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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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Was wirklich zählt

Hand aufs Herz: Welche Gedanken gingen Ihnen 
durch den Kopf, als Sie das Titelbild dieser Aus-
gabe gesehen haben? Der Fotograf des Bildes 
heisst Roger Pasquier. Im April 2020 fragte ich 
ihn an, ob er bereit wäre, das Titelbildfoto zu 
gestalten. Es sollte ein Bild sein, das für ihn die 
Situation rund um das Coronavirus am besten 
darstellt.

Als Künstler des aphasie suisse Tischkalenders 
2019 zögerte er nicht lange. Getreu seinem 
damals gewählten Thema «Hände» stellte er mir 
ein Foto, das die Hände seines Sohnes Olivier 

zeigt, zu. Er fotografiert dabei eine alltägliche Situation, die in den vergan-
genen Monaten wieder vermehrt ins Bewusstsein rückte und uns sicher-
lich weiterhin begleiten wird. 

Die letzte Zeit war für uns alle eine Herausforderung. Vieles war plötzlich 
anders, neu oder nicht mehr wie gewohnt möglich. Für mich ist es nach 
wie vor ungewohnt, eine persönliche Begrüssung nicht per Händedruck 
ausführen zu können. Kreativität und neue Formen waren und sind 
gefragt!

Diese Ausgabe beinhaltet neu ein Schwerpunktthema. Autorinnen und 
Autoren berichten über ihre Erlebnisse, Gedanken und Erkenntnisse 
während der Coronazeit. Corona hat mir gezeigt, dass viele Dinge, die   
mir wichtig erschienen, letztendlich zweitrangig sind. Ich habe für mich 
erkannt, was in meinem Leben wirklich zählt: Familie, Freunde und 
Gesundheit.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre! ||
Herzlich,

Cornelia Kneubühler

aphasie suisse
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Infos in Kürze

Mitgliederversammlung 2020
Die Mitgliederversammlung findet neu am Donnerstag, 10. September 2020, 
um 15.30 Uhr in Luzern statt. Vorgängig zur Versammlung sind alle 
Mitglieder zu einer Führung über die weltbekannte Holzbrücke – die 
Kapellbrücke – von Luzern eingeladen. Details dazu erhalten Sie recht-
zeitig.

Tipp für die Aphasiechöre (von Brigitte und Klaus Marthy, Glarus)
Jeden Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr hören wir auf Radio SRF 
Musikwelle die Sendung: «Fiirabigmusig – Evergreens und Schlagerhits 
im Chorgewand». Manchmal können wir sogar mitsingen. Wir sind 
begeistert von dieser Sendung mit den Chören! Vielleicht hören Sie 
ebenfalls mal rein?

Betroffenenkurse
Ausblick auf die nächsten aphasie suisse Kurse:
•  Malkurs – Ein Bild im Rahmen, Dienstag, 15. September 2020, Luzern
•  Kaffeekurs mit Willy Zemp, Donnerstag, 22. Oktober 2020, Luzern
•  Keramik selber bemalen, Dienstag, 27. Oktober 2020, Kriens
•  So gut können Kerzen riechen! Donnerstag, 19. November 2020, Luzern 

(Neu auch für Angehörige!)
•  Guetzli backen – Ab in den Süden! Freitag, 04. Dezember 2020, Luzern

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter www.aphasie.org,  
info@aphasie.org oder unter Tel. 041 240 05 83.
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Kursangebot von aphasie suisse
Ostergestecke selbstgemacht

Sechs Aphasikerinnen und zwei Aphasiker wurden von Cornelia Kneu-
bühler eingeladen am Donnerstag, 12. März 2020 in der Gärtnerei Heini    
an den Eventgarten in Luzern zu kommen. Die Mutter von Cornelia, Pia, 
begrüsste uns ganz herzlich und wir mussten etliche Fragen wegen dem 
Coronavirus beantworten – niemand wurde heimgeschickt! Sandra vom 
Vorstand der aphasie suisse hatte noch einige Mitteilungen zu sagen.

Erika Furrer, Floristin der Gärtnerei Heini begrüsste uns und sie ist auch 
Ausbildnerin angehender Floristinnen. Sie begann mit der Theorie: Wir 
lernten, dass Frühlingsgestecke der Stilführung «radikal» und «parallel» 
nicht das gleiche sind. 

Den Blumensteckschaum füllen «überkant» wird die Oasis höher als der 
Gefässrand und «unterkant» weniger tief gefüllt. Der Schaum ins Wasser 
geben, damit es sich vollsaugen kann.

Nun durften wir die Blumen austeilen: Tulpen, Ranunkeln, Kamile und 
Freesien. Erika zeigte uns, dass wir die Gesteckte «parallel» – das heisst, 
dass unsere Blumen einen eigenen Wachstumspunkt haben. Alle halfen 
einander und es sind superschöne Ostergestecke geworden. >

  Theorie von Erika  Erika zeigt 
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Am runden Tisch bereitete uns der Koch der Gärtnerei Heini das feine 
Mittagessen vor: Rinds-Thaicurry im Tortillabrot und Gemüse, zum 
 Dessert Caramelköpfli und Espresso. Brigitte hatte Freude, dass die drei 
Meister der Kalender auch dabei gewesen sind: Roger, Sandra und Priska. 
Ich bin überzeugt, es wird wieder einen super Kalender 2021 geben! >

 Kalender: Priska 2020, Roger 2019, Sandra 2018 

 Priska, Josy, Marcel, Roger am Mittagstisch 
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Am Nachmittag zeigte uns Erika, wie man ein Osternest bauen kann:   
als Unterlage Hasengitter, dann Birkenzweige, Euphorabia spinosa, Moos 
und als Dekoration Perlhuhnfedern, Gänseeier und blühende Narzissen-
zwiebeln. Wer es vorzog einen kleinen oder grossen Ring zu basteln mit 
Dekoration – jeder hatte seinen eigenen Wunsch zu gestalten. Wer nicht 
weiter kam – Erika fragen und sie half uns weiter! Wir danken ihr für den 
schönen und erfolgreichen Kurs, wir kommen wieder!  und auch 
Cornelia und Pia herzlichen Dank. ||

Text und Fotos:

Brigitte Marthy, Betroffene

 Ostergestecke  Erika zeigt einen kleinen Kranz 
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 Brigitte, Ursula, Priska am arbeiten 

 Ostergestecke und Kränze 
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Floki
Das Maskottchen mit vielen Stärken

Clever, geschickt und flexibel – dies sind Bezeichnungen, die zum Fuchs 
passen. Unser heimisches, bekanntes Tier ist intelligent, schlau und hat 
eine positive Ausstrahlung. Grund genug, den Fuchs als Maskottchen für 
aphasie suisse auszuwählen.

Nachdem das Maskottchen grafisch gestaltet war, galt es, einen passenden 
Namen zu finden. Mittels eines Namenswettbewerbs wurden Vorschläge 
eingereicht. Aus über 60 Vorschlägen wählte die Geschäftsstelle den 
Namen «Floki» aus. 

Floki war einer der ersten Wikinger. Er besuchte Island und gab der Insel 
ihren Namen. Der Name Floki bedeutet «der mit dem struppigen Schopf» 
und passt perfekt zu den neckischen Haarbüscheln des Fuchses. Der Name 
ist frisch, leicht, neu und in allen Sprachen aussprechbar.

Unser Maskottchen ist ein Erkennungszeichen, ein Glücksbringer und   
ein Botschafter. Es steht für Vertrauen, Offenheit und die individuellen 
Stärken jedes Einzelnen.

Lassen Sie sich überraschen, wo und in welcher Form Sie Floki in den 
kommenden Monaten überall begegnen werden! ||

Text: Cornelia Kneubühler

aphasie suisse



Informationen 11DE



12 SchwerpunktthemaDE

Ein persönlicher Erfahrungsbericht 
zur Coronakrise
Jürg R. Schwyter

Seit meinem Hirnschlag vor 11 Jah-
ren habe ich Aphasie, die sich bei 
mir unter anderem mit Wortfin-
dungsstörungen und Schwierig-
keiten mit der Rechtsschreibung 
ausdrückt. Aber ich arbeite wieder 
zu 50 % an der Universität Lausanne. 
Dazu gehört natürlich auch, dass 
ich Studentinnen und Studenten 
unterrichten und ihnen Neues   
und Spannendes beibringen kann. 
Wie etwa mein Vorlesungskurs zur 
«Aphasie und Mehrsprachigkeit». 
Doch dann kam am 13. März der 
Entscheid des Bundesrates zu 
Corona – und plötzlich war alles 

anders: Meine Kolleginnen und Kollegen und ich mussten auf «online 
teaching» und Videokonferenzen für Institutsmeetings, Bürostunden, 
usw. umstellen. Keine einfache Aufgabe für mich als Aphasiker!

Zum grossen Glück habe ich meine Vorlesungen schon vor der aktuellen 
Krise auf Video aufgezeichnet – ein Glücksfall – denn ich musste nicht 
sofort auf interaktive Videokommunikation wie Zoom umstellen! Jetzt 
musste ich nur noch zusätzlich die PowerPoint Präsentationen am Tag   
der Vorlesung (Donnerstag) aufs Internet stellen. Die Studentinnen und 
Studenten lernen mit der Videoaufzeichnung und dem PowerPoint die 
wichtigsten Inhalte der Vorlesung. Aber diese Dinge ersetzen natürlich 
nicht den Präsenzunterricht, wo ich auch stotternd erklären kann und 
mir auch spontan Fragen gestellt werden. Antworten fallen mir da zwar 
auch schwer, aber es ist immer noch besser als keine Kommunikation. >



Schwerpunktthema 13DE

Auch die Bürostunden mit Skype mache ich jeweils am Freitag. Als Apha-
siker fällt es mir schwer, mich über Skype auszudrücken und verständlich 
zu machen. Aber die Studentinnen und Studenten sind auch da äusserst 
höflich und rücksichtsvoll. Und ich danke es ihnen. Die Examen aller-
dings stellen mich vor eine neue Herausforderung: hier muss ich dann 
doch noch mit Zoom umgehen, was eine neue Lernerfahrung ist. An-
strengend ist es dennoch, da ich nach dem Schlaganfall gut eingespielte 
Abläufe brauche. 

