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

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

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

Afasia – che cos’è?
Afasia è un disturbo del linguaggio parlato (logopatia), la quale spesso sorge a 
causa di un colpo apoplettico o di un’emorragia cerebrale. Il termine «afasia» 
deriva dal greco. Significa «senza linguaggio parlato» e viene tradotto con «perdita 
della parola». Le afasie dimostrano diverse forme di disturbi e di gravità. 
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Gemeinsam stärker  
für aphasie suisse

Crisanto Farese ist ausgebildeter Jurist und National-
ökonom. Nach seiner Maturazeit im Kollegium zu 
Stans, hat er in Fribourg bilingue studiert. Auf seinem 
beruflichen Weg hat er die Ausbildung zum Verkaufs- 
und Marketingleiter und eine Weiterbildung in Medi-
ation und Coaching genossen. Als Fachbeirat der 
Fachhochschule Winterthur wird er noch eine Weiter-
bildung in strategischer und finanzieller Führung   
von Non-Profit-Organisationen absolvieren, Wissen 
und Netzwerk daraus für den Verein vollumfänglich 
zur Verfügung stellen.

Nach über 25 Jahren Privatwirtschaft, in verschiedenen Führungsposi-
tionen, und als ausgebildeter Jurist und Nationalökonom, habe ich mich – 
aufgrund tiefgreifender Überzeugung und spannenden Gesprächen mit 
Vorstand und Geschäftsführung – bewegen können, in den Dienst von 
aphasie suisse zu stellen, für unsere Anliegen einzustehen und der ge-
samtheitlichen organisatorischen Komplexität und Herausforderung  
in unserer Gesellschaft und Wirtschaft die Stirn zu bieten.

In der gemeinsamen Zusammenarbeit und Führung des Vereines mit 
Cornelia Kneubühler, werde ich die folgenden Bereiche mitverantworten: 
Mittelbeschaffung, Rechnungs- und Finanzwesen, Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit, Personal- und Vereinswesen. 

Im Vordergrund meiner Verantwortung liegt das Umsetzen der vorliegen-
den Strategie und Werte unseres Vereines, die Generierung von finanziel-
len Mitteln - welche immer mehr durch das Sparverhalten des Bundes 
gegenüber Non-Profit-Organisationen unter Druck kommen – sicherstellen 
der Dienstleistungen für Betroffene und Fachorganisationen und in ihrem 
Dienst unsere Werte des Vereins sichern und vorwärts bringen. >
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Ich freue mich sehr Ihnen zu dienen und bin mir sicher, dass wir ge-
meinsam noch stärker in die Zukunft unserer Anliegen blicken können. 
Hierfür setze ich mein vollstes Engagement, Wissen und Netzwerk ein. 

Stärken wir uns gegenseitig und haben wir den Mut, wenn Worte fehlen, 
die Gesellschaft zum Innehalten zu verantworten und zum Nachdenken 
anzuregen. Machen wir uns Mut, das Leben mit Aphasie zu meistern. 
Hierfür stehen wir ein. ||

Ihr

Crisanto Farese

aphasie suisse
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Infos in Kürze

Mitgliederversammlung 2020
Über das Datum der Mitgliederversammlung und das entsprechende 
Rahmenprogramm werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Betroffenenkurse
Ausblick auf die nächsten aphasie suisse Kurse:
• Kochkurs – Es muss nicht immer Fleisch sein! 08. Mai 2020, Luzern
•  Kochkurs – Hülsenfrüchte und deren Ernährungspotenzial,  

04. Juni 2020, St. Gallen

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter www.aphasie.org,  
info@aphasie.org oder unter Tel. 041 240 05 83.
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Zehn Angehörige von Aphasikern erzählen
Im Zentrum der Broschüre «Auch mein Leben hat sich verändert» stehen 
zehn Angehörige von aphasischen Menschen. Mitunter geht vergessen, 
dass sich auch das Leben der Nahestehenden – egal, ob es sich um den 
Partner, Familie oder Freunde handelt – stark verändert. Davon erzählen 
vier Frauen und sechs Männer offen, machen Mut und zeigen, wie man 
die schwierige Lebenssituation meistern kann.

Bestellbar für 12 Franken inklusive Versandkosten unter  
info@aphasie.org oder Tel. 041 240 05 83.

Redaktionsbeitrag in dieser Zeitschrift
Sie sind Mitglied in einer aphasie Selbsthilfegruppe oder in einem Aphasie-
chor und möchten gerne einen Beitrag im aphasia veröffentlichen? 

Kein Problem! Wir freuen uns über zahlreiche und spannende Berichte für 
die nächste Ausgabe des aphasia N° 02/2020. Der Redaktionsschluss ist 
der 15. Juni 2020. 

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.



8 DE

Der Tag an dem alles anders wurde:
Mein Leben nach dem Schlaganfall

Alles ist anders geworden. Ich war Professor für Englische Sprachwissen-
schaft und Leiter der Englischabteilung an der Uni Lausanne, als ich 
Anfang 2009 einen schweren Gehirnschlag erlitt. Nach 11 Jahren habe   
ich noch immer eine leichte Lähmung auf der rechten Körperseite und 
Schwierigkeiten, Sprache zu artikulieren (Aphasie). Aber ich arbeite wie-
der zu 50% in der Englischabteilung und gebe gar einen Kurs zur Aphasie 
und Multilingualismus an der Universität. Natürlich hat sich meine 
Kursvorbereitung auch radikal verändert: ich muss meine Notizen unge-
fähr 8–10mal laut lesen, damit ich Wortfindungsschwierigkeiten, Stottern 
und Stammeln minimal halten kann und ich einigermassen kohärent 
bin. Die Studenten danken es mir, und sie sind auch sonst sehr tolerant 
und verständnisvoll.

Ich gehe noch einmal pro Woche in die Ergo- und Physiotherapie in 
 Lausanne. In den ersten 4½ Jahren nach dem Schlaganfall hatte ich auch 
Logopädie, ganz besonders englische Logopädie wegen meines Berufs. 
Aber ich bin sprachlich nach wie vor eingeschränkt. Leute, die mich nicht 
kennen oder nicht eingeweiht sind über Aphasie, behandeln mich oft als 
leicht zurückgeblieben oder lernbehindert. Das hat mich früher masslos 
aufgeregt; jetzt aber lässt es mich ziemlich kalt.

Ja, es ist alles anders geworden. Aber nicht schlechter. Mein Partner und 
ich reisen sehr viel, und ich habe das fantastische «Swiss Disabled Sailing» 
(Segeln für Menschen mit Behinderungen) entdeckt. So gesehen, war 
mein Schlaganfall wirklich Glück im Unglück. ||

Jürg R. Schwyter (Foto auf der Titelseite)

Schlaganfallüberlebender und Uni-Dozent

Informationen
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Eine unerwartete Anerkennung

Im Spätherbst 2019 durfte ich auf 
der Geschäftsstelle ein Telefonat  
der Luzerner Kantonalbank (LUKB) 
entgegennehmen. Mir wurde 
mitgeteilt, dass wir in diesem Jahr 
eine Vergabung erhalten würden.

Am 27. November 2019 war es dann 
soweit! Mit Sandra Speiser vom 
Vorstand durfte ich einen Check   
der Luzerner Kantonalbank in der 
Höhe von 20 000 Franken entgegen-
nehmen.

Daniel Salzmann, CEO der LUKB, 
betonte bei der Checkübergabe: 
«Das gemeinnützige Engagement 
verdient grosse Anerkennung und 
Respekt. Wir würdigen mit unserer 
Vergabung die Dienstleistungen 
von Organisationen, die sich für 
Personen einsetzen, die vom Leben 
weniger begünstigt sind.»

Der Vorstand und die Geschäftsstelle von aphasie suisse freuen sich riesig 
über die grosszügige Anerkennung und Wertschätzung unseres langjähri-
gen Engagements. ||

Text: Cornelia Kneubühler, Geschäftsleiterin aphasie suisse

Foto: Pia Kneubühler, Angehörige

 Eine strahlende Geschäftsleiterin 
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Guetzli backen
Andere Länder – andere Guetzli

Am 21. November 2019 war es soweit. Mit dem Guetzlibackkurs von 
 aphasie suisse wurde der Advent eingeläutet! Die Kursteilnehmerinnen 
und Kursteilnehmer wählten in 2er-Gruppen aus, welche Guetzlisorten   
sie backen möchten. 

In diesem Jahr standen Skandinavische Gebäckrezepte wie Haselnuss- 
Lebkuchen mit Preiselbeeren, gefüllte Julplätzchen, Pfefferkuchen, 
Schwedische Lussekatter, Marzipan-Schoko-Holzstämme, weiche Honig-
plätzchen, Dänische Dancenters und Vanillekränze zur Auswahl.  Mit   
viel Fleiss, Geduld und Können wurden verschiedene Sorten gebacken.  
Pia Kneubühler unterstützte uns bei der Durchführung des Kurses und 
stand mit Rat und Tat zur Seite. Vielen Dank dafür! >

 Mit viel Fingerfertigkeit werden  
 die gefüllten Julplätzchen geformt 

  Konzentriert bei der Arbeit 
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Zur Stärkung wurde uns eine feine Gemüsesuppe zum Mittagessen aufge-
tischt, bis dann am Nachmittag alles Gebäck fertig verziert und verpackt 
werden konnte. Ich hoffe das eine oder andere Guetzli wurde zu Hause 
nochmals nach gebacken!

Vielleicht werden wir dieses Jahr in neue Guetzliländer reisen! ||

Text und Fotos: Barbara Hofer

Leiterin aphasietreff / dipl Ernährungsberaterin BSc BFH

Informationen

 Fröhliches Backen im MaiHof 
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aphasietreff
Nebst Luzern nun auch in Bern

Das Projekt «aphasietreff» ist in der Pilotphase in Luzern gestartet. Im 
«Sentitreff» und im «Waldstätterhof» bieten wir gemeinsam mit Fach-
personen an zwei Nachmittagen kostenlose Beratung und individuelle 
Hilfe für unsere Betroffene und deren Angehörige an.

