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     Die Wahlnacht / la nuit de l‘élection
 SamStag 25. OktOber 2014
   KKL Luzern  

    Auf der Suche nach der Botschafterin und dem Botschafter 2014
    A la recherche d'une ambassadrice et d’un ambassador 2014

         
élection

     miss& mister       handicap 
    

wahl
 2014

....das Leben aussieht, ob mit oder ohne Behinderung oder was noch kommen mag!

einfach stark, egal wie....

....votre vie, avec ou sans handicap et quoi qu’il arrive !

Simplement forts, quelle que.soit....

Celine van Till, Miss Handicap 2012
Michael Fässler, Mister Handicap 2012

Preis / Prix  CHF 15.–



Die Miss Handicap Organisation 
dankt all Ihren Sponsoren und 
Gönnern, die mit ihrer Unterstüt-
zung die Wahlnacht 2014 ermög-
lichen.

L’organisation Miss Handicap 
remercie chaleureusement tous 
les sponsors qui lui ont permis 
d’organiser cette soirée.

Herzlichen Dank

Gold Partner: 
KKL Luzern, wr&e Brändli-Stiftung

Silber Partner: 
Ristorante Il Grano, Swiss Handicap,  
Knie's Kinderzoo, Béatrice Ederer-Weber 
Stiftung und Auviso

Bronze Partner: 
Pro Infirmis, IT-onBase, BW Mode,  
Orthotec, Smoodle, Swisscom, Quark, 
Dresscode Project, Origami for Charity, 
Fondation Sana und Artisana

Co-Partner:
Glatz Beck Confiseur, Grafik-r, Manor, 
Casual Luxury, Modelhair, Orthoteam, 
Schweizerische Paraplegiker Stiftung, 
Würth AG, Dog Shooting, avl Dolmetscher, 
Avantapres, Weltbild, Wander, Schwei-
zerische Paraplegiker-Stiftung, Hedica 
Beschriftungen GmbH, Flower-events

Other Partner: 
Louis Widmer, Publicare, Verein Lebens-
freude, Procap, Luisa Rossi, Grazia Covre,
Chairness Ruedin Consulting, Verein Be-
hinderten-Reisen Zürich, Samuel Meuwly, 
Physio Suisse, Hotel Schweizerhof, Praxis 
Edith Zimmermann 

Gold Member:
Suva, Luzern
nEt-E GmbH, Zürich
  
Bronze Member:
Restaurant Cha Cha, Luzern
Trudi Dupont, Physiotherapie, Saxon
 
Standard Member:
Augenarzt Horw AG, Horw
Gemeinde Meikirch, Meikirch
Dietrich Helmut

Weitere Partner und Member folgten 
nach Redaktionsschluss.

Sponsoren: 

Merci beaucoup
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Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen des gesamten Teams und unse-
rer wunderbaren Kandidatinnen und Kan-
didaten begrüssen wir Sie sehr herzlich im 
KKL Luzern.

Bereits zum 5. Mal dürfen wir nun eine 
Wahlnacht für die/den Miss/Mister Handi-
cap feiern - ein kleines Jubiläum also!

Für die diesjährige Wahlveranstaltung ha-
ben wir als Symbol der Stärke den Elefan-
ten gewählt. Aber: ist ein grosser Elefant 
auch immer der Stärkste? Ist er auch der 
Beste, wenn es darum geht, wendig einen 
Baum hochzuklettern und sich von Ast zu 
Ast zu schwingen? Nein. Dann ist es eher 
der Affe. 

Und genau darauf wollen wir mit unse-
rem Anliegen hinaus: Jeder Mensch, ob 
mit oder ohne Behinderung, hat Fähigkei-
ten, die entwickelt und bewusst eingesetzt 
werden sollen. Jeder Mensch kann Dinge, 
die andere nicht können – für die eine 
Fähigkeit braucht es körperliche Stärke, für 
die andere Empathie oder Köpfchen.

Heute Abend wohnen Sie keinem Schön-
heitswettbewerb bei, sondern unserer 
Reise zum Ziel, mittels der Miss und des 
Mister Handicap Botschafter zu erküren, 
welche zur vollständigen Inklusion von 
Menschen mit einer Behinderung in der 
Gesellschaft, beitragen.

