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

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

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

Afasia – che cos’è?
Afasia è un disturbo del linguaggio parlato (logopatia), la quale spesso sorge a 
causa di un colpo apoplettico o di un’emorragia cerebrale. Il termine «afasia» 
deriva dal greco. Significa «senza linguaggio parlato» e viene tradotto con «perdita 
della parola». Le afasie dimostrano diverse forme di disturbi e di gravità. 
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Gemeinsam aufbrechen  
und uns gegenseitig stärken
«Konzentriere all deine ganze Kraft … Neues zu 
formen.» – Geheimnis des Wandels – Sokrates.

Geschätzte Mitglieder
Liebe Freunde der aphasie suisse

Dieser gute Rat vom Philosophen Sokrates erin-
nert mich stets daran mit Begeisterung und 
Zuversicht auf die Zukunft einlassen können. 
Lassen wir uns auf das ein, was uns momentan 
noch wo möglich verborgen ist: auf die schönen 
Geschenke und Momente im Leben, die wir 
jeden Tag – und eben auch gerade im Alltag – 
«aufsammeln» dürfen. Geben wir dem Zukünfti-
gen eine Form, die uns gut tut und für uns passt. 
Brechen wir gemeinsam auf und stärken wir 
uns gegenseitig auf unsere Reise.

Im ersten Jahr meines Präsidiums der aphasie suisse habe ich erkannt in 
welchem schwierigen Marktumfeld wir uns befinden. Kein leichter Weg 
aber eine reizende Herausforderung, die ich gemeinsam mit Ihnen ange-
nommen habe und gestalten will. Ich habe in den vergangenen Monaten 
viele Gespräche geführt, mich mit internen und externen Strategien 
beschäftigt, Finanz – und Rechnungswesensmodelle studiert, IT, Prozess-
management und Stiftungsmarketing noch besser kennen gelernt. Bei 
allen Themen und Gesprächen wurde mir eines klar, dass wir alle Menschen 
sind und das wichtigste und stärkste ist, dieser Gemeinschaft zu dienen 
und sie zur gemeinsamen Stärke zu mobilisieren.

Ich möchte Sie einladen, mir ihre Ideen und Lösungen zu präsentieren. 
Seien Sie ein Teil der bestehenden und gemeinsamen Herausforderungen. > 



Vorwort 5DE

Als Basis hierfür benötigen wir eine offene Kommunikationskultur – sie 
ist die einzige Möglichkeit, Menschen zu motivieren und Ziele zu über-
treffen. Die aphasie suisse Gemeinschaft ist bestückt mit tollen Menschen 
und begeisterungsfähigen Geschichten. Ich bin über Mentalität und Spirit 
begeistert. Helfen Sie mit vorausschauend mitzudenken, Lösungen zu 
entwickeln, Herausforderungen zu identifizieren, Solidarität anderen 
gegenüber zu pflegen und unsere Werte hoch zu halten. Nur so und wenn 
wir unsere Potenziale positiv kommunizieren, überwinden wir alle Not-
situationen.

Mein Versprechen haben Sie, dass wir auf diesem Weg, eine gemeinsame 
und getragene Linie haben, die unserem täglichen Handeln Orientierung 
gibt. Lassen Sie uns darüber auseinandersetzen und arbeiten sie mit mir 
mit, für einen gemeinsamen Erfolg.
Für die aphasie suisse. ||

Crisanto Farese

Präsident
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Infos in Kürze

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

Kein Problem! Wir freuen uns über zahlreiche und spannende Berichte   
für die nächste Ausgabe des aphasia N° 02/2022. Der Redaktionsschluss 
ist der 15. Juni 2022. 

Bei Fragen rund um die Veröffentlichung eines Beitrages melden Sie  
sich bei uns unter Tel. 041 240 05 83 oder unter info@aphasie.org. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Scannen sie unseren QR-Code und gelangen sie direkt  
zu unserer Webseite www.aphasie.org
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Eine Reise durch die Kurslandschaft
Von IT bis Yoga 

Unsere Kurs-Reise startet mit der Mobilität, die sie zum Wohlbefinden 
führt, weiter zur Kreativität und endet beim Gedächtnistraining. 
Kommen sie mit? >

IT Recht Fotografie

Yoga Malen Tanzen

Kommunikation Jodeln Kochen
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Starten wir unserer Reise mit ein paar Eindrücken:

GEDÄCHTNISTRAINING einmal anders. 

Mit der Erfinderin des Trainingsprogramms und beziehungsfördernden 
Interaktionskonzeptes Astrid Steinmetz haben wir eine Ikone der Non-
verbalen Kommunikation für unsere Kurse gewinnen können. 
Astrid Steinmetz wird im Online Kurs Kommunikation ohne Wort®  
aufzeigen wie durch eindeutige Gesten, Absichten ausgedrückt werden 
können. Eine Entdeckungsreise der Nonverbalen Ausdruckskraft.

TANZ ohne Form mit viel Raum  
für IMPROVISATION.

Eine Reise bei der du die Bewegungsvielfalt deines Körpers entdecken 
kannst. Lass dich durch gezielte Anleitungen führen, lass dich von der 
Musik treiben und Tanze dich frei. >
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Eine MAL-Reise ins Land Farben

Entdecke die Grundfarben, mische sie und entfalte dein ganzes künst-
lerisches Potenzial. Im 5-teiligen Workshop entfaltest du deine Kreativität 
und entdeckst die Ähnlichkeiten zwischen dir und Picasso und co.

IT – Der COMPUTER unser Freund

In der Zeit der Digitalisierung wird der Umgang mit dem Computer  
und der digitalen Welt unumgehbar. Im neuen IT Kurs werden Computer 
Anfänger zu sicheren Computer Nutzern geschult.

Und, neugierige geworden?
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen.

Infos finden sie unter www.aphasie.org/agenda/

Oder scannen sie einfach den QR-Code und gelangen 
sie direkt auf unsere Webseite: ||
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Online – Offline 
Aus der digitalen Welt von aphasie suisse

Wie sie in unserem Kursangebot sehen können, wird auch die Welt um 
aphasie suisse immer digitaler. Nachdem die Webseite von aphasie suisse 
Ende 2021 online ging, servieren wir Ihnen ein neues Angebot von drei 
Onlinekursen. 