Obwohl ich die neuen Kommunikationshilfsmittel sehr schätze, die mir 
das Arbeitsleben vereinfachen, geht es aber selbst als Aphasiker um eini-
ges besser, wenn man mit Studentinnen und Studenten von Angesicht zu 
Angesicht arbeitet. Besonders aufgefallen ist mir, dass viel Kommunikati-
on auch nicht-verbal stattfindet. Sicherlich helfen interaktive Videos die 
physische Distanz zu überbrücken, aber sie ersetzen doch nicht die per-
sönliche Kommunikation und das Zwischenmenschliche. 

Und ich freue mich schon auf die Zeit, wenn ich wieder unbeschwert in 
die so notwendige Ergo- und Physiotherapie gehen darf. ||

Text und Foto: Jürg R. Schwyter

Schlaganfallüberlebender und Uni-Dozent
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Pandemie 2020
Sandra Speiser

Nur in der Langsamkeit, erfährt man die ganze Fülle des Lebens. – Anonym

C haos weg
O rganisation angesagt
R uhe eingekehrt
O hren offen 
N ichts wie gewöhnlich
A lles ist und bleibt anders ||

Text, Gemälde und Foto: Sandra Speiser

Vorstandsmitglied aphasie suisse und Sängerin Aphasiechor Zentralschweiz

 Viel Zeit für Kreativität beim Malen … 
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 … und im Wald 
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Auch das bekomme ich hin!
Nicole Nyfeler

Immer mehr Menschen auf der 
Welt wurden krank und die Krank-
heit kam näher. Das hat mich sehr 
beschäftigt und beunruhigt.

Der Entscheid des Bundesrates 
Anfang März, die Freiheiten des 
Einzelnen zu Gunsten der Gesund-
heit aller einzuschränken, brachte 
für mich grosse Veränderungen. 
Ich lebe alleine, habe aber ein 
grosses Beziehungsnetz mit vielen 
Kontakten. Ich bewirte gerne Gäste 
und treffe mich gerne mit Freunden 
im Restaurant. Von einem Tag auf 
den andern waren diese Begegnun-

gen aber nicht mehr möglich. Ich konnte nicht mehr zur Arbeit bei Trans-
gourmet, alle Kurse, Veranstaltungen und Sportmöglichkeiten wurden 
gestrichen. Meine Putzfee konnte nicht mehr kommen und der Einwoh-
nerrat hat seine Sitzungen abgesagt. Sogar meine Wiederwahl in den 
Einwohnerrat konnte nicht gefeiert werden.

Wie verbringe ich nun meine Zeit und mit wem kann ich mich noch 
unterhalten? Wie organisiere ich nun meinen Haushalt? Diese und weitere 
Fragen beschäftigten mich sehr stark.

Durch die modernen Kommunikationsmittel wie Skype oder WhatsApp 
konnte ich mich mit anderen Menschen unterhalten. Ich getraute mich 
nun auch zu telefonieren. Da ich nun viel Zeit habe mache ich wieder 
Puzzle, pflege vermehrt meine Pflanzen und gestalte Karten. Ich habe 
auch jeden Tag Fotos von Blumen gemacht und auf den WhatsApp-Status 
gestellt um meinen Freunden etwas Freude zu machen. >
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Meine Eltern gehören zu der Risikogruppe. Also kaufe ich für sie ein.  So 
kann ich ihnen etwas zurückgeben für ihre Unterstützung in den letzten 
11 Jahren seit meiner Erkrankung. Mit ihnen habe ich mich regelmässig 
getroffen und wir hatten mehr Zeit zum Plaudern und Spiele machen.
Was mir auch fehlt ist der Aphasiechor und der Kochkurs von aphasie 
suisse. Dafür gab es neue online Angebote zum Beispiel die Selbsthilfe-
gruppen von Fragile Suisse für jüngere Menschen, wo ich mitmache. 

Ich freue mich, dass sich das Leben wieder etwas normalisiert. Ich kann 
wieder in die Hippotherapie und kann auch wieder Akupunktur erhalten. 
Hoffentlich kann ich bald wieder zur Arbeit gehen. Ich weiss aber, dass es 
noch lange dauern wird bis zum Normalzustand und dass das Leben 
etwas gemächlicher sein wird.

Ich danke ganz herzlich meiner Familie, meiner IV-Assistentin, der 
 Spitex, meinen Freundinnen und Freunden und allen Organisationen, 
welche mich und andere Betroffene so tatkräftig unterstützen. ||

Bliebid gsond!

Text und Foto: Nicole Nyfeler

Einwohnerrätin, Kriens
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Gedanken während der Coronazeit
Hinrich Buss

Die Coronakrise hat vielen Wohl-
standsmenschen einen Strich 
durch die Rechnung gemacht.  
Die Termine, welche das A und O 
im täglichen Zyklus bestimmten, 
wurden plötzlich durch die Krise 
vernichtet. In der Agenda bei mir 
ragt heute die gähnende Leere. 
Überall stand bei den geplanten 
Zusammenkünften: – auf unbe-
stimmte Zeit verschoben oder – 
 findet nicht statt. Wir Rentner, 
welche allmonatlich die Zahlungen 
der AHV und der Pensionskasse    
auf dem Konto buchen, leiden   
nicht finanziell unter der Krise.  

Die Kleinunternehmer und die Personen ohne Arbeit sind zu bedauern.

Wir persönlich beachten die Gesetze und Empfehlungen der Ärzteschaft 
und der Politiker, halten die Abstände zu den Menschen nach Möglichkeit 
ein. Meine Frau hat uns bekannten Hausbewohnern und Freunden sogar 
verboten, unsere Wohnung zu betreten. Ohne Menschenkontakt spazieren 
oder radeln wir täglich eine bis zwei Stunden. Beim Velofahren ist der 
Abstand unter 2 Meter kaum zu befürchten. Das Einkaufen von Lebens-
mitteln mit strengeren Hygienemassnahmen ist erlaubt und damit kön-
nen wir notgedrungen leben. 

Selbstverständlich kommen uns Kleinigkeiten ungelegen. Die wöchentli-
che Therapie ist untersagt. Bei einer kleinen Reparatur bzw. Bastelei fehlt 
mir das Material. Kaufen kann ich das Material nicht, denn der Einkaufs-
laden ist verriegelt. Bei meiner Brille verlor ich den Nasenhalter. Der 
Optiker ist nicht erreichbar. Ich besitze noch eine Brille mit geringerer 
Leseschärfe. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Einen zweiten Fernseher > 
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(analog) benutzte ich bei zwei gleichzeitigen verschiedenen Programm-
interessen. Dieses TV gab vor Ostern seinen Geist auf. Zur Überbrückung 
der langen Weile gibt es nun Google oder das altbewährte Kreuzworträtsel.

Bei der Coronakrise kommen mir Gedanken und Vermutungen in den 
Sinn: «Wie gross war die Krise im Zweiten Weltkrieg?» Ich lebte Ende des 
Krieges in Deutschland und war 6 Jahre alt. Wir wohnten in einer Land-
wirtschaftszone, weit entfernt von jeder Industrie. Die Alliierten Mächte 
zeigten kein Interesse, die Felder und einzelnen Häuser zu bombardieren. 
Die Hafenstädte Emden und Wilhelmshaven wurden stark bombardiert. 
Die Städte wurden geräumt. Die Stadtbewohner mussten irgendwo Unter-
kunft suchen. Hinzu kam, dass die geflüchteten Menschen der Hunger 
plagte. Diese Krise war weit schlimmer als für uns die Coronakrise.

Ich kann mir den Rückblick von 75 Jahren sparen, denn heutzutage kom-
men täglich Flüchtlinge von Afrika und erreichen durch das Mittelmeer 
das Festland oder eine Insel nicht mehr. Die Medien haben das Flücht-
lingsproblem durch unsere Coronakrise auf das Nebengleise verschoben.

Durch die Coronakrise kommt plötzlich unverhofft der menschliche 
Charakter zum Vorschein. Beim Spaziergang grüssen uns, von mehreren 
Metern entfernt, durchnicken oder freundliches Lächeln, bekannte und 
 unbekannte Leute. Der verbotene berührende Händedruck ist durch einen 
entfernten menschlichen Händedruck symbolisch ersetzt worden. Weil 
wir zur Risikogruppe zählen, boten uns mehrere bekannte, aber nicht 
befreundete Mitbewohner für uns das Einkaufen an. Diese Beispiele 
zeigen uns die positive Seite der Krise. 

Hoffen wir, dass die Zwangsnahmen bald vorüber sind und das Corona-
virus für immer in der Welt verschwindet. ||

Text und Foto: Hinrich Buss

Betroffener
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Meine Erlebnisse und Aktivitäten 
während der Coronazeit
Priska Egli

 Startklar für die  
 Gartenarbeit… 

 Videokonferenz mit 
 WhatsApp 

 Gemeinsames Kochen 

 … verdiente Erholung und Ruhezeit 
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 Am Geburtstag gab es eine tierische Überraschung! 

Text und Fotos: Priska Egli

Betroffene

 Geniessen der Natur mit  
 2 Metern Abstand 
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Meine Erfahrungen  
in der Corona-Quarantäne
Rudolf Zemp

Einstieg
Lockdown, Quarantäne: das bedeu-
tete für mich als erstes eine ein-
schneidende Weichenstellung mit 
unsicherem Ausgang. Doch der 
«neue Lebensstil» brachte mir bald 
auch angenehme, behagliche 
Momente: kein Termindruck, keine 
Verlockungen für Ablenkungen, 
viel Zeit zum Wandern, zum Aus-
schlafen, zum Musizieren (Flöten-
spiel und Orgel üben), und Zeit für 
die unzähligen persönlichen Dinge 
und Wünsche, die sonst immer 
wieder aufgestapelt auf mich war-
ten … Und dann der Garten: er war 

noch in keinem Jahr so umfassend betreut und gehegt geworden wie 
heuer ab Mitte März. Meine Frau und ich schätzten die vielen sonnigen 
Frühlingstage, die uns zum Wandern und zum Leben und Wirken im 
Garten einluden. Die Quarantäne war für uns auch eine willkommene 
Gelegenheit, unsere (bereits 45jährige) Beziehung neu anzuschauen und 
weiter zu entwickeln. Es ist schön festzustellen, dass auch viele andere 
Paare aus unserem Bekanntenkreis ähnliche positive Erfahrungen aus   
der Quarantäne mitnehmen können.