Reisen Sie mit uns, so wie es auch alle un-
sere Partner, Sponsoren, freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfer und natürlich unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten tun.

Wir wünschen Ihnen eine vergnügliche 
und berührende Wahlnacht.

Michelle Zimmermann
Initiantin und Geschäftsführerin

Miss Handicap Organisation
  

Claudio Bühlmann
Stv. Geschäftsführer und Marketingverantworlicher 

Miss Handicap Organisation

Mesdames, Messieurs,

Au nom de toute l’équipe et de nos mer-
veilleux candidates et candidats, nous vous 
remercions sincèrement d’être venus au 
KKL de Lucerne.

Aujourd’hui est un petit anniversaire, 
puisqu’il s’agit déjà du 5e gala organisé 
pour l’élection de Miss/Mister Handicap !

Pour l’édition de cette année, nous avons 
choisi l’éléphant comme symbole de 
puissance. Mais un grand éléphant est-il 
toujours le plus fort ? Est-il le plus fort pour 
monter en haut d’un arbre et sauter de 
branche en branche? Non, dans ce cas, c’est 
le singe le plus fort 

C’est exactement ce que nous souhaitons 
démontrer :
Chaque homme, handicapé ou non, pos-
sède des capacités qui doivent habilement 
être développées et mises en pratique. 
Chaque personne sait faire des choses que 
d’autres ne savent pas. Certains nécessitent 
une grande force physique pour exploiter 
leur don, d’autres nécessitent de l’empathie 
ou de l‘intelligence.

Ce soir, vous n’allez pas assister à un con-
cours de beauté. Pour nous, l’élection de 
Miss et Mister Handicap est une aventure 
dont le but est de contribuer à l’intégration 
totale des personnes handicapées dans la 
société.

Voyagez avec nous, comme le font tous nos 
partenaires, sponsors, bénévoles et naturel-
lement nos candidates et candidats.

Nous vous souhaitons une soirée pleine de 
divertissement et d‘émotions.

Michelle Zimmermann
Directrice et Initiatrice du projet marketing

Miss Handicap Organisation

Claudio Bühlmann
Directeur adjoint et Responsable

Miss Handicap Organisation

Liebe Gäste 
Chers invités
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3. integratives kochen   genuss & Gastfreundschaft ohne grenzen im il grano

Ristorante il grano   büren an der aare   www.ilgrano.ch   032 351 03 03

www.auviso.ch

auviso ist technischer Dienstleister für 
Veranstaltungen und Installationen. 
Für jedes  Ereignis und jeden Ort finden 
wir innovative Lösungen. 
Temporär oder dauerhaft.

  

PRI14-01-001_Anz_90x130_DE_ZS.indd   1 20.08.14   09:46

SponSorS
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Wie aus den 6 Kandidatinnen  
und den 6 Kandidaten

die neue Miss und der neue Mister  
erkoren wird:

Comment on choisira des 12 candidates  
les futures miss et mister:

juryvoting

 juryvoting 1/3
 sms saalvoting 1/3
sms + postkarten vorvoting 1/3

miss handicap 
2014

mister handicap 
2014

programm

18:30  Apéro Foyer KKL
  Apéritif au KKL

19:00  Saalöffnung 
  Ouverture des portes

20:00 Start Abendprogramm
  Début de la soirée 

Showact I:  Tri Angles

  Auftritt der 12 Kandidatinnen  
  und Kandidaten
  Présentation des 12 candidates  
  et candidats

  Videopräsentationen 
  Présentation vidéo

  Interview Kandidatinnen  
  und Kandidaten 
  Interview des candidates  
  et candidats

Pause

Showact II:  Grand Cannon, Shem Thomas

1. Voting Wahl von 3 Finalistinnen und  
  3 Finalisten
  Sélection de 3 Finalistes et  
  3 Finalists

  Stichwortrunde von Finalistinnen  
  und Finalisten
  Réponses brèves des finalistes

  Rückblick Miss und Mister  
  Handicap 2012, Celine van Till und  
  Michael Fässler
  Retour en arrière sur le parcours  
  de Miss et Mister Handicap 2012

  Krönung Miss & Mister Handicap 
  Election Miss & Mister Handicap

ab 22:30  Ausklang der Miss & Mister  
  Handicap Wahl im Foyer des  
  KKL Luzerns  
  Fin de la soirée au KKL

Übersetzung in

gebärdensprache

und simultan  

auf Französisch 

Programm   Programme

Traduction en 

langue des signes

+ simultanément 

en français.



