden konnten, wurden immer wieder kurze Pausen eingelegt. ||

Auf dem Weg

Silvio und Sira in meditativer Stille

Holz- Waldgeist

Pilze im Unterholz
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Schwerpunktthema

Aphasie-Chöre sind wichtig
Eine Würdigung
1. Aphasiechöre als Thema für eine klug angelegte Befragung
In dieser Zeitschrift gibt es immer wieder Berichte über Aphasiechöre.
In ihnen wird nachdrücklich betont, wie wichtig das Singen in einer
Gemeinschaft ist, wenn die Sprache Schwierigkeiten bereitet.
Aphasie ist ein Thema gleich mehrerer wissenschaftlichen Disziplinen.
Neurolinguistik ist eine davon. Wer eine Aphasie zu managen hat,
bekommt Unterstützung durch die Logopädin und den Logopäden.
Aphasiechöre sind aber kaum ein Thema für die neurolinguistische Theorie
und ebenso wenig ein Thema für die sprachtherapeutische Praxis.
Cécile Singer, die inzwischen als Logopädin arbeitet, hat für ihre Bachelor-
Abschlussarbeit Aphasiechöre besucht und sich wissenschaftlich mit
ihnen befasst. Wissenschaft beobachtet, fragt, analysiert und stellt kluge
Überlegungen an, die für Andere zum Weiterdenken anregen oder ihr
professionelles Handeln beeinflussen.
Cécile Singer hat bei einer Vielzahl von Aphasiechören in der Deutschschweiz gleich dreifach nachgefragt, nämlich bei Chor-Teilnehmenden,
Chorleitenden und Chor-Begleit-Logopädinnen. Insgesamt wurden 
27 Protokolle ausgewertet und zusammengeführt.
Als Ausgangspunkt ihrer Befragung hat Cécile Singer weltweit recherchiert, welche Forschungsergebnisse vorliegen: Sie findet nicht einmal
10 Studien, wobei es keine europäischen Studien gab und keine der ge
fundenen Studien so umfangreich waren wie die Bachelor-Abschlussarbeit.
2. Hintergrundinformationen zu Aphasiechören
In der Schweiz und den umliegenden Nachbarländern gibt es mindestens
36 Aphasiechöre, in denen Menschen mit Aphasie regelmässig singen
und Gemeinschaft mit Gleichbetroffenen pflegen. In der Schweiz sind es
schon 10; während es in Deutschland gerade einmal 6 Chöre gibt. >

Schwerpunktthema

DE

11

Das Angebot wird von Menschen mit Aphasie geschätzt und findet Anklang. Aber die Chor-Treffs verstehen sich nicht als Therapie. Es geht um
Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft, Verbundensein, um die Freude
daran mit den eigenen Möglichkeiten ein Gesamtes zu unterstützen.
Damit unterscheiden sich Aphasiechöre überhaupt nicht von anderen
Chören. Allerdings werden Menschen mit einem Verlust von Möglich
keiten eben durch die Gemeinschaft getragen, um singend Texte über
Melodie, Rhythmus und Emotionen zu produzieren, die sie sprechend
nicht hervorbrächten.
Auch wer nur Teile des Textes singen kann oder den Gesamtklang durch
Summen unterstützt, ist im Aphasiechor willkommen. Ebenso kann man
auch teilhaben, indem man stumm die Liedtexte mitliest oder hörend
nachvollzieht. In Aphasiechören herrscht demnach eine Kultur des Willkommen-Seins unabhängig von den Fähigkeiten.
Die Liedauswahl und die Führung des Aphasiechors ist insgesamt keine
therapeutische aber doch eine therapieaffine Aufgabe: In Gesprächen
am Rande sind die Ausdrucksmöglichkeiten, die Lesefähigkeiten und
die Kompensationen über Gestik und Mimik der Chorteilnehmenden
einzuschätzen.
Diese sind Ausgangspunkt für Ermutigungen, über das individuell
gestaltete (Mit-)Singen Selbstwirksamkeit zu erfahren. Als Mitglied des
Chores kann bei einem Konzert jede teilnehmende Person den Applaus
für die Gruppe auch für sich selbst verbuchen. Insofern sind die Aphasie
chöre gegenüber anderen Chören eben doch ganz besonders.
3. Ergebnis der CHORUS-Studie von Cécile Singer
Menschen mit Aphasie profitieren von einer Chorteilnahme erst einmal
ganz schlicht genauso, wie jede Person, die in einem Chor singt: Es gibt
keinen Unterschied, ob man in einem Chor singt, mit oder ohne eine
Beeinträchtigung der Hirnleistungsfunktion. Die soziale Aktivität im
Chor stärkt das Selbst und die eigenen Ressourcen, schafft soziale Zuge
hörigkeit und kann Glücksgefühle auslösen. Zugehörigkeit ist wesentlich,
wenn nicht entscheidend, damit wir uns als psychisch gesund empfinden.
Wir möchten gesehen werden und uns ausdrücken. >
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Und dennoch ist ein Aphasiechor besonders: Eine Aphasie führt zum
Verlust der Aufrechterhaltung gewohnter Aktivitäten sowie Anforderungen des privaten, familiären, öffentlichen und beruflichen Lebens. Eine
Aphasie ist eine enorme Lebensverunsicherung. Je nach Ausmass der
Aphasie und der Begleitprobleme muss der Lebenskontext neu geordnet
und der Lebensvollzug neu definiert werden. Die Stärkung des Selbst und
das Erleben eigener Ressourcen über den Kontakt mit anderen und durch
Erfolge bekommt dann einen ganz anderen Stellenwert. Das ist im Kern
das, was man am besten mit Empowerment bezeichnet. Vielleicht ist
«Selbstermächtigung» eine passende Übersetzung.
Die Befragung gibt Einblick in die derzeitige Wirklichkeit der Aphasiechöre.
Folgende Ergebnisse sind besonders erwähnenswert:
• Die befragten Aphasiechöre haben eine beträchtliche Bandbreite bezüglich der Musikgenres und der Sprachen.
• Die Chöre zählen im Durchschnitt etwa 14 Teilnehmende.
• Etwa 50% aller Befragten, ob teilnehmend oder leitend, sagen, dass
die Chorteilnahme die Stimmung verbessert, Freude macht und ein
Mehr an Lebensqualität generiert. Entspannung und Stressminderung
betonen vor allem die Betroffenen selbst.
• Das Erleben von sozialer Verbundenheit wird von Menschen mit
Aphasie sehr betont und von den Chorleitenden und den begleitenden
Logopädinnen bestätigt. Dies zeigt sich auch am Begriff «Familie»,
der für die Chöre teils genannt wird.
• Die Teilhabe an einer sinnvollen Freizeitaktivität und das Erleben von
Erfolg werden von den Begleitenden und Verantwortlichen sehr betont
und von den Betroffenen klar bestätigt.
• Selbstwert und Engagement sind für alle drei Adressatengruppen
wichtig. Der Aspekt des Engagements bietet grosses Potenzial und wirkt
Sinn stiftend.
• Die Teilnehmenden mit einer Aphasie sind sehr stark davon überzeugt,
dass das Singen einen Strahleffekt auf ihre Sprache und Kommunikation
hat, die Begleitenden und Verantwortlichen teilen diese Einschätzung
jedoch kaum. Allerdings ist der Aphasiechor ein wichtiger Ort für
Kommunikationsanlässe. >
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Die Chorus-Studie, die mit dem Autoren-Tandem Singer & Steiner in der
Fachzeitschrift Aphasie und verwandte Gebiete im Jahr 2023 in ausführlicher Version veröffentlicht wird, zeigt, wie wichtig Aphasiechöre sind
und dass diese Gegenstand einer wissenschaftlichen Betrachtung sein
dürfen.
Die bisherige, als mager zu bezeichnende Studienlage wird mit Daten aus
der Deutschschweiz erweitert.
Ein Aphasiechor hat nicht die Intention therapeutisch wirksam zu sein.
Dennoch ist er mehr als ein Freizeitangebot. Der Aphasiechor ist ein
geschützter Raum, in dem Menschen Bestätigung erfahren für sich selbst
und ebenso Bestätigung weitergeben in Bezug auf eine Akzeptanz des
So-Seins für Andere.
Die Positivität, die die Teilnehmenden erleben ist so stark, dass sie sicher
sind, dass sich das auf Sprache und Kommunikation auswirkt. Dass dies
von den Chorleitenden und den Logopädie-Profis, die die Chöre teils begleiten, nicht so gesehen wird, nehmen die Betroffenen lediglich zur Kenntnis. Vielleicht ist eine sprachliche Verbesserung weder beobachtbar noch
messbar. Der positive Effekt des Singens in einer Gemeinschaft besteht
aber im Mut sich zu zeigen, Kontakt herzustellen oder aufrecht zu erhalten. Und dies ist eben sehr wohl nah an Sprache und Kommunikation.
«Ich bin okay, du bist okay» ist die Kernbotschaft jener Psychotherapie, die
ihre Methode als Transaktionsanalyse bezeichnen. Diese scheinbare
Banalität will für Menschen, die Erschwernisse im Kontakt und in der
Kommunikation zu managen haben, erst einmal gelebt und erfahrbar
gemacht werden. Dies geschieht wesentlich in Selbsthilfegruppen und
eben in einem Aphasiechor. Insofern intendiert ein Aphasiechor keine
therapeutischen Effekte, er erschafft aber einen besonderen therapeutischen Raum.
Aphasiologie befasst sich mit Grundlagen und Konzeptionen für Therapie.
Übergänge bzw. Schnittstellen sollten Teil der fachlichen Diskussion sein.
Selbsthilfegruppen und Aphasiechöre sind solche Schnittstellen, welche
für das Gestalten des Alltags nach einem Einbruch der Lebensroutine
wesentlich sind. Sie sind Orte des Empowerments. >
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Literatur
Singer, C. (2022). Aphasie und Singen. Nutzen und Bedeutung des Singens in einem
Aphasiechor für Menschen mit Aphasie. Bachelorarbeit Logopädie, Interkantonale
Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
Singer, C.; Steiner, J. (2023, in Druck). Zur Bedeutung der Aphasie-Chöre
für Menschen mit Aphasie. Ergebnisse einer Dreifach-Befragung. Aphasie und
verwandte Gebiet.
Autor
Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner promovierte über Aphasie an der Universität zu Köln
und habilitierte sich 2001 im Thema Sprach- und Kommunikationsstörungen im
Alter an der Universität Dortmund. Er verfügt über Ausbildungen zum Gesprächstherapeuten (Viersen), zum EPL-Kommunikationstrainer (München), zum EFQM-
Assessor (Luzern) und zum Systemischen Coach (Leipzig). Derzeit arbeitet Jürgen
Steiner als Logopäde im Schulhaus Wiesendangen (Schweiz), vertritt das Fach
lektorat im Schulz-Kirchner-Verlag und ist Forschungsbeirat für Alzheimer
Schweiz. Nach seiner Pensionierung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in HfH (Zürich) verbleibt er mit einem Wahlmodul in der Lehre der HfH.
Im D
 ezember 2020 erlitt der Autor zwei Schlaganfälle mit glücklicherweise geringen
Folgen.
Adresse:
Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner, Robert-Sulzer-Gasse 4, 8400 Winterthur,
juergen.steiner@logoweb.ch ||
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Der aphasie suisse Jodelchor trifft
die AphaSingers Basiliensis
Der Auftritt im Eventdorf des ESAFs in Basel
Es war ein wunderschöner Sommertag im August. Die Sängerinnen
und Sänger des aphasie suisse Jodelchors trafen tröpfchenweise auf
dem Gelände des Eventdorfs des ESAFs ein. Es war ein aufgeregtes,
fröhliches Durcheinander. Sind alle da? Wo sind die Toiletten? Haben
alle ihr Edelweisshemd dabei…?
Im Mai 2022 hatte Marcel Gröflin (Mitglied des aphasie suisse Jodelchors
und den AphaSingers Basiliensis) injiziert, dass der Jodelchor auf der
Eventbühne des ESAF’s singen darf.
Nach intensiver Probezeit war es dann am 24. August 2022 so weit.
Der aphasie suisse Jodelchor machte sich auf den Weg nach Basel.
Für den Auftritt auf der Eventbühne des ESAFs war zudem geplant,
dass der Jodelchor und die AphaSingers Basiliensis zusammen singen.
Die einzige gemeinsame Probe dafür hat hinter der Bühne im Einsingzelt
stattgefunden und bereits sehr gut getönt. >

