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aphasia

Eine Zeitung für Aphasiker /-innen und deren Angehörige.
Un journal pour les personnes aphasiques et leurs proches.
Una rivista per persone afasiche ed i loro congiunti.
Aphasie – Was ist das?
Eine Aphasie ist eine Sprachstörung, die meist infolge eines Schlaganfalls oder
einer Hirnblutung auftritt. Der Begriff «Aphasie» stammt aus dem Griechischen.
Er bedeutet «ohne Sprache» und wird mit «Sprachverlust» übersetzt.
Aphasien zeigen eine Vielfalt an Störungsformen und Schweregraden.
L’aphasie – c’est quoi?
Une aphasie est un trouble du langage, engendré la plupart du temps par une
attaque cérébrale. Le terme «aphasie» vient du grec. Il signifie littéralement
«sans parole» et représente donc une «perte du langage». Les formes et les degrés
d’atteinte sont très variables.
Afasia – che cos’è?
Afasia è un disturbo del linguaggio parlato (logopatia), la quale spesso sorge a
causa di un colpo apoplettico o di un’emorragia cerebrale. Il termine «afasia»
deriva dal greco. Significa «senza linguaggio parlato» e viene tradotto con «perdita
della parola». Le afasie dimostrano diverse forme di disturbi e di gravità.
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Vorwort

Was ich mir wünsche …
Jeder Mensch kennt sie und jeder hat sie –
Wünsche. Wünsche, die bereits «abgehakt»
sind und solche, die noch auf der Liste stehen
und gelebt werden möchten.
In meiner Kindheit konnte ich mir Wünsche
materieller Art durch das Sparen des Taschengeldes, durch das Ausführen einer Tätigkeit oder
durch meine Familie oder Verwandten erfüllen
lassen. Ich lernte schnell, dass es Wünsche gab,
die sich nicht so leicht realisieren liessen. Sei
dies die Gesundheit, die Aneignung von Fähigkeiten, den Verlauf des Lebens oder Ereignisse,
die ich nicht direkt beeinflussen konnte.
Wünsche sind in meinem Leben ein natürlicher Antreiber. Sie kommen
aus meinem Innern, basieren auf meiner Intuition und sorgen dafür,
dass ich mich weiterentwickle.
Was wünsche ich mir für aphasie suisse? Ich wünsche mir, dass von
Aphasie betroffene Menschen weiterhin an unseren Angeboten teil
nehmen und diese aktiv mitgestalten. Ebenso, dass es mit Hilfe aller
Vereinsmitglieder gelingt, die Sprachstörung Aphasie einer breiten
Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, beinhaltet diese Ausgabe das
Schwerpunktthema «Wünsche». Autorinnen und Autoren drücken ihre
Wünsche in Wort und Bild aus. Nun wünsche ich Ihnen eine spannende
Lektüre. ||
Herzlich,
Cornelia Kneubühler
aphasie suisse
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Infos in Kürze
Auf unserem Titelbild: Gartengrasmücke
Der Fotograf des Titelbildes ist Roger Pasquier. Hier seine Erklärung zum
gewählten Sujet: In diesem Jahr, während der Zeit der Einschränkung,
leuchtete die Natur, die Vögel sangen und die Menschen freuten sich
darüber. Ich wünsche mir, dass die Natur auch im nächsten Jahr wieder
ihre Schönheit zeigen kann, diesmal ohne Viren.
Die Fotografie wurde von Roger Pasquier am 17. August 2020 in seinem
Garten an der Florastrasse 7 in Bern aufgenommen.

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 inkl. Versandkosten unter info@aphasie.org
oder Tel. 041 240 05 83.
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Informationen

Theatergruppe «Bewegtes Theater»
Sie sind jederzeit herzlich willkommen!
Nach einem coronabedingten Unterbruch hat die Theatergruppe «Bewegtes Theater» ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Seit September 2020
probt sie einmal pro Monat in den hellen Räumlichkeiten des MaiHOF
in Luzern.
Beim Theaterspiel drücken sich die Teilnehmenden auf unterschiedlichste
Arten aus: Mit Körper, Stimme, Klang, Rhythmus, Tanz sowie mit ein
fachen Materialien und Requisiten. >

Sie sind jederzeit herzlich willkommen!
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Unter der einfühlsamen Leitung der Theaterpädagogin Christine Faissler
entwickeln die Teilnehmer kleinen Szenen, die mit der Zeit zusammen
gefügt werden. Denn: Im Frühjahr 2021 geht der Vorhang für die Theatergruppe bei einer Aufführung vor Publikum auf.
Nun sucht die Theatergruppe «Bewegtes Theater» zusätzliche Mitglieder.
Die Probenbesuche stehen allen aphasischen Menschen offen. Auch
wer noch keine Erfahrung auf der Bühne hat, ist herzlich willkommen!
Die Teilnahme an den Proben ist kostenlos. Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Dann nehmen Sie am 14. Dezember 2020 unverbindlich an einer
Probe teil. Wir freuen uns auf Sie!
Für mehr Informationen zum Probebesuch und zur Theatergruppe be
stellen Sie den Flyer mit allen Details unter info@aphasie.org oder rufen
Sie uns unter Tel. 041 240 05 83 an. ||
Text: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse
Foto: squeaker.net
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Schwerpunktthema

So wünsche ich mir
die Schweiz in 2030
Jürg R. Schwyter
Behindertengerecht, etwas rücksichtsvoller
und mehr entschleunigt!
Es ist nicht leicht sich als Behinderter mit Aphasie zurechtzufinden.
Zahlreiche Steine liegen auf dem
Weg auf Grund von Unwissenheit
und Ignoranz.
So bin ich als «Zurückgebliebener»
oder «Lernbehinderter» betitelt
worden, obwohl dies nicht der Fall
ist.
Aber es gibt auch viele positive
Beispiele im Alltag:

• Der Bahnhof meiner Wohngemeinde ist nicht ganz behindertengerecht.
Eine Rampe besteht zwar, doch auf der anderen Seite der Unterführung
gibt es nur eine Treppe. Leute mit Gehbehinderung, oder im Rollstuhl,
aber auch Eltern mit Kinderwagen, sind auf Hilfe Anderer angewiesen.
Und Helfer gibt es unzählige mehr als Leute, die sich nicht kümmern.
• Im Supermarkt, auf der Post, beim Coiffeur, und in der Reinigung weiss
man um meine Behinderung, und man ist rücksichtsvoll. Etwas weniger «aufgeklärt» sind die, die mich nicht kennen, wie im Bus, im Restaurant, oder in der Stadt allgemein. >
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• Telefonieren ist als Aphasiker schwierig, aber meist ist mein Gegenüber
verständnisvoll und freundlich. Vor allem, wenn ich sage, dass ich
durch einen Schlaganfall eine Sprachbehinderung hätte, aber alles
verstünde. Aber es gibt auch Ausnahmen: wenn ein Werbeanrufer mich
beschwatzt, und ich nur «nein» und nochmals «nein» antworten kann.
Behindert zu sein ist eine körperliche und geistige Herausforderung. Ich
wünsche mir daher noch etwas mehr Aufgeklärtheit und Empathie von
meinen Mitmenschen; vor allem aber mehr Rücksicht und Entschleunigung in der heutigen, schnelllebigen Welt.
Wir sind auf gutem Weg – aber es bräuchte noch mehr! ||
Text und Foto: Jürg R. Schwyter
Schlaganfallüberlebender und Universität Research Fellow
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Schwerpunktthema