Viele Aphasie Chöre bewirtschaften bereits eine eigene Webseite, um auf 
sich aufmerksam zu machen und sichtbar zu sein. Auch der Aphasie Chor 
Graubünden hat sich entschlossen mit der Zeit zu gehen und hat – mit 
grosser Unterstützung von Albert Schaufelberger – eine eigene Webseite 
kreiert. Stolz präsentiert wir sie unter: www.aphasie-chor-gr.ch.

Natürlich gehören zu der ganzen Online-Welt auch die Sozialen Medien 
wie Facebook oder Instagram. Mit schönen Bildern und Texten erzählen 
aphasie suisse und Betroffenen Geschichten aus ihrem Alltag.

Dank der WUNDERvollen Digitalen Welt haben wir die Möglichkeit ein-
ander jederzeit Online zu begegnen und uns zu unterhalten. Möchten 
auch sie die digitale Welt näher kennenlernen? Dann Studieren sie unser 
Kursangebot. Im IT Kurs lernen sie was wichtig ist und wie sie in der 
digitalen Welt zurechtkommen. 

Schauen sie vorbei www.aphasie.org/agenda oder QR-Code scanen und 
direkt mit der Webseite verbinden.

Auch wenn die Onlinewelt immer präsenter wird, sind es die persön
lichen Kontakte, die unser Herz berühren. Nach all den Homeoffice 
Stunden und Onlinekursen sind die persönlichen Kontakte mit Hände
schütteln, Umarmungen oder einander zulächeln wichtig 
wie nie! ||

Luzia Niederberger

Mitarbeiterin aphasie suisse
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Begegnungen stärken
Achtung, fertig los: In die Öffentlichkeit!

Begegnungen stärken bedeutet für mich, 
 Kontakte knüpfen und aphasie suisse in der 
Öffentlichkeit bekannt machen.

Der Weihnachtsmarkt in Ruswil – «Rusmeler 
Märt» war für Priska und mich Première. Priska, 
sie wohnt in Ruswil, knüpfte mit wenigen 
Worten Kontakte und ich führte mit mehreren 
Sätzen die Gespräche.

Auf meine Frage «Wissen Sie, was Aphasie ist?» 
war die Antwort oft schon gehört oder nein. 

Daraus ergaben sich lange und interessante Gespräche. Dabei konnten sie 
hören und verstehen, woran und weshalb wir zwei die Sprache verloren zu 
hatten. Jeweils erhielten wir zwei ein Dankeschön für das Gespräch und 
ein paar Mal auch eine Spende für aphasie suisse.

Natürlich erhielten auch viele Marktbesucher/innen von uns Flyers  
aphasie suisse mit angehängten Apfeltee-Beutel.

Es war ein sonniger, freudevoller Arbeitsmorgen, wenn auch sehr kalt.
In diesem Jahr wird aphasie suisse sich öffentlich auf dem einen oder 
anderen Markt zeigen. ||

«Die Öffentlichkeit hat eine  
unersättliche Neugier, alles zu wissen, 
ausser dem Wissenswerten».
Oscar Wilde

Sandra Speiser

Mitarbeiterin aphasie suisse
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Aphasikerchor Ostschweiz SG
Probe vom 16. Dezember 2021  
mit Überraschungsgeschenk

«Drei seltsame Gäste» – eine Weihnachtsgeschichte – erzählt von Brigitte 
Marthy, dazwischen wurden Weihnachtslieder, von Kathrin ausgewählt 
und gesungen.

Es trug sich eine seltsame Geschichte in Bethlehem zu. Als die Reiter-
gruppe des Königs gerade am Horizont verschwand, näherten sich drei 
merkwürdige Gestalten dem Stall, in dem das Kind geboren war. 

Die erste trug ein buntes Flickenkleid und kam langsam näher, wirkte 
aber hinter ihrer lustigen Maske sehr, sehr traurig. Dann huschte ein 
leises Lächeln über ihr Gesicht. «Ich bin die Lebensfreude» sagte sie. 
«Weil die Menschen nichts mehr zu lachen und keine Freude mehr am 
Leben haben. Sie sind voller Angst. Es ist kalt in dieser Welt. Vielleicht 
kann Dich mein Flickengewand wärmen und schützen». >

  Ganze Singgruppe SG 
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Darauf trat die zweite Gestalt vor. Sie hatte einen gehetzten Blick und man 
spürte, wie sehr sie in Eile war. «Ich bin die Zeit» sagte sie und strich dem 
Kind zärtlich über das Gesicht. «Die Zeit, sagt man, vergeht nicht, Zeit 
entsteht. Sie wächst überall dort, wo man sie teilt» Dann griff die Gestalt 
in ihren Mantel und legte ein Stundenglas in die Krippe. «Diese Sanduhr 
schenke ich dir, weil es noch nicht zu spät ist. Sie soll ein Zeichen dafür 
sein, wie du dir Zeit nimmst und sie anderen schenkst».

Die dritte Gestalt hatte ein geschundenes Gesicht voller Narben. Als sie vor 
das Kind in der Krippe trat, war es als heilten die Wunden und Verletzun-
gen. «Ich bin die Liebe» und strich dem Kind zärtlich über das Gesicht. 
«Man tritt mich mit den Füssen, benutzte mich, macht mich fertig und 
sich lustig über mich.» Während die Liebe sprach, musste sie weinen und 
drei dicke Tränen tropften auf das Kind. «Nimm meine Tränen. Sie sind 
das Wasser, das den Stein schleift. Sie sind der Regen, der den verkrusteten 
Boden wieder fruchtbar macht und selbst die Wüste zum Blühen bringt.» 
Und die Tränen verwandelten sich in drei wunderschöne, blühende Rosen.