Einsingen hinter der Bühne

Soundcheck
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Nach dem Einsingen und Soundcheck, überbrückten die Sängerinnen
und Sänger die Zeit bis zum grossen Auftritt, indem sie sich mit kühlen
Getränken erfrischten, letzte Unklarheiten klärten und den anderen
Chören zuhörten. Der Auftritt kam näher und langsam begaben sich alle
Mitglieder des aphasie suisse Jodelchors in den Wartebereich für ihren
Auftritt.
Warten hinter der Bühne auf den Auftritt

Der Auftritt war ein voller Erfolg. Beim «Zäuerli» schwang Martin seinen
Taler in der speziellen Tonschüssel und Silvia holte mit ihrer ruhigen und
wohlwollenden Art die schönsten Töne aus den Sängerinnen und Sänger.
Gesungen wurde vom «Appenzeller Jodel» bis zum «Seelä ä chly la bambälä
la» bis hin zum «alls was bruichsch isch Liebi».
Den Abschluss des aphasie suisse Jodelchors und der Beginn der Apha
Singers Basiliensis krönte der gemeinsame Auftritt der beiden Chöre mit
dem «Quodlibet».
Es war ein wunderschöner Sommernachmittag den wir im Eventdorf
des ESAF’s 2022 geniessen durften. Nach dem Auftritt waren alle zufrieden
und dankbar, genossen die Festwirtschaft oder erkundeten das ESAF-Gelände.
Der Tag wird uns in wunderschöner Erinnerung bleiben. >
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Auftritt des aphasie suisse Jodelchors
unter der professionellen Leitung von Silvia Rymann

Der aphasie suisse Jodelchor und die AphaSingers Basiliensis
unter der professionellen Leitung von Fanny Dittmann

Ein herzliches Danke an alle Beteiligten und Organisator:innen.
Hören sie selbst, wie klangvoll die Chöre gesungen haben und besuchen
sie unsere Website: www.aphasie.org/aphasiechöre/
Der QR-Code bringt sie direkt zur Seite: ||
Text und Fotos: Luzia Niederberger
aphasie suisse
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Die Zunge.
Alles, was der Mensch durch den Mund konsumiert,
wird durch die Zunge säuberlich klar sortiert.
Sie prüft, was dem Leib schmecken tut
und was für den Körper ist gut.
Ist eine Nahrung salzig oder gar zu bitter
faltet sich das Gesicht, als käme ein Gewitter.
Die Zunge zeigt sich lang und breit,
«Pfui Deibel» der Betroffene schreit.
Wird die «Un-kost» fälschlich gesteigert,
wird vielleicht das Essen verweigert.
Schmeckt die Nahrung gut und delikat,
die Zunge wohl Freude daran hat.
Sie meldet dem Magen prompt:
«Gib Acht, denn das Essen kommt.»
Bei dem Essen, und das ist wichtig,
ist die Zunge am Platz goldrichtig.
Bevor die Zähne das Mahl zerkauen
muss die Zunge die Vorarbeit bauen
indem sie das Essen kompliziert
immer für das Mahlwerk optimiert.
Ist korrekt zerkaut der gute Brei
gibt die Zunge den Abtransport frei.
Sie schluckt bereits mit gutem Grund
die Nahrung hinab in den Schlund.
Ist der Körper nun endlich satt,
die Zunge keine Ruhe hat.
Sie hat zunächst andere Pläne
und reinigt zuerst alle Zähne.
Jede Lücke, sogar alle Ritze,
werden sauber durch die Zungenspitze.
Nach der Tat legt sie sich sehr zum Wohl
lang und flach im Mund, welcher ist hohl. >
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Der Mensch ist satt und möchte, ohne zaudern,
nach dem Essen noch ein wenig plaudern.
Er kann auf Biegen und Brechen
ohne Zunge kein Wort sprechen.
Jede Silbe, jeder Laut
wird durch die Zunge gebaut.
Wir alle können es kaum begreifen,
denn ohne Zunge könnten wir nicht pfeifen.
Welche Person würde, im Grossen und Ganzen,
ohne Zunge nach unserer Pfeife tanzen?
Es gibt verschiedene Zungen.
Die Zungen sind zweckbedungen.
Es gibt:
Spitze Zungen, gespaltene Zungen, böse Zungen, falsche Zungen.
In der Bibel steht geschrieben: «Hüte deine Zunge».
Man kann auch:
die Zunge verbrennen, die Zunge abbeissen, seiner Zunge freien Lauf
lassen, mit doppelter Zunge reden, die Zunge verrenken, die Zunge zügeln.
Manchmal liegt einem ein Wort auf der Zunge.
Sehr beliebt, als Wörterbrecher,
ist das Spiel: «Der Zungenbrecher».
Geschätzt wird oft ein freundlicher Gruss.
Verliebte schätzen den Zungenkuss.
Wenn im Suff die Worte fallen,
kann die Zunge nur noch lallen.
Die Zunge des Menschen sei gepriesen.
Der Mensch ist auf sie angewiesen.
Wichtig gilt auch noch heutzutage
das kleine Zünglein an der Waage.
Darum Alte und Junge
behütet eure Zunge
und mein grosser Wunsch bleibt garantiert,
dass eure Zunge funktioniert. ||
Autor: Heinrich Buss
Betroffener
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«Auf einen Schlag sprachlos»
Diplomarbeit einer Aktivierungsfachfrau HF
Im Rahmen meiner Ausbildung zur Aktivierungsfachfrau HF* habe ich
die Diplomarbeit mit dem Titel «Auf einen Schlag sprachlos» verfasst.
Darin thematisiere ich die Kommunikation mit Menschen, die von einer
schlaganfallbedingten Aphasie betroffen sind.
Ich finde es sehr wichtig, dass alle, die mit Menschen mit einer Aphasie
zu tun haben, sich mit dem Krankheitsbild und den entsprechenden
Kommunikations-Regeln vertraut machen. Das Merkblatt «Hinweise für
das Gespräch mit aphasischen Menschen» ist auf der Website von aphasie
suisse sowie im Anhang meiner Diplomarbeit zu finden.
Bei meiner früheren Tätigkeit in der Werbebranche wurde ich häufig mit
der Aussage «Ein Bild sagt mehr als tausend Worte» konfrontiert. In meiner
neuen Aufgabe als Aktivierungsfachfrau HF stellte ich mir die Frage, was
es für Menschen mit Aphasie und für ihre Angehörigen bedeutet, wenn
sie plötzlich auf eine Kommunikation mit Hilfe von Bildern angewiesen
sind.
Als ich einen aphasiebetroffenen Bewohner zu zwei Logopädie-Terminen
begleiten durfte, wurde mir bewusst, dass Aktivierungsfachpersonen den
Betroffenen im Heimalltag eine grosse Unterstützung bieten können.
Dies kann beispielsweise durch das gemeinsame Repetieren von Sprechübungen erfolgen, oder auch die Erstellung und Handhabung von
bildunterstützenden Kommunikationsmitteln umfassen.
Eine Anleitung, was zu beachten ist, wenn man ein solches Kommuni
kationsmittel für Menschen mit einer Aphasie erstellen möchte, ist ebenfalls in meiner Diplomarbeit zu finden.
In einem interdisziplinären Austausch zwischen Logopädinnen/Logopäden
und Aktivierungsfachpersonen können die vorhandenen Bedürfnisse
und Ressourcen der Klientinnen und Klienten besprochen und geeignete
therapeutische Mittel aufgezeigt werden. >
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Eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit würde die Wirksamkeit der
logopädischen Interventionen verstärken und sich meines Erachtens
gewinnbringend auf die sprachlichen Fortschritte von Betroffenen auswirken.
* A ktivierungsfachpersonen HF sind in der Regel in Alters- und Pflege
heimen, in Psychiatrien oder in Behindertenwohnheimen im Einsatz.
Ihr Ziel ist es, die körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten
von erwachsenen Personen zu fördern und ihnen dadurch mehr Lebensqualität und Autonomie zu ermöglichen. ||
Text und Foto: Corinne Halter
Aktivierungsfachfrau HF

Diplomarbeit «Auf einen Schlag sprachlos» von Corinne Halter
Downloadbar unter: aphasie.org > Medien > Medienberichte
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All’s was bruchsch uf der Wält
Der Aphasie Jodelchor am «Rusmeler Märt»
Wer sich am Samstagmorgen, 15. Oktober 2022 im Dorfzentrum von
Ruswil aufhielt, wurde musikalisch überrascht. Die Sängerinnen und
Sänger des Aphasie Jodelchors sangen vor dem Alterswohnzentrum 
am «Rusmeler Märt». Sie verliehen so dem regionalen Einkaufserlebnis
eine ganz besondere Note.
Silvia Rymann, versierte Leiterin des Chors, begrüsste die Anwesenden.
Trotz kühlen Temperaturen warteten gegen 120 Personen gespannt auf die
Darbietungen des Aphasie Jodelchors. Das Akkordeonspiel von Cécile
Thalmann erklang und der Chor startete mit dem «Glogge Jodel» und mit
dem Lied «Jetzt wemer eis jödele» in sein abwechslungsreiches Programm. >

Toller Auftritt
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Mit Herz dabei