Im Namen unserer Klienten übernehmen wir Abklärungen und den 
Schriftverkehr im Umgang mit Krankenkassen, Versicherungen, Ämtern 
und Behörden. Wir wollen für die aphasiebetroffenen Menschen und 
deren Angehörigen aus der gesamten Schweiz den Alltag verbessern und 
professionelle Fachpersonen in den komplexen Fragestellungen anbieten.

Informieren Sie sich auf unserer Website www.aphasie.org. Auf der Ein-
stiegsseite finden sie alle Detailinformationen. Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf oder auf Ihre schriftliche Kontaktaufnahme. ||

Text: Crisanto Farese, aphasie suisse

Foto: badische-zeitung.de
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Small talk – für mich ist das  
anstrengend!

Am Wochenende ist es wieder soweit. Es wird 
ein schlichter, einfacher Apéro mit Geschäfts-
leuten meines Mannes geben, heisst es. Für 
mich ist dabei nichts einfach, denn was gibt es 
Anstrengenderes als das ungezwungene Geplau-
der um unverfängliche Themen, welche ich mir 
mühsam aus den Fingern saugen muss. Dabei 
gilt es, Ratgebern zufolge,  nicht über die Politik, 
Religion, Geld, persönliche Probleme, usw. zu 
reden.  Über was kann ich dann reden? Über das 
Wetter, so langweilig oder über den vergange-

nen Urlaub? Ist es spannend für das Gegenüber zu erfahren wie oft, in 
welcher Lautstärke und in welchem Land unsere Kinder gestritten haben? 
Das kann ich mir nicht vorstellen. So stehe ich etwas abseits und bewun-
dere die geübten und locker wirkenden Small talker. 

Ganz anders erlebe ich die Gespräche, die sich während den vielen Be-
gegnungen mit Aphasiebetroffenen in verschiedenen Kursen ergaben.   
Ich persönlich empfand die Kommunikation nie als anstrengend, sondern 
vergnüglich und leicht, obwohl die Worte nicht immer fliessen. Man 
unterstützt sich, spricht mit Händen und Füssen, es entstehen Pausen, es 
wird gelacht. Die Gesprächsthemen ergeben sich ungekünstelt. Vielleicht 
ist genau diese Natürlichkeit sowie Offenheit die ich wahrnehme und  mir 
das Gefühl eines angenehmen Small talkes beziehungsweise Gesprächs 
geben.

Jedenfalls freue ich mich auf viele neue Begegnungen und Gespräche.   
Sei es beim Kochen, Backen oder im aphasietreff! ||

Barbara Hofer

Leiterin aphasietreff / dipl Ernährungsberaterin BSc BFH
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AphaSingers Bern
Konzerte «Rund um die Welt»

Es war für uns AphaSingers nicht ganz einfach für die Lieder, welche wir 
rund ein Jahr vor den Konzerten auswählten, einen Titel, ein Motto zu 
finden. Wir SängerInnen bringen jeweils um Weihnachten unsere Lieb-
lingslieder in den Chor. Aus den vielen Liedern, meist um die 30, wählen 
wir dann etwa 12 bis 14 Lieder für unser neues Repertoire aus. Die Themen 
der Lieder, die 7 Sprachen, die Herkunftsländer waren diesmal so weit 
gestreut, dass eben, «Rund um die Welt», am passendsten war. 

Also rüsteten wir uns für die Konzerte vom 8. und 22. November 2019   
auch entsprechend aus. Wir besorgten uns Reise-Accessoires, vom Hals-
tuch über Wanderstock bis zum Reisekoffer. Einen abstrakten Globus als 
Gross-Sticker für alle SängerInnen. Weiter unterstrichen, ein Leucht-
globus und ein grosser Wegweiser zu den weit entfernten Herkunftsorten 
unserer Lieder, unser Motto. >

 Unsere Dirigentin    Wegweiser 
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Renate, unsere Dirigentin, konnte mit ihrer Gestik, ihren liedtextbe zo-
genen Zeichen das Beste aus uns herausholen. 

Wir sind begeistert von  
ihrem Können als Dirigentin. 

Lara, unsere Pianistin im ersten Konzert, gab einen Einzelvortrag und 
sang das Lied «Cathedrals» von Jump Little Children. Im zweiten Konzert 
war Patrik unser Pianist. Mit seiner berndeutschen Eigenkomposition   
«I chume immer z’spät», hatte er im Publikum einen Volltreffer. Wir 
lachten uns Tränen, so treffend, so lustig war das Lied. 

Sehr mutig und bewegend erzählte Susanne über ihr Leben vor und nach 
der gravierenden Hirnverletzung bei einem Hornusserfest. Das Ereignis, 
welches sie zur Aphasikerin machte. Beide Konzerte waren extrem gut 
besucht. Unsere Lieder begeisterten die Gäste und sie dankten uns mit 
«Standing Ovations» dafür. >

 Patrik «I chume immer z’spät» 
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Es ist schon Tradition, dass es nach den Konzerten ein reichhaltiges Apéro 
gibt. Wir SängerInnen geniessen es auch sehr, anschliessend ans Singen, 
uns noch mit den Gästen austauschen zu können. Die Meinungen, die 
Vorschläge, die Rückmeldungen unserer Zuhörer sind uns wichtig. 
Das Repertoire 2019 und weitere Bilder der Konzerte können auf unserer 
Website: https://aphasinger-bern.jimdo.com/ eingesehen werden. ||

Text: Marco G. Bonetti, Betroffener, Präsident AphaSingers Bern 

Fotos: Rick Bonetti, Angehöriger und Urs Bernet, Konzerthelfer und Besucher 

 Accessoires 

 Apéro 
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 Voller Saal 

 Wir AphaSingers 
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Aphasikerchor Ostschweiz
Ausflug und Auftritt in Glarus

Meine Freude war gross, als am 14. September 2019 der Aphasikerchor 
Ostschweiz einen Tagesausflug nach Glarus machte.

Brigitte und Klaus Marthy (wohnhaft in Glarus) holten die SängerInnen 
am Bahnhof ab, um das traditionelle Glarnermenu im Hotel Stadthof zu 
geniessen: Tagessuppe oder Salat, kleine «Kalberwurst mit Zwiebelsauce», 
hausgemachter Kartoffelstock und gedörrten Zwetschgen. Zum Nachser-
vice bekamen wir «Glarner Netzbraten» und als Dessert gebrannte Créme.

Andrea Trümpy begleitete uns zu einem Stadtrundgang und erzählte 
interessante Informationen zu: >

  Berggeist-Brunnen Glarus beim Hotel Stadthof 
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• Berggeist-Brunnen Glarus 
• Landsgemeindeplatz, wo die Landsgemeinde am 1. Sonntag im Mai 

stattfindet 
• das Rathaus und das Gerichtshaus
• in der reformierten Stadtkirche konnten wir das Relief von Glarus 

bewundern

Um 16.00 Uhr dislozierten wir ins Fridolinsheim neben der katholischen   
St. Fridolinskirche zur Probe mit unserer Chorleiterin Kathrin Pfändler 
Kehl.

Unser Pfarrer, Krzysztof Glowala, freute sich, dass bereits zum zweiten 
Mal ein Aphasikerchor in seiner Kirche auftrat. Wir durften «Hör in den 
Klang der Stille» allein und unser «Halleluja» mit den Besuchern des 
Gottesdienstes singen. Es folgten weitere Lieder und zur Zugabe folgte  
«Epi i tai tai e»! >

 Andrea Trümpy vor dem Rathaus 
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  Andrea erklärt das Relief in der Ref. Stadtkirche Glarus 

  Gruppe beim Zvieri im Fridolinsheim 
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Ich danke Karin Anderegg Franchi sehr für den Ausflug ins Glarnerland, 
den sie so gut organisiert hatte! Es war wunderbar, einen ganzen Tag mit 
den SängerInnen des Aphasikerchors Ostschweiz zu verbringen. ||

Bericht und Fotos:

Brigitte Marthy, Betroffene

 St. Fridolinskirche bei der Messe 



22 DE Selbsthilfegruppen

aphasie Selbsthilfegruppe Glarus
Jahresversammlung

Am 15. Februar 2020 hatten wir, die Aphasiker Selbsthilfegruppe SAGS 
Glarus, die Jahresversammlung im Hotel Stadthof in Glarus.

Fünf Aphasiker und ihre Begleitpersonen sind gekommen. 

Heute durfte die Präsidentin, Brigitte Marthy, den Mitgliedern ein speziel-
les Angebot mitteilen: Den «aphasietreff» in Luzern. Fachpersonen beraten 
und helfen Betroffenen und Angehörigen im Umgang mit Krankenkassen, 
Versicherungen, Ämtern und Behörden. 5 Stunden Beratung & Hilfe ist 
für aphasie suisse Fördermitglieder kostenlos. Der «aphasietreff» ist ein 
Angebot von aphasie suisse.

Nebstdem wurde über die diesjährigen Ausflüge im Glarnerland und der 
näheren Umgebung informiert. >

   An der Jahresversammlung 
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Nach der Jahresversammlung genossen wir das gute und feine Mittag-
essen, pflegten die Kameradschaft und das fröhliche Beisammensein.  
Ein wahrlich gelungener Anlass! ||

Bericht: Brigitte Marthy, Präsidentin aphasie Selbsthilfegruppe Glarus

Fotos: Karine Schnyder, Begleitperson

Selbsthilfegruppen

 Menükarte Hotel Stadthof 

 Fröhliches Beisammensein 
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Zustellung eines Berichtes für die Zeitungen 

Im Februar 2020 hatte ich die Möglichkeit, den Zeitungen «Südostschweiz 
Glarus» und «Fridolin» nachfolgenden Text einzureichen:

Aphasiker Selbsthilfegruppe SAGS Glarus

Wissen Sie, was «Aphasie» ist und bedeutet?