Da knieten die Lebensfreude, die Zeit und die Liebe vor dem Kind des 
Himmels. Drei merkwürdige Gäste, die dem Kind ihre Gaben gebracht 
hatten. >

 Karin präsentiert das Geschenk  Geschenk für Heilig Abend 
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Plötzlich drehte sich die Liebe um und sprach zu den Menschen: «Man 
wird dieses Kind zum Narren machen, man wird es um seine Lebenszeit 
bringen und es wird viel leiden müssen, weil es bedingungslos lieben 
wird. Weil es seine Zeit und seine Liebe verschwendet, wird die Welt nie 
mehr so wie früher sein.» Darauf standen die drei Gestalten auf und ver-
liessen den Ort.

Die Hirten und die Menschen aber, die all das miterlebt hatten, dachten 
noch lange über diese rätselhaften Worte nach. Auch unser Leben und 
unsere Zeit stehen – trotz Corona, Umweltveränderungen, Gier und 
Machtbesessenheit – seit der Geburt dieses Kindes unter einem neuen 
guten Stern, der das Dunkle ans Licht bringt und Verletzungen heilen 
kann. Auch dir und mir!

Nach der Pause wurden wir von den beiden Söhnen von Karin, Timo  
und Lias begrüsst. Unsere Fotografin, Sonja Wey, die an unseren Proben 
und am Jubiläumskonzert Fotos gemacht hatte, wurde auch herzlich 
willkommen geheissen. >

 «Sing, wenn dir die Worte fehlen»  Karin, Timo, Lias, mit Geschenk 
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Karin hielt ein grosses Paket in den Händen. Wir sollten es nicht aufma-
chen bis an Weihnachten. Es ist das Überraschungs-Geschenk von Sonja 
Wey und unseren Chorleiterinnen. Mit einem Applaus dankten wir ganz 
Herzlich!! Timo und Lias verteilten das Geschenk an alle, zusammen mit 
einem Apfeltee von aphasie suisse Luzern.

24. Dezember 2021, Heilig Abend: Klaus und ich sind voller Hoffnung, das 
Geschenk auspacken zu dürfen. Welch grosse Freude: Ein Fotoalbum mit 
Bildern von unseren Proben und dem Konzert. «Sing, wenn dir die Worte 
fehlen» stand auf der Titelseite. Als ich die letzte Seite von Sonja meinem 
Mann Klaus vorgelesen habe, sind mir die Tränen gekommen, so schön 
und wundervoll hat sie sich ausgedrückt. Herzlichen Dank für dieses 
Geschenk Sonja!

Mit der Dirigenten Kathrin Pfändler Kehl und der Logopädin Karin  
Anderegg Franchi freuen wir uns auf das Singen im Jahr 2022! ||

Bericht und Fotos:

Brigitte Marthy, Glarus, Mitglied des Aphasiekerchores Ostschweiz SG

 Sonja Wey (letzte Seite im Album) 
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Etwas mehr als 3 Könige… –  
Probe vom 6. Januar 2022

Wenn schon eine Chorprobe direkt auf den 6. Januar fällt, dann gehört 
doch ein Dreikönigskuchen einfach dazu. So einer stand dann auch bereit. 
Ein grosser mit vielen Brötli drumherum. Genau für jedes Chormitglied 
eines. Und eine edle Krone thronte darauf. Jede und jeder wollte sie haben 
und begründete, weshalb sie oder er sie verdient hätte. 

Wir machten ab, sollte man das berühmte Figürchen im Brötli finden, soll 
man sich so verhalten, wie wenn nichts wäre und einfach weiteressen. So 
machten wir es. Alle bissen vorsichtig hinein. Niemand jubelte, niemand 
gab sich zu erkennen. Plötzlich kam die Vermutung auf, es könnten ja drei 
Figürchen versteckt sein, weil es ja schliesslich 3 Könige waren. Könnte 
sein, wer weiss… >

 Königliche Gruppe 
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Alle hatten fertig gegessen. Man vermutete, wer Königin oder König sein 
könnte … Kathrin sagte: «Wer ein Figürchen gefunden hat, soll es in die 
Höhe halten!»

ALLE streckten einen kleinen, weissen König in die Höhe. 
Da ging das Gelächter los. In jedem Brötli steckte ein König. ALLE sind sie 
Königinnen und Könige. ALLE gingen stolz, gekrönt und mit erhobenem 
Haupt nach Hause. ||

Karin Anderegg Franchi

Leiterin Aphasikerchor Ostschweiz

 Vorsichtig reinbeissen  
 bitte…



18 AphasiechöreDE

Sing, wenn dir die Worte fehlen – 
Jubiläumskonzert 10+1 

Ein 10-jähriges Jubiläum muss gross gefeiert werden! Auch wenn uns ein 
klitzekleines Virus zwang, alles um ein Jahr zu verschieben. Umso grösser 
war die Freude, dass wir am 5. September 2021 in der offenen Kirche  
St. Gallen auftreten konnten: 10 plus 1 Jahre Aphasikerchor Ostschweiz.

Zusammen mit drei Musikern am Klavier, Kontrabass und Schlagzeug 
sang der Aphasikerchor Ostschweiz sein abwechslungsreiches Programm. 
Zwischen den Liedern waren Tonaufnahmen der Betroffenen zu hören: 
Wie tönt meine Aphasie? Was kann ich noch, was geht nicht mehr? Wie 
sollen andere mit mir reden? Was bedeutet mir der Chor? Zu diesen und 
anderen Fragen machten die Sängerinnen und Sänger Aussagen, die alle 
berührten. 

Das Publikum war begeistert: Vom Mut, vom Gesang, vom Können, von 
witzigen Überraschungen, von der ganzen Stimmung im Saal. Die Sänge-
rinnen und Sänger haben alles gegeben und sehr viel zurückbekommen. >

  Aphasikerchor Ostschweiz 
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Nach dem Konzert schrieb mir eine Zuhörerin: «Das war ein unglaublich 
berührendes, beglückendes, bereicherndes, lehrreiches, erstaunliches und 
schlicht unvergessliches Konzert, das Sie und Kathrin Pfändler Kehl und 
der Chor uns heute Nachmittag geschenkt haben.»