Kehrseite
Natürlich machten mir andererseits die Verluste zu schaffen: Da nenne 
ich an erster Stelle die Stilllegung der Tätigkeiten im Aphasiechor Zentral-
schweiz. Als Chorleiter blieb mir der direkte Kontakt mit «meinen» Sänger/ -
innen lediglich auf die einzelnen Telefongespräche reduziert. Das gemein-
same Treffen und Singen in Luzern lässt leider immer noch auf sich > 
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warten … Wir mussten bereits eine vorgesehene Aufführung im August 
absagen. Alle hoffen jetzt auf ein dauerhaftes Abflauen der Pandemie, um 
bald wieder zusammen singen zu können.

Ferner vermisste ich als immer noch aktiver Kirchenmusiker die Liturgie-
feiern und deren Gestaltung mit Musik. Vor allem die Karwoche und 
Ostern – DAS Highlight im Kirchenjahr – waren in dieser Beziehung 
einfach leer. Zum Glück sind jetzt seit Mitte Juni wieder Gottesdienste 
möglich, wenn auch unter strengen Coronaverhaltensregeln. 

Auf die sonst so wohltuenden Treffen im Familien- und Bekanntenkreis 
mussten wir schmerzlich verzichten. Da spüren wir einen grossen Nach-
holbedarf.

Ausblick
Hoffentlich bleiben möglichst viele positive Erfahrungen aus dieser welt-
weiten Ausnahme-Situation hängen: eine gesunde Entschleunigung, 
achtsam sein zu einander und zu sich selber, genügsam und dankbar 
werden, ungeachtet der Überflut an Vergnügungen, Ablenkungen und 
Verlockungen. Schliesslich bleibt es aber doch jedem/jeder einzelnen 
selbst überlassen, sich auf solche lohnende Werte einzustellen. Packen 
wir’s? ||

Text und Foto: Rudolf Zemp

Chorleiter Aphasiechor Zentralschweiz



24 KolumneDE

«Die kürzeste Verbindung zwischen 
zwei Menschen ist ein Lächeln!»

Um Verbindung geht es, wenn zwei Menschen 
sich etwas zu «sagen» haben. Dafür haben wir 
unter anderem die Sprache. Und es gibt unzählige 
Möglichkeiten, sich nicht zu verstehen, anein-
ander vorbeizureden. Sowieso, wenn wir andere 
Sprachen sprechen, Babylon lässt grüs sen. 
Kommunizieren (sich verbinden) ist aber eines 
der Grundbedürfnisse des Menschen. Wir alle 
tun uns oft genug schwer damit.

Wenn jetzt noch eine «auf Grund einer Schädi-
gung im Hirn erworbene Störung der Sprache» 

(Aphasie-Definition) hinzukommt, wird die Kommunikation oft zur 
grossen Herausforderung. Die Worte, die Gedanken sind gefangen, sie 
finden den Weg nicht zum Gegenüber. Manchmal lösen diese Situationen 
Verzweiflung oder auch Wut aus.

Wie kann ich, wie kann mein Gegenüber solche Lagen meistern? Mein 
Vorschlag ist, mit Phantasie und Empathie Wege zu suchen. Und mit 
Geduld. In der Abwandlung eines bekannten Sprichwortes von Antoine   
de Saint Exupéry «Man hört nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist 
für die Ohren unhörbar!» findet sich eine Möglichkeit, zu kommunizieren, 
sich zu verbinden. Humor hilft auch, sicher ein Lächeln, das immer eine 
Instant-Online-Verbindung herstellt. ||

Jürgen Küng 

Seit einem Jahr pensionierter Leiter des Tageszentrums andante in Winterthur
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AphaSingers Bern
Corona, Lockdown – und trotzdem Singen

Ende 2019 wurde aus China berichtet, dass es dort eine neue Lungen-
krankheit gäbe, welche sich möglicherweise zu einer Epidemie entwi-
ckeln könnte. Der Krankheitserreger sei ein neuartiges Virus, verwandt 
mit den bekannten Sars- und Mers-Viren, also ein neuartiges Coronavirus.
Dann ging es plötzlich Schlag auf Schlag. Rasche Ausbreitung in China, 
rascher Anstieg in Italien ab 20. Februar. Alarm!!! 25. Februar, 1. Fall im 
Tessin. 28. Februar, der Bundesrat erklärt die besondere Lage bis 15. März. 

Jetzt trifft es auch uns AphaSingers. Vor unserer Chorprobe vom 4. März 
erhalten wir ein Formular auf welchem alle TeilnehmerInnen mit Namen, 
Vornamen, Telefonnummer und Unterschrift aufgeführt sind und dazu 
erklären müssen, dass sie keinen Kontakt zu den Risikogebieten hatten.
Kein Händeschütteln, Hände desinfizieren, Husten und Niesen in die 
Armbeuge. Das war etwas befremdend. – Wir nehmen an, dass die glei-
chen Bedingungen auch in der nächsten Probe vom 18. März so sein 
werden. >

 Abstand nach BAG 
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Am 16. März beschliesst der Bundesrat die ausserordentliche Lage. Perso-
nenabstand von 2 Metern, Hygienevorschriften. Läden, Märkte, Restau-
rants, Kinos und vieles mehr werden geschlossen. Daher ist kein Chor-
singen und Proben mehr möglich. – Darum unsere Lösung!

Am 22. März schalten wir auf unserer Homepage HP im Mitgliederbereich 
ein Einsing-Video mit unserer Chorleiterin Renate auf. Renate singt nach 
und nach die Lieder des neuen Repertoires vor. Dann werden diese auch 
auf der HP aufgeschaltet. Die Lieder werden von Georg Andersohn auch in 
einem YouTube-Kanal gespeichert und die Links dazu ebenso auf unserer 
HP aufgeschaltet. >

 Dennoch guter Klang 
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Die Lieder haben wir auch über unseren WhatsApp-Gruppen-Chat ver-
breitet. Für die Internet- und WhatsApp-losen brannten wir die Lieder   
auf CDs. So konnten wir «Home-Chorprobe» realisieren. Unsere Sänger 
und Sängerinnen nutzten diese Möglichkeiten zum Üben recht fleissig. 

Nach den Lockerungen wagten wir am 10. Juni eine erste auflagenbehaf-
tete Chorprobe. Mindesten 2 Meter Distanz. Hygienevorschriften einhal-
ten. Alle 20 Minuten den Raum gut durchlüften. Kein Händeschütteln, 
keine Umarmung, keine Küsschen, kein Z’Vieri. – Sehr, sehr ungewohnt. ||

Text und Fotos: Marco G. Bonetti

Präsident AphaSingers Bern 
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AphaSingers Basiliensis
Die AphaSingers in Zeiten der Pandemie

Wie alle Chöre konnten wir ab März nicht wie gewohnt proben. Das Singen 
und das gesellige Beisammensein vor den Proben fehlte uns allen. Im 
Vorstand diskutierten wir auch die Möglichkeit von Proben am eigenen 
Computer mit einer App. Da man dabei aber nur seine eigene Stimme hören 
kann, hat sich der Vorstand gegen diese Möglichkeit ausgesprochen. Unser 
Probelokal im Kantonsspital Baselland Bruderholz können wir bis auf 
Weiteres nicht benutzen. So hat unsere Chorleiterin Fanny einen anderen 
Raum gesucht und bei der Kirchgemeinde Binningen gefunden. Nach den 
Sommerferien möchten wir die Proben wieder aufnehmen. Vorerst soll 
nur in kleinen Gruppen geprobt werden. Zwischen den Gruppenproben 
wird der Proberaum gut gelüftet und desinfiziert.

Auftritte
Gerne denken wir zurück an den Adventsgottesdienst 2019 «Eine Million 
Sterne» in der Katholischen Kirche Liestal. Die Kirche wurde von Hunder-
ten von Kerzen beleuchtet und es entstand eine ganz festliche Atmosphä-
re. Es war sehr schön an diesem Gottesdienst mitwirken zu dürfen. >

 Aus dem Hotel Airport 
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Im Januar durften wir anlässlich der Tagung 2020 des Vereins «D-A-CH- 
Inklusive Medizin» auftreten. Die Darbietung fand grossen Anklang. Die 
Tagungs-Teilnehmer waren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
nach Basel gekommen. Auch wenn die Akustik in der Lobby des Hotels 
Airport nicht optimal war, entstand ein schöner Chorklang.

Schwerpunkt des Vereins «D-A-CH-Inklusive Medizin» ist die Information 
über Medizin bei Menschen mit schweren Entwicklungsstörungen, Intel-
ligenzminderung oder Mehrfachbehinderungen. Ein weiteres Thema ist 
die Koordination und ergänzende Organisation von deutschsprachigen 
Weiterbildungs- und Fortbildungsangeboten. 

Im Februar sang der Chor im Rahmen eines Gottesdienstes in der Mischeli-
kirche in Reinach. Zwei weitere geplante Auftritte konnten aus bekannten 
Gründen nicht stattfinden. ||

Text: Edith Weiss, Präsidentin

Fotos: Andreas Wieland, Angehöriger

 Während einer Probe 
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aphasie Gruppe Aargau
Februartreffen – Fondueessen

Wer hätte gedacht, dass unser Treffen vom 11. Februar für einige Monate 
das letzte war.

So schrieb Sophie diesen Frühling mit den Ostergrüssen an alle Mitglieder 
– und es war sehr schön, dieses Treffen. Die zwei Jahre zuvor im Februar 
sassen wir nämlich vor den Racletteöfeli bei feinstem Käse und jedes mal 
war die Stromzufuhr überlastet, kalte Racletteöfeli. Dies sollte nicht mehr 
passieren und Theddy machte sich stark für ein Fondueessen. Sophie 
bereitete mit helfenden Händen aus der Gruppe 6 wunderbare Fondues zu 
und wir konnten mit Brot oder Kartoffeln unsere Gabeln tauchen und rüh-
ren, rühren und fein essen. Dabei wurde viel gspröchlet und gelacht. 

Fondueessen macht man zusammen, in Gemeinschaft, dieser Gedanke 
wurde mir in der kommenden Zeit noch bewusster. Denn unsere nächs-
ten geplanten Nachmittage mussten wir leider absagen, das unsichtbare 
Coronavirus bestimmte unser aller Tun. >

 Sommelier Theddy  Fein mit Härdöpfel 
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Wie schön und hoffnungsvoll der Ostergruss von Sophie an alle Mitglieder: >

 Brief von Sophie 

 

 

 

Unsre lieben Aphasiefreunde, Freundinnen und Angehörige! 
 