RéTRosPecTive Miss & MisTeR

HandicaP 2012, celine van Till

eT MicHael FässleR

Les expériences vécues par nos vainqueurs 
2012 ont été nombreuses. Leurs deux années 
d’ambassadrice et d’ambassadeur des person-
nes handicapées ont été emplies de merveilleux 
souvenirs, d’aventures et de nouvelles rencontres. 
Nous souhaitons vous donner un petit aperçu 
des contributions de nos deux représentants.

Musée Paul Klee
Michael et Celine artistes. Miss et Mister Handi-
cap soutiennent le projet « Art sans frontières » 
de Creaviva au musée Paul Klee Museum à 
Berne. Il s’agit d’un projet de conseil et de mise 
en réseau destiné à favoriser la transmission 
culturelle sans barrières au sein des musées 
d’art suisses. Avec l’équipe créative du comité 
d’organisation de Miss Handicap, les deux am-
bassadeurs ont pu démontrer leurs talents ar-
tistiques et créer des anges avec tous les autres 
membres de l’équipe au cours d’un atelier pour 
personnes handicapées et non handicapées.

Bierhübeli Berne avec Patent Ochsner
En partenariat avec Beck Glatz Confiseur, nous 
avons organisé au Bierhübeli de Berne une 
rencontre avec Patent Ochsner sur le thème de 
l’accès à la culture pour tous dans le cadre de la 
journée internationale des personnes handica-
pées (3 décembre 2012).
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rückblick celine van Till

rÜckblick celine van till und 

michael FäSSler, miSS & miSter 

handicaP 2012

Viel durften unsere Gewinner von 2012 erleben. 
Ihre beiden Amtsjahre als Botschafterin und 
Botschafter für Menschen mit Behinderung 
waren voll mit wunderbaren Eindrücken, 
Erlebnissen und neuen Bekanntschaften. Wir 
möchten Ihnen hier einen kleinen Einblick in 
die Erfolge der beiden gewähren.

Paul Klee Museum
Michael und Celine als Künstler. Miss und 
Mister Handicap unterstützen das Projekt 
„Kunst ohne Barrieren“ von Creaviva im Paul 
Klee Museum in Bern. Dabei handelt es sich 
um ein Beratungs- und Vernetzungsprojekt für 
barrierefreie Kunstvermittlung in Schweizer 
Kunstmuseen. Mit dem kreativen OK-Team 
der Miss Handicap Organisation durften die 
beiden ihre künstlerische Ader ausleben und 
zusammen mit allen anderen Teammitgliedern 
im Atelier für Menschen mit und ohne Behin-
derung Engelsplastiken erstellen.

Bierhübeli Bern mit Patent Ochsner
Im Bierhübeli Bern organisierten wir zusam-
men mit unserem Partner Glatz, Beck und 
Confiseur, ein Meet and Greet mit Patent 
Ochsner. Passend zum internationalen Tag der 
Menschen mit Behinderung (3. Dezember 2012) 
ging es darum, auf das Thema barrierefreien 
Zugang zu Kultur aufmerksam zu machen.

Love Ride Switzerland

Bierhübeli Bern



réTroSpecTive michael FäSSler
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Love ride Switzerland
Einsatz unserer Botschafter für Menschen mit 
Behinderung, im speziellen für Menschen mit 
einer Muskelerkrankung. Celine und Michael 
eröffneten den Tag mit einer Ansprache, gaben 
Interviews und fuhren ganz vorne mit im Love 
Ride Switzerland. Dabei handelt es sich um die 
grösste Benefizveranstaltung der Schweizer 
Harley-Davidson-Szene, die jährlich im Mai 
stattfindet. Am europaweit grössten Anlass sei-
ner Art sind auch Gäste mit Motorrädern ande-
rer Marken, sowie Besucherinnen und Besucher 
ohne Motorrad und Familien, jeweils herzlich 
willkommen. 