Durch die geschickte Auswahl der Stücke kamen die Zuhörenden in den
Genuss von verschiedenen Jodelarten, Sologesang und Instrumental
musik. Sie verdankten die Lieder mit jeweils grossem Applaus. Beim
Schlusslied des einstündigen Programms summte, sang und jodelte die
ganze Zuhörerschaft begeistert mit.
Der Aphasie Jodelchor strahlte an diesem Vormittag pure Lebensfreude
aus und berührte die Herzen der Anwesenden. Ganz nach dem Refrain
von Ernst Jakober: «All’s was bruchsch uf dr Wält hesch du sälber, tues
verschänke und freu dich drah!» ||
Text und Fotos: Cornelia Kneubühler
aphasie suisse
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«…Wenn die Spracht fehlt…»
Die Singgruppe Graubünden
wird zum Aphasie-Chor Graubünden
«… Wenn die Sprache fehlt…»
Die Sing-Gruppe Graubünden heisst
nun Aphasie-Chor Graubünden und ist
seit 24. Mai 2022 offiziell ein Verein.
Vor der Vereinsgründung durften wir bei
der verkürzten Singprobe Crisanto Farese
von aphasie suisse und weitere Gäste von
der Gruppe Aphasie Graubünden begrüssen.
Da wir für den Auftritt am Canovasee Frühlingslieder einstudierten,
luden wir die Gäste gleich ein, mit uns mitzusingen. Bei den Liedern Hoi
salutti und epo i tai tai e galt es auch die entsprechenden Gesten und
rhythmische Begleitung mit Gesang zu koordinieren. Da dies auch für die
Gäste etwas schwierig war, gab es auch Grund zum Lachen.
Als Tagespräsident für die Gründung des Vereins amtete Crisanto Farese
und die neue gewählte Präsidentin und jetzige Chorleiterin übernahm die
Protokollführung.
Als Tagespräsident für die Gründung des Vereins amtete Crisanto Farese
und die neue gewählte Präsidentin und jetzige Chorleiterin übernahm die
Protokollführung.
Näheres können Sie auf unserer neu erstellten Website
www.aphasie-chor-gr.ch erfahren.
Bei schönem Sommerwetter trafen sich die Mitglieder der Aphasie-Gruppe
Graubünden. Eingeladen haben die SängerInnen des Aphasie-Chors zum
Canovasee ins Domleschg. >
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Das schöne Wetter haben wir in vollen Zügen genossen. Vor Publikum die
einstudierten Frühlingslieder zum Besten zu geben war für uns ein schönes Erlebnis. Musikalisch wurde das Treffen von Fredi Egli, Akkordeon
spieler aus Rothenbrunnen, untermalt. Viele schöne, auch berührende
Begegnungen von Badegästen, Wanderern, sogar einer Bike-Gruppe aus
Luzern haben sich daraus ergeben. Es wurde gesungen, geschaukelt und
getanzt. Allen Beteiligten bereitete der «Event» sehr viel Spass.
Herzlich unterstützten uns Dana und Rene, die Canovasee-Gastgeber.
Grazia fich, wir kommen nächstes Jahr gerne wieder. Zum Abschluss
genossen wir Getränke, Kaffee und Kuchen.
Für interessierte Neumitglieder besteht die Möglichkeit für einen
Probenbesuch. Bitte nehmen Sie mit der Chorleiterin und Präsidentin
AnnaMaria Lieberherr Kontakt auf. ||
Text und Bild: Anna Maria Lieberherr
Präsidentin und Chorleiterin Aphasie Chor Graubünden
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Aphasie Chor Graubünden
Wir sind ein neuer Verein
Im Mai hatten Anna Maria Lieberherr, unsere Chorleiterin sowie der
Chef von aphasie suisse aus Luzern, Crisanto Farese, uns ins Chorcenter
in Chur eingeladen, um die bisherige Aphasie-Singgruppe Graubünden
umzutaufen und neu einen Verein zu gründen. Das geschah am
24. Mai 2022. Neu heissen wir

Aphasie-Chor Graubünden.
Am 27. September 2022 fand im Chorcenter in Chur die erste Probe des
neu gegründeten Vereins statt. Acht Mitglieder sind gekommen und wir
hatten eine gute und schöne Probe mit unseren Noten-Mäppli.
Ein Gast, Othmar Walser aus Österreich, hat unseren Chor besucht.
Er hat Informationen erhalten über unsere Organisation «aphasie suisse»,
die er an Betroffene und ihre Angehörigen im Vorarlberg weitergeben
wird. >

Probe September 2022
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Anna Maria hat uns auch erzählt, dass wir, der Aphasie-Chor Graubünden, am Dienstag, 25. Oktober 2022 in Ennenda GL im Alterszentrum
Salem auftreten werden, falls wir alle einverstanden sind. Wir freuen uns,
dass wir Klaus Marthy besuchen werden und veranstalten «ein Konzert»
für alle Bewohner des Salems!!
An der Probe war eine Fotografin dabei. Die Konsumation im Bistro übernimmt jedesmal der Verein.
Schöne Herbstferien wünschten wir allen am Schluss! ||
Text und Foto: Brigitte Marthy, Glarus
Betroffene
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Singen trotz Aphasie
Singgruppe Langenthal
Wir danken aphasie suisse, dass wir wahrgenommen worden sind und
uns in Ihrer Mitteilungsplattform vorstellen dürfen.
Singen trotz Aphasie ist eine von vier Personen 2015 lancierte Initiative, um
Mitmenschen mit einer Sprachbehinderung nach einer Hirnverletzung
zusammen zu bringen, gemeinsam zu singen und sich auszutauschen.
Wir sind eine Einfache Gesellschaft ohne Vereinsstrukturen.
Singen trotz Aphasie führt seit August 2015 zehn Singnachmittage pro Jahr
durch und hat Gastrecht bei der Röm. Katholischen Kirchgemeinde
Langenthal in deren Kirchgemeindehaus an der Hasenmattstrasse 36.
Die Logopädin Marina Simonett, Langenthal bringt Betroffene zu uns. Sie
bereitet die Singgruppe zu Beginn des Singnachmittags mit Atem- und
Stimmübungen auf das Singen vor.
Geleitet wird das Singen von Dorli Lötscher, Herzogenbuchsee. Sie bereitet
einen Strauss von einstimmigen Liedern aus dem mittlerweile ansehn
lichen Repertoire vor. Mit Kanons wird Mehrstimmigkeit imitiert.
Wir werden vom Örgelivirtuosen Werner Aeschbacher, Bützberg mit
seinen Instrumenten wirkungsvoll unterstützt.
Die Freude am Singen und Zusammensein darf nicht ohne ein tolles Zvieri
von Verena Steffen abgeschlossen werden. Das Zusammensein nach dem
Singen ist ein wichtiger verbindender Faktor.
Die Gruppe von ca. 12 Sänger*innen kann kostenlos an den Singnach
mittagen teilnehmen. Wir freuen uns für Ihr Interesse und Ihre Kontaktnahme. Verbindungsperson: Frau Marina Simonett, 077 447 78 06 ||
Text: Marina Simonett
Logopädin/Chorleiterin
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Was zählt ist die Freude am Singen
Aphasiechor Zentralschweiz in Altdorf
«Freu dich über jede Stunde, die du lebst auf dieser Welt» mit diesem Lied,
nach einer Melodie aus Beethovens «Freude schöner Götterfunken»,
eröffnete der Zentralschweizer Aphasiechor anfangs Oktober seinen
diesjährigen Auftritt an einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin
in Altdorf.
Die Freude war gross, nach längerer Zeit wieder einmal eine öffentliche
Aufführung machen zu können. Seit seiner Gründung im Jahre 2008
sang der Chor das erste Mal im Kanton Uri. Die Sängerinnen und Sänger
waren glücklich, vor einem grossen Publikum singen zu dürfen.
Es war eine besondere, freudige Stimmung.
Das Repertoire des Chores besteht aus einfachen Gesängen für Gottesdienste, mehrstimmigen Kanons, aber auch schönen Volksliedern aus
aller Welt. Aus diesen Gesängen hat der Chorleiter Rudolf Zemp ein interessantes Programm zusammengestellt. Die musikalische Begleitung an
der Orgel durch die Organistin Lea Ziegler Tschalèr und das wunderbare
Zwischenspiel mit Flöte durch Rudolf Zemp bereicherten die schöne Darbietung. Wir dürfen auf einen gelungenen Aufführungstag zurückblicken.
Der Chor ist leider seit der Coronapandemie etwas kleiner als früher.
Die Freude über das gemeinsame Singen ist jedoch ungebrochen. Die
Sängerinnen und Sänger sind aufmerksam und motiviert dabei. Nicht die
Perfektion zählt, sondern die ehrliche Freude am gemeinsamen Gesang.
Das Zusammensein mit Menschen, die dasselbe Schicksal erlitten haben,
verbindet die Mitglieder. Es entsteht Verständnis für unterschiedliche
Lebenslagen und macht Mut, nach aussen zu treten. So wirkt unter der
präsidialen Leitung von Hermenegild Heuberger ein Chor, der Menschen
verbindet und motiviert. >
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Hat jemand Lust mitzusingen? Wir Proben alle drei Wochen an einem
Mittwochnachmittag im Pfarreizentrum Barfüesser in Luzern. Chor
auftritte hatten wir bisher in Luzern, Olten, Solothurn, Baden, Baldegg,
Hitzkirch, Ettiswil, Willisau, Interlaken und Baar.
Die Mitglieder des Chores freuen sich auf Verstärkung. Menschen mit
einer Aphasie sind alle herzlich willkommen.
Gerne geben der Präsident Hermenegild Heuberger (041 979 00 00) oder der
Chorleiter Rudolf Zemp (041 610 66 43) Auskunft. ||
Text und Foto: Bernadette Schaller
Mitglied aphasie Chor Zentralschweiz
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aphasie Gruppe Aargau
Aller guten Dinge sind drei!
Diesen Sommer durften wir von der Aphasiegruppe Aargau spezielle
Einladungen geniessen. Am 23. Juni empfingen uns bei schönstem Wetter
Röbi, Dori und Renate Hofer auf dem Sennhof in Vordemwald. Sie verwöhnten uns gleich mit einem offerierten Apéro und wir freuten uns,
wieder einmal mit Röbi Hofer zusammen zu sein. Zugleich feierten wir
15 Jahre Aphasiegruppe Aargau! Schön gedeckte Tische warteten auf uns
Gäste und wir konnten gemütlich zusammensitzen, plaudern und fein
essen. Bei einer anschliessenden kurzen Diashow liessen wir die Treffen
der letzten 5 Jahre nachwirken. Da waren so lustige, auch stille, sowie
gelungene spontane Fotos dabei. Im grossen Garten mit Bäumen und
Tieren konnten wir vor dem Dessert noch auf einen Spaziergang gehen.
Schon das fünfte Mal durften wir im schönen Garten von Lisbeth und
Toni Bircher in Wettingen grillieren. Dort trafen wir uns mit Wetterglück, wie könnte es anders sein, am 9. August. Bei Ankunft stehen immer schon die langen Tische unter dem schattigen Birkenbaum mit
Getränken, Brot und Grill bereit. Würste und Sonstiges zum Schnabulieren
bringen alle selber mit. Und auch hier, bei einem Spaziergang im Garten
lässt sich verweilen, sei es bei den Fischen im Teich oder bei den Kunstwerken aus Tonis Hand. >