Noch lange werden wir an diesen Auftritt zurückdenken und uns freuen. 
Vielen Dank an alle, die dieses wunderbare Konzert möglich gemacht 
haben. ||

Karin Anderegg Franchi

Leitung Aphasikerchor Ostschweiz

 Offene Kirche St. Gallen 

 Transport von Verpflegung und Blumen 

 Jubiläumsrede Karin Anderegg Franchi 
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Jodelnd die Herzen erobert
Erfolgreicher 1. Auftritt des Aphasie Jodelchors

Die Anspannung der Sängerinnen und Sänger des Aphasie Jodelchors war 
beim Einsingen deutlich spürbar. Wie würde der erste Chorauftritt vor 
Publikum ankommen? Eingeladen hatte der Rotary Club Thalwil zu seinem 
Weihnachtsanlass vom 9. Dezember 2021 in Kilchberg.

Nach der Begrüssung durch den Rotary-Präsidenten war es um 18.45 Uhr 
endlich so weit. Gegen 50 Rotarier warteten gespannt auf die Darbietungen 
des Aphasie Jodelchors. Das Akkordeonspiel von Cécile Thalmann erklang 
und der Chor startete mit zwei Naturjuuz und dem «Glogge Jodel» in sein 
abwechslungsreiches Programm. Durch die geschickte Auswahl der 
Stücke kamen die individuellen Stärken der Chormitglieder, sei es im 
Gesang oder im Talerschwingen, voll zur Geltung.

Nach dem ersten Konzertteil richtete Crisanto Farese, Präsident von 
aphasie suisse, das Wort an die Rotarier. In seiner launigen Rede infor-
mierte er die Zuhörenden über aphasie suisse, die Auswirkungen einer 
Aphasie und ihre persönliche Unterstützungsmöglichkeit. Er bedankte 
sich bei den Sängerinnen und Sängern für ihren Auftritt und drückte 
seinen Stolz und seine Dankbarkeit über ihr Engagement in diesem  
speziellen Chor aus. >

 Stimmungsvolles 
 Ambiente 
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Im zweiten Konzertteil führte die schweizweit bekannte Jodlerin und 
versierte Leiterin des Aphasie Jodelchors, Silvia Rymann, mit ihrer ruhigen 
und gekonnten Art die Chormitglieder zu Höchstleistungen. Dabei durf-
ten die zwei Lieder ihres Vaters Ruedi Rymann «Der Gemsjäger» und «Der 
Schacher Seppli» natürlich nicht fehlen. Die Zuhörerschaft summte, sang 
und jodelte dabei nach Herzenslust mit. Mit einem langanhaltenden 
Applaus und der Forderung nach einer Zugabe, die der Aphasie Jodelchor 
gerne erfüllte, endete die gelungene Darbietung. 

Nach dem Auftritt der Sängerinnen und Sänger folgte ein gemeinsames 
Nachtessen mit gemütlichem Zusammensein. Die Anspannung war 
verflogen, die Augen strahlten und es waren rundum zufriedene Gesichter 
zu sehen. Nun konnten alle Beteiligten, ganz nach dem bekannten Jodel-
lied «Dini Seel ä chli la bambälä la», den Abend glücklich ausklingen 
lassen. ||

Text und Fotos: Cornelia Kneubühler

aphasie suisse

 Aufmerksame Zuhörerschaft 

 Chorleiterin aus Leidenschaft  Talerschwingen als Begleitung 
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KREIERE DEINEN

BLUMENTOPF

die Anleitung findest du hier:
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Partir ensemble et  
se renforcer mutuellement
«Concentre toute ta force... pour former du  
nouveau». – Le secret du changement – Socrate.

Chers membres
Chers amis d’aphasie suisse

Ce bon conseil du philosophe Socrate me rap-
pelle toujours que nous pouvons nous engager 
dans l’avenir avec enthousiasme et confiance. 
Laissons-nous aller à ce qui nous est actuelle-
ment caché, là où c’est possible: aux beaux 
cadeaux et moments de la vie que nous pouvons 
«ramasser» chaque jour – et justement aussi au 
quotidien. Donnons à l’avenir une forme qui 
nous convient et qui nous fait du bien. Partons 
ensemble et renforçons-nous mutuellement 
dans notre voyage.

Au cours de ma première année de présidence d’aphasie suisse, j’ai pu 
constater dans quel environnement de marché difficile nous nous trouvons. 
Ce n’est pas un chemin facile, mais un défi passionnant que j’ai accepté et 
que je veux relever avec vous. Au cours des derniers mois, j’ai mené de 
nombreux entretiens, je me suis penchée sur des stratégies internes et 
externes, j’ai étudié des modèles financiers et comptables, j’ai appris à 
mieux connaître l’informatique, la gestion des processus et le marketing 
des fondations. Dans tous les thèmes et discussions, une chose m’est 
apparue clairement: nous sommes tous des êtres humains et le plus 
important et le plus fort est de servir cette communauté et de la mobiliser 
pour qu’elle devienne une force commune.

Je vous invite à me faire part de vos idées et de vos solutions. Faites partie 
des défis existants et communs. Pour cela, nous avons besoin d’une 
culture de communication ouverte - c’est le seul moyen de motiver les > 
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gens et de dépasser les objectifs. La communauté d’aphasie suisse est 
composée de personnes formidables et d’histoires enthousiasmantes.  
Je suis enthousiasmé par la mentalité et l’esprit. Aidez-nous à réfléchir  
de manière prospective, à développer des solutions, à identifier les défis,  
à cultiver la solidarité envers les autres et à maintenir nos valeurs à un 
niveau élevé. Ce n’est qu’ainsi et en communiquant positivement nos 
potentiels que nous pourrons surmonter toutes les situations d’urgence.

Je vous promets que sur ce chemin, nous aurons une ligne commune  
et soutenue qui orientera notre action quotidienne. Discutons-en et  
collaborons avec moi pour un succès commun.
Pour aphasie suisse. ||

Crisanto Farese

Président
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Informations en bref

Assemblée générale 2022
Le Comité d’aphasie suisse a décidé de tenir l’Assemblée générale 2021 
une nouvelle fois par correspondance. La santé de tous a la priorité!  
Vous recevrez la feuille de votation avec tous les documents nécessaires 
dans les délais.