Swiss Handicap Messe mit  
Promi-Guetzli-Backen:

An der Swiss Handicap Messe 2013 war Celine 
van Till als Botschafterin, ob auf der Bühne oder 
als Bäckerin, für einen guten Zweck voll enga-
giert. Beim Promi-Guetzli-Backen stand unsere 
Botschafterin neben Gölä, Studi, Nik Hartmann 
und zahlreichen weiteren Schweizer Promis in 
der Backstube. Alle Kinder und Jugendlichen 
waren herzlich eingeladen, aktiv mitzuwirken.
Die gebackenen Guetzlis wurden danach Säckli 
für Säckli an der Messe versteigert. Der Erlös 
kam der Aktion "Denk an mich" zugute. 

Bundeshaus Bern
Gespräche im Bundeshaus: Unser Botschafter 
Michael wurde von der damaligen National-
ratspräsidentin Maya Graf ins Bundeshaus 
eingeladen. Zusammen mit ihr, Nationalrat 
Christian Lohr und weiteren Parlamentariern 
unterhielten sie sich über Politik, Behinderung 
und Gleichstellung in der Schweiz: Was noch 
verbessert werden könnte, wie der Stand beim 
Gleichstellungsgesetz ist, ob eine Behinderten-
quote für Firmen anstrebenswert ist, und vieles 
mehr!

Love ride Switzerland
Intervention de nos ambassadeurs pour les 
personnes handicapées, en particulier pour les 
personnes atteintes d’une maladie musculaire. 
Celine et Michael ont ouvert la journée par un 
discours, ils ont donné des interviews et ont pris 
la tête de la Love Ride Switzerland. Organisée 
tous les ans en mai, il s’agit de la plus grande 
manifestation de bienfaisance organisée par 
les amateurs de Harley Davidson en Suisse. 
Les motards conduisant d’autres marques, les 
visiteuses et visiteurs sans moto et les familles 
sont également les bienvenus à cet événement, 
le plus grand du genre en Europe. 

Des célébrités font des biscuits  
au salon Swiss Handicap :

Sur scène ou dans la peau d’une pâtissière, 
Celine van Till s’est pleinement impliquée 
pour une bonne cause durant le salon Swiss 
Handicap 2013. Au cours de l’événement, notre 
ambassadrice s’est retrouvée aux fourneaux 
en compagnie de Gölä, Studi, Nik Hartmann et 
de nombreuses autres célébrités suisses. Tous 
les enfants et adolescents étaient cordialement 
invités à participer activement à l’atelier.
Les biscuits ont ensuite été vendus aux enchères 
sachet par sachet pendant le salon. Les bénéfi-
ces ont été reversés à l’action « Denk an mich » 
(« Pense à moi »). 

Palais fédéral Berne
Entretiens au Palais fédéral. En tant 
qu’ambassadeur, Michael a été invité au Palais 
fédéral par Maya Graf, ancienne présidente 
du Conseil national. À côté d’elle, Christian 
Lohr et d’autres députés ont discuté de poli-
tique, de handicap et d’égalité en Suisse, en 
abordant entre autres les questions suivantes : 
quelles améliorations pourraient être appor-
tées, quel est la situation de la loi sur l’égalité, 
l’instauration d’un quota de personnes handi-
capées dans les entreprises est-elle souhaitable.

Swiss Handicap Messe Luzern

Bundeshaus



réTroSpecTive celine van Till

École de Baden
L’intégration débute dans les écoles enfantines. 
Ce projet lancé par l’organisation Miss Han-
dicap a vu le jour avec Stefanie Dettling, Miss 
Handicap 2011. Dans ce cadre, notre ambassad-
rice Celine s’est notamment rendue à l’école de 
Baden pour discuter avec les écolières et écoliers 
de thèmes tels que la beauté, le corps de chacun, 
les forces et les faiblesses. Cela a été l’occasion de 
dépasser certains blocages psychologiques et de 
permettre aux enfants de poser de nombreuses 
questions.

DAS zeLT 
Dans le cadre de notre projet « Tapis rouge », nos 
ambassadeurs ont voyagé pour se rendre dans 
de nombreux événements, comme la première 
de « DAS ZELT » et les jeux lacustres de Thoune. 
Ils montrent ainsi que les personnes handica-
pées peuvent être des exemples et des célébrités. 
Ils défilent sur le tapis rouge et n’ont pas à se 
cacher. Entretenir un réseau de personnalités 
importantes et de décideurs dans une ambi-
ance détendue est primordial et porteur pour 
la réussite des ambassadeurs de l’organisation 
Miss Handicap.