Weihnachtszeit
Hinrich Buss
Es weihnachtet sehr,
die Kassen klingeln mehr
als sonst im Jahr.
Wie wunderbar.
Man kauft Geschenke trotz einer Krise
für den Hans und für die Liese
und denkt sich: «Man wird mehr geliebt
wenn man grosse Geschenke gibt.»
Man kalkuliert mit weitem Blick.
Wer viel schenkt, kriegt viel zurück.
Doch wehe, wenn der Beschenkte indessen
das Geschenk für dich vergessen?
Wenn man das so richtig bedenkt,
wird zu Weihnacht’ nicht viel geschenkt,
sondern es wird bei allen Lieben
nur ein Tauschhandel betrieben.
Es kann einem sogar passieren,
dass man viel tut investieren,
es dem nächsten mit Freuden gibt,
welches bei diesem nicht beliebt.
So folge ich nun meinen Gedanken
und behalte meine Franken.
In punkto Geschenke nichts riskieren,
ich will mich schliesslich nicht blamieren. >
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Schwerpunktthema

Jedoch fühl’ ich mich nun bereit,
zu wünschen Euch schöne Weihnachtszeit.
Beim Wunsche kann man, ohne zu lachen,
wirklich keinen Fehler machen.
Das neue Jahr möge Freude bringen,
Vorsätze sollen Euch gelingen.
Gesundheit für alle, Freund bedenke,
ist wohl das Schönste aller Geschenke. ||
Text und Foto: Hinrich Buss
Betroffener
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Schwerpunktthema

Wünsche oder Träume
Sandra Speiser
Oft werde ich gefragt, was ich mir wünsche, zum Beispiel zum Geburtstag. Meine Antwort ist meistens: «Ich bin wunschlos glücklich». Ist das
wahr oder ist es so?
Wenn ich mir selbst wirklich etwas wünsche, ist es ein Wunsch, der sich
realisieren lässt. Einmal im Zeppelin zu fliegen war ein Wunsch, von dem
ich überzeugt war, ihn irgendeinmal zu realisieren. Dieser Wunsch ging
im letzten Jahr in Erfüllung. Es war einfach wunderschön. >

Ein wunderbarer Flug

Schwerpunktthema
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Ein unrealistischer Wunsch, den ich in mir trage, gilt für die ganze Welt.
Stopp für Kriege, Hass, Lügen, Unterdrückungen, Hunger, Flüchten,
Heimatlosigkeit, Respektlosigkeit den Menschen, Tieren und Natur gegenüber! Davon hat es viel zu viel! Die einzige und beste Hilfe dafür ist, die
Hoffnung nie aufzugeben!

Auf den Flügeln des Adlers

Fliegen wie ein Adler – das ist mein Traum und Wunsch. Etwas haben ein
Adler und ich aber gemeinsam: Grosse, offene und weitblickende Augen!
Wie aber ist es mit den Flügeln? Wünsche ich sie mir oder träume ich von
ihnen? >
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Schwerpunktthema

«Es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllten Wünschen»
Dietrich Bonhoeffer

Die Natur ist Balsam für die Seele

Wolken
Ü berflug
N atur
S terne
C hancen
H immel
E rde
Wird ein Wunsch zum Traum oder ist ein Wunsch nur ein Traum? ||
Text: Sandra Speiser, Vorstandsmitglied aphasie suisse
Fotos: www.bodensee.de / www.pinterest.de / Cornelia Kneubühler
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Ein Wunsch für 2021
Eine kleine Gewohnheit, die ich nach dem
Lockdown beibehalten möchte.
Das wird langsam zu einem Schlagwort. Wir
haben in den letzten Monaten anders gelebt.
Nun, nicht wirklich anders, aber wir müssen
bestimmte Codes und Gewohnheiten aufgeben.
Wir gehen weniger in Restaurants, in Geschäfte
und wir laden weniger in unsere Wohnungen
ein. Wir sehen weniger Menschen. Ich habe
Glück gehabt: meine Arbeit geht weiter, ich
bleibe in engem Kontakt mit meinen Kindern
und wir haben bereichernde Aktivitäten mit
meiner Frau. Aber ich habe Angst, den Wert
meines Netzwerks zu verlieren.
In diesem Frühjahr haben wir mit meinen 4 Brüdern und Schwestern
beschlossen, uns jeden Sonntag per Skype zu sehen. Wir sind zwischen 
56 und 65 Jahre alt und haben eine gute Beziehung, auch wenn wir uns
nur selten sehen, vielleicht 3 bis 4 Mal im Jahr. Wir leben in verschiedenen Städten. Diese Tradition von Skype hat unsere Beziehung gestärkt
und wir haben beschlossen, sie beizubehalten. Wir tauschen uns über
alles aus, manchmal sogar über politische Fragen! Sie hat zur Folge,
dass dieses Band, das durch meine Geschichte, aber auch durch künftige
Projekte genährt wird, gestärkt wird.
Wenn ich meine Kinder und jungen Kollegen sehe, wird mir klar, dass
wir über nachhaltigere und sozialere Lebensprojekte nachdenken müssen.
Und diese Stärkung der Bindung zwischen den Menschen in einer Familie, dank Skype, ist ein erster Schritt zu dieser Veränderung. Aus der
schweizerischen und internationalen Aphasie habe ich gelernt, dass
Selbsthilfegruppen in der Schweiz und in Europa solche Gewohnheiten
entwickelt haben. Corona hat uns beunruhigt, krank gemacht und ge
tötet. Aber unserem Familienband konnte es nichts anhaben und ich
werde es beibehalten! ||
Jean-Marie Annoni
Vizepräsident aphasie suisse, Prof. Dr. med., Neurologe FMH
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Aphasiechöre

Aphasie-Singgruppe Graubünden
Blue Wonderful Gospelchor – Checkübergabe
«Wie ist es euch in der belastenden Corona-Zeit ergangen?» fragte die
Präsidentin des Blue Wonderful Gospelchors, Claudia Trepp anlässlich
der Checkübergabe am 25. Juli 2020 im Restaurant B12 in Chur.
Sie und die Kassierin Sara Quesada liessen an diesem Tag der AphasieSinggruppe Graubünden und der aphasie Gruppe Graubünden eine
überwältigende Spende zukommen. Ein herzliches Dankeschön der
Präsidentin Claudia Trepp, der Kassierin Sara Quesada und dem ganzen
Blue Wonderful Gospelchor! >