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 treten auf, wenn die Sprachzentren in der dominan-
ten, meist linken Hirnhälfte geschädigt sind. >

   Die aphasie Selbsthilfegruppe Glarus 
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Auch im Jahr 2020 unternehmen wir Ausflüge zusammen im Glarnerland 
und der näheren Umgebung. Aphasiker/innen und Begleitpersonen sind 
herzlich eingeladen. Kommen Sie mit zu einem Schnupperausflug!

Anmeldungen nimmt Brigitte Marthy, 8750 Glarus, Tel. 055 640 28 26, 
gerne entgegen. ||

Bericht: Brigitte Marthy, Präsidentin aphasie Selbsthilfegruppe Glarus

Foto: Karine Schnyder, Begleitperson
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aphasie Gruppe Graubünden
Neujahrsessen

Mit der Einladung zum Neujahrsessen mit Angehörigen am 14. Januar 
2020 in der «Villa Sarona» in Chur kam auch das Jahresprogramm 2020 der 
Aphasie-Gruppe und der Singgruppe Graubünden.

Unser Menu:
•  Salatbuffet und Kürbissuppe
•  Kalbsbraten (CH) mit Kartoffelstock und Fenchel
• als Dessert Karamelköpfli

Es war vorzüglich. Als der Küchenchef kam, folgte ein grosser Applaus! >

  Fotomontage vom Neujahrsessen 
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Elsbeth Messerli informierte uns über den

«aphasietreff»

in Luzern.

Fachpersonen beraten und helfen Betroffenen und Angehörigen im Um-
gang mit Krankenkassen, Versicherungen, Ämtern und Behörden. Das 
Spezielle daran: Die Fachpersonen tätigen Abklärungen und erledigen  
für Betroffene und Angehörigen den ganzen Schriftverkehr. Für aphasie 
suisse Fördermitglieder sind 5 Stunden Beratung und Hilfe durch die 
Fachpersonen kostenlos!

Auch über die Kurse von aphasie suisse im 1. Halbjahr 2020, besonders 
über den Kochkurs «Hülsenfrüchte und deren Ernährungspotenzial» der 
in St. Gallen stattfindet, erzählte uns Elsbeth.

Anita Grond stellte uns des Chorprogramm vor und wir hatten interes-
sante Gespräche mit Martina Zurburg, Logopädin im Kantonsspital Chur.

Wir danken Anita, Elsbeth und Martina für den schönen und interessan-
ten Mittag ganz herzlich. ||

Text: Brigitte Marthy, Betroffene

Fotos: Helen Dietrich, Betroffene; Fotomontage: Silvia Fischbacher, Thusis
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Rätselspass: Wohnen
1 | Welches Wort passt?  

Schreiben Sie es auf die Linie!

Stuhl Meer Huhn Kissen ≥

Haus Beil Kuchen Dach ≥

Tisch Kante Zahl Kakao ≥

Polster Möbel Quelle Zettel ≥

Besen Schuhe Stiel Beet ≥

Fenster Vater Beutel Griff ≥

Küche Stein Treppe Mixer ≥

2 | Wörter mit zwei Bedeutungen.  
Was passt zusammen? Verbinden Sie!

Gefäss Spiegel Flusslauf

Duschkopf Schale Gang

Zeitschrift Läufer Teppich

Sportler Bett Flugobjekt

Zimmeroberseite Brause reflektierende Fläche

Liegemöbel Untertasse feste Hülle um Frucht

Sitzmöbel Flur Getränk

Landschaft Decke Geldinstitut

Geschirr Bank wollenes Stoffstück
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3 | Schlangenwörter: Beginnen Sie beim Pfeil. 
Setzen Sie einen dicken Strich, wenn ein Wort 
fertig ist.

L I U E T U A F H C I P P E

C H T E R S E K R E T Ä R T

U E L N O R K L H U T S E G

B E T R U H E S O F A L I E

O R E D R A G K N A R H C S

S C H E M E L K L E I D E R

K N A B K C E N A W I D T L

K B Ü C H E R R E G A L P U

N A B N E F O L H U T S H E

S S E L E S S T I S C H D R

E S E D O M M O K E T H C U

H R N A C H T T I S C H L E

U D N A T S H C S I T R E K

V I T R I N E B E T T H O C

Schreiben Sie die Wörter auf!

 

 

 

 

 

 

START
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Lösungen
1 | Welches Wort passt?

Stuhl ≥ Kissen Besen ≥ Stiel
Haus ≥ Dach Fenster ≥ Griff
Tisch ≥ Kante Küche ≥ Mixer
Polster ≥ Möbel

2 | Wörter mit zwei Bedeutungen. 

Gefäss Spiegel Flusslauf

Duschkopf Schale Gang

Zeitschrift Läufer Teppich

Sportler Bett Flugobjekt

Zimmeroberseite Brause reflektierende Fläche

Liegemöbel Untertasse feste Hülle um Frucht

Sitzmöbel Flur Getränk

Landschaft Decke Geldinstitut

Geschirr Bank wollenes Stoffstück

3 | Schlangenwörter

L I U E T U A F H C I P P E
C H T E R S E K R E T Ä R T
U E L N O R K L H U T S E G
B E T R U H E S O F A L I E
O R E D R A G K N A R H C S
S C H E M E L K L E I D E R
K N A B K C E N A W I D T L
K B Ü C H E R R E G A L P U
N A B N E F O L H U T S H E
S S E L E S S T I S C H D R
E S E D O M M O K E T H C U
H R N A C H T T I S C H L E
U D N A T S H C S I T R E K
V I T R I N E B E T T H O C

Vitrine, Bett, Hocker, Tisch, 
Standuhr, Nachttisch, 
Leuchte, Kommode, Sessel, 
Esstisch, Drehstuhl, 
Ofenbank, Bücherregal, Pult, 
Diwan, Eckbank, Schemel, 
Kleiderschrank, Garderobe, Truhe, 
Sofa, Liegestuhl, Kronleuchter, 
Sekretär, Teppich, Fauteuil
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Plus forts ensemble  
pour aphasie suisse

Crisanto Farese possède une formation de juriste et 
d’économiste en économie nationale. Après l’enseigne-
ment gymnasial au collège de Stans, il a suivi des études 
bilingues à Fribourg. Lors de sa carrière professionnelle, 
il a bénéficié d’une formation de directeur des ventes et 
du marketing, ainsi que d’une formation complémen-
taire en médiation et coaching. En qualité de conseiller 
technique de la Haute école professionnelle de Winter-
thur, il va encore achever une formation complémentaire 
pour la gestion stratégique et financière d’organisations 
à but non-lucratif et en mettre le savoir et le réseau 
entièrement à la disposition de l’association.

Après plus de 25 ans passés dans le secteur privé, dans diverses postes  
de direction et en tant que juriste et économiste de formation, je me suis 
décidé à me mettre à la disposition d’aphasie suisse. Cela m’a été possible 
sur la base de mes convictions profondes et suite à des conversations 
passionnantes avec le Comité et le secrétariat général. Aussi je vais soute-
nir nos requêtes et tenir tête à la complexité organisationnelle globale et 
aux défis de notre société et de l’économie.

Dans le cadre de la coopération et de la gestion conjointe de l’association 
avec Cornelia Kneubühler, je vais partager la responsabilité des domaines 
suivants: récolte de fonds, comptabilité et finances, marketing et relations 
publiques, ressources humaines et association.

En premier lieu, je m’engage à mettre en pratique la stratégie actuelle et  
les valeurs de notre association, générer des moyens financiers – qui se 
trouvent toujours davantage sous pression de par les mesures d’économie 
de la Confédération à l’égard des organisations à but non lucratif –, garantir 
les services pour les personnes aphasiques et les organisations profession-
nelle, ainsi que sauvegarder et promouvoir les valeurs de notre association. >
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Je me réjouis beaucoup de vous servir et je suis certain qu’ensemble nous 
pourrons examiner de plus près l’avenir de nos préoccupations. A cette fin, 
je mettrai à contribution tout mon engagement, mon savoir et mon réseau.

Soutenons-nous mutuellement et ayons le courage, quand les mots 
manquent, d’inciter la société à faire silence et de l’inviter à réfléchir. 
Donnons-nous le courage de maîtriser la vie avec une aphasie.  
C’est à cela que nous nous engageons. ||

Votre

Crisanto Farese

aphasie suisse
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Informations en bref

Assemblée générale 2020
Sur la nouvelle date de l'assemblée générale on va vous envoyer les 
détails en temps voulu.

Rencontre romande des aphasiques 2020
La Rencontre romande des aphasiques aura lieu à Genève, le vendredi  
18 septembre 2020. Merci de réserver cette date.
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Le jour où tout a changé:
Ma vie après l’attaque cérébrale

Tout a changé. J’étais professeur de linguistique anglaise et présidant de  
la section d’anglais à l’Université de Lausanne, quand j’ai subi une grave 
attaque cérébrale début 2009. Après 11 ans, je souffre encore d’une légère 
paralysie sur le côté droit et j’éprouve des difficultés à articuler les paroles 
(aphasie). Mais je travaille de nouveau à 50% dans la section d’anglais et je 
donne même un cours sur l’aphasie et le multilinguismes à l’université. 
Naturellement, ma manière de préparer mes cours a aussi radicalement 
changé: je dois lire mes notes environ 8–10 fois à haute voix, afin de pou-
voir limiter la difficulté à trouver les mots, le bégaiement, le balbutiement 
et être à peu près cohérent. Les étudiants m’en sont reconnaissants et ils 
sont d’ailleurs aussi très tolérants et compréhensifs. 

Je me rends encore une fois par semaine à l’ergothérapie et à la physio-
thérapie à Lausanne. Dans les premières 4½ années après l’attaque, j’avais 
aussi de la logopédie, tout particulièrement de la logopédie anglaise à cause 
de ma profession. Mais je continue à être limité au niveau du langage.  
Les gens qui ne me connaissent pas ou ne sont pas au fait de l’aphasie me 
traitent souvent comme si j’étais légèrement demeuré. Autrefois, cela 
m’irritait énormément; maintenant en revanche cela me laisse assez froid. 