Wer hätte gedacht, dass unser Treffen vom 11. Februar für einige 
Monate das letzte war. 

Aber: Nicht alles ist abgesagt, 

Der Frühling nicht, die Sonne nicht, 

Liebe nicht, telefonieren nicht, 

Freundlichkeit und Hoffnung auch nicht! 

Also lassen wir uns die Hoffnung auf baldige Entwarnung nicht 
nehmen. 

In der Hoffnung dieses Schreiben treffe Euch alle gesund an, 
wünschen wir frohe Ostertage. 
 
Mit herzlichen Grüssen, Sophie, Theddy und Rita 
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Zu Ostern, vorher und nachher gingen auch unter den Mitgliedern auf-
munternde Mails und Telefongespräche hin und her. Hinrich schickte 
allen sein durchdachtes Gedicht über Corona   (siehe Seite 33),  das einen   
zum Schmunzeln brachte und sehr viel Freude bereitete.

Unser Mittagessen am 14. Mai im Sennhof in Vordemwald wird nicht 
stattfinden können, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und   
zu Ostern erreichte uns ein zuversichtlicher Fotogruss von Röbi Hofer, 
gesendet durch seine Schwägerin. 

Mit dieser Zuversicht wünsche ich allen viel Durchhaltevermögen, 
 Gesundheit und ich hoffe, bald wieder Vorfreude auf weitere Treffen! ||

Text: Ende April, Rita Herde, Co-Leitende

Fotos: Fritz Steinmann, Betroffener

 Ostergruss von Röbi 
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Ostergrüsse in Zeiten des Corona-Virus

Karfreitag 2020

Wir feiern Ostern, anders als gedacht.
Die Krise hat global die Rechnung gemacht.

So manchem ist die Freude verdrossen,
sogar die Kirchen bleiben jetzt verschlossen.

Still ruht im heurigen April
der schon ersehnte erste Grill.

Die Strassen und Plätze sind menschenleer.
Den Unternehmern lasten die Sorgen schwer.

So mancher Termin geht jetzt zunichte;
dieses Jahr schreibt sicher Geschichte.

Doch eines ist uns in der Stadt aufgefallen:
«Die Menschen sind freundlich und grüssen alle(n).»

Es helfen der junge Hans und auch der Walter
den Leuten im Risikoalter.

Doch eines wollen wir bei allen Seufzern nicht vergessen:
«Wir sind gesund und haben genug zu essen.»

Fazit:
Niemand weiss, wie das Virus entstand.

Nun befiehlt der «Staatsvorstand»:
«Nehmt die Krise mit Verstand,

beachtet die Menschen mit Anstand
und haltet immer den richtigen Abstand.»

Nicht aussichtsicher ist der Endstand.

Unter dem Motto: «Nicht nur im Strassenverkehr, auch
gesundheitlich fahren Sie mit Abstand am besten.» ||

Gedicht: Hinrich Buss

Betroffener
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aphasie Selbsthilfegruppe Glarus
Coronazeit

Auf meinen Bericht in der Südostschweiz Glarus im Februar 2020 

«Wissen sie, was ‹Aphasie› ist und bedeutet?»

hat sich der Chef der Logopädie im Kantonsspital Glarus, Daniel Gerber-
ding, gemeldet. Er hätte einen Aphasiker, der gerne in unsere Selbsthilfe 
Gruppe mitmachen würde. Deshalb war es für uns eine grosse Enttäu-
schung, dass wir den ersten Anlass im März 2020 nicht durchführen 
konnten wegen dem Coronavirus. Wir haben miteinander telefoniert   
und einige E-Mails gesendet. 

Klaus und ich, Brigitte, sind in zwei Chören: dem Aphasikerchor Ost-
schweiz in St. Gallen und der Aphasiker Singgruppe Graubünden. 
Dieses Jahr dürfen alle zwei Chöre das «10 Jahr Jubiläum» feiern. >

  Tulpen mit Primeli 



Selbsthilfegruppen 35DE

Kathrin Pfändler Kehl, unsere Chordirigentin in St. Gallen, hat allen 
Sängerinnen und Sängern eine CD geschenkt, (gesungen von Kathrin  mit 
Klavierbegleitung) dass wir zu Hause üben können. Vielen herzlichen 
Dank!

Da wir am 6. September 2020 in der «offene Kirche St. Gallen» ein Konzert 
geben werden – hoffentlich!!! – üben alle sehr stark und intensiv. Alle 
Proben sind im Moment abgesagt.

Bei uns in Glarus ist keine Ausgangssperre. Wir können einen kleinen 
Spaziergang in unserer Umgebung machen.

Hoffe, dass Corona die Selbsthilfe für aphasische Menschen nicht ver-
ändern wird und dass wir Zusammenkommen können wie vorher! ||

Bericht und Fotos: Brigitte Marthy, Betroffene

Präsidentin aphasie Selbsthilfegruppe Glarus

 CD von Kathrin 
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aphasie Selbsthilfegruppe Zürich
Besuch im Haus Appenzell am 3. März

Kurz vor der Coronazeit fand unser alljährlicher Museumsbesuch statt. 
Wir ahnten damals nicht, welche Einschränkungen noch auf uns warte-
ten. Die geplante Führung wurde kurzfristig abgesagt, sodass wir vom 
Kernteam spontan diese Aufgabe übernahmen.

Das «Haus Appenzell» befindet sich mitten in Zürich, in der Nähe des 
Paradeplatzes. Es ist nicht ein Appenzeller Heimetli, sondern ein reprä-
sentatives Geschäftshaus.

Gebaut im Jahre 1911 zum Ausstellen und Verkaufen von Wohnungsein-
richtungen für gehobene Ansprüche, ist «Kunst und Handwerk» als Wahl-
spruch an der Decke des Hauptraumes eingeschrieben.
 
Getreu diesem Motto, wird heutzutage an wechselnden Ausstellungen 
Kunsthandwerk aus Appenzell und der übrigen Schweiz entsprechendem 
Kunstgewerbe aus dem fernen Osten gegenüber gestellt. Das Thema dieses 
Jahr lautet: «Zuckerschleck und Mehlgebäck». >

  Staunen über die bunten chinesischen Teilgebilde 
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Vierzehn TeilnehmerInnen haben sich die wunderschönen, essbaren 
Kunstwerke angeschaut. Da gab es einerseits die Bickli und Devisli,   
die traditionsgemäss an Weihnachten im Kanton Appenzell hergestellt 
 werden. Liebevoll gefertigte Bilder aus Zucker zeigen «en miniature»   
den Alltag und das Brauchtum.

Ebenfalls aus Zucker sind die farbenfrohen und glänzenden Sujets der 
Zuckerkünstlerin Marion Schön.

In einem anderen Raum bewundern wir das chinesische Mehlgebäck, das 
zu hohen Feiertagen und Familienfesten als Segensträger gefertigt und 
verschenkt wird. Sie sollen Glück bringen und böse Geister fernhalten. Es 
sind oft symbolische Figuren, wie der Tiger für Kraft, der Fisch für Reich-
tum, der Pfirsich für Langlebigkeit. >

 Mundgeblasene Figuren aus Zuckermasse 
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Ein sehr anschaulicher Film zeigt die Schweizer Zuckerkünstlerin am 
Werk und die chinesischen Spezialistinnen bei der Herstellung ihrer 
schönen Kreationen.

Befriedigt besprechen wir anschliessend die Ausstellung im nahen Café. ||

Text: Germaine Camille, ehemals Angehörige

Fotos: Magi Meier, Angehörige

 Chinesische Teigskulpturen, bunt bemalt 
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 Prachtvolle Chinesin 

 «Devisli» kleine Teigbilder   
 aus dem Appenzell 

 Prachtvoller Weihnachtsbaum  
 aus Lebkuchenbickli 
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Rätselspass: Einkaufen 
1 | Einkaufsliste:  

Schreiben Sie das gesuchte Wort auf die Linie.
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2 | Decken Sie die andere Seite ab. Erinnern  
Sie sich noch an die Dinge der Einkaufsliste?  
Schreiben Sie auf!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Hilfe: Dies sind die Anfangsbuchstaben: 
Z N T F W W

3 | Was steht im Nachbarregal?  
Verbinden Sie, was zusammenpasst.

Shampoo Ruchbrot

Bohnen Camembert

Gehacktes Reis

Toast Gurken

Emmentaler Zahnpasta

Spaghetti Wasser

Mehl Pouletbrust

Banane Thymian

Limonade Joghurt

Basilikum Kirsche

Quark Zucker



42 Übungen | Spiele | Humor | RätselDE

Lösungen
1 | Einkaufsliste: 

Zopf Tomate WC-Papier

Nudeln Fleisch Weichkäse

2 | Decken Sie die andere Seite ab.

1. Zopf 4. Fleisch

2. Nudeln 5. WC-Papier

3. Tomate 6. Weichkäse

3 | Was steht im Nachbarregal? 

Shampoo Ruchbrot

Bohnen Camembert

Gehacktes Reis

Toast Gurken

Emmentaler Zahnpasta

Spaghetti Wasser

Mehl Pouletbrust

Banane Thymian

Limonade Joghurt

Basilikum Kirsche

Quark Zucker
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Ce qui compte vraiment

La main sur le cœur: Quelles pensées ont tra-
versé votre esprit lorsque vous avez vu la photo 
de couverture de cette édition? Le photographe 
de l’illustration s’appelle Roger Pasquier. 
En avril 2020, je lui ai demandé s’il serait prêt à 
créer la photo de la page de titre. Cela devait être 
une image qui représente le mieux pour lui la 
situation autour du coronavirus.

Comme artiste du calendrier de table 2019 
d’aphasie suisse, il n’a pas hésité longtemps. 
Fidèle à son sujet «Mains» qu’il avait choisi alors, 
il m’a envoyé une photo qui montre les mains   

de son fils Olivier. Ainsi, il photographie une situation banale dont nous 
sommes de nouveau devenus plus conscients ces mois passés et qui va 
certainement continuer à nous accompagner.

Les derniers temps ont été un défi pour nous tous. Beaucoup de choses 
étaient tout à coup différentes, nouvelles ou plus possibles comme 
 d’habitude. Pour moi, c’est toujours inhabituel de ne pas pouvoir saluer 
une personne en lui serrant la main. De la créativité et de nouvelles 
formes étaient et sont demandées!