Contribution éditoriale dans 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° 02/2022, dont la date limite de rédaction est le 15 juin 2022
 
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.
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Un voyage à travers le paysage  
des cours
De l’informatique au yoga

Notre voyage commence par la mobilité, qui vous mène au bien-être, se 
poursuit par la créativité et se termine par l’entraînement de la mémoire. 
Vous venez avec nous? >

Informatique Driot Photographie

Yoga Peinture Dance

Communication Jodel Cuisiner
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Commençons notre voyage par quelques impressions:

L’ENTRAÎNEMENT DE LA PENSÉE autrement.

Avec Astrid Steinmetz, créatrice du programme de formation et du 
concept d’interaction favorisant les relations, nous avons pu gagner une 
icône de la communication non verbale pour nos cours. 
Dans le cours en ligne Communication sans parole®, Astrid Steinmetz 
montrera comment des gestes clairs permettent d’exprimer des inten-
tions. Un voyage à la découverte de la force d’expression non verbale.

DANSE sans forme avec beaucoup d’espace 
pour l’IMPROVISION.

Un voyage au cours duquel tu pourras découvrir la diversité des mouve-
ments de ton corps. Laisse-toi guider par des instructions ciblées, laisse-
toi porter par la musique et danse librement. >
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Un voyage MAL au pays des couleurs

Découvre les couleurs primaires, mélange-les et développe tout ton 
 potentiel artistique.
Dans cet atelier en 5 parties, tu développeras ta créativité et découvriras 
les similitudes entre toi et Piccasso et cie.

IT – L’ORDINATEUR notre ami

À l’heure de la numérisation, l’utilisation de l’ordinateur et du monde 
numérique devient incontournable. 
Dans le nouveau cours IT, les débutants en informatique sont formés   
pour devenir des utilisateurs d’ordinateurs sûrs.

Alors, vous êtes devenus curieux?
Nous attendons abec impatience de nombreuses inscriptions.

Vous trouvez des informations sur www.aphasie.org/agenda/

Ou scannez simplement le code QR pour accéder à notre
site web: ||
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Online – Offline 
Du monde digital d’aphasie suisse

Comme vous pouvez le constater dans notre offre de cours, le monde 
d’aphasie suisse devient lui aussi de plus en plus numérique.
Après la mise en ligne du site web d’aphasie suisse fin 2021, nous vous 
proposons une nouvelle offre de 3 cours en ligne. 

De nombreux chœurs d’aphasie gèrent déjà leur propre site web afin 
d’attirer l’attention et d’être visibles. Le chœur d’aphasie des Grisons a lui 
aussi décidé d’évoluer avec son temps et a créé son propre site web, avec   
le soutien d’Albert Schaufelberger. Nous sommes fiers de le présenter sous: 
www.aphasie-chor-gr.ch.

Bien entendu, les médias sociaux comme Facebook ou Instagram font 
également partie de l’univers en ligne. Avec de belles images et de beaux 
textes, aphasie suisse et les personnes concernées racontent des histoires 
de leur quotidien.

Grâce au merveilleux monde numérique, nous avons la possibilité de nous 
rencontrer et de nous entretenir en ligne à tout moment. Vous souhaitez 
vous familiariser avec le monde numérique? Consultez notre offre de 
cours. Dans le cours IT, ils apprennent ce qui est important et comment se 
débrouiller dans le monde digital. 

Rendez-vous sur www.aphasie.org/agenda ou scannez le code QR et 
connectez-vous directement au site web: 

Même si le monde en ligne est de plus en plus présent, ce sont les 
contacts personnels qui touchent notre cœur. Après toutes les heures 
de travail à domicile et les cours en ligne, les contacts 
personnels avec les poignées de main, les embrassades 
ou les sourires sont plus importants que jamais. ||

Texte: Luzia Niederberger

Collaboratrice aphasie suisse
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Planète + Hommes? 

C’est une magnifique journée pour aller marcher?!?! On va où?  
Quelle question ai-je posé?

Allez!!! Allez!! Derniers jours pour aller voir l’exposition extérieure  
«Planète + Hommes?» à Saillon en Valais. 

Avant ce n’était pas loin? Maintenant, c’est un road trip!! Une expédition 
pour mon cerveau. Une activité toute simple pour les autres. 

Mes baskets et moi sommes prêtes pour la visite de Saillon, cité d’images.
 
Le bourg médiéval s’est transformé. De grands noms de la photographie 
tels que Laurence Piaget-Dubuis, Alessandra Grassani, Melissa Farlow, 
Eduardo Leal, Gianluca Colla, Randy Olson, Josh Kempinaire et des ama-
teurs. Ils ont sélectionné 180 photos en grand format pour nous laisser le 
temps d’apercevoir, regarder, voir, penser, espérer et réfléchir sur le 
monde. 

Le changement climatique et ses conséquences nous percutent au travers 
de ces clichés. On transite par la Suisse tout en bifurquant sur tous les 
continents. Le monde sous toutes ses formes nous est exposé. La Planète 
Terre se dévoile sous le signe de l’Homme. La nature et les êtres humains 
sont capturés en une fraction de seconde. Le désert, les mers, les mon-
tagnes, les cités et les bidonvilles. La vie de certains hommes et animaux 
est révélée par la beauté, la richesse, la perte, le vide, la pauvreté et la 
misère.

Les 23 personnes ont laissé un aperçu de notre Planète pour laisser 
l’Homme aller où … et vers quoi??!! ||

Texte: Catherine Chablais

Membre AVALA
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Renforcer les rencontres
Attention, prêt à partir: en public!

Renforcer les rencontres signifie pour moi nouer 
des contacts et faire connaître aphasie suisse au 
public.

Le marché de Noël de Ruswil – «Rusmeler Märt» 
– était une première pour Priska et moi. Priska, 
qui habite à Ruswil, a noué des contacts en 
quelques mots et j’ai mené les discussions en 
plusieurs phrases.