Oui, tout a changé. Mais pas en pire. Mon partenaire et moi voyageons 
beaucoup, ou bien j’ai découvert le fantastique «Swiss Disabled Sailing»  
(la voile pour personnes souffrant d’un handicap). Vu sous cet angle,  
mon attaque a vraiment été une chance dans le malheur. ||

Jürg R. Schwyter (photo sur la page de titre)

Survivant à une attaque cérébrale et professeur à l’Université
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Une reconnaissance inattendue

A la fin de l’automne 2019, j’ai eu 
l’agréable surprise de recevoir à 
notre secrétariat général un appel 
téléphonique de la part de la Banque 
cantonale de Lucerne (LUKB).  
On m’annonçait que nous allions 
recevoir un don cette année. 

Le 27 novembre 2019, le grand jour 
était arrivé! En compagnie de 
Sandra Speiser, membre du Comité, 
j’ai reçu de la Banque cantonale de 
Lucerne un chèque d’un montant  
de 20 000 francs. 

Daniel Salzmann, CEO de la LUKB, a 
souligné lors de la remise du chèque: 
«L’engagement bénévole mérite une 
grande reconnaissance et du res-
pect. Par notre don, nous honorons 
les services d’organisations s’inves-
tissant pour des personnes qui sont 
moins favorisées par la vie.»

Le Comité et le secrétariat général d’aphasie suisse se réjouissent infini-
ment que notre engagement de longue date soit reconnu et estimé de 
manière aussi généreuse. ||

Texte: Cornelia Kneubühler, secrétaire générale aphasie suisse

Photo: Pia Kneubühler, proche

 Une secrétaire générale radieuse 
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Cours d’aphasie suisse
Cours de théâtre à Lausanne 

Le jeudi 27 février, nous 5 aphasiques, avons vécu un enrichissant stage    
de théâtre sous la direction d’Anne-Laure Brasey, comédienne. Elle s’été 
informée sur l’aphasie et parlait à notre rythme. Ainsi, nous avons pu 
comprendre tout ce qu’elle nous a expliqué. Elle a effectué avec nous le 
travail suivant:

Jeu: raconter un souvenir extraordinaire, un souvenir banal et un 
 accident, un des trois n’est pas vrai.

Echauffement:
• La douche
• Son prénom et un mouvement
• Ex. du miroir
• Les marionnettes à files
• Tableaux d’émotions >

   Grimasse 
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Pendant la grande pause, nous avons pris un délicieux repas au 
 Restaurant. L’après-midi nous avons continué.

• Ex mémoire: Tél a dit donc je dis/ tel a dit parce que tél a dit
• Loup prénom
• Quand on m’appelle je touche: quand on me touche, j’appelle
• les machines/un son un mouvement
• Transformation d’un objet

Jeu: La salle d’attente

Il est vrai que nous étions très fatigués à la fin du cours, mais nous étions 
absolument satisfaits et enthousiastes. Anne-Laure est prête à faire un 
autre stage de théâtre avec des artistes aphasiques. Un grand merci à 
Anne-Laure Brasey! ||

Texte et photos: Sandra Speiser

Membre du comité d’aphasie suisse

 Avec amour  Peur 
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Rencontre aphasie
En plus de Lucerne, maintenant aussi à Berne

Le projet «rencontre aphasie» a commencé sa phase pilote à Lucerne.  
Au «Sentitreff» et au «Waldstätterhof», nous offrons, en commun avec  
des professionnels, des conseils gratuits et une aide individualisée à  
nos aphasiques et à leurs proches, lors de deux après-midi. 

Au nom de nos clients, nous nous chargeons des éclaircissements et de  
la correspondance en relation avec les caisses maladie, les assurances,  
les offices et les autorités. Nous voulons améliorer la vie quotidienne des 
personnes aphasiques et de leurs proches de toute la Suisse et leur offrir  
le soutien de professionnels dans les questions complexes.

Informez-vous sur notre site Internet www.aphasie.org. Vous trouverez 
toutes les informations détaillées sur la page d’accueil. Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre appel ou votre prise de contact par écrit. ||

Texte: Crisanto Farese, aphasie suisse

Photo: badische-zeitung.de
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Small talk – pour moi,  
c’est fatigant!

A la fin de la semaine, nous y revoilà! Il paraît 
qu’iI y aura un apéro tout simple avec des rela-
tions d’affaire de mon mari. Pour moi, il n’y a  
là rien de simple. Qu’y a-t-il de plus fatigant que 
la conversation à bâtons rompus sur des sujets 
futiles que je dois inventer de toutes pièces. A 
cette occasion, il s’agit selon les manuels de ne 
parler ni de politique, ni de religion, ni d’argent, 
ni de problèmes personnels, etc. De quoi puis-je 
alors parler? Du temps? Que c’est ennuyeux! Ou 
des vacances passées? Est-ce passionnant pour 

votre interlocuteur d’apprendre combien souvent, avec quel volume sonore 
et dans quels pays nos enfants se sont querellés? Je ne peux pas me l’ima-
giner. Ainsi je reste un peu à l’écart et j’admire les «smalltalkeurs» experts 
et décontractés.

Je vis tout différemment les conversations qui ont lieu lors des nom-
breuses rencontres avec des personnes aphasiques dans différents cours. 
Personnellement, je n’ai jamais ressenti la communication comme fati-
gante, mais au contraire comme enjouée et légère, bien que les mots ne 
viennent pas toujours aisément. On se soutient, on parle avec les mains  
et les pieds, des pauses se produisent, on rigole. Les sujets de conversation 
naissent sans affectation. Peut-être est-ce justement ce naturel et cette 
sincérité que je perçois et qui me donnent la sensation d’un agréable 
«small talk», respectivement d’une agréable conversation.

En tout cas, je me réjouis de faire beaucoup de nouvelles rencontres et  
de participer à de nombreuses conversations, que ce soit en cuisinant,  
en préparant des pâtisseries ou à l’«aphasietreff». ||

Barbara Hofer

Directrice de l’ aphasietreff / diététicienne diplomée BSc BFH
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Chœur des aphasiques  
de la Suisse romande
Les concerts à Orbe et à la Tour-de-Peilz

Concernant le concert d’Orbe, Josiane Dupraz, notre directrice, a été 
invitée par le directeur du choeur d’hommes d’Orbe-Montcherand-Arnex  
à ce nous chantions lors de leur prestation, le 15 décembre à 17 heures au 
Temple d’Orbe.

La chanson des Mosaïques et les accordéonistes les Ondins ont aussi 
participé à ce concert de Noël. A cause de maladies ou d’autres problèmes, 
nous n’étions que peu de chanteurs avec Josiane à nous produire. Nous 
avions rendez-vous à 17 heures pour répéter les chants. Nous avons inter-
prété, avec assurance et délicatesse ainsi qu’avec entrain: «Pour les enfants 
du monde entier», d’Yves Duteil, «Amazing Grace», de Robert Burns, «C’est > 
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beau la vie et La femme est l’avenir de l’homme», de Jean Ferrat, «Le temps 
des fleurs», de Dalida et «l’Hallélujah» de Cohen avec les autres chanteurs 
et les auditeurs. Entre chaque chants, Josiane a raconté ce que signifiaient 
les chansons ou ce que voulait dire leur auteur.

Voici Noël a été joué à l’accordéon et chanté par tous avec l’assemblée pour 
clore la soirée. Il y avait énormément de monde dans l’église pour cette 
manifestation. Avant de rentrer chacun chez nous, un verre de vin chaud 
et diverses friandises nous ont été offerts pour nous réchauffer.

Le mardi, 17 décembre, avec le Chœur d’homme, Les Joyeux Pinsons, nous 
avions rendez-vous au temple de la Tour-de-Peilz aussi à 17 heures pour 
nous mettre en voix avec les messieurs et débuter le concert à 18 heures 30. 
Nous étions heureusement un peu plus nombreux. Là, nous avons repris 
les chants interprétés à Orbe, avec en plus, «La Chasse aux Papillons»,  
de Brassens. Avec Les Joyeux Pinsons, nous avons chanté les Corons et 
Amazing Grace. Ce fut harmonieux.

Pour l’Hallélujah et la femme est l’avenir de l’homme, de Jean Ferrat, 
Josiane a demandé aux auditeurs de chanter avec nous les refrains.
Tous ensemble, nous avons terminé la soirée avec Voici Noël. Comme  
à Orbe, nous avons eu des applaudissements fournis. ||

Texte: Marie-Thérèse Rinsoz, chanteuse 

Photos: Cornelia Kneubühler, secrétaire générale d’aphasie suisse
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Club romand des aphasiques  
de Bienne et environs
Rétrospective 2019

L’année 2019 a été riche en événements pour le CRAB. 

Ses membres ont d’abord été conviés à une représentation théâtrale  
accompagnée d’un dîner. Ils ont ainsi pu assister à la pièce «Sa chienne» 
dont l’issue a surpris tout le monde.

C’est à Aquatis, quelques semaines plus tard, qu’ils ont découvert la faune 
aquatique du Rhône et des quatre coins du monde.

La traditionnelle sortie surprise les a menés à l’embouchure de l’Aar dans 
le lac de Bienne où l’usine hydroélectrique de Hagneck allie technique 
moderne et protection de l’environnement, puis sur le plateau de Diesse  
où les secrets du soufflage de verre leur ont été révélés. >
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Invités par l’association valaisanne AVALA, ils ont tout appris sur la 
production des fruits bio et le secours en montagne, avant de partager un 
délicieux repas. Un grand merci aux organisatrices!

Comme chaque année, la séance au CINEMAX a connu un grand succès  
et a permis à nos membres de voir un film traitant de l’aphasie, puisqu’il 
s’agissait d’«Un homme pressé».

Le loto a été fort bien fréquenté, alors que le repas de Noël s’est déroulé 
dans une ambiance très conviviale.