Comme nouveauté, cette édition contient un thème central. Des auteurs 
font part de leurs expériences, de leurs pensées et de leurs prises de 
conscience pendant l’époque du coronavirus. Covid-19 m’a montré que 
beaucoup de choses qui me paraissaient importantes sont après tout 
secondaires. J’ai reconnu pour moi-même ce qui compte vraiment dans   
la vie: la famille, les amis et la santé.

Dans ce sens, je vous souhaite une agréable lecture! ||
Cordialement

Cornelia Kneubühler

aphasie suisse
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Informations en bref

Assemblée générale 2020
L’assemblée générale aura lieu à Lucerne, le jeudi 10 septembre 2020,   
à 15h30. Avant l’assemblée, tous les membres sont invités à une visite 
guidée de la Kapellbrücke, le célèbre pont en bois de Lucerne. Merci de 
réserver cette date dès à présent, vous recevrez tous les détails en temps 
voulu.

Cours pour les personnes aphasiques
Coup d’oeil sur les prochains cours d’aphasie suisse:
•  Cours de peinture – Une image dans un cadre  

15 octobre 2020, Bienne
•  Atelier théâtre, le geste plus fort que la parole  

16 novembre 2020, Lausanne

Prière de vous inscrire par téléphone au 041 240 05 83 ou par e-mail   
sous info@aphasie.org.
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«Ma vie aussi a changé» – Dix proches de personnes 
aphasiques racontent
Au cœur de la brochure «Ma vie aussi a changé» se trouvent dix proches 
de personnes aphasiques. Parfois, on oublie que la vie des proches –   
peu importe qu’il s’agisse du partenaire, de la famille ou des amis –  
s’en trouve aussi fortement changée. Quatre femmes et six hommes  
en témoignent ouvertement, donnent du courage et montrent comment
il est possible de maîtriser cette situation difficile de la vie. 

Peut être commandée de suite pour 12 francs, frais de port inclus, sous 
info@aphasie.org ou en appelant le tél. 041 240 05 83.

Associations cantonales et chœurs de personnes  
aphasiques
Vivre des échanges forts, partager des expériences communes et se 
comprendre mutuellement: ceci est possible dans les associations 
cantonales et les chœurs de personnes aphasiques.

Que ce soit pour des sorties, des conversations de tous les jours ou le 
chant en groupe, l’offre des associations cantonales et des chœurs de 
personnes aphasiques est très vaste. Informez-vous des possibilités à 
proximité de chez vous. 

Les adresses des associations cantonales se trouvent tout à la fin de ce 
journal et les adresses de contact des chœurs sous www.aphasie.org   
≥ Personnes aphasiques et proches ≥ Choeurs. Pour toute question, 
n’hésitez pas à nous contacter au tél. 041 240 05 83.
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Floki
La petite mascotte avec beaucoup de points forts

Malin, agile et flexible – voilà des qualificatifs qui correspondent au 
 renard. Notre animal indigène bien connu est intelligent, rusé et possède 
un rayonnement positif. Raison suffisante pour choisir le renard comme 
mascotte d’aphasie suisse.

Après que la mascotte a été créée graphiquement, il s’est agi de trouver   
un nom approprié. Des propositions ont été présentées dans le cadre d’un 
concours de noms. Parmi plus de 60 propositions, le secrétariat a choisi   
le nom «Floki».

Floki était un des premiers Vikings. Il visita l’Islande et donna son nom   
à l’île. Le nom Floki signifie «celui avec la chevelure hirsute» et correspond 
parfaitement aux mèches rebelles du renard. Le nom est frais, léger, neuf 
et prononçable dans toutes les langues.

Notre mascotte est un signe de reconnaissance, un porte-bonheur et un 
ambassadeur. Il représente la confiance, la sincérité et les points forts de 
chaque individu.

Laissez-vous surprendre, où et sous quelle forme vous allez partout 
 rencontrer Floki ces prochains mois! ||

Texte: Cornelia Kneubühler

aphasie suisse
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Un témoignage personnel   sur la crise   
du Covid-19
Jürg R. Schwyter

Depuis mon attaque cérébrale il y a 
11 ans, je souffre d’une aphasie qui 
se traduit chez moi entre autres par 
des difficultés à trouver les mots    
et des troubles de l’orthographe. 
Mais je travaille de nouveau à 50 %   
à l’Université de Lausanne. Cela 
comprend naturellement aussi de 
pouvoir enseigner à des étudiantes 
et étudiants et leur apprendre des 
choses nouvelles et passionnantes. 
Comme par exemple mon cours 
magistral sur «L’aphasie et le pluri-
linguisme». C’est alors qu’arriva   
le 13 mars la décision du Conseil 
fédéral concernant le coronavirus 

– et soudain, tout fut différent: Mes collègues et moi-même avons dû nous 
adapter à l’enseignement en ligne et aux vidéoconférences pour les réu-
nions de la section, les heures de bureau, etc. Pas une tâche simple pour 
moi en tant que personne aphasique!

Heureusement, j’avais déjà enregistré mes cours sur vidéo avant la crise 
actuelle − un coup de chance −, car je n’ai pas dû m’adapter tout de suite à la 
communication interactive par vidéo comme Zoom. Maintenant, je devais 
seulement encore mettre la présentation PowerPoint sur Internet le jour du 
cours (jeudi). Les étudiantes et étudiants apprennent les contenus les plus 
importants du cours avec l’enregistrement vidéo et PowerPoint. Mais cela 
ne remplace naturellement pas l’enseignement présentiel où je peux aussi 
donner des explications en bégayant et où des questions me sont également 
posées spontanément. Les réponses me viennent alors certes aussi difficile-
ment, mais c’est toujours mieux que pas de communication. >
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Je fais aussi les heures de bureau par Skype chaque fois le vendredi. 
Comme aphasique, il m’est difficile de m’exprimer et de me faire com-
prendre par Skype. Mais là aussi, les étudiantes et étudiants sont extrême-
ment polis et pleins d’égards. Et je leur en suis reconnaissant. Les exa-
mens, toutefois, me placent devant un nouveau défi: ici je dois en outre 
utiliser Zoom, ce qui constitue une nouvelle expérience d’apprentissage. 
Cependant c’est fatigant, car j’ai besoin d’enchaînements bien rôdés à la 
suite de l’attaque cérébrale.

J’apprécie beaucoup les nouveaux moyens de communication qui me 
simplifient la vie professionnelle. Mais, même pour moi comme apha-
sique, cela va un peu mieux quand on travaille face à face avec les étu-
diantes et étudiants. J’ai particulièrement remarqué que beaucoup de 
communication a aussi lieu de manière non-verbale. Des vidéos interac-
tives aident certainement à surmonter la distance physique, pourtant elles 
ne remplacent pas la communication personnelle et les contacts humains. 

Et je me réjouis déjà du temps où je pourrai de nouveau me rendre le cœur 
léger à l’ergothérapie et à la physiothérapie si nécessaires pour moi. ||

Texte und photo: Jürg R. Schwyter

Survivant à une attaque cérébrale et professeur à l’Université
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Les vécus de la pandémie
Déclarations des membres de l’AGEVA

Depuis six semaines, nous vivons un printemps fabuleux, en six semaines 
pas de pluie, que du beau temps …

Qu’est-ce qui a été nouvellement possible pendant cette période? 
Depuis le 11 mars 2020, je suis resté à la maison, chez moi, sans prendre   
le bus pour aller rejoindre la ville – j’ai recommencé à faire le tour de mon 
village qui est Gy ceci à pieds. Dans une ancienne cabine téléphonique 
transformée en bibliothèque, je vais choisir ma lecture, ce que je ne faisais 
pas avant – maintenant, je lis la Tribune de Genève presque en entier – je 
dors sans me réveiller jusqu’à 9 heures.

Qu’est-ce qui a changé pour vous?
Ces dernières semaines n’ont pas été un défi pour moi. Je descendais trois 
fois par semaine en ville, pour aller jouer aux cartes avec les aînés – pour 
aller à l’AGEVA dans notre local – pour aller à la piscine avec le groupe de 
sclérose en plaque et en plus j’allais souvent chez les médecins – à l’hôpital 
etc …

En attendant de vous retrouver le 19 septembre pour nos 30 ans, je vous 
présente mes bonnes salutations.

Dany

 

Pour ma part, je trouve que le Coronavirus me fait du bien comme ça j’ai 
ma femme à la maison et j’adore qu’elle me prépare des bons repas, et que 
concernant la mondialisation c’est très bien que ça ralentisse tout ça, je 
vois du bien et du mal, mais je pense que c’est nécessaire. >

Rolf
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Comment avez-vous vécu les restrictions personnelles pendant la période 
Corona? 
Cela n’a pas beaucoup changé ma vie quotidienne, sauf au niveau des 
relations sociales. Le fait de pouvoir moins voir mes parents, ou d’autres 
personnes, amis, copains ... 
 
Qu’est-ce qui a été nouvellement possible pendant cette période?   
Qu’est-ce qui a changé pour vous? 
Du fait que je suis à l’Aide Sociale, j’ai des activités plus créatives. J’écris et 
je lis, je fais des choses en autodidactes, depuis des années, rien n’a changé 
dans ma vie.
 
Quelle expérience positive vous a aidé, voulez-vous la transmettre? 
Le fait de me promener une heure par jour au moins et de sortir mon chat 
à la laisse. Et donc, de ne rien changer à mes habitudes, comme d’écrire,   
de lire, de faire des activités physiques et surtout de garder une structure, 
une discipline dans ma vie, avec des heures de levé comme d’habitude,   
tôt et régulier, je mange aux heures fixes. 
 
Comment s’est déroulé l’échange dans votre groupe d’entraide ou dans votre 
chœur de personnes aphasiques pendant cette période? 
J’ai eu des contacts avec quelques personnes assez régulièrement.
 
Si la situation actuelle de distance sociale se poursuit: Comment pensez-
vous que l’auto-assistance pour les personnes aphasiques pourrait ressem-
bler à l’avenir?
Concernant l’auto-assistance, dans mon cas, je vis très bien sans assis-
tance, et donc je n’ai pas besoin de ce genre de service, dans la vie quoti-
dienne, par contre, j’ai besoin d’avoir de bonne relation avec mes différents 
médecins, j’ai besoin d’avoir confiance en eux, pour une bonne prise en 
charge pour pouvoir et de leurs téléphoner en de problèmes. En ce qui 
concerne des petits problèmes de santé, que l’on peut avoir... ou pour un 
renouvellement d’une ordonnance, je téléphone à mon médecin traitant 
ou je lui fais un sms ou un e-mail.
 