A ma question «Savez-vous ce qu’est l’aphasie?», 
la réponse était «souvent déjà entendu» ou «non». 

Cela a donné lieu à de longues et intéressantes conversations. Ils ont pu 
entendre et comprendre à quoi et pourquoi nous avions perdu la parole.  
A chaque fois, nous avons reçu un remerciement pour la conversation et,  
à quelques reprises, un don pour aphasie suisse.

Bien entendu, de nombreux visiteurs du marché ont également reçu des 
flyers d’aphasie suisse avec des sachets de thé aux pommes attachés.

C’était une matinée de travail ensoleillée et joyeuse, bien que très froide. 
Cette année, aphasie suisse se présentera publiquement sur l’un ou l’autre 
marché. ||

«Le public a une curiosité insatiable 
pour tout savoir, sauf ce qui est digne 
d’être connu».
Oscar Wilde

Sandra Speiser

Collaboratrice aphasie suisse
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Pourquoi avoir créé le chœur La Fa Si?
Un espace pour une autre forme  
de communication – le chant

Trop souvent j’observais un manque de situations de communication en 
groupe pour mes patients aphasiques. J’avais envie de les sortir de leur 
bulle de «non-communication» en leur offrant un espace d’une autre forme 
de communication: le chant. Car il est la combinaison du langage, du 
rythme et de la musique et semble être un bon tremplin pour débloquer 
certains processus cognitifs et améliorer la production langagière. Car la 
musique est capable d’exercer une stimulation de tout le cerveau tel un 
tourbillon multisensoriel qui touche les régions motrices, les régions 
auditives, les régions de la mémoire, les régions des émotions … une vraie 
symphonie neuronale!

Par ailleurs, le chœur favorise également l’insertion sociale et le senti-
ment d’appartenance à un groupe, ce qui favorisera à son tour la commu-
nication. 

J’ai eu de la chance de rencontrer Anne Rémond, professeure de chant et 
directrice de plusieurs chœurs pour jeunes et moins jeunes. Ensemble, 
nous avons commencé en août 2018 notre première répétition avec  
3 personnes aphasiques et notre président Rémy Wuillemin. Petit à petit, 
le chœur s’est agrandi et actuellement, nous comptons 12 choristes apha-
siques. 

Nous avons déjà donné plusieurs concerts publics et participé à l’émission 
« Kiosque à musiques », émission radiophonique de la RTS. Vous  
trouverez sur notre site Internet des extraits audios de nos concerts ainsi 
qu’une vidéo avec les témoignages de nos choristes aphasiques  
www.aphasie-ne.com/choeur. 

Notre président, Rémy Wuillemin, a composé des paroles sur l’air de 
«Santiano» de Hugues Aufray dont vous trouverez les différentes strophes 
et le refrain ci-dessous. >
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Notre chœur La Fa Si est ouvert à tous les aphasiques et nos répétitions 
hebdomadaires ont lieu les mardis après-midi de 13h30 – 15h30 excepté 
durant les vacances scolaires. Une participation de CHF 10.–/répétition est 
facturée 4× par année. Pour participer, il suffit de me contacter:

Thérèse von Wyss, logopédiste
Rue de la Côte 76, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/721.28.02
e-mail: therese@logoadulte.ch >
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Un fameux p’tit chœur sur l’air de «Santiano» de Hugues Aufray

C’est un fameux p’tit chœur d’Espace d’Evasion
Oui c’est beau. Vive La Fa Si
C’est Thérèse qui a donné l’impulsion
Et le projet a bien réussi.

Refrain Tiens bon le rythme et tiens bon le ton
 Oui c’est beau. Vive La Fa Si
 Si tu suis bien la cheffe Anne Rémond
 Toutes les voix se mettent en harmonie.

On répète chaque semaine en venant mardi
Oui c’est beau. Vive La Fa Si
On retrouve les copains, les copines
Dans la salle bleue des Valangines

Ça donne du courage et la confiance en soi
Oui c’est beau. Vive La Fa Si
Tous les mots s’envolent en notes de joie
Et permettent de chanter la vie

On passe de bons moments. On rigole aussi
Oui c’est beau. Vive La Fa Si
A la pause, chocolats et biscuits
Accompagnent les boissons servies

Quand on donne un concert, on est applaudi
Oui c’est beau. Vive La Fa Si
En chantant on fait connaître aussi
Aux gens ce que c’est que l’aphasie. ||

Texte et photos:

Thérèse von Wyss, Logopédiste
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Espace d’Evasion
Groupe des Aphasiques Neuchâtel
Une belle initiative de Thérèse

Quel plaisir de pouvoir nous réunir le 17 février dernier, libérés du port  
du masque. La joie de nous rencontrer rayonnait mieux sur nos visages. 

Par le très beau film réalisé par lui-même, Philippe nous a fait voyager  
de la Hollande à l’île de Chypre. Un moment d’évasion bienvenu, prolongé 
bien sûr par le partage d’un repas.

Quand on est en groupe, c’est logique de s’installer tous autour d’une 
même et longue table. Le problème quand on est nombreux, c’est qu’il est 
difficile de suivre toutes les discussions et les personnes qui ont de la peine  
à s’exprimer ne font qu’écouter ce qui se dit autour d’elle. 

Déjà pour le repas de Noël, Thérèse a pris une belle initiative qui change la 
dynamique du groupe. Comme le montrent les photos ci-jointes, nous 
formons des tablées de 5 à 6 convives dont au moins un ou une bénévole. >
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La présence de jeunes logopédistes formées ou en formation est aussi très 
appréciée. Dans ces petites tablées, il est plus facile d’avoir un échange, 
même avec la personne qui a de la peine à s’exprimer. On est plus à 
l’écoute et on apprend à mieux se connaître. Après l’évasion par une 
activité, le repas devient encore mieux un espace d’intégration et de 
communion. En conclusion, comme dirait Raphaël: «C’est très bien». ||

Texte: Rémy Wuillemin, responsable du groupe

Photos: Thérèse Von Wyss
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Partire insieme e rafforzarsi  
a vicenda.
«Concentra tutte le tue forze... per formare cose 
nuove». - Il segreto del cambiamento - Socrate.