Onu
L’ONU à l’université de Bâle. Michael est 
intervenu auprès d’étudiants sur les thèmes 
de la convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées et de l’égalité des 
personnes handicapées, tout en répondant 
très ouvertement aux questions des étudiants. 
La convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées a vu le jour en 2006 
suite au constat fait que les personnes atteintes 
d’un handicap continuaient dans tous les par-
ties du monde à faire face à un grand nombre 
d’obstacles et d’atteintes aux droits de l’homme, 
et ce malgré la mise en place de différents inst-
ruments dans ce domaine. La convention expli-
cite ainsi les obligations relatives aux droits de 
l’homme déjà existantes pour les États parties 
au regard des personnes handicapées.

Schule Baden
Inklusion beginnt im Kindergarten. Das Projekt 
der Miss Handicap Organisation, wurde mit 
Stefanie Dettling, Miss Handicap 2011, ins 
Leben gerufen. Unsere Botschafterin Celine 
besuchte z.B. die Schule Baden und diskutier-
te mit den Schülerinnen und Schülern über 
das Thema Schönheit, eigener Körper, Stärken 
und Schwächen. So wurden Hemmschwellen 
abgebaut und die Jugendlichen konnten viele 
Fragen stellen.

DAS zeLT
Im Rahmen unseres Projekts „Roter Teppich“ 
waren unsere Botschafter an den unterschied-
lichsten Orten unterwegs. Hier bei der Premi-
ere von „DAS ZELT“ und der Thuner Seespiele. 
Sie zeigen so, dass Menschen mit Behinderung 
Vorbilder und bekannte Persönlichkeiten sein 
können. Sie gehören auf den roten Teppich und 
sollen nicht versteckt werden. Das Netzwerk 
mit prominenten Persönlichkeiten und Ent-
scheidungsträgern in lockerer Atmosphäre zu 
pflegen, ist sehr wichtig und mittragend für 
den Erfolg der Botschafter der Miss Handicap 
Organisation.

unO-referat
Die UNO an der Uni Basel: Unser Botschafter 
Michael referierte bei einer Studentenklasse 
zum Thema UNO-Behindertenrechtskonven-
tion und Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung und beantwortete ganz offen 
die Fragen von Studenten. Die UNO-Behinder-
tenrechtskonvention wurde 2006 ins Leben 
gerufen weil festgestellt wurde, dass Men-
schen mit Behinderung trotz verschiedener 
Menschenrechtsinstrumente in allen Teilen der 
Welt nach wie vor Barrieren und Verletzungen 
der Menschenrechte gegenüberstehen. Die 
Behindertenrechtskonvention konkretisiert 
daher bereits bestehende menschenrechtliche 
Verpflichtungen der Vertragsstaaten im Hin-
blick auf Menschen mit Behinderung..

DaS ZeLT     
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rückblick michael FäSSler

Würth AG
L’art chez Würth AG. Michael a fait forte impres-
sion lors de l’exposition organisée par Würth AG.  
Le musée soutient la création des artistes handi-
capés.

relation, Couple et Sexualité  
– Table ronde

En tant qu’ambassadeur, Michael a organisé 
une table ronde sur le thème « Relation, Couple 
et Sexualité » avec le soutien de l’organisation 
Miss Handicap. En compagnie d’autres experts 
et de Sonja Hasler dans le rôle de modératrice, 
le sujet a été abordé de façon ouverte et sans 
aucun tabou. De nombreuses questions ont été 
posées : quel rôle joue le handicap dans le coup-
le ? Est-il plus difficile de trouver un compagnon 
pour les personnes handicapées ? Existe-t-il des 
maisons closes pour handicapés ? Comment 
fonctionne la sexualité avec un handicap ?

Würth AG
Kunst bei der Würth AG: Unser Botschafter 
Michael glänzte bei der Eröffnung der Kunst-
ausstellung der Würth AG. Das Museum un-
terstützt das Schaffen von Künstlerinnern und 
Künstlern mit Behinderung.