J’ai heureusement, aussi une personne dans ma famille qui est médecin et 
qui peut donc aussi m’aider en cas de besoin. Avec tous les médecins, qui 
me connaissant bien, je peux me débrouiller, sans une auto-assistance. > 
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Dans la vie quotidienne, je n’ai pas besoin d’auto-assistance, je suis auto-
nome, car je ne suis pas aphasique, mais j’ai et un autre problème de santé, 
qui demande des soins chirurgicaux mais c’est assez rare.
 
Je connais personnellement une personne qui se trouve dans le groupe de 
l’AGEVA, avant même d’avoir intégré le groupe.
 
Par contre pour certaines personnes plus touchées, par l’aphasie, je pense 
qu’il faut voir au cas par cas, car l’autonomie d’une personne aphasique est 
capitale pour son self estime, mais parfois les problèmes en lien avec 
l’aphasie demanderaient, un suivit plus important. Il ne faut surtout pas 
aller au-devant de la demande du patient et de lui imposer quelque chose, 
son accord est capital. 
 
Alexandre

 

Depuis déjà 4 semaines je suis tenu à rester confiné, de manière plus ou 
moins stricte selon notre pays de résidence. Donc, pas de golf. ||

Alain

 

Textes: 

Membres de l’AGEVA
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«Le contact le plus direct entre deux 
êtres humains, c’est un sourire!»

Il s’agit de contact, quand deux personnes ont 
quelque chose à se «dire». Pour cela, nous dispo-
sons entre autres du langage. Et il existe d’innom-
brables possibilités de ne pas se comprendre,   
de ne pas être sur la même longueur d’onde. De 
toute façon, quand nous parlons d’autres langues, 
bonjour la tour de Babel! Cependant, communi-
quer (entrer en contact) est un des besoins fonda -
mentaux de l’être humain. Nous tous, nous nous 
compliquons assez souvent la vie avec cela.

Si maintenant s’ajoute encore «un trouble acquis 
du langage dû à une lésion cérébrale» (définition de l’aphasie), la communi-
cation devient souvent un grand défi. Les paroles, les pensées sont captives, 
elles ne trouvent pas le chemin vers l’interlocuteur. Parfois, ces situations 
provoquent du désespoir ou aussi de la colère.

Comment est-ce que je peux, comment mon interlocuteur peut-il maîtri-
ser de telles situations? Ma proposition est de chercher des moyens avec 
fantaisie et empathie. Et avec patience. En reprenant un proverbe célèbre 
d’Antoine de Saint-Exupéry «On n’entend bien qu’avec le cœur, l’essentiel 
est inaudible pour les oreilles!», il existe une possibilité de communiquer, 
d’entrer en contact. L’humour aide aussi, certainement un sourire qui 
établit toujours une «liaison instantanée en ligne»! ||

Jürgen Küng 

Directeur pensionné depuis un an du centre de jour andante à Winterthur
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Chœur des aphasiques  
de la Suisse romande
Déclarations des membres

J’ai commencé par faire le livre des chants de cette année 2020 que j’ai 
envoyé à chacun et chacune avec un CD sur lequel j’ai enregistré en chan-
tant tous les chants du programme comme je le fais d’habitude. Mes 
chanteurs peuvent ainsi écouter et chanter s’ils le désirent. Nous nous 
espérons pouvoir nous retrouver en septembre pour chanter ensemble. 
Nous avons perdu plusieurs de nos amis et allons nous retrouver après tout 
ça pour des services funèbres moins restreints. En automne peut-être.

Qu’est-ce qui a été nouvellement possible pendant cette période? 
Nous avons, à l’occasion de ce confinement, découvert plein de petits 
chemins dans notre quartier, et comme nous habitons en campagne   
nous n’y croisons presque personne!

Qu’est-ce qui a changé pour vous?
Nous ne pouvons plus faire nos courses à l’extérieur et nous redécouvrons 
nos enfants qui s’en chargent pour nous. Nos petits enfants sont adultes 
donc nous pouvons les voir à distance sanitaire.

Comment s’est déroulé l’échange dans votre groupe d’entraide ou dans votre 
chœur de personnes aphasiques pendant cette période?
J’ai communiqué par mail, par WhatsApp, par SMS. Un seul de mes 
 chanteurs n’a aucun de ces moyens donc Marie-Thérèse l’a contacté par 
téléphone et je vais le faire aussi prochainement!

Si la situation actuelle de distance sociale se poursuit:   
Comment pensez-vous que l’auto- assistance pour les personnes 
 aphasiques pourrait ressembler à l’avenir?
J’ai la même impression que Marie-Thérèse: cette situation ne va pas durer 
on va se remettre à se rencontrer. Avec des précautions si nécessaire.
On va rechanter ensemble c’est SÛR!!! >
 
Josiane Dupraz
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Comment avez-vous vécu les restrictions personnelles pendant la période 
Corona? 
Après un téléphone avec Bernard et quelques chanteuses, ils m’ont dit 
qu’ils supportaient assez bien d’être confinés, mais qu’ils sortaient marcher 
un peu en respectant les 2 mètres de distances et sans la foule autour 
d’eux. Il faut respecter les restrictions ordonnées par le Conseil Fédéral. 

Qu’est-ce qui a été nouvellement possible pendant cette période? 
Plusieurs personnes autour de nous et des amis nous soutiennent pendant 
cette période difficile. Une de nos filles se charge de faire nos achats.

Qu’est-ce qui a changé pour vous?
Mon papa est décédé le 8 avril à cause du Covid-19, malheureusement seul 
à l’hôpital. Ma maman et mon frère ont aussi été contaminés. Ils reprennent 
peu à peu des forces. La perte de notre père est d’autant plus pénible dans 
ces conditions car nous ne pouvons pas, actuellement, nous réunir dans la 
famille pour nous entraider, lui exprimer nos témoignages d’amour, et lui 
dire un adieu avant que les risques de contamination ne soient éloignés. >
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Catherine Michel, qui chante avec nous, m’a annoncé le décès de son mari, 
Michel, membre du chœur, aussi à cause du cause du coronavirus. Nous 
avions été chanter en janvier, pour lui dans son EMS. Il avait été très 
reconnaissant.

Quelle expérience positive vous a aidé, voulez-vous la transmettre?
La solidarité des personnes nous permettent d’affronter les difficultés ainsi 
que les applaudissements dans les maisons pour le personnel hospitalier, 
les vendeuses, les ramasseurs de containers, la police et toutes les personnes 
au service des autres. La beauté de la nature avec les myriades de coloris 
des fleurs et des arbres, le chant des oiseaux et le ciel bleu, sans les traces 
et le bruit des avions sont des plaisirs gratuits à consommer sans restric-
tion.

Comment s’est déroulé l’échange dans votre groupe d’entraide ou dans   
votre chœur de personnes aphasiques pendant cette période?
Nous nous sommes téléphoné pour voir comment nous vivions cette 
situation et nous réjouir de chanter en septembre si possible.

Si la situation actuelle de distance sociale se poursuit:  
Comment pensez-vous que l’auto- assistance pour les personnes 
 aphasiques pourrait ressembler à l’avenir? 
Cela me paraît inconcevable que cette pandémie dure longtemps.
Dans le cas contraire, les messages par téléphone et ordinateur pourraient 
représenter un éventuel soutien. >

Marie-Thérèse Rinsoz 
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Je pense à beaucoup de choses ce qui se passent depuis ces dernières 
semaines. On réalise maintenant ce qui se passe pour le Covid-19!  Pour 
toutes les familles et n’importe qui, c’est terrible …

Depuis le mois de mars et avril on ne peut pas encore se voir et tout ce   
qui est organisé par «aphasia», et surtout ce que plusieurs personnes nous 
organisent, ça nous aide vraiment quand on est ensemble puisqu’on a 
l’aphasie. Dans le canton de Vaud, pour le chant nous avons reçu un CD   
et un cahier pour qu’on puisse écouter et apprendre des chants jusqu’à ce 
qu’on se voie!

Ces temps, même si je ne peux pas marcher trop longtemps, je sors dehors 
si possible chaque jour, étant seule près d’un village au bord d’une rivière 
ou une forêt, je peux regarder toutes les fleurs, les arbres, écouter et regar-
der les oiseaux, les animaux etc.

A la maison j’essaie de lire plus souvent comment je dois faire pour com-
prendre ce qui est écrit … Par exemple je lis, puis si ça va je peux faire de 
nouvelles choses à manger, génial! ||

Une chanteuse

 

Textes: 

Membres du Chœur des aphasiques de la Suisse Romande
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Club romand des aphasiques   
de Bienne et environs
Gardons nos liens!

Un programme d’activités bien rempli, voilà ce que le CRAB proposait à ses 
membres pour 2020. Puis, pratiquement du jour au lendemain, il a fallu 
annuler ou repousser des événements.

Pour garder les liens, le comité s’est assuré que les habitués des rencontres 
disposaient des coordonnées les uns des autres. Ainsi, des appels télépho-
niques et des courriers électroniques ont pu être échangés, puis, quand 
elles ont pu recommencer à sortir, certaines personnes se sont retrouvées 
deux par deux. >

 Tüscherz – Alfermée: stand de tir  Sutz – Lattrigen:  
 domaine von Rütte 
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Ce qui nous a le plus attristés, c’est le sort de nos amis les plus fragiles 
vivant dans des EMS et ne disposant plus de leur propre appareil télépho-
nique. Nous avons dû nous contenter de leur envoyer des cartes en priant 
les infirmières de les leur lire quand elles en auraient le temps.

Aussitôt que la situation le permettra, nous nous retrouverons pour jouer 
ensemble. Mais peut-être faudra-t-il imaginer des jeux permettant de 
garder nos distances … 

En attendant, voici trois anecdotes racontées par nos membres:

Au plus fort du confinement, ma fille et une de ses amies m’ont apporté   
à dîner.  Très prudentes, nous avons mangé en gardant nos distances: moi, 
sur mon balcon; elles, à deux mètres l’une de l’autre dans le jardin! 
P. M.