Mit Dank an Familie Hofer

Fritz und Axel
verschmitzt
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Kunst am Wasser

Ursula und Gabi, zufrieden

Weiter ging es am 13. September ins historische Städtchen Zofingen, wo
wir bei einem Stadtrundgang mit einer «Marktfrau» spannendes über
Zofingen erfahren konnten. In der Stadt stösst man auf 23 Brunnen, der
wichtigste ist wohl der Niklaus-Thut-Brunnen, mit der Statue des gleichnamigen Zofinger Helden aus dem 14. Jahrhundert oder das Gebäude der
alten Lateinschule hat nebeneinander zwei Eingangstüren, zu früheren
Zeiten eine für die Frauen und eine für die Männer. Zofingen war und ist
eine Marktstadt, so erhielten wir ein Versucherli des Magenbrots, das
schon früher und noch heute verkauft wird. >
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Nach dem Stadtrundgang wurden wir von Rosmarie und Franz Hunkeler
in ihr Zuhause zu einem feinen und reichhaltigen Imbiss eingeladen und
von Helferinnen grosszügig bedient. Auf der grossen Terrasse liess es sich
ausruhen, gemütlich zusammensitzen und zum Dessert auch den selbstgebackenen Kuchen von Franz geniessen!
An alle drei Orte geht ein herzlicher Dank der IG aphasie Gruppe Aargau. ||
Text: Rita Herde, Co-Leitende, Gruppe Aargau
Fotos: Ursula Fuhrer, Turid Kellerhals, Fritz Steinmann (Mitglieder)

auf zum Stadtrundgang

aufmerksame Zuhörer

Marktfrau
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Avant-propos

Une année de rencontres
et de renforcements
«La communauté d’aphasie suisse est composée de
personnes formidables, d’histoires enthousiasmantes
et de projets innovants.»
L’année écoulée a de nouveau été dominée par
Corona, qui n’a malheureusement pas épargné
aphasie suisse. Beaucoup de choses ont dû être
adaptées aux nouvelles conditions cadres – poursuite du travail à domicile ou annulation de
manifestations et de cours. Nous avons tout mis
en œuvre pour maintenir notre proximité avec
les personnes concernées et avons essayé de
«résister». Forts de nos expériences et de nos rencontres, nous avançons
maintenant vers l’avenir.

Nous fêtons 2023
avec beaucoup d’émotions
«Des valeurs communes, des objectifs élevés et les qualités personnelles de chacun
ont fait de notre association ce qu’elle est aujourd’hui et ce qu’elle souhaite rester
à l’avenir.»
À quelle occasion avez-vous ressenti pour la dernière fois des émotions à
fleur de peau et qu’entendez-vous par là? Les émotions font que la vie vaut
la peine d’être vécue, elles sont un élément central de la vie psychique et
apportent de la couleur dans notre quotidien. Elles sont des impulsions
pour nos actions, donnent des informations sur nos besoins et aident à la
communication entre nous. >
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Les émotions ont accompagné notre association au cours des 40 dernières
années, ont conduit à de nouvelles idées et ont permis la création de
produits et de services communs. Soyons-en fiers et fêtons cela sous la
devise – émotions. Des activités et des manifestations variées donnent le
ton dans toute la Suisse et invitent à la rencontre.
Nous sommes tous invités à fêter ensemble ce 40e anniversaire. J’adresse
ici un grand merci à toute l’équipe d’organisation dirigée par Cornelia
Kneubühler. Je me réjouis déjà de toutes les rencontres personnelles et de
tous les moments enrichissants à venir, qu’il s’agisse de la fête du jubilé,
des concerts ou de la vente aux enchères de tableaux. ||
Cordialement,
Crisanto Farese
Président aphasie suisse
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L’Aphasia Club Fribourg
Merci à Jean-Marie Annoni
Cher Professeur, cher Jean-Marie,
Par ces quelques mots, nous tenions à te dire un grand MERCI pour ton
engagement auprès des personnes souffrant d’aphasie, ainsi que pour ton
implication et ton soutien pour la logopédie.
Toujours à l’écoute et disponible, tu as su apporter une touche de sympathie et nourrir de riches échanges au sein de l’HFR et dans les différentes
associations d’aphasie dont tu es membre. Nous avons eu beaucoup de
plaisir à partager des moments en ta compagnie.
Nous te souhaitons plein de bonheur pour tes projets futurs et espérons te
revoir prochainement.
Pour l’Aphasia-Club Fribourg, Natacha Dutch-Cordonier et Chris Martins
Ci-dessous, un petit clin d’œil: le résultat d’une fluence verbale «Jean-Marie»
menée lors de nos groupes thérapeutiques ||
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Informations en bref
Assemblée générale 2022
Le Comité d’aphasie suisse a décidé de tenir l’Assemblée générale 2021
une nouvelle fois par correspondance. La santé de tous a la priorité!
Vous recevrez la feuille de votation avec tous les documents nécessaires
dans les délais.

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° 01/2023. La date limite
de rédaction est le 15 février 2023.
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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Notre offre de cours et
nos directeurs de cours
Les directeurs de cours se présentent

CREER LE TABLEAU DU 40ÈME
Du plaisir avec les couleurs et l’envie de s’exprimer
sont les motivations pour l’atelier CRÉER LE
TABLEAU DU 40ème ANNIVERSAIRE.
Chacun a la possibilité de s’exprimer d’une
manière créative et toute personnelle.
Montre-la-nous! Les prochaines dates:
10. 11. 2022
24. 11. 2022

MOUVEMENTS LIBRES ET DANSE
La musique nous dirige et nous stimule à nous
mouvoir et à danser. Il en résulte une nouvelle
énergie et l’esprit se détend dans l’ici et le
maintenant. Danser est comme chanter avec
le corps. Les prochaines dates:
17. 11. 2022
15. 12. 2022

CHANTER DANS LE CHŒUR DE YODEL
Ensemble nous laissons retentir la force originelle
de la voix en utilisant la technique du yodel.
Chaque voix peut résonner et ensemble cela
sonne encore mieux. Prochaines répétitions du
chœur de yodel - dates:
15. 11. 2022
13. 12. 2022
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Direction de cours

HELLO, JE SUIS MARTINA,
Je suis colorée de tout mon coeur. Comme
thérapeute en art, création et peinture,
j’aime travailler avec des couleurs, créer et
accompagner des gens sur leur chemin.

HELLO, JE SUIS SIRA,
Depuis mon enfance, je suis une danseuse
passionnée. J’aime le changement et l’éventail
de différents styles de danse et sortes de
mouvements. Danser, pour moi, c’est prendre
une profonde respiration. Quand je danse,
je vis complètement dans l’instant.

HELLO, JE SUIS SILVIA,
Le yodel m’a été, pour ainsi dire, donné au
berceau. Yodler rend mon cœur léger.
Après ma formation de cheffe d’orchestre,
j’enseigne et je dirige aujourd’hui divers
chœurs de yodel, entre autres le chœur de yodel
d’aphasie suisse.

Et, rendu curieux? Nous nous réjouissons de recevoir
votre inscription. Vous trouverez des infos sous
www.aphasie.org/angehoerigenkurse
Ou scannez simplement le QR code et arrivez
directement sur notre page web:
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Thème principal