Die Überbringerinnen des Blue Wonderful Gospelchors
und die strahlenden Empfängerinnen Anita und Elsbeth

Aphasiechöre
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Treffen von der Checkübergabe

Anita Grond, Chorleiterin der Aphasie-Singgruppe Graubünden und
Elsbeth Messerli, Leiterin der aphasie Gruppe Graubünden hatten für die
zwei Überbringerinnen ebenfalls eine kleine Gabe. Diese waren darüber
sehr erfreut. ||
Text und Fotos: Brigitte Marthy
Betroffene in der Aphasie-Singgruppe Graubünden
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Aphasiechöre

2010 bis 2020 – 10 Jahre Jubiläum
Die Aphasie-Singgruppe Graubünden wollte ihr 10-jähriges Bestehen
Anfang 2020 (erstes Singen am 26. Januar 2010) mit der Chorleiterin
Anita Grond feiern. Die Sänger/innen wollten Anita zu diesem Anlass
überraschen. Dann kam die Corona-Pandemie.
Wir haben nun im Saal bei der Kirche Masans in Chur ein neues Lokal
zum Singen gefunden und wir konnten am 22. September 2020 Anita
mit unseren Geschenken beehren:

eine Karte mit den Unterschriften aller
einen schönen Kerzenständer und
etwas für Anitas eigenen Wunsch
Sie war sichtlich gerührt, völlig überrascht und hätte uns umarmen
wollen, was leider nicht ging! ||
Text: Brigitte Marthy, Betroffene
Fotos: Beatrice Frank, Angehörige

Die Überraschung …

… was ist wohl drin?

Aphasiechöre

… der schöne Kerzenständer

… und die Karte mit den Unterschriften aller

DE
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Aphasiechöre

AphaSingers Bern
Abschied von Arnold Furrer
Am 10. April 2014, zu Beginn unserer Chorprobe,
kam ein sehr grosser hagerer Mann mit klarem
lebendigem Blick in unseren Übungsraum. Er
stellte sich als Arnold Furrer vor. Er sei Aphasiker, und möchte gerne mit uns singen. Arnold
teilt sein Leben in zwei grosse Abschnitte ein.
1. «Ich, Arnold Furrer, geboren 17. Februar 1942,
habe zwei Kinder und vier Enkel. Bin Bauinge
nieur, Architekt und Abenteurer». Nach seiner
Heirat arbeitete er in Kolumbien für eine lokale
Firma. Drei Jahre später kam Arnold in die
Schweiz zurück. 15 Jahre später machte er Einsätze in humanitärer Hilfe für das DEZA in
Bolivien und Kolumbien, dann 13 Jahre Aufbauhilfe in fünf afrikanischen Ländern. Er baute Brücken, Wasserversorgungen Schulen, Gesundheitsposten, Flüchtlingslager und vieles mehr. Vor
sieben Jahren, plötzlich wie ein Blitz, sein Hirnschlag. – bewusstlos,
Hemiplegie, halbblind, totale Aphasie … 16 Tage Inselspital.
2. REHA in Tschugg. Arnold beherrschte vor seinem Ereignis 6 Sprachen.
Nun musste er wie ein Kleinkind alles neu erlernen. Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort, artikulieren, versuchen auszusprechen, Mundbilder
lesen. Mit eisernem Willen schaffte es Arnold sich wieder zu verständigen. Nach drei Monaten durfte er wieder zurück nach Ostermundigen.
Wieder daheim ging er täglich im Wald spazieren, machte gelegentlich
Klettertouren, Arnold erledigte seinen Haushalt selber. Schon als Kind
sang Arnold gerne. Später auch in vielen Chören. Und, da er nun wieder
auferstanden sei, singe er bei den AphaSingers. Arnold war wirklich ein
guter Sänger. Bei unseren Konzerten sang er oftmals auch Soloparts. Die
AphaSingers seien seine zweite Familie geworden, sagte Arnold immer
wieder. >

Aphasiechöre
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In unserer Chorprobe vom 7. Oktober, wo wir auch unsere verschobene
Generalversammlung nachholten, war Arnold sehr präsent und fröhlich.
Am 8. Oktober erreichte uns dann die Nachricht, dass Arnold, 12 Stunden
nach unserer Probe, verschieden sei. Am 19. Oktober war Abdankungsfeier
für Arnold. Wir konnten mit den Liedern «Masithi» und «prendre un
enfant» von ihm Abschied nehmen.
Wir können es kaum fassen, dass ein so froher, aktiver, einfühlsamer,
intelligenter und mitreissender Sänger nicht mehr unter uns weilt.
Wir sind sehr traurig und behalten Arnold ehrend in unseren Herzen. ||
Text: Marco G. Bonetti, Präsident AphaSingers Bern
Foto: Roger Pasquier, Betroffener und Sänger AphaSingers Bern
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Aphasiechöre

Aphasikerchor Ostschweiz
10-jähriges Jubiläum 2010–2020
Karin Anderegg Franchi leitet den Aphasikerchor Ostschweiz seit 2010.
Das Jubiläumskonzert musste wegen Corona leider abgesagt werden.
Eine kleine Feier liessen wir uns jedoch nicht nehmen!
An der Probe vom 20. August 2020 konnten die Sängerinnen und Sänger
das Jubiläum mit Karin Anderegg Franchi und der Dirigentin Kathrin
Pfänder Kehl feiern. Wir überreichten Ihnen: >

zwei grosse Karten mit den Unterschriften
aller und zwei Gutscheine

Im neuen Saal

Aphasiechöre
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Karin und Kathrin mit ihrem Geschenk

Monika Fässler hatte zwei Cakesbretter aus Holz mit folgender geschnitzter Inschrift organisiert:

«10 Jahre Jubiläum 2020
die Sängerinnen + Sänger»
Karin und Kathrin haben sich riesig darüber gefreut. Sie wunderten sich,
dass sie nichts von den Vorbereitungen der Geschenke bemerkt hatten. ||
Text und Fotos: Brigitte Marthy
Betroffene
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Selbsthilfegruppen

aphasie Gruppe Aargau
Sommertreffen
Als dieses Jahr begann, dachte ich für mich: «2020 ist eine schöne Jahreszahl. Wenn das Jahr so schön und rund wird, wie die Jahreszahl, dann
wird es ein gutes Jahr.» Weit gefehlt, es kam anders.
Unser Organisationsteam, Rita, Sophie und Theddy hatte, wie alljährlich,
das neue Jahresprogramm verteilt. Zwei Anlässe wurden erfolgreich
durchgeführt und dann kam im März statt einer Einladung die erste
Absage. Corona hatte weltweit alle öffentlichen Anlässe vernichtet und
uns fest im Griff. Fällt aus, findet nicht statt, verschoben, waren die
Tenöre aller Vereinspräsidenten. Auch die aphasie Gruppe Aargau wurde
von der negativen Mitteilung nicht verschont. Alle waren optimistisch
und sagten sich: «In einem Monat sehen wir uns wieder.» Bald wird die
Wissenschaft irgendwo in der Welt das Mittel gegen dieses Virus finden.
Das Virus war aber stärker und zäher als die ärztlichen Mächte. >