Apprezzati membri
Cari amici di afasia suisse

Questo buon consiglio del filosofo Socrate mi 
ricorda sempre di essere in grado di affrontare il 
futuro con entusiasmo e fiducia. Impegniamoci 
con ciò che attualmente ci è ancora nascosto 
ogni volta che è possibile: con i bei doni e mo-
menti della vita che ci è permesso di «raccoglie-
re» ogni giorno – e soprattutto nella vita quoti-
diana. Diamo al futuro una forma che sia buona 
per noi e che si adatti a noi. Partiamo insieme e 
rafforziamoci a vicenda nel nostro viaggio.

Nel primo anno della mia presidenza di afasia suisse, ho riconosciuto il 
difficile ambiente di mercato in cui ci troviamo. Non è un percorso facile, 
ma è una bella sfida che ho accettato e che voglio plasmare insieme a voi. 
Negli ultimi mesi ho avuto molte discussioni, mi sono occupato di strate-
gie interne ed esterne, ho studiato modelli finanziari e contabili, ho 
conosciuto ancora meglio l’IT, la gestione dei processi e il marketing delle 
fondazioni. In tutti gli argomenti e le conversazioni, una cosa mi è diven-
tata chiara, che siamo tutti esseri umani e la cosa più importante e più 
forte è servire questa comunità e mobilitarla per la forza comune.

Vi invito a presentarmi le vostre idee e soluzioni. Essere parte delle sfide 
esistenti e comuni. Come base per questo, abbiamo bisogno di una cultura 
della comunicazione aperta – è l’unico modo per motivare le persone e 
superare gli obiettivi. >
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La comunità aphasie suisse è popolata da grandi persone e da storie ispira-
trici. Sono entusiasta della mentalità e dello spirito. Aiuta a pensare al 
futuro, a sviluppare soluzioni, a identificare le sfide, a promuovere la 
solidarietà verso gli altri e a mantenere alti i nostri valori. Solo in questo 
modo, e comunicando le nostre potenzialità in modo positivo, supereremo 
tutte le emergenze.

La mia promessa è che in questo cammino, avremo una linea comune  
e sostenuta che guiderà le nostre azioni quotidiane. Discutiamone e 
lavoriamo insieme a me per un successo comune.
Per l’afasia suisse. ||

Crisanto Farese

Presidente
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Assemblea dei soci 2022
Il Comitato di aphasie suisse ha deciso di svolgere l’assemblea dei soci 
2021 di nuovo per iscritto. La salute di tutti ha la priorità! A tempo debito 
riceverete la scheda elettorale con il materiale necessario.

Contributo editoriale in questa rivista
Sei membro di un gruppo di auto-aiuto per l’afasia o di un coro di persone 
afasiche e vorresti pubblicare un articolo? 

Nessun problema! Siamo in attesa di numerosi ed entusiasmanti articoli 
per il prossimo numero d’afasia 02/2022. La scadenza editoriale è il  
15 giugno 2022. 

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

Informazioni in breve
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Un viaggio attraverso il paesaggio 
del corso
Da IT a Yoga

Il nostro percorso inizia con la mobilità, che ti porta al benessere, 
 continua con la creatività e finisce con l’allenamento della memoria. 
Vieni? >

IT Legge Fotografia

Yoga Pittura Danza

Comunicazione Jodeln Cucinare
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Iniziamo il nostro viaggio con alcune impressioni:

FORMAZIONE DEL PENSIERO  
con una differenza. 

Con l’inventrice del programma di formazione e del concetto di interazione 
relazionale Astrid Steinmetz, siamo riusciti a conquistare un’icona della 
comunicazione non verbale per i nostri corsi. 
Nel corso online Comunicazione senza parole®, Astrid Steinmetz mostrerà 
come le intenzioni possono essere espresse attraverso gesti chiari.
Un viaggio alla scoperta del potere dell’espressione non verbale.

Danza senza forma con molto spazio  
per l’IMPROVAZIONE.

Un viaggio dove puoi scoprire la diversità del movimento nel tuo corpo. 
Lasciati guidare da istruzioni specifiche, lasciati guidare dalla musica e 
balla liberamente. >
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Un viaggio di PITTURA nella terra dei colori

Scopri i colori di base, mescolali e dispiega tutto il tuo potenziale artistico.
Nel workshop in 5 parti svilupperai la tua creatività e scoprirai le somi-
glianze tra te e Piccasso e co.

IT – Il COMPUTER nostro amico

Nell’era della digitalizzazione, trattare con i computer e il mondo digitale 
sta diventando indispensabile. Nel nuovo corso di informatica, i princi-
pianti del computer sono addestrati a diventare utenti sicuri del computer.

Allora, sei curioso ora?
Aspettiamo molte iscrizioni.

Potete trovare maggiori informazioni sotto 
www.aphasie.org/agenda/

O semplicemente scannerizzare il codice QR 
per andare direttamente al nostro direttamente 
al nostro sito web: ||
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Rafforzare gli incontri
Pronti, partenza, via: nel pubblico!!

Per me, rafforzare gli incontri significa creare 
contatti e far conoscere l’afasie suisse al pubbli-
co.

Il mercatino di Natale a Ruswil – «Rusmeler 
Märt» – è stata una prima per me e Priska. 
Priska, che vive a Ruswil, ha preso contatti con 
poche parole e io ho condotto le conversazioni 
con diverse frasi.

Alla mia domanda «Sai cos’è l’afasia?», la risposta 
era spesso sentita o no.

Questo ha portato a lunghe e interessanti conversazioni. Nel processo, 
sono stati in grado di sentire e capire come e perché noi due avevamo 
perso la parola. Ogni volta, noi due abbiamo ricevuto un ringraziamento 
per la conversazione e alcune volte una donazione per l’afasia suisse.

Naturalmente, molti dei visitatori del mercato hanno anche ricevuto 
volantini di aphasie suisse con allegate bustine di tè alla mela.