Les chœurs d’aphasiques
sont importants.
Une évaluation
1. Les chœurs d’aphasiques comme sujet d’une enquête intelligemment
menée
Dans cette revue se trouvent régulièrement des comptes rendus sur des
chœurs d’aphasiques. On y souligne avec force combien le chant dans une
communauté est important lorsque le langage cause des difficultés.
L’aphasie est simultanément le sujet de plusieurs disciplines scientifiques.
La neurolinguistique est l’une d’elles. Qui doit faire face à une aphasie
reçoit le soutien de l’orthophoniste. Cependant les chœurs d’aphasiques
ne sont guère un sujet pour la théorie neurolinguistique et pas davantage
un sujet pour la pratique de l’orthophonie.
Cécile Singer, qui travaille entre-temps comme orthophoniste, a fréquenté
des chœurs d’aphasiques pour sa thèse de bachelor et les a considérés du
point de vue scientifique. La science observe, questionne, analyse et
présente des réflexions intelligentes qui animent les autres à continuer
réfléchir ou influencent leur pratique professionnelle.
Cécile Singer a questionné un grand nombre de chœurs d’aphasiques de
Suisse alémanique de trois manières, à savoir des participants aux
chœurs, des directeurs de chœurs et des orthophonistes accompagnant
des chœurs. En tout 27 protocoles ont été analysés et réunis. Comme point
de départ de son enquête, Cécile Singer a recherché dans le monde entier
les résultats de recherches disponibles: Elle ne trouve pas même 10 études,
dont aucune européenne et aucune aussi vaste que la thèse de bachelor.
2. Informations de base sur les chœurs d’aphasiques
En Suisse et dans les pays limitrophes, il existe au moins 36 chœurs
d’aphasiques dans lesquels des personnes aphasiques chantent régulièrement et entretiennent des liens avec d’autres touchées par la même infirmité.
En Suisse, il y en a déjà 10, alors qu’en Allemagne on n’en compte que 6. >
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L’offre est appréciée par les personnes atteintes d’aphasie et elle est bien
accueillie. Mais les rencontres de chœurs ne constituent pas une thérapie.
Il s’agit d’appartenance, de communauté, de lien et de la joie de participer
à un tout avec ses propres moyens. En cela, les chœurs d’aphasiques ne
se distinguent en rien des autres chœurs. Toutefois, des personnes ayant
perdu des capacités sont portées par la communauté à produire en
chantant – par la mélodie, le rythme et les émotions – des textes qu’elles
n’arriveraient pas à articuler en parlant.
Même ceux qui ne peuvent chanter que des parties du texte ou qui
soutiennent la mélodie en fredonnant sont les bienvenus dans le chœur
d’aphasiques. On peut également participer en lisant les paroles
silencieusement ou en les écoutant. Dans les chœurs d’aphasiques règne
donc une culture de l’accueil, quelles que soient les capacités.
Le choix des chants et la direction des chœurs d’aphasiques ne sont pas
dans leur ensemble une tâche thérapeutique, mais elles en sont proches:
Lors de conversations en marge, les possibilités d’expression, les compétences en lecture et les compensations par la gestuelle et la mimique sont
à évaluer. Celles-ci sont le point de départ pour l’encouragement à faire
l’expérience de son propre effet par sa participation individualisée au
chant. Comme membre du chœur, chaque participant à un concert peut
mettre aussi à son actif les applaudissements adressés au groupe. Sur ce
point, les chœurs d’aphasiques sont donc tout à fait particuliers.
3. Résultat de l’étude CHORUS de Cécile Singer
Les personnes atteintes d’aphasie profitent de la participation à un chœur
tout d’abord simplement comme chaque personne qui chante dans un
chœur: Cela ne fait pas de différence que l’on chante dans un chœur avec
ou sans altération des fonctions cérébrales. L’activité sociale dans le chœur
renforce le moi et les propres ressources, crée une appartenance sociale
et peut déclencher des sentiments de bonheur. L’appartenance est essentielle, si ce n’est décisive, pour que nous nous sentions en bonne santé
mentale. Nous aimerions être vus et nous exprimer. >
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Et pourtant un chœur d’aphasiques est particulier: Une aphasie conduit à
la perte du maintien des activités habituelles, de même que des exigences
de la vie privée, familiale, publique et professionnelle. Une aphasie est un
immense facteur d’incertitude dans la vie. Selon l’ampleur de l’aphasie et
des problèmes qui l’accompagnent, le contexte de vie doit être réorganisé
et la manière de vivre redéfinie. Le renforcement du moi et l’expérience
de ses propres ressources par le contact avec les autres et par le succès
reçoivent alors une tout autre valeur. C’est au fond, ce que l’on désigne le
mieux par «empowerment». Peut-être que «autonomisation» est une
traduction adéquate.
L’enquête donne un aperçu de la réalité actuelle des chœurs d’aphasiques.
Les résultats suivants sont particulièrement dignes d’être relevés:
• Les chœurs d’aphasiques questionnés présentent un large éventail de
genres musicaux et de langues.
• Les chœurs comptent en moyenne 14 participants.
• Environ 50% de toutes les personnes questionnées, qu’elles participent
ou dirigent, disent que la participation au chœur améliore l’humeur,
apporte de la joie et génère une augmentation de la qualité de vie.
Surtout les personnes aphasiques elles-mêmes insistent sur la relaxation
et la diminution du stress.
• L’expérience du lien social est fortement soulignée par les personnes
souffrant d’aphasie et confirmée par les directeurs de chœurs et les
orthophonistes accompagnantes. Cela se montre aussi au terme de
«famille» utilisé parfois pour les chœurs.
• La participation à un loisir ayant du sens et l’expérience du succès sont
particulièrement relevées par les accompagnateurs ainsi que les responsables et clairement confirmées par les personnes aphasiques.
• Estime de soi et engagement sont importants pour les trois groupes
ciblés. L’aspect de l’engagement offre un grand potentiel et donne du
sens.
• Les participants atteints d’aphasie sont très fortement convaincus que le
chant exerce une influence sur leur langage et leur communication,
cependant les accompagnateurs et les responsables ne partagent guère
ce jugement. Toutefois, le chœur d’aphasiques est un lieu important pour
donner des occasions de communiquer. >
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L’étude Chorus, avec le tandem d’auteurs Singer & Steiner, sera publiée en
détail dans la revue scientifique Aphasie et domaines associés en 2023. Elle
montre combien les chœurs d’aphasiques sont importants concrètement et
qu’ils peuvent faire l’objet d’une réflexion scientifique.
L’état précédent des études, à qualifier de maigre, sera complété par des
données provenant de suisse alémanique.
Un chœur d’aphasique n’a pas l’intention d’être efficace au point de vue
thérapeutique. Pourtant il est davantage qu’une offre de loisirs. Le chœur
d’aphasiques est un lieu protégé dans lequel des personnes vivent ellesmêmes et transmettent également la reconnaissance de l’acceptation de
l’«être ainsi».
La positivité que vivent les participants est si puissante qu’ils sont sûrs
qu’elle se répercute sur la parole et la communication. De cela, les participants en sont certains. Que les directeurs de chœurs et les professionnels
de l’orthophonie, dont certains accompagnent les chœurs, ne voient pas la
chose de cette manière, les aphasiques n’en prennent que connaissance.
Peut-être qu’une amélioration au point de vue du langage n’est ni observable ni mesurable. L’effet positif du chant dans une communauté existe
cependant dans le courage de se montrer, de nouer des contacts ou de les
entretenir. Et cela, c’est justement proche du langage et de la communication.
«Je vais bien, tu vas bien.» est le message central de la psychothérapie, qui
décrit sa méthode comme analyse transactionnelle. Cette apparente
banalité doit d’abord être vécue et rendue tangible pour les personnes qui
ont à gérer des difficultés de contact et de communication. Cela se passe
essentiellement dans des groupes d’entraide autogérés et, justement, dans
un chœur d’aphasiques. Sur ce point, un chœur d’aphasiques ne recherche
pas d’effets thérapeutiques, il crée cependant un espace thérapeutique
particulier. >

44

FR

Thème principal

L’aphasiologie s’occupe des bases et des conceptions pour la thérapie. Des
transitions, respectivement des interfaces, devraient faire partie de la
discussion professionnelle. Les groupes d’entraide et les chœurs d’aphasiques sont de telles interfaces essentielles pour l’organisation du quotidien après l’effondrement de la routine de vie. Elles sont des lieux
d’«empowerment».
Littérature
Singer, C. (2022). Aphasie und Singen. Avantages et importance de chanter dans un
choeur d’aphasiques, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
Singer, C.; Steiner, J. (2023,sous presse). Zur Bedeutung der Aphasie-Chöre für
Menschen mit Aphasie. Résultats d’une triple enquête. Aphasie et domaines associés
Auteur
Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner a obtenu son doctorat sur l’aphasie à l’Université de
Cologne et a reçu son habilitation en 2001 dans le domaine des troubles de la parole
et de la communication dans la vieillesse à l’Université de Dortmund. Il a suivi une
formation de thérapeute du dialogue (Viersen), de formateur en communication EPL
(Munich), d’évaluateur EFQM (Lucerne) et de coach systémique (Leipzig). Jürgen
Steiner travaille actuellement comme orthophoniste dans l’établissement scolaire
Wiesendangen (Suisse), représente le lectorat spécialisé au Schulz-Kirchner-Verlag
et est membre du conseil consultatif de recherche pour Alzheimer Suisse. Après sa
retraite à la Haute école intercantonale de pédagogie curative de Zurich (HfH), il est
resté avec un module optionnel dans l’enseignement de la HfH. En décembre 2020,
l’auteur a subi deux accidents vasculaires cérébraux aux conséquences heureusement mineures.
Adresse:
Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner, Robert-Sulzer-Gasse4, 8400 Winterthur,
juergen.steiner@logoweb.ch ||
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Le chœur de yodel d’aphasie suisse
rencontre les AphaSingers Basiliensis
La représentation à la Fête fédérale de lutte
suisse et des jeux alpestres (ESAF) à Bâle
C’était une magnifique journée d’été en août. Les chanteuses et chanteurs
du chœur de yodel d’aphasie suisse arrivèrent goutte à goutte sur l’emplacement du village de fête de l’ESAF. Il régnait un désordre excité et joyeux.
Tout le monde est là? Où sont les toilettes? Chacun a-t-il sa chemise à
edelweiss…?
En mai 2022, Marcel Gröflin (membre du chœur de yodel d’aphasie suisse
et des AphaSingers Basiliensis) avait initié que le choeur de yodel puisse
chanter sur la scène de fête de l’ESAF.
Après une intense période de répétitions, le grand jour arriva le 24 août 2022.
Le choeur de yoldel d’aphasie suisse se mit en route pour Bâle.
Pour la représentation sur la scène de l’ESAF, il avait en outre été prévu
que le chœur de yodel et les AphaSingers Basiliensis chantent ensemble.
L’unique répétition a eu lieu derrière la scène, dans la tente de mise en
voix, et a déjà très bien sonné. >

Mise en voix derrière la scène

Sound check
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Après la mise en voix et le sound check, les chanteurs et chanteuses
passèrent le temps jusqu’à leur grande apparition en buvant des boissons
fraîches, en dissipant les dernières confusions et en écoutant les autres
chœurs. L’entrée en scène approchait et, lentement, tous les membres du
chœur de yodel d’aphasie suisse se rendirent dans la zone d’attente pour
leur apparition.
Attendre l’entrée en scène

La représentation fut un succès total. Lors du «Zäuerli» (yodel propre au
canton d’Appenzell), Martin fit tourner une grosse pièce de monnaie dans
une bassine pour en sortir un son, alors que Silvia, de sa manière calme et
bienveillante, faisait produire les plus belles tonalités aux chanteuses et
chanteurs. On chanta de «Appenzeller Jodel» jusqu’à «alls was bruichsch
isch Liebi» en passant par «Seelä ä chly la bambälä la».
La finale du chœur de yodel d’aphasie suisse et l’ouverture des AphaSingers
Basiliensis furent couronnées par la représentation commune
des deux chœurs avec le «Quodlibet».
Ce fut un magnifique après-midi d’été que nous avons pu partager
dans le village de fête de l’ESAF 2022. Après la représentation, tous étaient
contents et reconnaissants, ils profitèrent de la buvette ou partirent
reconnaître le terrain de l’ESAF. ||
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Représentation du chœur de yodel d’aphasie suisse sous la direction
professionnelle de Silvia Rymann

Le chœur de yodel d’aphasie suisse et les AphaSingers Basiliensis
sous la direction professionnelle de Fanny Dittmann

La journée nous laissera un merveilleux souvenir.
Un chaleureux merci à tous les participants et organisateurs.
Ecoutez vous-même comme les chœurs ont chanté mélodieusement et
visitez notre site web: www.aphasie.org/aphasiechöre/
Le QR code vous mène directement à la page: ||
Texte et photos: Luzia Niederberger
aphasie suisse
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«Soudain privé de parole»
Travail de diplôme d’une spécialiste en activation ES
Dans le cadre de ma formation de spécialiste en activation ES*, j’ai rédigé
le travail de diplôme avec le titre «Soudain privé de parole». J’y traite de la
communication avec des personnes touchées par une aphasie suite à un
AVC.
Je trouve très important que tous ceux qui ont affaire à des personnes
aphasiques se familiarisent avec les symptômes et les règles de
communication qui y correspondent. L’aide-mémoire «Indications pour
la conversation avec des personnes aphasiques» se trouve sur le site
web d’aphasie suisse, ainsi qu’en annexe de mon travail de diplôme.
Dans mon ancienne activité dans la publicité, j’ai souvent été confrontée
avec l’affirmation «Une image vaut mieux que mille mots». Dans ma
nouvelle tâche comme spécialiste en activation ES, je me suis demandé ce
que cela signifie pour des personnes aphasiques et pour leurs proches de
dépendre brusquement d’une communication à l’aide d’images.
Lorsque j’ai pu accompagner une personne touchée par l’aphasie à deux
rendez-vous chez l’orthophoniste, j’ai réalisé que les spécialistes en activation pouvaient offrir un important soutien aux personnes aphasiques dans
le quotidien du home. Cela peut, par exemple, se faire par la répétition en
commun d’exercices de langage ou aussi englober la création et l’utilisation
de moyens soutenant la communication à l’aide d’images.
Des conseils à propos de ce dont il faut tenir compte si l’on désire créer un
moyen de communication soutenu par l’image à l’intention de personnes
aphasiques se trouvent également dans mon travail de diplôme.
Lors d’un échange interdisciplinaire entre orthophonistes et spécialistes
en activation ES, les besoins et les ressources des clients et clientes
peuvent être discutés et des moyens thérapeutiques adaptés présentés. >
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Une telle collaboration interdisciplinaire renforcerait l’efficacité des interventions des orthophonistes et, à mon avis, se répercuterait avantageusement sur les progrès langagiers des aphasiques.
* Les spécialistes en activation ES travaillent en règle générale dans des
homes pour personnes âgées ou nécessitant des soins, des établissements
psychiatriques et des foyers pour handicapés. Leur but est de stimuler les
compétences physiques, intellectuelles et sociales de personnes adultes
et leur donner ainsi davantage de qualité de vie et d’autonomie. ||
Texte e Photo: Corinne Halter
Spécialiste en activation ES