Ravie de pouvoir enfin faire moi-même mes courses, je me suis laissé 
tenter par bien des articles. A la caisse, j’ai regretté de ne pas avoir empor-
té mon caddie. Et, comble de malheur, sur le chemin du retour, il s’est mis 
à pleuvoir à verse. J’avais bien mon parapluie, c’étaient plutôt les mains 
qui manquaient!
M. B.

L’autre jour, je m’apprêtais à sortir de chez moi en respectant toutes les 
consignes,  y compris la distanciation sociale. J’ouvre ma porte et … je me 
retrouve littéralement nez à nez avec un inconnu qui me dit: «Je crois que 
c’est un étage plus haut  que je dois aller.» Comme quoi le risque zéro 
n’existe pas! 
C. B.

Et même si nos rencontres doivent se dérouler un peu autrement que 
jusqu’ici, nous nous réjouissons de nous retrouver bientôt.

Dans l’intervalle, pour tous nos amis du CRAB et d’ailleurs, voici deux jolis 
endroits à voir dans les environs de Bienne. ||

Texte et photos: Claudine Béroud

membre du CRAB
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Espace d’Evasion,  
Groupe des Aphasiques Neuchâtel
Vivre un temps particulier

Le nom de notre groupe «Espace d’Evasion» donné par les membres fonda-
teurs a toujours été compris comme un programme de vie, d’ouverture, de 
rencontre, de partage, de découverte. 

Ce n’est donc pas étonnant que le confinement imposé par le coronavirus 
ait été une période difficile à vivre, puisque nous avons dû renoncer à 
toutes nos activités.

Mais grâce à l’habitude de lutter et au courage qui caractérisent la per-
sonne aphasique chacune et chacun ont pu surmonter les difficultés de 
cette situation. Et nous sommes soulagés de constater qu’apparemment 
personne n’a été infecté par le virus. 

Bien sûr, la famille et les proches ont joué un rôle important pour apporter 
l’aide nécessaire notamment pour l’approvisionnement, ainsi que pour 
offrir une présence bienfaisante même à distance.
 
Les logopédistes ont aussi pu adapter un suivi thérapeutique nécessaire   
à quelques patients et offrir une autre forme d’accompagnement. Et merci 
à ceux et celles qui ont eu à cœur de prendre des nouvelles des autres par 
téléphone. Beaucoup de liens ont ainsi pu être maintenus vivants.

Rues désertes, routes sans circulation, chemins forestiers sont devenus   
des lieux où sortir sans risque de chez soi pour s’aérer, se mettre en mou-
vement, admirer les fleurs d’un beau printemps et écouter le chant des 
oiseaux. Un membre a profité des trains peu fréquentés pour sillonner   
la Suisse grâce à son abonnement général. 

Un autre a poursuivi son activité professionnelle par télétravail. Il s’est 
même investi pour prendre la défense d’employés menacés de licencie-
ment. >
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A l’initiative de la directrice et de Thérèse, un enregistrement des chants 
sur un CD a permis aux membres du chœur LaFaSi de s’exercer à la maison. 
Lors de la reprise des répétitions le 9 juin, les voix n’ont pas eu de peine à 
retrouver leur harmonie. Le 24 juin, nous aurons eu l’occasion et le plaisir 
de nous retrouver en groupe pour partager des grillades. 

Durant cette longue période de confinement, le risque d’isolement était 
réel. Mais nous constatons aussi que les liens au sein de notre groupe n’ont 
pas été affaiblis, mais au contraire renforcés. Cela se manifeste par l’impa-
tience à reprendre nos rencontres et nos activités, même s’il faut encore 
respecter des règles de distanciation durant un temps indéterminé.

Bravo encore à chacune et chacun pour la manière d’avoir traversé cette 
période particulière et merci de vouloir poursuivre l’aventure de notre 
groupe, même s’il faut peut-être vivre nos rencontres un peu autrement 
durant un certain temps. 

Et aussi merci aux personnes qui ont joué un rôle important d’aide,  de 
présence et de soutien tout au long de ce confinement. ||

Texte: Rémy Wuillemin

responsable du groupe
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Devinettes et autres jeux: faire les courses 
1 | Liste d’achats:  

Ecrivez le mot cherché sur la ligne.
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2 | Cachez l’autre page. Vous souvenez-vous 
 encore des choses de la liste d’achats?  
Ecrivez-les!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Aide: Voici les lettres du début. 
T N T V P F

3 | Qu’est-ce qui se trouve sur l’étagère voisine? 
Reliez ce qui correspond.

Shampoing Pain noir

Haricots Camembert

Viande hachée Riz

Toast Concombres

Emmental Pâte dentifrice

Spaghettis Eau

Farine Blanc de poulet

Banane Thym

Limonade Yaourt

Basilic Cerise

Séré Sucre
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Solutions
1 | Liste d’achats: 

Tresse Nouilles
Papier - 
W.-C.

Nouilles Viande Fromage

2 | Cachez l’autre page.

1. Tresse 4. Viande

2. Nouilles 5. Papier - W.-C.

3. Tomate 6. Fromage

3 | Qu’est-ce qui se trouve sur l’étagère voisine? 

Shampoing Pain noir

Haricots Camembert

Viande hachée Riz

Toast Concombres

Emmental Pâte dentifrice

Spaghettis Eau

Farine Blanc de poulet

Banane Thym

Limonade Yaourt

Basilic Cerise

Séré Sucre
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Ciò che conta veramente

La mano sul cuore: a che cosa avete pensato 
quando avete visto il frontespizio di questa 
edizione? Il fotografo dell’immagine si chiama 
Roger Pasquier. A lui ho chiesto nell’aprile 2020 
se era disposto a realizzare l’immagine di coper-
tina, tenendo conto che avrebbe dovuto essere 
un’immagine che per lui, rappresentava nel 
miglior modo la situazione attorno al coronavirus.

In qualità di artista del calendario da tavolo 
aphasie 2019, non ha esitato a lungo. Conforme-
mente all’allora suo tema scelto «mani», mi ha 
recapitato una foto che mostra le mani di suo 

figlio Olivier. Ha fotografato una situazione quotidiana che negli ultimi 
mesi ha portato maggior consapevolezza e che di certo ci accompagnerà 
ancora in futuro.

Gli ultimi tempi sono stati una sfida per noi tutti. Improvvisamente tante 
cose sono risultate possibili in modo diverso, in modo nuovo o comunque 
non più come d’abitudine. Per me è tuttora inconsueto non poter salutare 
qualcuno con una stretta di mano; ciò richiede creatività e nuove forme!

Questa edizione ha la novità di contenere una tematica prioritaria. Autrici 
ed autori riferiscono delle loro esperienze, dei loro pensieri e traggono le 
loro conclusioni durante la crisi del coronavirus. Il coronavirus mi ha 
fatto capire che molte cose che mi sembravano importanti sono infine 
secondarie. Riconosco ciò che per me conta veramente nella vita:  
la famiglia, gli amici e la salute.

In tal senso vi auguro una lettura avvincente! ||
Cordialmente

Cornelia Kneubühler

aphasie suisse
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Informazioni in breve

Assemblea dei soci 2020
L’assemblea dei soci avrà luogo giovedì 10 settembre 2020, alle ore 15.30 
a Lucerna. Prima dell’assemblea, tutti i soci sono invitati a partecipare   
a una visita guidata sul famoso ponte di legno – il Kapellbrücke – di 
Lucerna. Siamo lieti se riservate già sin d’ora questa data; a tempo debito 
riceverete dettagli in merito.

«Anche la mia vita è cambiata» –  
Dieci congiunti di persone afasiche raccontano
Il punto focale dell’opuscolo «Anche la mia vita è cambiata» riguarda 
dieci congiunti di persone afasiche. Talvolta si dimentica che anche la 
loro vita (è lo stesso se si tratta del partner, della famiglia o di amici) 
cambia drasticamente. Di questo raccontano apertamente quattro donne 
e sei uomini. Gli stessi danno coraggio e mostrano come si possono
superare le diverse difficili situazioni.

Ordinabile (in lingua francese o tedesca) al prezzo di Fr. 12.– comprese le 
spese di spedizione, info@aphasie.org o al numero telefonico 041 240 05 83.
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«Il contatto più breve fra due 
 persone è un sorriso!»

Se due persone hanno qualcosa da «dirsi», si 
tratta di contatto umano e per raggiungerlo, 
usufruiamo, fra le altre cose, della parola.
Ci sono innumerevoli possibilità per non capirsi 
e per parlare di cose diverse; in ogni caso se si 
parlano lingue differenti: manda i suoi saluti 
Babilonia. Comunicare, (collegarsi) è però una 
delle necessità basilari dell’essere umano e noi 
tutti abbiamo qualche difficoltà in merito.

Se subentra inoltre un’acquisizione di disturbo 
alla parola dovuto ad un danno cerebrale (defi-

nizione di afasia), la comunicazione diventa spesso una grande sfida. Le 
parole ed i pensieri sono imprigionati, non trovano la via per giungere alla 
persona di fronte. Queste situazioni a volte, causano disperazione o anche 
rabbia.

Come riesco o come riesce, chi mi sta di fronte, a superare situazioni 
simili? La mia proposta è di trovare, con pazienza, delle vie tramite la 
fantasia e l’empatia. Parafrasando un famoso proverbio di Antoine de Saint 
Exupéry: «non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli 
occhi», risulta una possibilità per comunicare, per collegarsi. Aiuta anche 
l’umorismo, sicuramente un sorriso, il quale crea un istantaneo collega-
mento online. ||

Jürgen Küng 

Da un anno direttore del centro diurno a Winterthur in pensione
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Floki
La mascotte con tanti punti forti

Astuta, abile e flessibile: queste sono definizioni che si adattano alla volpe.
Il nostro conosciuto animale indigeno è intelligente, furbo ed emana qual-
cosa di positivo. Motivo sufficiente per scegliere la volpe quale piccola 
mascotte per aphasie suisse.

Dopo la realizzazione grafica della piccola mascotte, bisognava trovare un 
nome adatto. Tramite un concorso, sono state inoltrate alcune proposte e, 
tra gli oltre 60 suggerimenti, il segretariato ha scelto il nome «Floki».

Floki fu uno dei primi vichinghi; visitò l’Islanda e diede il suo nome 
all’isola. Il nome Floki significa «quello con il ciuffo arruffato» e si adatta 
perfettamente alla ciocca divertente della volpe. Il nome è vispo, leggero, 
nuovo e si può pronunciare in tutte le lingue.