Margrit ganz entspannt Spazieren und Diskutieren

Selbsthilfegruppen
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Endlich traf im August die Anmeldung für unser Treffen ein. Das Virus
war noch nicht verschwunden. Die Mitglieder, welche mit dem öffentlichen Verkehr anreisten, mussten maskiert nach Baden fahren. Im Restaurant «Roter Turm» angekommen, waren alle Personen demaskiert. Man
kannte sich gegenseitig wieder. Die Begrüssung war anders als früher. Es
gab keine Umarmung. Es wurde mit dem Ellbogen geschubst oder mit der
geballten Faust geboxt. Ja, bei unserem Treffen existierte das Faustrecht.
Aber es wurde sanft und mit lächelnder Mine geboxt. Der Ellbogen oder
die geballte Faust galten als symbolische Umarmung.
Das Wetter war uns gut gesinnt. Nicht heiss und nicht regnerisch. So
richtig gut um draussen unter Bäumen die Erinnerungen während der
Zwangspause auszutauschen. Ich zum Beispiel schwang mich während
der Coronazeit gelegentlich auf das Velo. An der Aare und der Suhre entlang konnte ich beim Radeln den Abstand von 2 Metern gut einhalten.
Nach der ersten Gesprächsrunde wurden schon die Zukunftsplanungen
geschmiedet. Corona war in den Köpfen einiger Personen schon besiegt.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Vielleicht schläft das Virus
nur und kommt erholt zurück. Wir Menschen dürfen nicht leichtsinnig
werden und das Virus wecken. Möge das Virus lange oder besser gesagt,
für immer schlafen. ||
Text: Hinrich Buss, Betroffener
Fotos: Fritz Steinmann, Betroffener
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aphasie Gruppe Graubünden
Konzert des Blue Wonderful Gospelchors
In seinem 22. Konzertjahr, unter dem Motto «You’re the Voice», durfte der
Blue Wonderful Gospelchor viele grossartige Momente mit einem tollen
Publikum erleben.
Traditionsgemäss spendet der Blue Wonderful Gospelchor den Reinerlös
aus den Konzerten einer sozialen Institution und unterstützt so hilfsbedürftige Menschen.
So wählte der Blue Wonderful Gospelchor im Konzertjahr 2019/2020 das
Spendenprojekt «aphasie Gruppe Graubünden und Aphasie-Singgruppe
Graubünden» aus. Sie unterstützen damit dort, wo das Singen nicht nur
Herzen und Seelen erfreut, sondern sogar als Therapieform bei Aphasikern
eine Hilfe ist. >

Der Blue Wonderful Gospelchor

Selbsthilfegruppen
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Am 26. Januar 2020, in der katholischen Kirche Landquart, an der letzten
Aufführung von «gospel jou're the voice», durfte Anita Grond, Chorleiterin,
und Elsbeth Messeli, SHG-Leiterin sowie einige der Aphasie-Singgruppe
dabei sein und alle waren begeistert. ||
Text: Brigitte Marthy und Auszüge aus www.bluewonderful.ch
Fotos: Brigitte Marthy, Betroffene

Claudia Trepp, Präsidentin des Blue Wonderful Gospelchors

Anita und Elsbeth, die beiden Leiterinnen aus Graubünden
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Rätselspass: Tiere
1 | Finden Sie 12 Tiere!
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Ein Hund
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b…

Die Katze
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Der Frosch
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qu…

Die Gans
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sch…

Das Pferd

.

w…

Giraffe
Tiger
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3 | Tierspuren: Welche Spur passt zu welchem
Tier? Verbinden Sie!

4 | Sudoku der Tiere
Jeder Anfangsbuchstabe darf nur 1× in jeder Zeile, in jeder Spalte und
in jedem Quadrat vorkommen!
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Lösungen
1 | Finden Sie 12 Tiere!

2 | Tierlaute

Ö U J

E L E F A N T

Ein Hund bellt .

Y Ö L

J

Die Katze miaut .

S K D Ö T X

H B Ö V D R D F
I

I

E

K W Z C O L U G N

R A E E L K Ä C E B

Der Frosch quakt .
Die Gans schnattert .
Das Pferd wiehert .

S F Ö B P O K H R Ä
C F G R G D X S P R
H E P A Y
M W I

I W O L F

G E L D Q U K

A N L G

I

R A F F E

3 | Tierspuren

4 | Sudoku der Tiere
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Ce que je souhaite …
Chacun les connaît et chacun en a – des souhaits. Des souhaits qui sont déjà «cochés» et
d’autres qui se trouvent encore sur la liste et
aimeraient être vécus.
Dans mon enfance, je pouvais laisser mes souhaits d’ordre matériel se réaliser en économisant
mon argent de poche, en remplissant une tâche
ou par ma famille ou ma parenté. J’ai vite appris
qu’il existait des souhaits qui ne se laissent pas
si facilement réaliser. Que ce soient la santé,
l’acquisition de compétences, le cours de la vie
ou des événements que je ne pouvais pas influencer directement.
Les souhaits sont un moteur naturel dans ma vie. Ils viennent de l’intérieur de moi, se basent sur mon intuition et veillent à ce que je continue
à me développer.
Qu’est-ce que je souhaite pour aphasie suisse? Je souhaite que les personnes touchées par l’aphasie continuent de participer à nos offres et
collaborent activement à leur élaboration. De même qu’il soit possible,
avec l’aide de tous les membres de l’association, de faire connaître le
trouble du langage «aphasie» à un large public.
Comme vous l’avez certainement déjà remarqué, cette édition contient le
thème central «souhaits». Des auteurs expriment leurs souhaits en paroles
et en images. Maintenant je vous souhaite une lecture passionnante. ||
Cordialement
Cornelia Kneubühler
aphasie suisse
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Informations en bref
Sur notre photo de couverture: Fauvette des jardins
Le photographe de la photo de couverture est Roger Pasquier. Voici son
explication sur le sujet choisi: Cette année, durant la période du semiconfinement, la nature resplendissait, les oiseaux chantaient et les gens
s’en réjouissaient. Mon souhait est que la nature puisse à nouveau faire
étalage de toute sa beauté l’année prochaine, cette fois sans virus.
La photo a été prise par Roger Pasquier le 17 août 2020, dans son jardin
de la Florastrasse 7 à Berne.

Brochure de cuisine
Notre brochure culinaire se passe de mots. Chacune des dix recettes est
composée de photos et de pictogrammes. Tous les ingrédients et ustensiles de cuisine sont présentés en image, et chaque étape est photo
graphiée.
La brochure peut être commandée pour CHF 22.00, frais de port incl.,
en envoyant un e-mail à info@aphasie.org.