L’année s’est terminée par la visite d’une exposition rassemblant plus de 
trois cents crèches à Moutier.

Malheureusement, 2019 a aussi vu le départ de notre ami et membre de 
longue date François Tallat, peintre de talent dans sa vie après l’AVC, dont 
la famille a généreusement fait don de plusieurs œuvres au CRAB. ||

Texte: Claudine Béroud, membre du CRAB

Peintures: François Tallat, membre du CRAB
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Espace d’Evasion,  
Groupe des Aphasiques Neuchâtel
2020 – Une belle année à vivre 

L’année 2020 nous offre un nouvel espace de temps pour organiser de beaux 
moments de rencontres et de découvertes.

Le 16 janvier déjà, nous sommes partis en voyage au Portugal grâce au beau 
film réalisé et présenté par Philippe et Erika Bovay. 

Le 1er février, notre chœur a eu une belle occasion de se faire connaître  
en participant au Kiosque à Musique diffusé par la Radio suisse romande 
lors des «12 heures du fromage» à Chézard-St Martin. Après chacun de  
nos 3 chants, nous avons été applaudis comme de vraies vedettes! >

   Vive le chœur La Fa Si! 
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Ce fut une belle aventure et une bonne occasion d’informer le public et  
les auditeurs sur ce qu’est l’aphasie. Ce fut aussi une sorte de cérémonie  
de baptême, puisque c’est là que nous avons fait connaître le nom de notre 
chœur: «La Fa Si». La fête s’est poursuivie autour d’une bonne fondue.

Le 23 avril, nous tiendrons notre assemblée générale. ||

Texte: Rémy Wuillemin, responsable du groupe

Photos: Thérèse von Wyss, logopédiste

 Thérèse fait connaître l’aphasie 

 Le plaisir de chanter 
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AVALA, Association Valaisanne  
des Aphasiques
Rencontre avec M. Léonard Gianadda

À la Fondation Pierre Gianadda, à Martigny, le 17 janvier 2020, s’est déroulée 
une conférence mise en place par le comité de l’AVALA où j’ai eu le plaisir de 
rencontrer M. Léonard Gianadda.

En attendant celui-ci, nous écoutons silencieusement la répétition de Jordi 
Savall, viole de gambe et direction «Le Concert des Nations» (François 
Couperin: Les Nations 1726).

Pendant cette heure d’entretien, M. Léonard Gianadda nous a indiqué que 
le Valais avait accueilli sa famille de réfugiés économiques italiens. Ce 
qu’il trouve formidable c’est de rendre, de donner et de partager en retour. 
Il nous raconte ses études au collège de St-Maurice et l’apprentissage de 
son métier de base qui est ingénieur, appris à l’EPFL. Il a aussi parlé du 
décès accidentel de son frère Pierre. Celui-ci était une personne incroyable 
d’où le nom choisi de la Fondation.

M. Gianadda nous a aussi mentionné qu’il a été flatté de rentrer à l’Acadé-
mie française et d’être commandeur de l’ordre des Arts et des lettres de 
Russie. Il a aussi expliqué son parcours de reporter-photographe pour la > 
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TSR. On lui avait refusé à l’époque son entrée à l’Union suisse des photo-
graphes et il a eu la bonne surprise de recevoir, il y a deux mois, sa carte de 
membre d’honneur.

Notre orateur a aussi parlé de ses divers contacts et du temps pris pour 
mettre en place des expositions, des concerts et de la pérennité de la 
fondation. Il est une personne décorée, honorée, récompensée mais c’est 
un bâtisseur, il partage tout car pour lui c’est fondamental.

Il a soulevé le fait qu’il n’excelle en rien mais qu’il est bon en beaucoup de 
chose.

Ensuite, j’ai décidé de me rendre à la Fondation pour voir les chefs-d’œuvre 
Suisse de la collection Christoph Blocher. L’ancien conseiller fédéral possède 
en effet la plus grande collection privée d’art de suisse, un ensemble de 
tableaux peints aux alentours de 1900, dont 126 sont présentés au public.

«Paysage réel idéal ou paysage idéal réel» de Gottfried Keller. «L’homme 
s’intéresse à l’homme, il restera toujours le modèle le plus important» de 
Albert Anker.

L’accrochage met en avant des sections bien différentes comme le portait, 
le paysage, les natures mortes, … ||

Texte et Photos: Catherine Chablais

personne aphasique
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Devinettes et autres jeux: habiter
1 | Quel mot convient? Écrivez-le sur la ligne!

chaise mer poule coussin ≥

maison hache gâteau toit ≥

table nappe nombre cacao ≥

salon canapé source billet ≥

balai soulier manche légume ≥

fenêtre père cornet vitre ≥

cuisine pierre escalier évier ≥

2 | Les mots ont deux significations.  
Qu’est-ce qui correspond? Reliez-les!

= sorbet chambre = OVNI

à Buckingham glace d’escalier

d’ami sol = parterre

= note soucoupe = fond de rivière

= un demi-kilo trône à air

= sous-tasse lit = miroir

pour écouter la RTS marche aux W.-C.

des affaires livre pour voir les poumons

= couche radio = bouquin
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3 | Mots en serpentin: Commencez à la flèche.  
Tirez un trait épais là où un mot se termine.

N O D I R E U G E G A L I O

T T E S E C R E T A I R E V

E U Q N A B R E I T N E G R

H E Q U E C H E M I N E E A

T O I L B I B R U E S I V E

E G E P E I N T U R E T E L

I S N A V I D E L L A M E D

G E P U P I T R E C O M M O

O L R O H T E R U O B A T E

U F A U T E U I L C A N A P

A E L B A T E N I R T I V E

A U A R M O I R E L U S T R

E D I R E S I A H C E P M A

T A B L E L I T T A P I S L

Ecrivez les mots!

 

 

 

 

 

 

DÉPART
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Solutions
1 | Quel mot convient?

chaise ≥ coussin balai ≥ manche
maison ≥ toit fenêtre ≥ vitre
table ≥ nappe cuisine ≥ évier
salon ≥ canapé

2 | Les mots ont deux significations. 

= sorbet chambre = OVNI

à Buckingham glace d’escalier

d’ami sol = parterre

= note soucoupe = fond de rivière

= un demi-kilo trône à air

= sous-tasse lit = miroir

pour écouter la RTS marche aux W.-C.

des affaires livre pour voir les poumons

= couche radio = bouquin

3 | Mots en serpentin

N O D I R E U G E G A L I O
T T E S E C R E T A I R E V
E U Q N A B R E I T N E G R
H E Q U E C H E M I N E E A
T O I L B I B R U E S I V E
E G E P E I N T U R E T E L
I S N A V I D E L L A M E D
G E P U P I T R E C O M M O
O L R O H T E R U O B A T E
U F A U T E U I L C A N A P
A E L B A T E N I R T I V E
A U A R M O I R E L U S T R
E D I R E S I A H C E P M A
T A B L E L I T T A P I S L

table, lit, tapis, lampe, chaise, 
rideau, armoire, lustre, vitrine, 
tableau, fauteuil, canapé, 
tabouret, horloge, pupitre, 
commode, malle, divan, siège, 
peinture, téléviseur, bibliothèque, 
cheminée, argentier, banquette, 
secrétaire, voilage, guéridon
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Insieme più forti per aphasie suisse

Crisanto Farese è giurista laureato ed economista. 
Dopo aver ottenuto la maturità presso il collegio di 
Stans, ha proseguito gli studi in due lingue a Friburgo. 
Durante il suo percorso professionale, si è formato quale 
dirigente di vendita e marketing ed ha seguito una 
formazione supplementare in mediazione e coaching. 
Come consigliere del Comitato Consultivo della Scuola 
Universitaria Professionale di Winterthur, seguirà 
inoltre una formazione continua in materia di direzione 
strategica e finanziaria per organizzazioni non-profit. 
Relative conoscenze e rete di contatti saranno piena-
mente messe a disposizione dell’associazione.

Dopo oltre 25 anni di attività nell’economia privata in diverse posizioni 
dirigenziali e come giurista laureato ed economista, ho deciso di avvici-
narmi ad aphasie suisse e di mettermi al suo servizio, di garantirne le 
richieste e di far fronte alla totale complessità organizzativa e alla sfida 
all’interno della nostra società ed economia. Ciò è avvenuto con profonda 
convinzione ed in seguito ad avvincenti colloqui avuti con il Consiglio 
Direttivo e con la Direzione.

Nella collaborazione e nella conduzione dell’associazione insieme alla 
signora Cornelia Kneubühler, sarò corresponsabile nei seguenti settori: 
Acquisizione di mezzi, contabilità e finanza, Marketing e pubbliche  
relazioni, risorse umane e gestione delle associazioni.

Alla base della mia responsabilità c’è la messa in atto della strategia e dei 
valori della nostra associazione, la creazione di mezzi finanziari (i quali, 
nei confronti delle organizzazioni non profit, vengono sempre più messi 
sotto pressione dalle misure di risparmio della confederazione), la custo-
dia delle prestazioni di servizio alle persone direttamente colpite ed alle 
organizzazioni competenti, portando avanti e salvaguardando, al loro 
servizio, i valori della nostra associazione. >

Prefazione
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Mi rallegro molto di essere al vostro servizio e sono certo che, in futuro, 
potremo esaudire le nostre richieste con ulteriore forza. A questo scopo 
metto tutto il mio impegno, il mio sapere e la mia rete di contatti. 

Diamoci forza reciprocamente e, pur se mancano le parole, induciamo la 
società a soffermarsi a prendere responsabilità ed a riflettere. Facciamoci 
coraggio di affrontare la vita con afasia. Noi è questo che difendiamo. ||

Il vostro

Crisanto Farese

aphasie suisse
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Informazioni in breve

Assemblea dei soci 2020
Sulla nuova data dell’assemblea generale la informeremo a tempo con il 
dettagli in merito.