La nostra piccola mascotte è un segno di riconoscimento, un portafortuna 
ed un’ambasciatrice. Rappresenta fiducia, apertura e tutti i punti forti di 
ogni singolo individuo.

Lasciatevi sorprendere da dove ed in che modo incontrerete dappertutto 
Floki nei prossimi mesi! ||

Testo: Cornelia Kneubühler

aphasie suisse
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Un racconto d’esperienza personale 
sulla crisi del coronavirus
Jürg R. Schwyter

Da quando ho subito un colpo apo-
plettico 11 anni fa, soffro di afasia.   
La stessa mi causa anche difficoltà 
nell’ortografia e nel trovare le parole. 
Malgrado ciò, lavoro di nuovo a metà 
tempo presso l’università di Losan-
na. Questo mi consente di essere a 
contatto con studentesse e studenti 
e di poter insegnar loro cose nuove 
e avvincenti, come ad esempio la 
mia lezione concernente «afasia   
e multilinguismo». Il 13 marzo è 
giunta però la decisione del Consi-
glio federale in merito alla crisi   
del coronavirus e tutto è cambiato: 
colleghe/i ed io abbiamo dovuto 

adattare il nostro lavoro all’ «online teaching», ai convegni tramite video-
conferenze, all’orario d’ufficio ecc. compito per nulla facile per me come 
afasico!

Fortunatamente, prima dell’attuale crisi, avevo già annotato la mia lezione 
su video; non ho quindi dovuto trasformare il tutto in videocomunicazio-
ne, dovendo utilizzare ad esempio lo Zoom! Mi rimaneva solo da pubblica-
re in internet la lezione PowerPoint per il giorno previsto (giovedì), facen-
do in modo che le studentesse e gli studenti potessero così apprendere il 
contenuto più importante della lezione. Naturalmente ciò non può sostitu-
ire la lezione dal vivo, la quale, pur balbettando, riesco a spiegare e durante 
la quale possono essermi anche rivolte eventuali domande spontanee. 
Riuscire a rispondere non è facile per me; è comunque sempre meglio della 
totale mancanza di comunicazione. >
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Le ore d’ufficio tramite Skype le svolgo il venerdì. Come afasico mi riesce 
difficile esprimermi e farmi capire tramite Skype; le studentesse e gli 
studenti si dimostrano però anche qui estremamente gentili e pieni di 
riguardo. Li ringrazio molto in tal riguardo. Gli esami risultano invece  per 
me una nuova sfida: devo saper maneggiare lo Zoom e questo mi richiede 
un nuovo apprendimento che è comunque faticoso poiché, dopo il colpo 
apoplettico, necessito di processi ben consolidati.

Malgrado io apprezzi molto i nuovi sistemi di comunicazione, i quali mi 
semplificano la vita professionale, quale afasico sto però alquanto meglio 
se le studentesse e gli studenti lavorano faccia a faccia. Ho notato anche   
in modo particolare che gran parte della comunicazione avviene anche in 
maniera non verbale. È certo che i video interattivi aiutano per quel che 
concerne il superare la distanza fisica; non sostituiscono però la comuni-
cazione personale ed i rapporti umani. 

Mi rallegro quindi già sin d’ora di poter di nuovo serenamente riprendere 
le necessarie ergoterapie e fisioterapie. ||

Testo e Foto: Jürg R. Schwyter

Sopravvissuto ad un colpo apoplettico e professore universitario
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Giochi enigmistici: fare la spesa 
1 | Lista della spesa:  

scrivi la parola sulla riga.
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2 | Copri l’altra pagina: ti ricordi ancora degli  
oggetti sulla lista della spesa? Annotali qui!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Aiutino: queste sono le lettere iniziali: 
T T P C C F

3 | Cosa si trova negli scaffali vicini?  
Collega ciò che si abbina!

Shampoo Pane bigio

Fagioli Camembert

Carne macinata Riso

Toast Cetrioli

Emmental Dentifricio

Spaghetti Acqua

Farina Petto di pollo

Banana Timo

Limonata Yogurt

Basilico Ciliegia

Quark Zucchero
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Soluzioni giochi enigmistici: 
1 | Lista della spesa: 

Treccia Pomodoro Carta WC

Tagliatelle Carne
Formag-
gino

2 | Copri l’altra pagina: 

1. Treccia 4. Carne

2. Tagliatelle 5. Carta WC

3. Pomodoro 6. Formaggino

3 | Cosa si trova negli scaffali vicini? 

Shampoo Pane bigio

Fagioli Camembert

Carne macinata Riso

Toast Cetrioli

Emmental Dentifricioi

Spaghetti Acqua

Farina Petto di pollo

Banana Timo

Limonata Yogurt

Basilico Ciliegia

Quark Zucchero
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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, 18. August 2020, Grillieren bei Lisbeth und Toni, Wettingen
Donnerstag, 17. September 2020, Führung Vogelpark Ambigua, Zeihen
Dienstag, 20. Oktober 2020, Führung Holzbaufirma Vögeli, Kleindöttingen
Freitag, 27. November 2020, Schlusshöck, Aarau

  
 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
Mittwoch, 06. Juli 2020, Restaurant Windegg, Schänis
Im August 2020, Schiff-Fahrt auf dem Walensee und Rest. Wirtschaft zur 
Schifflände, Quinten
Mittwoch, 16. September 2020, glarnersteg Mühleareal 19, Schwanden
Sonntag, 15. November 2020, Klaushock Restaurant Schützenhaus, 
Glarus
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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 (unter der Voraussetzung, dass diese in der 
aktuellen Situation möglich sind)
Dienstag, 08. September 2020, «Weisch no …?», Villa Sarona, Chur
Dienstag, 13. Oktober 2020, Wildessen, Ort noch offen
Dienstag, 10. November 2020, Spielnachmittag, Villa Sarona, Chur
Dienstag, 08. Dezember 2020, Adventliches Beisammensein, Villa Sarona, 
Chur

  
 aphasie Selbsthilfegruppe Zentralschweiz

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

Veranstaltungen
Mittwoch, 09. September 2020, Schifffahrt Vierwaldstättersee
Mittwoch, 07. Oktober 2020, Besuch Feines aus Luzern, Rain
Mittwoch, 02. Dezember 2020, Weihnachtsanlass, Luzern

  
 Selbsthilfegruppe für Hirnverletzte Schwyz

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

Veranstaltungen
Montag, 31. August 2020, Ausflug

Treffen
Jeweils am letzten Montag im Monat um 14.30 Uhr, Mythenforum, 
Reichsstrasse 12, 6430 Schwyz, Tel. 041 818 60 40
Daten: 28. September, 26. Oktober, 30. November, 21. Dezember 2020
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 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: 02. September 2020, 04. November 2020

Anlässe
Daten: 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

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
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 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

Treffen
Jeweils am 1. Dienstagnachmittag des Monats von 14.00 – 16.00 Uhr
im Zentrum Klus Park, Asylstrasse 130, 8032 Zürich

  
 Aphasiker-Gruppe Zug

Monika Felder, Neuhofstrasse 19, 6345 Neuheim, Tel. 041 755 25 42

Veranstaltungen
Bis auf weiteres finden, wegen Corona, keine Veranstaltungen statt.
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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
Vendredi, 18 septembre, Rencontre romande des aphasiques 2020 
organisée par l’AGEVA
Vendredi, 25 septembre, CINEMAX, soirée cinéma 
Dimanche, 15 novembre, loto 
Samedi, 5 décembre, souper de Noël 

  
 Aphasia Club Fribourg

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

Manifestations
Groupes thérapeutiques:
Mercredi, 16 septembre 2020, 15h00 – 16h30, salle UniMed3,   
HFR Fribourg, Hôpital cantonal
Mercredi, 14 octobre 2020, 15h00 – 16h30, salle UniMed3,  
HFR Fribourg, Hôpital cantonal
Mercredi, 11 novembre 2020, 15h00 – 16h30, salle UniMed3,   
HFR Fribourg, Hôpital cantonal



80 FR Adresses des groupes d’entraide et manifestations

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.

  
 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
Le programme d’automne sera disponible sur le site web   
www.aphasie-ageva.ch à partir de la fin juin.

  
 Espace d’Evasion, Groupe des Aphasiques Neuchâtel

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

Manifestations
Samedi, 04 juillet 2020, à 17h00, Concert au Temple de Peseux
Mercredi, 19 août 2020, à 16h00, Temple des Valangines à Neuchâtel

  
 AVALA, Association Valaisanne des Aphasiques

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

  
 Amici Ticinesi per l’Afasia (ATiA)

casella postale 102, 6505 Bellinzona
Informazioni: Francesca Vacheresse, Tel. 079 680 59 04
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Redaktionsbeitrag in dieser Zeitschrift
Sie sind Mitglied in einer aphasie Selbsthilfegruppe oder in einem 
Aphasie chor und möchten gerne einen Beitrag im aphasia veröffentlichen? 
Kein Problem! Wir freuen uns über zahlreiche und spannende Berichte   
für die nächste Ausgabe des aphasia N° 03/2020. Der Redaktionsschluss 
ist der 15. Oktober 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.

Contribution éditoriale dans ce magazine
Vous êtes membre d'une association cantonale ou d’un chœur de 
 personnes aphasiques et vous souhaitez publier un article?
Pas de problème! Nous attendons avec impatience de nombreux   
et passionnants reportages pour le prochain numéro de l’aphasie  
N° 03/2020, dont la date limite de rédaction est le 15 octobre 2020.
 
Si vous avez des questions concernant la publication d’un article,   
veuillez nous contacter par téléphone au 041 240 05 83 ou sous  
info@aphasie.org. Nous serons heureux de vous aider.

Contributo editoriale in questa rivista
Sei membro di un gruppo d’auto-aiuto per l’afasia o d’un coro d’afasia  
e vorresti pubblicare un articolo? Nessun problema! Siamo in attesa   
di numerosi ed entusiasmanti  articoli per il prossimo numero d’afasia   
n. 03/2020. La scadenza editoriale è il  15 ottobre 2020. 

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



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.
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Die Luzerner Kantonalbank unterstützt den FCL. Ein Engagement 
für einen Club, der den ganzen Kanton begeistert. Und ein 
Dankeschön an die besten Fans der Schweiz. lukb.ch/sponsoring

Luzerner Glücksmomente.