Informations
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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’aphasia
N° 01/2021, dont la date limite de rédaction est le 1er mars 2021.
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.

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 ≥ Chœurs. Pour toute question,
n’hésitez pas à nous contacter au tél. 041 240 05 83.
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Troupe de théâtre «Bewegtes Theater»
Vous êtes toujours cordialement bienvenus!
Après une interruption due au coronavirus, la troupe de théâtre «Bewegtes
Theater» a repris son activité. Depuis septembre 2020, elle répète une fois
par mois dans les locaux lumineux du MaiHOF à Lucerne.
Dans le jeu théâtral, les participants s’expriment de manières très différentes: avec le corps, la voix, le son, le rythme, la danse, ainsi qu’avec des
matériaux simples et des accessoires. >

Vous êtes toujours cordialement bienvenus!
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Sous la direction pleine de sensibilité de la pédagogue théâtrale Christine
Faissler, les participants développent des petites scènes qui seront assemblées avec le temps. C’est qu’au printemps 2020, le rideau s’ouvrira pour
la troupe lors d’une représentation devant un public.
Maintenant, la troupe «Bewegtes Theater» cherche des membres supplémentaires. La participation aux répétitions est ouverte à toutes les personnes aphasiques. Aussi ceux qui n’ont encore aucune expérience de
la scène sont cordialement bienvenus.
La participation aux répétitions est gratuite. Avons-nous éveillé votre
intérêt? Dans ce cas, participez le 14 décembre 2020 à une répétition sans
engagement de votre part. Nous nous réjouissons de votre venue!
Pour davantage d’informations sur la participation aux répétitions et sur
la troupe, commandez le papillon avec tous les détails sous info@aphasie.org
ou appelez-nous au 041 240 05 83. ||
Texte: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse
Photo: squeaker.net
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Thème principal

C’est ainsi que je souhaite
la Suisse en 2030
Jürg R. Schwyter
Adaptée aux personnes handicapées,
un peu plus attentionnée et moins pressée!
Ce n’est pas facile de se débrouiller
dans la vie quand on souffre d’une
aphasie.
Le chemin est pavé d’embûches
causées par l’ignorance.
Ainsi j’ai été traité de «demeuré» ou
de «handicapé de l’apprentissage»,
bien que cela ne soit pas le cas.
Mais il y a aussi beaucoup
d’exemples positifs dans la vie
quotidienne:

• La gare de ma commune de domicile n’est pas tout à fait adaptée aux
personnes handicapées. Il existe bien une rampe, mais de l’autre côté du
passage souterrain il n’y a qu’un escalier. Les personnes qui éprouvent
des difficultés à marcher ou se déplacent en fauteuil roulant, mais aussi
les parents avec des landaus, dépendent de l’aide d’autrui. Et ceux qui
apportent leur aide sont infiniment plus nombreux que ceux qui ne s’en
soucient pas.
• Au supermarché, à la poste, chez le coiffeur et au pressing, on connaît
mon handicap et on se montre plein d’attention. Un peu moins «éduqués» sont ceux qui ne me connaissent pas, comme dans le bus, au
restaurant ou en ville d’une manière générale. >

Thème principal
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• Téléphoner est difficile pour une personne aphasique, mais la plupart du
temps mon interlocuteur se montre compréhensif et aimable. Surtout
lorsque je dis que j’éprouve des difficultés à parler suite à une attaque
cérébrale, mais que je comprends tout. Mais il existe aussi des exceptions: quand un démarcheur essaie de m’embobiner au téléphone et
que je ne peux que répondre «non» et encore une fois «non».
Être handicapé est un défi physique et mental. C’est pourquoi je souhaite
un peu plus d’éducation et d’empathie de la part de mes semblables; mais
surtout plus d’attention et moins de hâte dans le monde actuel si pressé.
Nous sommes sur le bon chemin – mais il faudrait encore davantage! ||
Texte et photo: Jürg R. Schwyter
Survivant à une attaque cérébrale et collaborateur scientifique à l’Université de Lausanne

38

FR

Chœur des personnes aphasiques

Chœur des aphasiques
de la Suisse romande
Mes souhaits
Quels sont mes souhaits pour l’année 2021?

Que les chercheurs trouvent un vaccin pour lutter contre le COVID. Que
nous puissions faire de belles rencontres enrichissantes sans masques!
Que dois-je souhaiter pour mon groupe d’entraide ou pour mon chœur
de personnes aphasiques?

Que notre groupe continue à vivre … que nous restions positifs, malgré
les difficultés. >

Les membres du chœur

Chœur des personnes aphasiques
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Quel est mon souhait pour aphasie suisse?

Que www.aphasie.org continue de se faire connaître pour tous ceux qui
restent sans voix après un AVC.
Comment vois-tu la Suisse en 2030?

Que notre groupe continue à vivre … que nous restions positifs, malgré 
les difficultés. Avec ses hauts et ses bas, comme il y en a toujours eu. Les
riches toujours plus riches et radins, la classe moyenne s’appauvrit. Toujours plus de personnes âgées placées en EMS qui attendent le «dernier
voyage» … Le soleil toujours plus brûlant, le manque d’eau, des agriculteurs
aimant leur métier désespérés … Et pour conclure, des gens qui s’aiment
et continuent à mettre au monde des bébés attendrissants! ||
Texte: Suzanne Bommottet, membre du Chœur
Photo: Josiane Dupraz, directrice du Chœur
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Un souhait pour 2021
Une petite habitude que j’aimerais garder
après les confinements.
Cela commence à devenir une rengaine. Nous
vivons différemment depuis quelques mois.
Enfin pas vraiment différemment, mais nous
devons renoncer à certains codes et habitudes.
Nous allons moins au restaurant, moins dans
les magasins, nous invitons moins à la maison.
Nous voyons moins de monde. J’ai été chanceux:
mon travail continue, je garde un contact étroit
avec mes enfants et nous avons des activités
enrichissantes avec ma femme. Mais j’ai peur
de perdre la richesse de mon réseau.
Ce printemps, nous avons décidé avec mes 4 frères et sœurs, de nous voir
par Skype, tous les dimanches. Nous avons entre 56 et 65 ans, et entretenons une bonne relation, même si nous nous voyons rarement, peut-être
3 à 4 fois par an. Nous habitons dans des villes différentes. Cette tradition
du Skype a renforcé nos liens et nous avons décidé de la garder. Nous
échangeons sur tout, même parfois sur des questions politiques! Ça a
comme conséquence de renforcer ce lien qui se nourrit de mon histoire,
mais aussi des projets futurs.
Je me rends compte en voyant mes enfants et mes jeunes collègues que
nous devons réfléchir à des projets de vie plus durables et sociaux. Et ce
renforcement de lien entre personnes d’une famille, grâce à Skype, est un
premier pas vers ce changement. J’ai appris par aphasie suisse et aphasie
international que des groupes d’entraide ont développé de telles habitudes
en Suisse et en Europe.
Corona, je sais que tu nous as blessés, tués, inquiétés, mais ce lien
familial, tu l’as catalysé. Je souhaite le garder! ||
Jean-Marie Annoni
Vice-président aphasie suisse, Prof. Dr. med., neurologue FMH