Travail de diplôme «Auf einen Schlag sprachlos» de Corinne Halter
A télécharger sous: aphasie.org > Medien > Medienberichte
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AVALA – Association Valaisanne
des Aphasiques
Sortie au Dôme-Planétarium à Sion en Valais
Le groupe de l’Avala-Valais nous invite le 15 juillet 2022 à Sion. Une sortie
découverte qui sera suivie d’un repas au restaurant de la Piscine.
Notre petit groupe de 21 personnes attend devant le Dôme-Planétarium.
Nous allons découvrir notre voûte céleste. Nous sommes ravis, contents,
enchantés, voir même radieux d’aller rêver un instant dans un endroit
rempli de fraîcheur…
Allez!! Allez!! Je m’attends à rencontrer Thomas Pesquet, le spationaute
français venu pour nous parler de la planète Terre et de son dernier voyage
au sein de la Station spatiale internationale ISS.
Et ben!! Et ben!! NON!! Que nenni!!
Nos cerveaux sont emmenés pour aller voir le ciel avec ses constellations
et ses étoiles. Notre système solaire est composé d’objets célestes et nous
y croisons des planètes (Mars, Vénus, Jupiter, etc.), le soleil avec ses éruptions
solaires, des satellites comme la lune et ses mystères, les étoiles (Sirius), les
constellations (Grande Ourse, Petite Ourse), les nébuleuses dites planétaire
(un nuage de gaz entourant une étoile mourante), une ceinture d’astéroïdes,
des comètes, des étoiles filantes et d’autres. >

Le Soleil est l’étoile
de notre Système solaire
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Cet espace nous permet de voyager plus loin dans l’univers et de découvrir
des astres bien au-delà de notre horizon visuel. Je rêve qu’au coin de la
galaxie d’Andromède, je rencontre Spock au sein du vaisseau Entreprise et
que, dans les méandres de la constellation Casiopée, je vais facilement
croiser E.T. retournant chez lui au- volant de sa soucoupe volante.
Après Hubble, le James-Webb Space Telescope vient de nous montrer
les confins du Cosmos par l’observation de centaines de galaxies, des
exoplanètes et des nébuleuses comme la nébuleuse de Carène, des inter
actions entre les galaxies et leur évolution … Ce n’est peut-être plus si loin
que ce que l’on croit.
Mais qui a dit que nous étions seuls dans l’Univers … ||
Texte et Photos: Catherine Chablais
personne aphasique

Planète géante gazeuse Saturne et
son système d’anneaux composés de
ses innombrables morceaux de glace

Les grandes structures de l’Univers

Constellation de la Grande Ourse
et de la Petite Ourse
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Un anno ricco di incontri
e di rafforzamento
«La comunità di aphasie suisse è popolata da persone
fantastiche, storie stimolanti e progetti innovativi».
L’anno scorso è stato ancora una volta dominato
da Corona e purtroppo la nostra aphasie suisse
non è stata risparmiata. Molte cose hanno
dovuto essere adattate alle nuove condizioni
il mantenimento della sede o l’annullamento di
eventi e corsi. Abbiamo fatto del nostro meglio
per mantenere la nostra vicinanza ai servizi per
le persone colpite e abbiamo cercato di «sfidare».
Forti delle esperienze e degli incontri, ci proiettiamo ora verso il futuro.

Festeggiamo nel 2023
con tante emozioni
«Valori condivisi, obiettivi elevati e le qualità personali dei singoli hanno reso
la nostra associazione ciò che è oggi e ciò che vuole rimanere in futuro».
In quale occasione ha provato per l’ultima volta emozioni da vicino e che
cosa intende? Le emozioni rendono la vita degna di essere vissuta, sono
una parte centrale della nostra vita anemica e danno colore alla nostra
quotidianità. Sono impulsi per le nostre azioni, forniscono informazioni
sui nostri bisogni e ci aiutano a comunicare con gli altri.
In quale occasione ha provato per l’ultima volta emozioni da vicino e che
cosa intende? Le emozioni rendono la vita degna di essere vissuta, sono
una parte centrale della nostra vita anemica e danno colore alla nostra
quotidianità. Sono impulsi per le nostre azioni, forniscono informazioni
sui nostri bisogni e ci aiutano a comunicare con gli altri. >
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Le emozioni hanno accompagnato la nostra associazione negli ultimi 40
anni, hanno portato a nuove idee e hanno dato vita a prodotti e servizi
comuni. Siamo orgogliosi di questo e festeggiamo all’insegna del motto
«emozioni». Un’ampia gamma di attività ed eventi darà l’esempio in tutta
la Svizzera e inviterà le persone a incontrarsi.
Siamo tutti invitati a festeggiare insieme il 40° anniversario. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare l’intero team organizzativo sotto la guida di
Cornelia Kneubühler. Non vedo l’ora di assistere a tutti i prossimi incontri
personali e momenti di arricchimento, che si tratti della celebrazione
dell’anniversario, dei concerti o dell’asta dei quadri. ||
Cordialmente,
Crisanto Farese
Presidente aphasie suisse
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Informazioni in breve
Assemblea dei soci 2022
Il Comitato di aphasie suisse ha deciso di svolgere l’assemblea dei soci
2021 di nuovo per iscritto. La salute di tutti ha la priorità! A tempo debito
riceverete la scheda elettorale con il materiale necessario.

Contributi di redazione in questa rivista:
Siete membri di un gruppo di autoaiuto afasia o di un coro afasia e desiderate pubblicare un vostro contributo su aphasia?
Nessun problema! Ci rallegriamo di ricevere numerevoli articoli interessanti per la prossima edizione di aphasia N° 01/2023. La chiusura di
redazione è il 15 febbraio 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 nostra offerta di corsi ed i docenti
I docenti dei corsi si presentano

CREARE L’IMMAGINE DI GIUBILEO
A dare motivazione per il Workshop «creare
l’immagine di giubileo» sono l’amore per il colore
e la voglia di esprimere.
Ognuno ha la possibilità di esprimersi in modo
molto personale e creativo. Mostracelo!
Prossime date:
10. 11. 2022
24. 11. 2022

MOVIMENTO LIBERO E DANZA
La musica ci guida e contribuisce a farci muovere
e danzare. Con ciò sorge nuova energia e la mente
si rilassa nel presente «qui ed ora». Danzare è
come cantare con il corpo.
Prossime date:
17. 11. 2022
15. 12. 2022

CANTARE NEL CORO JODEL
Lasciamo risuonare la primitiva forza della
voce utilizzando la tecnica dello Jodel.
Ogni voce può squillare ed, insieme, suona
ancora meglio.
Prossime date delle prove del coro:
15. 11. 2022
13. 12. 2022
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Responsabili dei corsi

CIAO, SONO MARTINA.
Con tutto il mio cuore sono colorata.
In qualità di terapeuta di arte, creatività e pittura,
amo lavorare con i colori ed accompagnare le
persone sul loro cammino.

CIAO, SONO SIRA.
Fin da bambina sono un’entusiasta danzatrice.
Amo il diversivo e la vasta scelta di stili di danza
e di movimenti. Per me danzare è respirare
profondamente. Quando danzo vivo immersa nel
momento.

CIAO, SONO SILVIA.
Posso dire che il canto dello Jodel mi è stato
messo nella culla. Lo Jodel rende leggero
il mio cuore.
Dopo la formazione di direttrice d’orchestra,
oggi insegno e dirigo diversi cori di Jodel,
fra questi anche il coro di Jodel di aphasie.