Gruppi di autoaiuto e cori per persone afasiche
Vivere lo scambio l’uno con l’altro, condividere le stesse esperienze e 
capirsi reciprocamente: i nostri gruppi regionali di autoaiuto e i cori per 
persone afasiche offrono tutto questo. 

Sia che si tratti di escursioni in comune, del dialogare in merito alle sfide 
quotidiane o del cantare in gruppo: l’offerta dei gruppi di autoaiuto e dei 
cori per persone afasiche è molto vasta. 

Si informi sulle possibilità nelle sue vicinanze. Sulle ultime pagine di 
questa edizione trova gli indirizzi dei gruppi di autoaiuto. Gli indirizzi  
di contatto dei cori per persone afasiche li trova sulla homepage  
www.aphasie.org => persone direttamente colpite e familiari =>  
cori per persone afasiche. Per ulteriori domande restiamo volentieri  
a disposizione al numero 041 240 05 83.
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Il giorno in cui tutto cambiò:
La mia vita dopo il colpo apoplettico

Tutto è cambiato. Ero Professore di linguistica inglese e responsabile del 
settore inglese presso l’università di Losanna, quando, all’inizio del 2009, 
subii un grave colpo apoplettico. Dopo 11 anni ho ancora una leggera 
paralisi alla parte destra del corpo e difficoltà dell’articolazione del lin-
guaggio (afasia). Lavoro però di nuovo al 50% presso il settore inglese e 
tengo addirittura un corso su afasia e multilinguismo all’università. 
Chiaramente è cambiata radicalmente anche la mia preparazione al corso: 
devo leggere ad alta voce le mie annotazioni circa 8-10 volte per ridurre   
al minimo la ricerca di parole, il tartagliare ed il balbettare e per fare in 
modo di mantenere una certa coerenza. Gli studenti me ne sono grati e 
sono comunque molto tolleranti e comprensivi.

Una volta alla settimana eseguo ergoterapia e fisioterapia a Losanna. Nei 
primi 4 anni e mezzo dopo il colpo apoplettico seguivo anche la logopedia; 
in particolar modo, per il mio lavoro, logopedia in inglese. Per quel che 
riguarda il linguaggio, sono comunque ancora limitato. La gente che non 
mi conosce o che non ha a che fare con Aphasie tende a trattarmi spesso 
come persona leggermente ritardata o con difficoltà di apprendimento.  
In passato ciò mi irritava parecchio mentre ora mi lascia piuttosto indiffe-
rente.

Sì, tutto è cambiato ma non peggiorato. Il mio compagno ed io viaggiamo 
molto ed ho anche scoperto il fantastico «Swiss Disabled Sailing» (barca  
a vela per persone con disabilità). Sotto questo punto di vista, il mio colpo 
apoplettico si è rivelato fortuna nella sfortuna. ||

Jürg R. Schwyter (foto in prima pagina)

Sopravvissuto ad un colpo apoplettico e professore universitario
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Una riconoscimento inaspettato

Nell’autunno inoltrato 2019, presso 
il segretariato, mi è capitato di 
rispondere ad una telefonata della 
Banca Cantonale Lucernese (LUKB), 
con la quale mi si comunicava che, 
in quell’anno, avremmo ricevuto 
una premiazione.

Il 27 novembre 2019 è poi accaduto! 
Insieme alla signora Sandra Speiser 
del Consiglio Direttivo, ho potuto 
ritirare un assegno della Banca 
Cantonale Lucernese (LUKB) del 
valore di Fr. 20 000. 

Al momento della consegna, Il 
signor Daniel Salzmann, CEO della 
LUKB, ha sottolineato: «l’impegno 
di pubblica utilità merita grande 
riconoscimento e rispetto. Con la 
nostra premiazione apprezziamo  
la prestazione di servizio da parte 
di organizzazioni che difendono 
persone meno favorite dalla vita». 

Il Consiglio Direttivo e il segretariato di aphasie suisse si rallegrano 
enormemente del grande riconoscimento e dell’apprezzamento nei con-
fronti del nostro lungo impegno. ||

Testo: Cornelia Kneubühler, responsabile aphasie suisse

Foto: Pia Kneubühler, parenti

 Una dirigente raggiante 
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Incontro aphasie
Dopo Lucerna, ora anche a Berna

Il progetto «incontro aphasie» ha preso il via a Lucerna come fase pilota. 
Presso «Sentitreff» e «Waldstätterhof», insieme a persone competenti, 
offriamo consulenza gratuita ed aiuto individuale a persone direttamente 
colpite ed ai loro familiari, durante due pomeriggi.

A nome dei nostri clienti, prendiamo a carico chiarimenti e corrisponden-
za che hanno a che fare con le casse malati, assicurazioni, enti pubblici  
e amministrazioni. Vogliamo migliorare la quotidianità delle persone di 
tutta la Svizzera direttamente colpite e dei loro familiari ed offrire loro 
competenza professionale per quel che riguarda le diverse, complesse 
formulazioni di domande.

Si informi tramite la nostra homepage www.aphasie.org. Sulla pagina 
iniziale troverà tutte le informazioni dettagliate. Ci rallegriamo della sua 
chiamata o della sua presa di posizione per iscritto. ||

Testo: Crisanto Farese, aphasie suisse

Foto: badische-zeitung.de
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Small talk – per me è faticoso!

Il fine settimana ci siamo di nuovo. Avrà luogo 
un modesto, semplice aperitivo (così viene chia-
mato), con persone d’affari inerenti il lavoro di 
mio marito. Per me non è invece semplice perché 
non c’è nulla di più faticoso del disinvolto chiac-
chierare su temi innocui che io mi devo inventa-
re di sana pianta facendo grande fatica. Seguendo 
i consigli, si tratterebbe di non parlare di politica, 
religione, soldi problemi personali ecc. Di che 
cosa posso parlare allora? Del così noioso tema 
della meteo o dell’ultima vacanza? Per chi mi sta 

davanti, può essere interessante sapere quante volte, in quale paese e con 
quale tono i nostri bambini hanno litigato? Ciò non riesco ad immaginar-
melo. Rimango dunque un po’ in disparte ed ammiro i praticati Small 
talker che hanno un effetto di senso di leggerezza.

I tanti colloqui che avvengono durante gli incontri con persone afasiche  
ai diversi corsi, li vivo invece in maniera del tutto differente. La comuni-
cazione per me non è mai faticosa ma, al contrario, malgrado le parole  
non siano sempre scorrevoli, risulta divertente e leggera. Ci si sostiene, si 
comunica con mani e piedi, avvengono pause, si ride. I temi emergono in 
maniera del tutto spontanea; forse è proprio questo modo aperto e naturale 
che io percepisco e che mi dà l’impressione di un piacevole Small talkes, 
rispettivamente dialogo. 

In ogni caso, mi rallegro di qualsiasi ulteriore colloquio ed incontro; sia 
che si tratti di cucinare, fare dolci o durante gli incontri aphasia! ||

Barbara Hofer

Responsabile incontro aphasie / consulente alimentare dipl. BSc BSH
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Amici Ticinesi per l’Afasia (ATiA)
La cena di Natale

Quando era giunto quasi Natale, venerdì 6 dicembre 2019 mi sono trovato  
a Chiasso con il gruppo amici per l’afasia del Ticino al ristorante l’«Uliatt».

Con la simpatica Daniela e le sue colleghe abbiamo organizzato un pranzo 
di chiusura, come ogni anno.

Un complimento ai cuochi che hanno cucinato molto bene, si poteva 
scegliere tra diversi piatti, ad esempio risotto o lasagne, tutto davvero 
gustoso! >

   Un ristorante accogliente 
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Eravamo molto numerosi, più di 40 persone! Verso le 15h00 ci siamo salu-
tati, io ero proprio soddisfatto e spero che ci incontreremo ancora presto.

Cari auguri e tanti saluti anche ad aphasie suisse! ||

Testo: Danilo Darani, persona afasica

Foto: https://f-diamante.ch/

 Buona cucina e servizio di qualità. 
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Giochi enigmistici: abitare
1 | Qual è la parola adatta? Scrivila sulla linea!

sedia mare gallina cuscino ≥

casa scure torta tetto ≥

tavolo spigolo numero cacao ≥

imbottitura mobile fonte biglietto ≥

scopa scarpe manico aiuola ≥

finestra padre bustina maniglia ≥

cucina sasso scala frullatore ≥

2 | Parole con doppio significato.  
Quali fanno coppia? Collegale!

insetto pollice fiore

colore amo supporto microfono

stoffa piatto Mater. mobili da cucina

animale pizzo cura del viso

travestimento formica unità di misura

scopa maschera pietra

gancio rosa verbo

stoviglia granata cima di montagna

dito giraffa aggettivo
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3 | Serpente di parole: Comincia dal via e traccia 
una linea alla prima e all’ultima lettera della 
parola quando l’hai trovata:

O N I B R E Z O T E P P A T

F À S E D I A A S D R A I O

O S E L U A B A B O R A D R

I E D I A R M A D I O G U A

P A I G G O P A C N A P A S

V A N I A D I V A N O C A S

I R C S O N A I P I R A F U

E D I A G I R E V O L E S T

S A N I C U C A D O L O V A

A C O M Ò P O L T R O N A T

D A P M A L O N I D O M O C

O L O G I O A P E N D O L O

R O O L O V A T O L L E B A

V E T R I N A L E T T O S G

Scrivi le parole:

 

 

 

 

 

 

INIZIO
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Soluzioni giochi enigmistici: 
1 | Qual è la parola adatta?

sedia ≥ cuscino scopa ≥ manico
casa ≥ tetto finestra ≥ maniglia
tavolo ≥ spigolo cucina ≥ frullatore
imbottitura ≥ mobile

2 | Parole con doppio significato. 