Associations romandes d’aphasiques
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Espace d’Evasion,
Groupe des Aphasiques Neuchâtel
Regard vers 2021
Nous sommes invités à exprimer dans ce numéro d’aphasia nos souhaits
pour 2021 pour notre groupe et pour aphasie suisse.
Lors de la visite guidée faite le 13 septembre en ville de Neuchâtel (voir
les photos ci-dessous), nous avons appris beaucoup de choses que nous
ne savions pas alors que nous croyions connaître notre chef-lieu et ses
habitants.
Il en va de même de nos relations au sein de notre groupe. Nous pouvons
dire que nous nous connaissons, mais chacune et chacun a encore à
découvrir bien des richesses de la personnalité des autres. >

Au départ de la visite
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Alors le grand souhait pour 2021 est bien sûr que nous puissions revivre
normalement les rencontres que nous mettrons au programme afin de
profiter de ces moments de partage et d’amitié pour enrichir nos liens.
Faisons donc tout pour que la Covid 19 ne nous retienne plus à l’écart
des autres.
Concernant le chœur LaFaSi, comme le plaisir de chanter passe aussi par
le porte-monnaie, nous espérons trouver les moyens pour poursuivre cette
belle activité au-delà de 2021. Un grand merci à Thérèse de veiller au bon
fonctionnement de ce groupe.
Privés cette année de cette rencontre, nous nous réjouissons de retrouver
en 2021 nos amis et amies romands.
Que souhaiter pour aphasie suisse, sinon de trouver les moyens financiers
et les forces humaines afin de pouvoir faire connaître toujours mieux
l’aphasie, soutenir les associations et renforcer les liens entre aphasiques
de Suisse? Serait-il possible d’organiser une de ces prochaines années un
concert des différents chœurs d’aphasiques du pays? >

Santé! Avec une bonne absinthe

Associations romandes d’aphasiques

FR

43

Vue de la rue des Chavannes

En portant notre regard vers 2021, nous nous réjouissons aussi de continuer de lire aphasia pour connaître la vie des groupes qui s’y expriment.
Merci à l’équipe qui assure sa publication.
Rappel de notre site Internet où toutes les informations sont régulièrement mises à jour: www.aphasie-ne.com.
Alors en conclusion: bonne année 2021! Prenez soin de vous. ||
Texte: Rémy Wuillemin, responsable du groupe
Photos: Thérèse von Wyss, logopédiste
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AVALA, Association Valaisanne
des Aphasiques
Rétrospective de la rencontre romande
des aphasiques – Le 7 septembre 2019
Ce jour-là c’est l’entreprise Biofruits SA à Vétroz qui nous a accueilli déjà
à 10h00 avec les traditionnels cafés croissants aux sons des cors des alpes!
A 10h30, Olivier Cordey nous a presenté cette entreprise suivie d’une visite.
On a pu voir le tri, le stockage et le conditionnement des fruits du Valais.
Nous étions étonnés de voir la machine qui peut graver sur les fruits ...
Juste avant le repas, Dr. Pierre Féraud du Grimm (groupe d’intervention
médicale en montagne) nous a parlé des secours en montagne avec un
judicieux montage! >

Visite de Biofruits à Vétroz:
contrôle du calibrage des pommes

Pomme gravée avec le logo
de l’AVALA pour les participants
à la journée romande

Associations romandes d’aphasiques
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Un repas avec animations musicales (accordéons) qui a mis fin aux présentations du jour.
Après une visite libre du magasins Biofruits, toutes les associations ont pu
repartir avec un petit cadeau de Florent Zufferey! ||
Texte et Photos: Catherine Ruppen
Personne aphasique

Mosaïque réalisée
par M. Zufferey Florent,
membre Avala

Présentation de l’histoire
du sauvetage en montagne
par le Dr Féraud

Animation musicale lors du repas
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Devinettes et autres jeux: les animaux
1 | Trouvez 12 animaux!
zèbre
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R

E

I

V

R

ours

R
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crocodile

F

N

P

R

E

R

U

E

N

O

E

P

O

F

U

S

E

C

A

D

éléphant

H

E

R

I

S

S

O

N

R

I

loup

L

I

R

T

I

G

R

E

D

L

hérisson

A

L

O

U

P

D

O

S

I

E

Un chien

.

a…

Le chat

.

m…

La grenouille

.

c…

L’oie

.

c…

Le cheval

.

h…

girafe
tigre

renard
cerf

2 | Cris d’animaux:

Vous avez besoin de ces lettres:
a a a a b c c e e
n n o o r s s t u

e

e

e

h

i

i

i

i

i

l

l

l

m
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3 | Traces d’animaux: Quelle trace correspond
à quel animal? Reliez-le!

4 | Sudoku des animaux:
Chaque lettre initiale ne peut être utilisée qu’1× dans chaque ligne,
dans chaque colonne et dans chaque carré.
Ane

E

B
I

Dauphin

A
I

Ecureuil
Gorille

K M

Hirondelle

B

Ibis

I

Mouton

H
K

Bouquetin

Koala

I

H
G

E

I

D

K
G

B

H

A

E

D

A

H M

D

B

K

H

E
A

A

I
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Solutions:
1 | Trouvez 12 animaux!

2 | Cris d’animaux :

S E L E P H A N T Y

Un chien aboie .

G P O L E

Le chat miaule .

I

T S A C

I

L Z E B R E

R

I

I

V R

U C L O C N R O

A O S E L U H G E C

La grenouille coasse .
L’oie criaille .
Le cheval hennit .