Beziehung, Partnerschaft und Sexualität  
– Podiumsdiskussion

Unser Botschafter Michael organisierte mit der 
Unterstützung der Miss Handicap Organisation 
eine Podiumsdiskussion zum Thema Bezie-
hung, Partnerschaft und Sexualität. Zusammen 
mit anderen kompetenten Podiumsgästen 
und der Moderatorin Sonja Hasler wurde das 
Thema offen und ohne Tabus diskutiert. Sie 
beantworteten Fragen wie: Welche Rolle spielt 
die Behinderung in der Partnerschaft? Haben 
es Menschen mit einer Behinderung schwerer, 
einen Partner zu finden? Sollte es behinder-
tengerechte Bordelle geben? Wie funktioniert 
Sexualität mit einer Behinderung?

Universität Basel, Uno Referat

Würth-ausstellung

Paul Klee Museum

Schulbesuch Baden
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SCHÖNHEIT 
KENNT 
KEINE 
GRENZEN

www.ortho-team.ch

Sie sparen  
Fr.  100.−

129.–
statt Fr.  229.−

Test-Sieger zum
Aktionspreis

+++ Solange Vorrat reicht +++

Sie sparen  
Fr.  150.−

179.–
statt Fr.  329.−

33 Filialenweltbild.ch 0848 810 810
Montag bis Sonntag von 7 - 22 Uhr!

2014.08_Miss.Mister_Handicap.indd   1 20.08.2014   16:21:56

SponSorS



 9

Wir wünschen euch viel Glück

Allen Kandidatinnen und Kandidaten eine  
unvergessliche Wahlnacht und alles Gute!

Orthotec – Für Ihre Mobilität.

Orthotec AG | Guido A. Zäch Strasse 1 | CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 56 06 | F +41 41 939 56 40 | info@orthotec.ch | www.orthotec.ch
Ein Unternehmen der Schweizer Paraplegiker-Stiftung

14_231_INS_Miss_Mister_Handicap_90x130mm.indd   1 31.07.14   14:25

SMS-Umfragen und -
Votings leicht gemacht

Erstellen Sie online in kürzester Zeit ihre eigenen

 SMS Umfragen
 SMS Votings
 SMS Wahlen
 SMS Wettbewerbe

Sicher und vertraulich (z.B. Abstimmungsresultate)
oder für die Live-Präsentation (z.B. Grussbotschaften).

Mit der Gratisversion kostet ein SMS 50 Rappen. Mit
der erweiterten Partner Edition bestimmen Sie den
Preis pro SMS selber und beteiligen sich an den SMS
Einnahmen.

Geeignet für Privatpersonen, Unternehmen, Clubs und
Vereine. Es ist ganz einfach – probieren Sie es aus!

 www.smoodle.ch

Smoodle führt das SMS-Voting für die neuen Miss & Mister
Handicap Botschafter durch. Die Einnahmen, welche von den
Handynetz-Betreibern ausbezahlt werden, gehen an die Miss
Handicap Organisation.

SponSoren



10

Selina 
Oberti

Daniel rickenbacher

Bonifaz Kühne

Astrid ndizie

Felice Mastrovita

Silvan Kleeli

Alexandra Schlunegger

Andrea Berger

leS candidaTeS
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Foto: Nicole Hollenstein für Schweizer Illustrierte 

Simon Hitzinger

rania Python

nadine Breuer

Patric 
Husistein

Botschafter für Menschen mit einer Behinderung
ambassadeurs pour des personnes handicapées

miss handicap 2014mister

kandidaTinnen / kandidaTen
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Andrea Berger (20)

Ort / Lieu:  Schwarzenburg
Handicap: Periphere Polineuropathie unklare Genese 
 Polineuropathie périphérique

Alexandra Schlunegger (31)

Ort / Lieu:  Zürich
Handicap: Muskeldystrophie 
 Dystrophie musculaire

Voting an Nr. 9234

MHC 02 (1.50/SMS)

alexandra & daS kamel
Sie hat viele Gemeinsamkeiten im Charakter gefunden: So haben 
Alexandra wie auch das Kamel liebenswerte Eigenschaften wie 
Geduld und Einfühlvermögen. Sie fühlte sich mit der Kamelda-
me Tamara stark und konnte sich auf ihr einmal ohne Rollstuhl 
fortbewegen.