insetto pollice fiore

colore amo Supporto microfono

stoffa piatto Mater. Mobili da cucina

animale pizzo Cura del viso

travestimento formica Unità di misura

scopa maschera pietra

gancio rosa verbo

stoviglia granata Cima di montagna

dito giraffa aggettivo

3 | Serpente di parole

O N I B R E Z O T E P P A T
F À S E D I A A S D R A I O
O S E L U A B A B O R A D R
I E D I A R M A D I O G U A
P A I G G O P A C N A P A S
V A N I A D I V A N O C A S
I R C S O N A I P I R A F U
E D I A G I R E V O L E S T
S A N I C U C A D O L O V A
A C O M Ò P O L T R O N A T
D A P M A L O N I D O M O C
O L O G I O A P E N D O L O
R O O L O V A T O L L E B A
V E T R I N A L E T T O S G

vetrina, letto, sgabello, tavolo, 
orologio a pendolo, comodino, 
lampada, comò, poltrona, 
tavolo da cucina, sedia girevole, 
stufa, ripiano, scrivania, divano, 
cassapanca, poggiapiedi, 
armadio, guardaroba, baule, sofà, 
sedia a sdraio, tappeto, zerbino
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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
Dienstag, 10. Januar 2020, Apéro, Jahresprogramm, Lottomatch, Wettingen
Dienstag, 11. Februar 2020, Fondueplausch, Widen
Freitag, 13. März 2020, Bilder Peru-Trekking Bernhard Herde, Aarau
Dienstag, 21. April 2020, Jin Shin Jyutsu Gesundheitslehre Rafael  
Camenisch, Baden
Donnerstag, 14. Mai 2020, Besuch bei Röbi Hofer mit Mittagessen, 
Sennhof Vordemwald
Mittwoch, 10. Juni 2020, Besuch in Zofingen, Zofingen

  
 aphasie Gruppe Biel

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

Veranstaltungen
Donnerstag, 16. Januar 2020, Beisammensein mit 2 Musikanten
Donnerstag, 13. Februar 2020, Lottomatch
Donnerstag, 19. März 2020, Spielen
Donnerstag, 16. April 2020, Besuch bei André
Donnerstag, 14. Mai 2020, Mittagessen im Fischereipark Worben
Donnerstag, 18. Juni 2020, Cafeteria Seelandheim Worben
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 aphasie Selbsthilfegruppe Glarus

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

Veranstaltungen
Samstag, 15. Februar 2020, Hauptversammlung, Hotel Stadthof, Glarus
Donnerstag, 26. März 2020, Pizza-Abend, Restaurant Steinbock, Glarus
Mittwoch, 06. Mai 2020, Restaurant Windegg, Schänis
Montag, 06. Juli 2020, Quinten, Schiff-Fahrt auf dem Walensee,  
Wirtschaft zur Schifflände
Mittwoch, 16. September 2020, glarnersteg Mühleareal 19, Schwanden
Sonntag, 22. November 2020, Klaushock

  
 aphasie Gruppe Graubünden

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

Veranstaltungen
Dienstag, 11. Februar 2020, Film: «Der grosse Sommer», Villa Sarona, Chur
Dienstag, 10. März 2020, Zauber und Magie, Villa Sarona, Chur
Dienstag, 14. April 2020, Logopädie in der Gruppe, Villa Sarona, Chur
Dienstag, 12. Mai 2020, Besuch im Naturmuseum, Naturmuseum Chur
Dienstag, 09. Juni 2020, Musikalischer Nachmittag, Villa Sarona, Chur

  
 aphasie Selbsthilfegruppe Zentralschweiz

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

Veranstaltungen
Mittwoch, 15. April 2020, Sbrinz Reifungskeller, Luzern
Mittwoch, 03. Juni 2020, Besuch Margrith Röösli, Ruswil
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 Selbsthilfegruppe für Hirnverletzte Schwyz

Christian Werner, Bahnhofstasse 46, 6430 Schwyz, 
Tel. 041 811 43 38, chrwerner@kfanet.ch

Treffen jeweils am letzten Montag im Monat um 14.30 Uhr, Mythenforum, 
Reichsstrasse 12, 6430 Schwyz, Tel. 041 818 60 40

  
 aphasie Selbsthilfegruppe Solothurn

Hildegard Wilson, Trappeten 8, 3294 Büren an der Aare,  
Tel. 032 351 32 84, ashw@gmx.ch

Treffen
Jeweils am Mittwoch, 14.00 – 16.30 Uhr, Bäckerei Konditorei Nyfeler, 
Wengistrasse 18, 4500 Solothurn, Tel. 032 622 52 62
Daten: 04. März 2020, 08. April 2020, 03. Juni 2020, 02. September 2020, 
04. November 2020

Anlässe
Daten: 07. Mai 2020, 01. Juli 2020, 07. Oktober 2020, 02. Dezember 2020

  
 aphasie Austauschgruppe, Thurgau

Claudia Stahel, Thundorferstrasse 4, 8500 Frauenfeld, Tel. 052 723 24 24
Gabriela Bühler, Rhyblickstrasse 19, 8264 Eschenz, Tel. 052 741 63 65, 
gabi@gimabu.ch
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aphasie Selbsthilfegruppe Seerose, Thurgau
Josef Kümin, Käsereiweg 6, 9527 Niederhelfenschwil,
Tel. 079 285 32 81, uk@kuemin-metallbau.ch

Treffen
Evang. Kirchgemeindehaus, Romanshornerstrasse,  
8580 Amriswil, 1× pro Monat jeweils am Mittwoch von 14.00 – 15.30 Uhr

Anlässe
Daten: 29. April 2020, 20. Mai 2020, 24. Juni 2020

  
 aphasie Selbsthilfegruppe Zürich

Heidi Hug, Aryanastrasse 7, 8704 Herrliberg, 
Tel. 044 915 14 19, hug.herrliberg@hispeed.ch
Margrit Meier-Köchli, Tel. 044 734 08 10, magi.meier@bluewin.ch

Veranstaltungen
Dienstag, 07. Januar 2020, Spielerische Einstimmung ins neue Jahr, 
Zentrum Klus Park 
Dienstag, 04. Februar 2020, Fit bleiben mit Elisabeth, Zentrum Klus Park
Dienstag, 03. März 2020, Besuch im Museum
Dienstag, 07. April 2020, «Zürich – Geschichten von unten»,  
Zentrum Klus Park
Dienstag, 05. Mai 2020, Ausflug in den Kinderzoo Rapperswil
Dienstag, 02. Juni 2020, Wir spielen Lotto, Zentrum Klus Park
Dienstag, 07. Juli 2020, Spielen, Zentrum Klus Park

  
 Aphasiker-Gruppe Zug

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

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

Les traditionnelles rencontres mensuelles auront lieu au Panini Bar,  
rue Ernst-Schüler 5, chaque dernier mercredi du mois, à 16.00. 

Manifestations
Samedi, 29 janvier 2020, émission Kiosque à musiques avec Jean-Marc 
Richard et LAFASI, choeur des aphasiques neuchâtelois 
Mardi, 03 mars 2020, assemblée générale 
Jeudi, 12 mars 2020, rétrospective et apéritif organisés par Info-Entraide 
BE à l’occasion de son 10ème anniversaire
Mercredi, 25 mars 2020, Midi théâtre: spectacle «Une demande en 
mariage» et repas au Nebia 
Samedi, 02 mai 2020, Gléresse, son musée, son funi, ses caves… 
Petit tour dans la région avec dîner 
Samedi, 04 juillet 2020, sortie surprise suivie d’un souper 
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 Aphasia Club Fribourg

Natacha Largo, HFR Billens, Rue de l’Hôpital 1, 1681 Billens,
natacha.largo@h-fr.ch, Tél. 026 651 62 08
Chrisovalandou Martins, HFR Fribourg – Hôpital cantonal, 1708 Fribourg
www.aphasie-acf.ch

Manifestations
Groupes thérapeutiques:
15h00 – 16h15, à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal,
à la salle Mont-Blanc (01-925), étage 9, niveau K

Café-Stamm:
dès 16h15, à la Cafétéria de l’Hôpital cantonal.
Le Café-Stamm suit le groupe thérapeutique et permet des échanges 
libres sur tous les sujets de conversation qui vous intéressent. 
Il se prolonge jusque vers 17h00.

Autres manifestations:
Jeudi, 23 avril 2020, à 15h15, Fêtes des 20 ans de l’ACF
Mercredi, 03 juin 2020, dès 16h00, Broche

  
 AGEVA, Association Genevoise des Aphasiques

Chemin du Pré-du-Couvent, 5, 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 5,
1224 Chêne-Bougeries.

Manifestations
Tous les mercredis nous nous retrouverons dès 14h30 au  
local de l’association de la Gradelle, pour «bavarder», faire les jeux. 
Jouer au baby-foot, etc. …
Consultez notre site Internet pour prendre connaissance de toutes  
nos activités.
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 Espace d’Evasion, Groupe des Aphasiques Neuchâtel

Rémy Wuillemin, Petit-Catéchisme 24, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 09 54
Thérèse von Wyss-Scheuber, Rue de la Côte 76, 2000 Neuchâtel, 
Tél. 032 721 28 02, therese@logoadulte.ch 
www.aphasie-ne.com

Manifestations
Jeudi, 23 avril 2020, à 17h30, Assemblée générale, Restaurant  
du Vignoble à Peseux

  
 AVALA, Association Valaisanne des Aphasiques

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

  
 Amici Ticinesi per l’Afasia (ATiA)

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



Viele weitere Produkte  

und Informationen  

finden Sie auf:

www.aphasie.org

Vous trouverez de nombreux 

autres produits  

et informations sur:

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

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

8 9

«Was mir sehr geholfen hat, als das Unglück 2009 passierte, war 

meine Berufstätigkeit als Postbeamtin und Betreuerin in einer 

Tagesschule. Ich stockte mein Pensum bei der Post sogar um 

zehn Prozent auf, nicht zuletzt, um uns fi nanzielle Sorgen zu 

ersparen. Ich bin auch bereits zu der Zeit, als Roger noch im 

Spital lag, mit unseren 15- und 17jährigen Söhnen mit einer be-

freundeten Familie für drei Tage in die Ferien gefahren. Ver-

schiedene Leute hatten mich darin bestärkt, mir diese Frei-

heit herauszunehmen. Und ich muss sagen: der Entscheid war 

richtig. Nach Wochen, die beherrscht waren von Schock, Angst 

und Unsicherheit, und ich nur noch funktioniert hatte, tat mir 

dieser Unterbruch gut: ich kam wieder zu mir selber, konnte 

ein wenig Distanz zu den dramatischen Ereignissen gewinnen 

und tankte Kraft. 