Era una mattina di sole e di gioia al lavoro, anche se faceva molto freddo.
Quest’anno, aphasie suisse si presenterà pubblicamente all’uno o all’altro 
mercato. ||

«Il pubblico ha una curiosità  
insaziabile di sapere tutto  
tranne ciò che è conoscibile».
Oscar Wilde

Sandra Speiser

Collaboratrice aphasie suisse
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Vi racconto la mia vita
Un contributo da Lucia

Sono una sarta. Ho 81 anni, sono vedova da 2 anni. Ho 2 figli, uno adottato 
e 2 nipoti. Ho avuto una sartoria e una merceria per tanti anni. Sono 
andata con l’autolettiga per lungo tempo. Facevo parte dei samaritani e 
insegnavo ginnastica per la Senectute.

Ultimamente facevo fatica a insegnare e a parlare. L’ho detto al mio medi-
co curante, mi ha mandato dal neurologo. Non hanno trovato niente di 
anormale. Ho cominciato così circa 6 anni fa, a poco a poco è peggiorata  
la mia situazione. Il mio cervello va a rilento, non mi vengono subito le 
parole e poi non riesco a dirle correttamente. Vado tutte le settimane dalla 
logopedista, trovo che mi faccia bene e una volta al mese al coro degli 
afasici.

Mi piace molto leggere e scrivere. Il veder scritto i miei pensieri mi piace 
molto. 

Auguro a tutti un bell’anno 2022, che sia migliore di quelli passati ultima-
mente. ||

Texte: Lucia
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SHG Kontaktadressen  
und Veranstaltungen 

aphasie Gruppe Aargau
     Theodor Fleischli, Schachenfeldstrasse 16, 8967 Widen, 
Tel. 056 633 30 42, th.fleischli@bluewin.ch
Rita Herde, Lägernstrasse 22, 5400 Baden, 
Tel. 056 426 91 02, r.herde@bluewin.ch

Veranstaltungen
Termine werden kurzfristig geplant.

  
 aphasie Gruppe Biel

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

  
 aphasie Selbsthilfegruppe Glarus

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

Veranstaltungen
Für die Anlässe werden separate Einladungen versendet

  
 aphasie Gruppe Graubünden

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

Veranstaltungen
Zur Planung könnt ihr diese Daten 2022 reservieren:
Dienstag, 12. April 2022
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Dienstag, 10. Mai 2022
Dienstag, 14. Juni 2022
Sommerpause
Dienstag, 13. September 2022
Dienstag, 11. Oktober 2022
Dienstag, 08. November 2022
Dienstag, 13. Dezember 2022

Ort Neu: Kirchgemeindehaus Comander, Sennensteinstr. 28, 7000 Chur

  
 aphasie Selbsthilfegruppe Zentralschweiz

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

  
 Selbsthilfegruppe für Hirnverletzte Schwyz

Syvianne Imhof, Nürensbergerstrasse 19, 8037 Zürich, 
Tel. 076 411 13 54, Imhof@fragile.ch

Regelmässige Treffen

  
 aphasie Selbsthilfegruppe Solothurn

Hildegard Wilson, Trappeten 8, 3294 Büren an der Aare,  
Tel. 032 351 32 84, ashw@gmx.ch, 079 239 80 74 (SMS)

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

Xaver Schröter, Tel. 079 945 09 80, xaver.schroeter@me.com
Margrit Meier-Köchli, Tel. 044 734 08 10, magi.meier@bluewin.ch
Hans Tischhauser, Tel. 044 920 39 51, hans-tischhauser@bluewin.ch

Treffen
Jeweils am 1. Dienstagnachmittag des Monats von 14.00–16.00 Uhr
Saal der Behindertenseelsorge Beckenhofstrasse 16, 8032 Zürich
Informationen: Xaver Schröter, xaver.schroeter@me.com

Sprachtraining am Computer
Freitags 14.00–17.00 Uhr (alle 14 Tage)
Informationen und Anmeldung:
Margrit Meier-Köchli, magi.meier@bluewin.ch, 044 734 08 10
oder Hans Tschhauser, hans-tischhauser@bluewin.ch, 079 445 79 40

  
 Aphasiker-Gruppe Zug

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

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

  
 Aphasia Club Fribourg

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

Café-Stamm:
dès 16h15, à la salle Bertigny  
(la cafétéria de l’hôpital fermant à 16h30 à cause de la Covid-19).
Le café-stamm suit le groupe thérapeutique et permet des échanges 
libres sur tous les sujets de conversation qui vous intéressent.
Il se prolonge jusque vers 17h00.

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

  
 Espace d’Evasion, Groupe des Aphasiques Neuchâtel

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

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

  
 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

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

quotidienne
• Informer les aphasiques et leurs proches sur les possibilités de traitement
• Soutenir les aphasiques et leurs proches dans leur réadaptation du langage 

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

 − des repas
 − des sorties
 − des animations
 −  Créer des groupes de parole pour les personnes aphasiques intéressées 
pour les proches intéressés



51ITIndirizzi di gruppi di mutuo aiuto  e manifestazioni

  
 AVA Association Vaudoise des Aphasiques

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

Manifestation
AVA offre un soutien aux personnes aphasiques et à leurs proches.
Elle propose régulièrement des rencontres – repas – excursions.

Indirizzi di gruppi di mutuo aiuto  
e manifestazioni

  
 Amici Ticinesi per l’Afasia (ATiA)

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



Haben Sie Freude an Unikaten und möchten Ihre Liebsten mit  
einem handgemachten Geschenk überraschen? ansalia.ch

Ihre Schweizer online Marktplatz für Handgemachtes: Accessoires, 
Schmuck, Taschen, Kleider, Kinderartikel, Naturkosmetik, Wohndekor, 

Papeterie, Materialien und kreative Kurse. Bei ansalia.ch findet man 
auch DIY-Projekte, Blogs und Inspirationen aus der kreativen Welt.

Ansalia GmbH | www.ansalia.ch | info@ansalia.ch  