Alexandra ist eine bemerkenswerte Frau und Mutter einer klei-
nen Tochter. Sie lebt mit ihrer kleinen Familie in Zürich und ist 
selbständige Treuhänderin. Ihr Motto ist, die Stärke im Leben und 
nicht die Schwäche in den Muskeln zu erkennen. Sie möchte, dass 
die Behinderung eines Menschen nicht den wesentlichen Teil 
der Wahrnehmung ausmacht, sondern der Mensch an sich. Ale-
xandra ist seit 2010 im Rollstuhl (Muskelschwund). Ihr grösster 
Wunsch ist, dass ihre Tochter ein glückliches und erfülltes Leben 
führen kann.

alexandRa & le cHaMeau
Elle s'est trouvé beaucoup de traits de caractère communs avec 
cet animal. Alexandra, tout comme le chameau, fait preuve de 
qualités telles que la patience et l’empathie. Avec la chamelle Ta-
mara, elle s’est sentie forte. Assise sur son dos, elle a pu, pour une 
fois, se déplacer sans son fauteuil roulant.

Alexandra est une femme remarquable et mère d’une petite fille. 
Elle vit avec sa petite famille à Zurich et travaille comme fiduci-
aire à son compte. Sa devise est : percevoir la force dans la vie et 
non pas la faiblesse dans les muscles. Elle aimerait que le han-
dicap d’une personne ne soit pas mis au premier plan, laissant 
place à la personne elle-même. Alexandra est depuis 2010 en fau-
teuil roulant (myopathie). Son plus grand souhait est que sa fille 
puisse mener une vie heureuse et accomplie.

andrea & daS tOtenkOPFäFFchen
Das Totenkopfäffchen ist wie Andrea ein zierliches und aufge-
stelltes Lebewesen, welches sich gerne mit seinen Artgenossen 
umgibt. Das Äffchen würde Andrea optimal ergänzen, da Andreas 
Hände und Füsse eingeschränkte Funktionen haben.

Andrea ist eine lebenslustige junge Frau, welche die Lücke zwi-
schen Menschen mit einer Behinderung und Menschen ohne 
Behinderung schliessen möchte. Nach dem Motto "Wer kämpft, 
kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat bereits verloren" hat sie sich 
für die Miss Handicap Wahlen angemeldet. Die angehende Kauf-
frau macht gerne Städtereisen, vor allem nach London, und fühlt 
sich in ihrem Freundeskreis und ihrer Familie richtig wohl.

andRea & le saïMiRis
Le saïmiris est, comme Andrea, un être gracieux et dynamique qui 
aime bien être entouré de ses congénères. Le petit singe complè-
terait à merveille le profil d’Andrea, puisque le fonctionnement 
des mains et des pieds de la jeune femme est limité.

Andrea est une femme joyeuse qui aimerait combler les lacunes 
entre les personnes avec handicap et les personnes sans handi-
cap. Selon la devise „qui combat peut perdre, qui ne combat pas 
a déjà perdu", elle s’est inscrite à l’élection de Miss Handicap. La 
future employée de commerce aime bien visiter différentes vil-
les, mais surtout Londres. De plus, elle se sent absolument à l’aise 
entre amis et en famille.

leS candidaTeS

Voting an Nr. 9234

MHC 01 (1.50/SMS)
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Astrid Ndizie (34)

Ort / Lieu:  Basel
Handicap: Massive Schwerhörigkeit,  
 ohne Hörgeräte gehörlos
 Malentendante
 

Bonifaz Kühne (25)

Ort / Lieu:  Vasön SG
Handicap: Schädelhirntrauma
 Traumatisme cranio-cérébral

Voting an Nr. 9234

MHC 03 (1.50/SMS)

aStrid & der eleFant
In Astrids Heimat Kamerun ist auch der Elefant zu Hause. Faszi-
nierend ist für die Gehörlose, dass Elefanten ebenfalls kein gutes 
Gehör haben und mittels Füssen über Kilometer hinweg kommu-
nizieren können.