F N P R E R U E N O
E P O F U S E C A D
H E R
L

I

I

R T

S S O N R
I

I

G R E D L

A L O U P D O S

I

3 | Traces d’animaux:

E

4 | Sudoku des animaux:
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H
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Ciò che mi auguro …
Ciò che ogni essere umano conosce e possiede:
i desideri. Desideri che sono stati esauditi ed
altri che sono ancora sulla lista in attesa di
poter essere vissuti.
Da bambina, potevo esaudire i miei desideri, di
natura materiale, risparmiando le paghette che
ricevevo dopo aver svolto qualche incombenza
o quelle che mi venivano date dalla mia famiglia
o da altri parenti. Ho preso comunque presto
coscienza del fatto che esistevano dei desideri
che non si potevano facilmente realizzare. Erano
quelli che riguardavano la salute, l’acquisizione
di alcune capacità, il corso della vita o, semplicemente, vicende su cui non
potevo avere alcun influsso diretto.
Nella mia vita, i desideri sono un incitatore naturale. Provengono da dentro
di me, si basano sulla mia intuizione e mi permettono di evolvermi.
Che cosa mi auguro per aphasie suisse? Mi auguro che le persone direttamente colpite da afasia continuino ad usufruire dei nostri servizi collaborando attivamente. Mi auguro inoltre che, con l’aiuto di tutti i membri
dell’associazione, si possa rendere ampiamente pubblico il disturbo del
linguaggio causato da afasia.
Come avrete sicuramente notato, questa edizione dedica il tema ai «desi
deri». Le autrici e gli autori esprimono i loro desideri in parole ed immagini.
Ora, quindi, vi auguro una lettura avvincente. ||
Cordialmente
Cornelia Kneubühler
aphasie suisse
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Informazioni in breve
La nostra foto di copertina: Beccafico
Il fotografo della nostra foto di copertina è Roger Pasquier. Ecco la sua
spiegazione del tema scelto: quest’anno, durante il periodo di restrizioni,
la natura splendeva, gli uccelli cantavano e la gente se ne rallegrava.
Il mio augurio è che l’anno prossimo la natura possa ancora una volta
mostrare la sua bellezza, questa volta senza virus.
La foto è stata scattata da Roger Pasquier il 17 agosto 2020 nel suo
giardino in Florastrasse 7 a Berna.

Ateliers di Ceramica con Michela Torricelli
presso la Torre d’Angolo (Fondazione Torriani), Mendrisio
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00, presso la Torre d’Angolo
(Fondazione Torriani), Mendrisio
12 ottobre, 16 novembre, 07 dicembre 2020
11 gennaio, 8 febbraio, 08 marzo 2021
Per informazioni e iscrizioni: Lisa, Tel. 076 679 88 80

https://marta-herford.de
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Un desiderio per il 2021
Una piccola abitudine che desidero mantenere
dopo il lockdown.
Sta diventando pian piano una frase fatta; negli
ultimi mesi abbiamo vissuto in un altro modo.
Beh, non proprio in un altro modo; dobbiamo
rinunciare a determinati codici e a diverse
abitudini. Frequentiamo di meno i ristoranti e
i negozi, invitiamo meno persone a casa nostra,
vediamo meno gente. Io ho avuto fortuna: il mio
lavoro prosegue, rimango in stretto contatto con
i miei figli e svolgiamo attività arricchenti con
mia moglie. Ho comunque timore di perdere
il valore della mia rete di contatti.
Ad inizio anno, con i miei 4 fratelli e sorelle, abbiamo deciso di vederci
ogni domenica tramite skype. Siamo tutti fra i 56 e i 65 anni ed abbiamo
un bel rapporto, malgrado non ci si veda più di 3 o 4 volte all’anno poiché
abitiamo in città diverse. Questa tradizione di vederci tramite skype ha
rafforzato il nostro rapporto ed abbiamo quindi deciso di mantenerla. Ci
scambiamo diverse opinioni, a volte addirittura su temi politici! Il risultato è che questo legame, anche attraverso la mia storia e a progetti futuri,
si rinsalda e diventa più forte.
Se osservo i miei figli e giovani conoscenti, mi è chiaro che dobbiamo
riflettere su progetti di vita più duraturi e sociali. Questo rafforzamento
del legame fra familiari, grazie a skype, è un primo passo verso questo
cambiamento. Da aphasie svizzera e internazionale ho imparato che
i gruppi di autoaiuto, in Svizzera e in Europa, hanno sviluppato queste
abitudini.
Corona ci ha inquietati, resi malati e uccisi. Niente ha però potuto nuocere
al nostro legame familiare; ciò che continuerò a mantenere! ||
Jean-Marie Annoni
Vicepresidente aphasie suisse, Prof. Dr. med., Neurologo FMH

52

IT

Informazioni

Gruppo teatrale «Teatro movimentato»
Siete sempre i benvenuti!
Dopo un intervallo causato dalla pandemia, il gruppo teatrale «teatro
movimentato» ha ripreso la sua attività. Da settembre 2020, una volta al
mese, hanno luogo le prove presso i luminosi locali MaiHOF, a Lucerna.
Durante la recita teatrale, i partecipanti si esprimono in diversi modi:
con il corpo, la voce, il suono, il ritmo e la danza, nonché con semplici
materiali ed accessori di scena. >

Siete sempre i benvenuti!

Informazioni
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Con l’empatica conduzione della responsabile, pedagoga teatrale, signora
Christine Faissler, i partecipanti sviluppano brevi scene, che, con il
tempo, vengono combinate; poiché: nella primavera 2021, per il gruppo
teatrale, si aprirà il sipario per una rappresentazione davanti al pubblico.
Ora, il gruppo teatrale «teatro movimentato», cerca nuovi membri.
La partecipazione alle prove è rivolta a tutte le persone afasiche.
Anche chi non ha alcuna esperienza sul palco è cordialmente benvenuto!
La partecipazione alle prove è gratuita. Abbiamo suscitato il vostro interesse? Partecipate allora, senza impegno, alla prova del 14 dicembre 2020!
Ci rallegriamo!
Per ulteriori informazioni concernenti la partecipazione alle prove
ed il gruppo teatrale, potete richiedere il volantino con i dettagli presso
info@aphasie.org o telefonare al nr. 041 240 05 83. ||
Testo: Cornelia Kneubühler, aphasie suisse
Foto: squeaker.net
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Come mi auguro
la Svizzera nel 2030
Jürg R. Schwyter
Adatta a persone disabili,
un po’ più riguardosa, e più rallentata!
Non è facile cavarsela come persona
disabile con afasia.
Sulla strada si incontrano parecchie
difficoltà dovute all’ignoranza.
Per questo motivo, malgrado non sia
il caso, mi hanno chiamato «ritardato» o «incapace di apprendere».
Nella quotidianità, ci sono però
anche tanti esempi positivi:

• La stazione del Comune in cui abito non è del tutto adatta alle persone
disabili. Sì, c’è una rampa ma, dall’altra parte del sottopassaggio, c’è
soltanto una scala. Persone con difficoltà di deambulazione, con la sedia
a rotelle o anche genitori con le carrozzine, necessitano di aiuto da terze
persone. La gente disposta ad aiutare è molta di più di quella non disposta
a farlo.
• Al supermercato, in posta, dal parrucchiere e alla lavanderia chimica,
la mia disabilità è conosciuta e noto riguardo nei miei confronti. Le
persone che non mi conoscono sono invece un po’ meno «illuminate»;
come ad esempio in bus, al ristorante o, in generale, in città. >