Ti abbiamo incuriosito?Ci rallegriamo della tua iscrizione.
Informazioni: www.aphasie.org/angehoerigenkurse
oppure passa allo scanner il codice QR e trovi
la nostra pagina web. ||
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I cori afasia sono importanti:
Un riconoscimento
1. I cori afasia come tema per un sondaggio progettato in modo
intelligente
In questa rivista si trovano continuamente articoli sui cori afasia, i quali
spiegano insistentemente quanto il cantare in gruppo sia importante in
caso di difficoltà nel parlare.
L’afasia è un tema come tante altrettante discipline scientifiche; la neurolinguistica è una di queste. Chi deve affrontare un’afasia riceve sostegno
dal/dalla logopedista. Il tema dei cori afasia è però poco trattato nella
teoria neurolinguistica e non è neppure un tema nella prassi di terapia
linguistica.
Cécile Singer, la quale nel frattempo lavora come logopedista, per la sua
tesi di laurea, ha frequentato i cori afasia interessandosene scientificamente.
La scienza osserva, domanda, analizza e apre intelligenti riflessioni che
stimolano altre persone a ragionarci sopra e può avere inoltre un influsso
sul loro agire professionale.
Cécile Singer si è informata, con tripla domanda, presso molteplici cori
afasia nella Svizzera tedesca; ossia presso i partecipanti dei cori, la direzione
dei cori e le loro logopediste accompagnatrici. In totale sono stati valutati
e ricongiunti 27 protocolli.
Come punto di partenza del suo sondaggio, Cécile Singer ha fatto una
ricerca a livello mondiale, la quale identifica tali risultati: non trova
neanche 10 studi e, a livello europeo, non ne è stato trovato neppure uno.
Fra gli studi riscontrati, inoltre, nessuno risultava tanto vasto quanto la
tesi di laurea.
2. Informazioni di base sui cori afasia
In Svizzera e nei paesi confinanti ci sono almeno 36 cori afasia, nei
quali persone afasiche cantano e curano regolarmente contatti fra di loro.
In Svizzera sono già 10, mentre in Germania ce ne sono soltanto 6. >
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L’offerta trova consenso ed è apprezzata dalle persone afasiche. Gli incontri
dei cori non vengono però intesi come terapia; si tratta di legame, comunità,
immedesimazione, di provare gioia nel sostenere una complessità con le
proprie possibilità. Con questo, i cori afasia non si differenziano quindi
assolutamente da altri cori. Tuttavia, persone con una perdita nelle possibilità, vengono proprio sostenute permettendo loro di produrre ritmi ed
emozioni cantando insieme testi su melodie che, parlando, non riuscirebbero a prorompere.
Nel coro afasia è benvenuto anche chi riesce a cantare solo parti del testo o
chi sostiene il suono attraverso un canticchiare. Si può infatti partecipare
leggendo silenziosamente i testi delle canzoni o seguendoli ascoltando. Nei
cori afasia regna dunque una cultura dell’essere benvenuto, indipendentemente dalle capacità.
La scelta delle canzoni e la direzione dei cori afasia, in sé, non è un compito
terapeutico ma è comunque qualcosa di simile. Ai margini dei colloqui
bisogna valutare le possibilità di espressione e di lettura dei partecipanti
al coro e la loro capacità di compensazione attraverso i gesti e la mimica.
Questi sono punti di partenza per incoraggiamenti a scoprire l’auto-efficacia
del modo individuale di cantare insieme. Ad ogni concerto, ogni partecipante al coro, può considerare l’applauso rivolto al gruppo anche per se
stesso. È proprio per questo che i cori afasia si differenziano particolarmente
dagli altri cori.
3. Esito dello studio CHORUS di Cécile Singer
Le persone con afasia traggono vantaggio dalla partecipazione ad un coro
semplicemente in egual misura confronto a qualsiasi altra persona che
partecipa ad un coro: non c’è differenza se si canta con o senza una compromissione della funzionalità cerebrale. L’attività sociale nel coro rinforza
il proprio io e le risorse personali, crea appartenenza sociale e fa subentrare
un senso di felicità. L’appartenenza è essenziale, se non decisiva, per
permetterci di sentirci psichicamente sani. Desideriamo essere visti e
poterci esprimere. Un coro afasia è inoltre particolare: un’afasia porta alla
perdita del mantenimento di attività abituali e di impegni nella vita
privata, familiare, pubblica e professionale. >
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Un’afasia è un enorme disorientamento. In base al grado di gravità dell’
afasia e dei problemi che essa comporta, il contesto di vita va riordinato e
le abitudini esistenziali devono essere nuovamente definite. Il rinforzo del
proprio io e lo scoprire delle proprie risorse attraverso il contatto con altri
ed attraverso i successi, ha poi tutto un altro valore. Essenzialmente è ciò
che si descrive con la parola emancipazione. Forse, l’espressione giusta è
«crescita individuale».
Il sondaggio permette di dare uno sguardo alla realtà di oggi dei cori
afasia. I seguenti risultati meritano particolarmente di essere citati:
• I cori a cui sono state rivolte le domande hanno una considerevole vasta
gamma per ciò che riguarda i generi musicali e le lingue.
• I cori contano in media circa 14 partecipanti.
• Ca. il 50% degli interpellati, che siano partecipanti o direttori, affermano
che la partecipazione al coro migliora l’umore, porta gioia e genera un
aumento di qualità di vita. Soprattutto le persone direttamente colpite
sottolineano parlando di rilassamento e di riduzione dello stress.
• Il fatto di vivere un legame sociale viene ribadito molto dalle persone
con afasia; ciò è confermato anche da chi dirige i cori e dalle logopediste
accompagnatrici. Questo lo mostra anche il termine «famiglia», che,
in parte, viene usato per i cori. La partecipazione ad un’attività sensata
ed il provare successo sono punti che vengono sottolineati dagli accompagnatori e dai responsabili e che le persone direttamente colpite confermano in seguito.
• Autostima ed impegno sono importanti per tutti e tre i gruppi destinatari.
L’aspetto dell’impegno offre un grosso potenziale ed ha effetto sul senso.
• I partecipanti che presentano un’afasia sono fermamente convinti che il
cantare abbia un effetto di luminosità sul loro linguaggio e sulla loro
comunicazione; gli accompagnatori ed i responsabili condividono tuttavia poco questo parere. Il coro afasia è comunque un luogo importante
per occasioni di comunicazione. >
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La pubblicazione della versione dettagliata dello studio Chorus, del tandem
letterario Singer & Steiner, che apparirà sulla rivista Aphasie e in settori
affini nel 2023, mostra in pratica quanto siano importanti i cori afasia e
quanto gli stessi possano essere oggetto di considerazione scientifica.
La situazione in cui si trovano gli studi, contrassegnati come poco rilevanti,
viene estesa con dati derivanti dalla Svizzera tedesca.
Un coro afasia non ha l’intenzione di avere effetti terapeutici; è comunque
più che soltanto un’offerta per il tempo libero. Il coro afasia è uno spazio
protetto in cui persone ricevono conferma per loro stessi e trasmettono
conferma ad altri in merito ad un’accettazione del come si è.
La positività che vivono i partecipanti è così forte che gli stessi sono sicuri
che ciò abbia un influsso sul linguaggio e sulla comunicazione; ne sono
certi. Del fatto che i responsabili e i professionisti di logopedia non abbiano
lo stesso parere, i partecipanti ne prendono semplicemente atto.
Un miglioramento del linguaggio non si può forse né osservare né misurare.
L’effetto positivo del cantare insieme consiste però nel coraggio di mostrarsi,
nello stabilire il contatto o nel ricevere affermazione. Questo, appunto,
si avvicina molto al linguaggio ed alla comunicazione.
«Io vado bene, tu vai bene» è il messaggio chiave della psicoterapia, che
descrive i suoi metodi come analisi di operazione. Questa apparente
banalità, per le persone che hanno da gestire difficoltà di contatto e di
comunicazione, va dapprima vissuta e sperimentata. Ciò avviene essenzialmente nei gruppi di autoaiuto ed, appunto, in un coro afasia, in quanto
lo stesso non mira ad un effetto terapeutico ma crea comunque uno speciale
spazio terapeutico.
L’afasiologia si occupa di basi e concezioni per terapie. Transizioni ed
interfacce dovrebbero risultare parte della discussione scientifica. I gruppi
di autoaiuto ed i cori afasia sono queste interfacce che, per l’organizzazione
della vita quotidiana dopo un’irruzione nella routine della vita, sono
fondamentali. Sono luoghi di emancipazione. >
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Letteratura
Singer, C. (2022). Afasia e canto. Utilizzo e significato del canto in un coro afasia,
per persone con afasia. Tesi di laurea logopedia, Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik, Zurigo.
Singer, C.; Steiner, J. (2023, in stampa). Sull’importanza dei cori afasia per persone
con afasia. Esiti di un sondaggio con tripla domanda. Afasia e settori affini.
Autore
Il Prof. Dr. abil. Jürgen Steiner ha effettuato il dottorato sull’ afasia presso l’università di Colonia e, nel 2001, ha conseguito l’abilitazione sul tema «disturbi di
linguaggio e di comunicazione in età avanzata» presso l’università di Dortmund.
Dispone di formazioni in logopedia (Viersen), in formatore EPL della comunicazione
(Monaco), in assessore EFQM (Lucerna) ed in formatore sistemico (Leipzig). Attualmente Jürgen Steiner lavora in qualità di logopedista presso l’edificio scolastico
Wiesendangen (Svizzera). Rappresenta l’editoria specializzata presso la casa
editrice Schulz-Kirchner ed è comitato consultivo per la ricerca svizzera sull’
alzheimer. Dopo il suo pensionamento presso la scuola Interkantonalen Hochschule
für Heilpädagogik di Zurigo (HfH), rimane con modulo elettivo nel corpo d’insegnamento della HfH. Nel dicembre 2020 l’autore ha subito due colpi apoplettici, fortunatamente con lievi ripercussioni.
Indirizzo:
Prof. Dr. abil. Jürgen Steiner, Robert-Sulzer-Gasse 4, 8400 Winterthur,
juergen.steiner@logoweb.ch ||
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Il coro aphasie suisse incontra
l’AphaSingers Basiliensis
L’esibizione al villaggio degli eventi della ESAFs
a Basilea
È stata una magnifica giornata estiva di agosto. Le cantore ed i cantori
del coro jodel di aphasie suisse sono giunti, un po’ alla volta, sull’area del
paesaggio degli eventi ESAFs. Si è trattato di un via vai gioioso ed emozionante. Sono arrivati tutti? Dove si trovano i bagni? Tutti hanno con sé la
loro camicia edelweiss…?
Nel maggio 2022, Marcel Gröflin, (socio del coro jodel di aphasie suisse
e degli AphaSingers Basiliensis) aveva provveduto affinché il coro jodel
potesse cantare sul palco degli eventi della ESAFs.
Dopo prove intense, è giunto quindi il 24 agosto 2022 ed il coro jodel di
aphasie suisse si è preparato per recarsi a Basilea. Per l’esibizione sul palco
degli eventi della ESAFs era inoltre pianificato che coro jodel e AphaSingers
Basilienis cantassero insieme. L’unica loro prova si è tenuta nella tenda
di riscaldamento voce, dietro le quinte e, già lì, risuonava molto bene. >

Riscaldamento voce,
dietro le quinte

Verifica del suono
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Dopo il riscaldamento voce e la verifica del suono, le cantore ed i cantori
hanno fatto un’interruzione fino al momento della grande esibizione,
potendosi rinfrescare con bevande, chiarendo le ultime questioni ed
ascoltando gli altri cori.
Attesa dietro le quinte prima
dell’entrata in scena

Poiché il momento della grande esibizione si stava avvicinando, tutti i
membri del coro jodel di aphasie suisse hanno cominciato a spostarsi
verso il luogo d’attesa prima della comparsa in scena. L’esibizione ha
riscontrato un vero successo. Con il pezzo «Zäuerli», Martin ha fatto oscillare la moneta nella speciale ciotola di ceramica e Silvia, con il suo modo
tranquillo e benevolo, è riuscita ad ottenere i più bei suoni dalle voci delle
cantore e cantori. Sono stati cantati i pezzi da «Appenzeller Jodel» a
«Seelä ä chli la bambälä la» fino a «alls was bruichsch isch Liebi».
La conclusione del coro jodel di aphasie suisse e l’inizio dell’AphaSingers
Basiliensis hanno coronato, con «Quodlibet», l’esibizione dei due cori
insieme.
Al villaggio degli eventi di ESAFs 2022 abbiamo potuto goderci un magnifico
pomeriggio d’estate. Dopo l’esibizione, tutti erano soddisfatti e riconoscenti,
si godevano la festa o esploravano l’area ESAF. Questa giornata rimarrà per
noi un magnifico ricordo. Un grazie di cuore a tutti i partecipanti e a chi
ha collaborato all’organizzazione. >
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Esibizione del coro jodel di aphasie suisse sotto la professionale direzione
di Silvia Rymann

Il coro jodel di aphasie suisse e l’AphaSingers Basiliensis sotto
la professionale direzione di Fanny Dittmann