Denn ganz abgesehen von mir waren da ja auch noch unsere 

 Buben, die sich in einem Alter befanden, in dem sie den Aus-

tausch mit ihrem Vater ganz besonders stark brauchten. Und 

jetzt lag er, gerade einmal 53 Jahre alt, halbseitig gelähmt, un-

fähig zu gehen und zu reden, in einem Spitalbett, und niemand 

wusste, wie es mit ihm weitergehen würde. Würde er wieder 

reden können? Konnte er weiterhin als Kadermitglied auf der 

Post arbeiten? Unsere Söhne, die beide studieren wollten, waren 

sich auch nicht sicher, ob wir überhaupt noch genug Geld haben 

würden, um ihre Ausbildung zu bezahlen.

Als Roger nach sechs Monaten, die er im Spital und der Reha 

verbracht hatte, nach Hause zurückkehrte, standen allerdings 

Fragen im Zentrum, an die wir gar nicht gedacht hatten. Unsere 

Familie hatte sich verändert, und wir vier mussten uns um-

organisieren. Während früher Roger die wichtigste Ansprech-

person unserer Söhne war, wandten sich Olivier und Baptiste 

nun öfters an mich. Auch auf gemeinsame Fussballspiele und 

Veloausfl üge mussten sie verzichten. Roger hatte plötzlich eine 

andere, allerdings nicht weniger wichtige Rolle.

Es ist ein grosses Glück für uns alle, dass Roger ein Mensch ist, 

der schon immer einen starken Drang hatte, selbständig zu sein 

und viele eigene Interessen pfl egt. Dazu liebt er es, mit anderen 

Menschen zu kommunizieren. Daran hat sich nichts geändert. 

Im Gegenteil. Er spürt gut, dass er heute mehr noch als früher 

auf Impulse von aussen angewiesen ist. So besucht er Kurse 

von aphasie suisse zu Themen wie Computer, Gärtnern, Foto-

grafi eren, trainiert auf dem Minitrampolin und hat auch schon 

an einer Studie der ETH und Universität Zürich zu Aphasie teil-

genommen. Er ist Mitglied des Aphasiechors Bern, arbeitet in 

der Kirche aktiv mit, und auch die Post beschäftigt ihn weiter-

hin mit einem kleinen fl exiblen Teilzeitpensum. 

Auch ich habe mich in den zehn Jahren seit seinem Hirnschlag 

verändert. Da ich mehr denn je mit mir selbst konfrontiert war, 

habe ich ein grösseres Selbstbewusstsein gewonnen. Es fällt mir 

heute leichter, meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und 

ihnen Sorge zu tragen. So besuche ich einmal pro Woche eine 

Antigymgruppe nach Bertherat und habe mir schon zweimal 

eine mehrtägige spirituelle Auszeit gegönnt, die mir dabei hilft, 

mich zu erden. Es gab allerdings auch Momente, in denen mir 

alles zu viel zu werden drohte. Beispielsweise als unser jüngerer 

Sohn kurz nach Rogers Hirnschlag nach einem schweren Arm-

bruch mehrmals operiert werden musste. Da war ich froh und 

dankbar, standen mir unsere Freunde, die uns stets enorm unter-

stützt hatten, zur Seite. 

Heute haben wir alle vier unseren Weg gefunden. Roger weiss, 

wie er mit seiner Aphasie umgehen muss. Die Buben konnten 

ihre Wunschstudien machen, der eine ist Bauingenieur ge-

worden, der andere wird Arzt, und ich fühle mich ebenfalls 

wohl in meiner Haut. Es macht mich glücklich, hat sich unsere 

Familie in einer so schwierigen Situation als so stabil erwiesen.»

Als Roger Pasquier einen Hirnschlag erlitt, musste sich seine Frau Bernadette, 
damals 51, um ihre beiden halbwüchsigen Söhne kümmern – und um sich selber. 

Die neue Rollenverteilung zu Hause hat sie herausgefordert, aber auch stärker 

gemacht.

«Ich habe ein grösseres Selbstvertrauen 
gewonnen.»

«Es fällt mir heute leichter,
meinen eigenen Bedürfnissen
Aufmerksamkeit zu schenken.»
Bernadette Pasquier
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«Es war ein Schock, als Paola mit 44 Jahren einen Hirnschlag 

erlitt. Mein Gott, sie war so jung, und ich hatte immer gedacht, 

einen Schlaganfall bekommt man frühestens mit 70. Klar, sie hatte 

eine stressige Phase im Beruf hinter sich, hatte auch über Magen-

beschwerden und  Kopfschmerzen geklagt und schlief schlecht. 

Aber das ist ja nichts Besonderes. Das kennen wir doch alle. Ich 

konnte es wirklich nicht glauben, was uns da passiert war.

Als ich sie erstmals im Spital besuchte und realisierte, dass sie 

keinen Ton mehr herausbrachte, merkte ich, dass wirklich etwas 

Gravierendes geschehen war. Ich bat sie, mir auf dem iPhone 

aufzuschreiben, was sie mir sagen wollte. Vergeblich. Es fühlte 

sich wie verkehrte Welt an. Normalerweise bin ich eher der 

Schweigsame von uns beiden, nun sass ich meiner stummen 

Frau gegenüber. 

Die Ärzte, Familienangehörige, Freunde und Bekannte machten 

mir Mut. Es werde wieder besser. Garantiert. Jemand erzählte mir 

von einem Patienten, der nach einer Phase der Aphasie besser ge-

sprochen habe als vorher. Das hörte ich natürlich gern. Zum Glück 

bin ich ein Mensch, der positiv denkt, und entwickelte schnell 

ziemlich viel Zuversicht. Immerhin hatte Paola ja keinerlei 

Lähmungen, sie konnte ihre Arme und Beine jederzeit problem-

los bewegen. Ausserdem setzte ich meine Hoff nung darauf, dass 

sie sich – jung wie sie war -schnell und gut erholen werde.

Ich lebte in dieser Zeit meinen gewöhnlichen Alltag. Am 

19. Januar 2016 hatte sie den Schlaganfall, anderntags sass ich 

schon wieder im Büro. Ich sah keinen Sinn darin, alles hinzu-

werfen und Trübsal zu blasen. Wem hätte das genutzt? Paola 

selber hat mir später einmal gesagt, dass sie meinen Optimis-

mus und meine Energie sehr geschätzt habe. Es sei beruhigend 

für sie gewesen, dass ich mich um alles gekümmert habe. 

Damals wohnte ihre 20-jährige Tochter bei uns, und wir mussten 

ja etwas zu essen auf dem Tisch haben. Immer nur McDonald’s 

war keine Alternative. Ausserdem hat Paola ein kleines Haus-

tier, einen Siebenschläfer, für den ja auch jemand sorgen musste. 

Gleichzeitig besuchte ich sie jeden Tag im Spital in Lugano, 

später dann in der Rehaklinik in Brissago.

Am dritten oder vierten Tag nach dem Schlaganfall schauten 

wir zusammen Fernsehen und sahen einen Beitrag, in dem 

der Bürgermeister von Bellinzona interviewt wurde. Ich traute 

meinen Ohren nicht, als meine Frau plötzlich murmelte: 

«Sindaco» – Bürgermeister. Das war ihr erstes Wort, und ich war 

überglücklich. Von jetzt an machte sie täglich Fortschritte. Sie 

entwickelte einen unglaublichen Ehrgeiz und wäre am liebsten 

jeden Tag zur Logopädin gegangen. Nun war ich mir ganz sicher, 

dass sie es packen würde.

Unsere Mütter, Paolas Schwester und viele andere Leute haben 

mir in jenen Wochen immer wieder ihre Hilfe angeboten. Das 

wusste ich zu schätzen. Es gab natürlich schon Momente, in 

denen ich mich gefragt habe, warum all das ausgerechnet uns 

passieren musste. Aber das Klagen bringt einfach nichts. Es war 

nun einmal so, wie es war, und es gab nur eins: weitermachen.

Heute, knapp drei Jahre später, spricht Paola wieder gut 

italienisch, ihre Fremdsprachenkenntnisse hat sie – bisher 

mindestens – eingebüsst. Wir können Skilaufen, sie fährt Auto 

und kann alles im Haushalt erledigen. In ihrem Beruf als Buch-

halterin braucht sie noch etwas mehr Zeit als früher. Sie hat 

zwar ihr Knowhow behalten, ist aber etwas unsicherer. Dann 

fragt sie mich, ob ich ihr eine Arbeit überprüfe – wir sind näm-

lich im selben Bereich tätig, was sich jetzt als besonders glück-

liche Fügung erweist.

Ich denke sowieso, dass wir unglaublich viel Glück gehabt 

haben. Unsere Beziehung erlebe ich als intensiver als früher. So 

ein Schicksalsschlag verbindet einfach. Paola, die über das auf-

brausende Temperament einer Südländerin verfügt, ist etwas ge-

lassener geworden – was uns allen guttut.»

Der 40jährige Matteo Gamboni aus dem Tessiner Städtchen Caslano begegnete 

der Aphasie seiner sechs Jahre älteren Partnerin Paola mit viel positivem Denken. 

Später erfuhr er von ihr, dass sein Optimismus ein Geschenk für beide war.

«Ich sah keinen Sinn darin, alles hinzu-
werfen und Trübsal zu blasen.»

«Ich traute meinen Ohren nicht, 
als meine Frau plötzlich murmelte: 
‹Sindaco› – Bürgermeister.»
Matteo Gamboni
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