Tema principale

IT

55

• Come persona afasica è difficile telefonare. Il mio interlocutore è comunque quasi sempre comprensivo e cordiale, soprattutto se spiego che, a
causa di un colpo apoplettico, ho difficoltà a parlare ma capisco tutto. Ci
sono però anche delle eccezioni: quando ad esempio ricevo una chiamata
a fini pubblicitari ed io riesco a rispondere «no» e solo ancora «no».
Essere una persona disabile è una sfida fisica e mentale. Mi auguro quindi
un po’ più di chiarezza ed empatia da parte del prossimo; soprattutto però
più riguardo e decelerazione nell’attuale mondo frenetico.
Siamo sulla buona strada ma ci vorrebbe ancor di più! ||
Text und Foto: Jürg R. Schwyter
Sopravvissuto ad un colpo apoplettico e ricercatore universitario
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Divertimento enigmistico: animali
1 | Trova i 12 animali!
Zebra

Ö

J

E

L

E

F

A

N

T

E

Leone

Y

Ö

L

T

Z

B

D

Ö

T

X

C

B

E

A

E

Ü

D

V

I

E

Orso

E

S

O

L

B

F

L

O

G

N

Scimmia

R

C

N

P

R

K

Ä

L

R

O

Talpa

V

I

E

A

A

O

K

P

E

R

O

M

G

R

G

D

X

E

P

S

Elefante

H

M

P

A

Y

I

L

U

P

O

Lupo

M

I

R

I

C

C

I

O

U

K

Riccio

A

A

L

G

I

R

A

F

F

A

Il cane

.

a…

Il gatto

.

m…

La rana

.

gr…

L’oca

.

st…

Il cavallo

.

n…

Giraffa
Tigre

Volpe
Cervo

2 | Versi di animali:

Queste sono le lettere che necessiti:
b i g c z b a l z s
t a i a a c i i a r

e

a

r

n

a

i

r

a

o

d

a
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3 | Tracce di animali: Quale traccia corrisponde
all’animale? Collegale!

4 | Sudoku degli animali:
Ogni lettera iniziale può risultare solo 1x in ogni riga, colonna e casella!
Anatra
Babbuino

E
I

Elefante
Istrice
Lupo
Orso
Mucca

I

H
K

Dinosauro
Gatto

B

A
I

K M
B

H

I
G

E

I

D

K
G

B

H

A

E

D

A

H M

D

B

K

H

E
A

A

I

58

IT

Esercizi | Giochi | Umorismo | Enigma

Soluzioni divertimento enigmistico:
1 | Trova i 12 animali!

2 | Versi di animali:

Ö U E L E F A N T E

Il cane abbaia .

Y Ö L

Il gatto miagola .

T Z K D Ö T X
E

La rana gracida .

E S O L B O L O G N

L’oca starnazza .

R C N P R K Ä L R O

Il cavallo nitrisce .

C B E A E R D V

V

I

I

E A A O K P E R

O M G R G D X E P S
H M P A Y
M I

R

I

A A L G

I

C C
I

L U P O
I

O U K

R A F F A

3 | Tracce di animali:

4 | Sudoku degli animali:
E

K

B

M

I

D

A

H

G

G

A M

B

E

H

K

I

D

D

I

H

G

A

K

M B

E

A

D

I

E M G

B

K

H

K M G

H

D

B

I

E

A

B

H

E

A

K

I

D

G M

I

B

A

D

G

E

H M K

H

G

D

K

B M

E

A

I

M E

K

I

H

G

D

B

A
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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 (wenn aufgrund der aktuellen Situation möglich)
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
Samstag, 21. November 2020, Klaushock im Restaurant Schützenhaus,
Glarus
Donnerstag, 14. Januar 2021, Kirche Amden, freiwillig
Samstag, 27. Februar 2021, Hauptversammlung Aphasie SAGS
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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, 10. November 2020, Führung im Bündner Naturmuseum, 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
Die im kommenden Jahr geplanten Aktivitäten sind unter www.aphasie.org
zu finden.

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
Daten: 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

Anlässe
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
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, 11 novembre 2020, 15h00 – 16h30, salle UniMed3, 
HFR Fribourg, Hôpital cantonal

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.
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AGEVA, Association Genevoise des Aphasiques
Chemin du Pré-du-Couvent 5A, 1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 348 11 67 / 079 599 64 42, ageva.ge@bluewin.ch
www.aphasie-ageva.ch
Le local de l’AGEVA se trouve: chemin du Pré-du-Couvent 5A,
1224 Chêne-Bougeries.

Manifestations
Le programme des activités de cet automne 2020 est disponible
sur notre site Internet.

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

Manifestations
Dimanche, 22 novembre 2020, à 10h30, Musée sur les flûtes de
Champagne, Champagne
Mercredi, 16 décembre 2020, à 17h00, Concert du chœur et souper de
noël, Restaurant du Vignoble, Peseux
Mercredi, 20 janvier 2021, à 17h00, Film présenté par Philippe Bovay,
Restaurant du Vignoble, Peseux
Jeudi, 18 février 2021, à 18h00, Stammtisch, Restaurant du Vignoble,
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

66

DE

FR

IT

Redaktionsbeitrag in dieser Zeitschrift
Sie sind Mitglied in einer aphasie Selbsthilfegruppe oder in einem
Aphasiechor und möchten gerne einen Beitrag im aphasia veröffentlichen?
Kein Problem! Wir freuen uns über zahlreiche und spannende Berichte 
für die nächste Ausgabe des aphasia N° 01/2021. Der Redaktionsschluss
ist der 1. März 2021.
Bei Fragen rund um die Veröffentlichung eines Beitrages melden
Sie sich bei uns unter Tel. 041 240 05 83 oder unter info@aphasie.org.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Contribution éditoriale dans ce magazine
Vous êtes membre d’une association cantonale ou d’un chœur de
personnes aphasiques et vous souhaitez publier un article?
Pas de problème! Nous attendons avec impatience de nombreux 
et passionnants reportages pour le prochain numéro de l’aphasie
N° 01/2021, dont la date limite de rédaction est le 1er mars 2021
Si vous avez des questions concernant la publication d’un article, 
veuillez nous contacter par téléphone au 041 240 05 83 ou sous
info@aphasie.org. Nous serons heureux de vous aider.

Contributo editoriale in questa rivista
Sei membro di un gruppo d’auto-aiuto per l’afasia o d’un coro d’afasia
e vorresti pubblicare un articolo? Nessun problema! Siamo in attesa 
di numerosi ed entusiasmanti articoli per il prossimo numero d’afasia 
n. 01/2021. La scadenza editoriale è il 1 marzo 2021.
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.

Wir sind für hirnverletzte Menschen
und ihre Angehörigen da!

aphasie suisse klärt und löst Fragen im Umgang mit:
Krankenkassen, Versicherungen, Ämtern und Behörden
info@aphasie.org | www.aphasie.org | PC 60-4146-8

Rufen Sie an! 041 240 05 83

Luzerner Glücksmomente.
Die Luzerner Kantonalbank unterstützt das Luzerner
Sinfonieorchester. Ein Engagement für virtuoses
Luzerner Kulturschaffen. Und ein Dankeschön an alle
Liebhaber klassischer Musik. lukb.ch/sponsoring