Qui puoi ascoltare il canto sonoro dei cori e visitare la nostra pagina web:
www.aphasie.org/aphasiechöre/
Il codice QR ti porta direttamente alla pagina: ||
Testo e Foto: Luzia Niederberger
aphasie suisse
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Visita al LAC
La mostra «Sentimento e osservazione»
Il giorno 1 giugno una giornata
soleggiata, il tempo era bello. Una
quindicina di persone afasiche con
alcuni accompagnatori e 3 logo
pediste, sono andati a visitare la
mostra Sentimento e osservazione,
arte in Ticino 1850–1950), al LAC.
Durante la mostra siamo stati
accompagnati da Federica Dubini,
che ha spiegato come è evoluta
l’arte in Ticino dal 1850 al 1950.
È stata una bella presentazione,
Federica ci ha messo tanta passione
a raccontare le pitture. >
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Tutti hanno ascoltato con molta attenzione e interesse.
Dopo la visita siamo andati tutti assieme a bere, al bar del Lac.
In autunno abbiamo previsto di fare una nuova visita al Lac,
e con Federica faremo degli incontri di Arteterapia. ||
Testo e Foto: Stefano Ghidossi
Presidente ATiA
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«Tutto d’un colpo
senza l’uso della parola»
Tesi di laurea di una specialista in attivazione HF
Nell’ambito della mia formazione in qualità di specialista in attivazione
HF, ho redatto la tesi di laurea con il titolo «tutto d’un colpo senza l’uso
della parola». Nella tesi tematizzo la comunicazione con persone che, dopo
aver subito un colpo apoplettico, sviluppano un’afasia.
Trovo che sia importante che chiunque abbia a che fare con persone
afasiche impari a conoscere il quadro clinico e le corrispondenti regole di
comunicazione. L’opuscolo «Indicazioni per la conversazione con persone
afasiche» si trova sulla pagina web di aphasie suisse come pure in allegato
alla mia tesi di laurea.
Durante la mia precedente attività nel settore pubblicitario, sono stata
spesso confrontata con la dichiarazione «un’immagine dice molto più di
mille parole». Nella mia nuova incombenza in qualità di specialista in
attivazione HF, mi chiedo che cosa significhi per le persone con afasia e
per i loro familiari il fatto di dover dipendere dall’aiuto di immagini per
poter comunicare.
Quando mi è stato permesso di accompagnare un residente colpito da afasia
a due appuntamenti di logopedia, mi sono resa conto che gli specialisti in
attivazione possono offrire un grande sostegno alla persona colpita. Questo
avviene ad esempio attraverso il ripetere insieme degli esercizi di linguaggio
o anche creando ed azionando mezzi di comunicazione ad immagini.
È da tener presente che, nella mia tesi di laurea, si trova anche un’istruzione
qualora si desiderasse creare un mezzo di sostegno con le immagini, per
persone con afasia.
I bisogni e le risorse riscontrati nella clientela possono essere discussi
tramite uno scambio interdisciplinare fra il personale specializzato in
logopedia e quello specializzato in attivazione, per poi indicare il mezzo
terapeutico adatto. >
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Una collaborazione interdisciplinare di questo tipo rinforzerebbe l’effetto
dell’intervento logopedico ed, a mio parere, apporterebbe progressi alla
persona colpita.
* Gli specialisti in attivazione HF, generalmente, operano presso case di
cura, case per anziani, nelle psichiatrie od in assistenze residenziali per
persone disabili. Il loro obiettivo è quello di promuovere le capacità
fisiche, mentali e sociali delle persone adulte e, con questo, permettere
loro maggiore qualità di vita e maggiore autonomia. ||
Testo e Foto: Corinne Halter
Specialista in attivazione HF

Tesi di diploma «Auf einen Schlag sprachlos» di Corinne Halter
Scaricabile da: aphasie.org > Media > Rapporti sui media.
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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
Freitag, 25. November 2022, Schlusshöck, Aarau
Freitag, 13. Januar 2023, Apéro, Lottomatch, Wettingen
Dienstag, 14. Februar 2023, Raclette oder Fondueessen, Widen

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

Veranstaltungen
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

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)

Plauderegge
Begegnungsraum für Personen mit einer Aphasie, Angehörige und Freunde
Desiree Zwahlen, Weinfelden, Tel. 079 947 90 38, desiree@plauderegge.ch

Treffen
Die Treffen finden jeden letzten Mittwoch im Monat
von 14.00 bis 16.00 Uhr statt.
Ort: Peter Kafi, Lerchenwegstrasse 3, 9500 Wil SG
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aphasie Selbsthilfegruppe Zürich
Xaver Schröter, Tel 079 954 08 90, xaver.schroeter@me.com
Margrit Meier-Köchli, Tel. 044 734 08 10, magi.meier@bluewin.ch
Hans Tischhauser, Tel. 044 920 39 51, hans-tischhauser@bluewin.ch

Treffen
Jeweils am 1. Dienstagnachmittag des Monats von 14.00 bis 16.00 Uhr.
Gesundheitszentrum für das Alter, Klus Park, Asylstrassse 130,
8032 Zürich
Informationen: Xaver Schröter, xaver.schroeter@me.com

Sprachtraining am Computer
Freitags, 14.00–17.00 Uhr, alle 14 Tage
Informationen und Anmeldung:
Margrit Meier-Köchli, magi.meier@bluewin.ch, 044 734 08 10
oder Hans Tschhauser, 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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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

ACF – Aphasia Club Fribourg
Natacha Dutch-Cordonier, natacha.cordonier@h-fr.ch, Tél. 026 306 22 56
Chrisovalandou Martins, Chrisovalandou-Irini.Martins@h-fr.ch,
Tél. 026 306 22 53
HFR Fribourg – Hôpital cantonal, Chem. des Pensionnats 2-6,
1752 Villars-sur-Glâne
www.aphasie-acf.ch
Groupes thérapeutiques:
1×/mois (Salle Bertigny ou rendez-vous à la réception)
S’ensuit un Café – Stamm dès 16h15, à la cafétéria de l’hôpital.
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.
Groupe loisirs (marche, diner):
tous les premiers mardis du mois. Contact pour informations la veille au
soir au 026 684 15 94
Diverses autres rencontres dans le courant de l’année
(pique-nique, fête de fin d’année, loto, etc.)
Toutes les dates et informations sont disponibles sur le site internet de
l’ACF: https://www.aphasie-acf.ch/programme/
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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
conviviaux, 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:
Vendredi 21 octobre à 10h00, Contes et Musiques par Murielle de
Montmollin suivi d’un repas au restaurant
Jeudi, 10 novembre à 17h00, Visite de la cave des Trois Rods à Boudry
suivi d’un repas au restaurant
Mercredi 7 décembre à 17h00, Concert du chœur LaFaSi suivi d’un souper
de Noël au restaurant
Jeudi 12 janvier 2023 à 17h00, Film de Philippe Bovay suivi d’un repas au
restaurant
Mercredi 15 février 2023 à 17h00, concert Accordéon & Trompette au
Temple de Peseux suivi d’un repas au restaurant
Jeudi 16 mars 2023 à 17h00, Assemblée générale & Stammtisch suivi
d’un repas au restaurant
Jeudi 20 avril 2023 à 10h00, Visite des Mines d’Asphalte & d’Asphalt Story
suivi d’un repas sur place
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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
Viviane Moix: viviane.moix@crr-suva.ch, Tél. 027 603 24 73
Sylvie Blatter: sylvie.blatterantille@crr-suva.ch, Tél. 027 603 24 70
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
traitement
• 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
intéressées 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.

Indirizzi di gruppi di mutuo aiuto e manifestazioni
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Indirizzi di gruppi di mutuo aiuto
e manifestazioni
Amici Ticinesi per l’Afasia (ATiA)
casella postale 102, 6505 Bellinzona
Informazioni: Francesca Vacheresse, Tel. 079 680 59 04
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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

Adresses des chœurs de personnes aphasiques
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Aphasie Singgruppe Langenthal

Proben finden einmal im Monat am Donnerstag statt
Marina Simonett, 077 447 78 06, simonett@dia-log.ch
Dorothea Lötscher, 062 961 69 81, dorli.loetscher@besonet.ch

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, Via Federico Pedotti 6, 6500 Bellinzona,
Tél. 076 373 23 01, federica.logo@gmail.com

Aphasie Treff
Neuerung auf das Jahr 2023
AHV/IV-Minimalrente steigt um 30 Franken
Die AHV/IV-Renten werden per 1. Januar 2023 der aktuellen Preis- und Lohnentwicklung angepasst und um 2,5% erhöht. Die Minimalrente der AHV/IV
beträgt neu CHF 1225 Franken pro Monat. Die Beträge für die Erwerbsersatz
entschädigung werden ebenfalls angepasst. Gleichzeitig werden Anpassungen
im Beitragsbereich sowie bei den Ergänzungsleistungen, bei den Überbrückungs
leistungen und in der obligatorischen beruflichen Vorsorge vorgenommen.
Schlussfolgernden steigen auch andere Schwellenwerte wie Koordinations
abzug und die maximal Einzahlungshöhe für die Säule 3a.

Nouveauté pour l’année 2023
La rente minimale AVS/AI augmenté de 30 francs
Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution actuelle des prix et des salaires
et augmentées de 2,5% au 1er janvier 2023. La rente minimale de l’AVS/AI
s’élèvera désormais à 1225 francs par mois. Les montants de l’allocation pour
perte de gain seront également adaptés. Parallèlement, des adaptations
sont effectuées dans le domaine des cotisations ainsi que dans celui des
prestations complémentaires, des prestations transitoires et de la prévoyance
professionnelle obligatoire. Par conséquent, d’autres seuils tels que la déduction
de coordination et le montant maximal des versements pour le pilier 3a
augmentent également.

Variazione per l’anno 2023
La rendita minima AVS/AI aumenta di 30 franchi
Le rendite AVS/AI saranno adeguate all’attuale andamento dei prezzi e dei salari
a partire dal 1° gennaio 2023 e aumentate del 2,5%. La pensione minima AVS/AI
sarà ora di 1.225 franchi al mese. Anche gli importi dell’indennità sostitutiva del
reddito saranno adeguati. Allo stesso tempo, saranno apportati adeguamenti
nel settore dei contributi e delle prestazioni integrative, delle prestazioni ponte
e della previdenza professionale obbligatoria. Di conseguenza, aumenteranno
anche altre soglie, come la deduzione di coordinamento e l’importo massimo di
pagamento per il pilastro 3a.
Ivo Zemp, OPTEX Treuhand AG

Haben sie Fragen?
Der Aphasie Treff beantwortet sie!

Vous avez des questions?
L’ Aphasie Treff y répond!

Avete domande?
L’ Aphasie Treff risponde loro!

Kontakt/ Contacter/ Contatto:
aphasie suisse
Spitalstrasse 4
6004 Luzern

www.aphasie.org
info@aphasie.org

Telefon 041 240 05 83
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