Astrid ist gelernte Coiffeuse und Hauswirtschaftsassistentin. Sie 
möchte sich als Botschafterin für gleiche Rechte und gleichen Zu-
gang im kulturellen Bereich einsetzen. Sie hat sich für die Wahl 
angemeldet, weil sie die Plattform und das ganze Miss und Mis-
ter Handicap Projekt für Menschen mit Behinderung begeistert. 
Ihr grösster Traum ist es, neue Kommunikationsmöglichkeiten zu 
finden, unabhängig von Kultur, Sprache und Handicap.
 

asTRid & eT l’éléPHanT
Le pays d’origine d’Astrid, le Cameroun, abrite également des élé-
phants. La jeune femme malentendante trouve fascinant que 
les éléphants n’aient eux non plus pas une très bonne ouïe mais 
qu'ils parviennent à communiquer sur plusieurs kilomètres à 
l’aide de leurs pattes.

Astrid a fait un apprentissage de coiffeuse et d’assistante en éco-
nomie domestique. Si elle devient ambassadrice, elle aimerait 
s’engager pour l'égalité des droits ainsi que pour l’égalité d'accès 
dans le domaine de la culture. Elle s’est inscrite à l’élection parce 
qu’elle fait preuve d'un grand enthousiasme pour la plateforme 
ainsi qu'à l'égard du projet Miss et Mister Handicap dans son 
ensemble, au service des personnes avec un handicap. Son plus 
grand rêve est de trouver de nouveaux moyens de communica-
tion, indépendamment de la culture, de la langue et du handicap.

bOniFaz & daS miniPFerd
Als Bauernsohn verbindet ihn viel mit diesem Pferd. Es hat ihm 
eine bestimmte Vertrautheit geschenkt, wie auch umgekehrt, es 
war nie ganz schüchtern. 

Bonifaz ist vielseitig interessiert. Er singt im Männerchor, tritt 
solo mit seinem Keyboard auf und wandert gerne. Nach dem 
Motto „Leben und Leben lassen“ möchte er sich stark machen für 
die Inklusion von Menschen mit einer Behinderung. Bonifaz hat 
mit zwei Jahren durch einen Unfall ein Schädelhirntrauma erlit-
ten. Die Ärzte gaben ihm kaum eine Chance auf ein „normales“ 
Leben, doch durch seinen starken Willen hat sich Bonifaz zurück 
ins Leben gekämpft. Er arbeitet als Hauswart in einer Klinik und 
möchte später gerne eine eigene Familie gründen.

BoniFaz & le cHeval MiniaTuRe
Fils de paysans, il s'est senti très lié à ce cheval. L'animal lui a pour 
ainsi dire offert sa confiance et vice versa. Le cheval n'a pas dé-
montré de timidité.

Bonifaz a des intérêts très variés. Il chante dans un chœur 
d’hommes, donne des concerts en solo avec son synthétiseur et 
aime faire des randonnées. Selon la devise „vivre et laisser vivre“, il 
aimerait s’engager pour l’inclusion des personnes avec handicap. 
À l’âge de deux ans, Bonifaz a subi un traumatisme cranio-céréb-
ral lors d’un accident. Les médecins ne lui donnaient quasiment 
plus de chances de mener une vie „normale“, mais grâce à sa très 
forte volonté, Bonifaz a lutté afin de retourner à la vie. Il travaille 
comme concierge dans une clinique et à l'avenir, il aimerait bien 
fonder sa propre famille.

Voting an Nr. 9234

MHC 04 (1.50/SMS)

kandidaTinnen / kandidaTen
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Felice Mastrovita (32)

Ort / Lieu:  Dübendorf
Handicap: Inkomplette Paraplegie n. BWK Fraktur 
 Paraplégie incomplète après une fracture  
 de la colonne vertebrale

Daniel Rickenbacher (20)

Ort / Lieu:  Illgau 
Handicap: Cerebrale Parese
 Parésie cérébrale

daniel & daS kamel
Niemand weiss genau, wann und wo das Kamel zum ersten Mal 
den Menschen gedient hat. So wie Daniel nicht weiss, was die 
Zukunft bringen wird. Das Kamel kann sehr viel Wasser und Fett 
speichern, um in der Wüste lange zu überleben. Daniels Hilfsmit-
tel sind Speichergeräte im Rollstuhl, um sein Leben selbstständig 
zu meistern. 

Daniel hat sich bei der Mister Handicap Wahl angemeldet, weil 
er sich für die Integration und die Gleichberechtigung einsetzen 
will. Als Botschafter möchte er Menschen mit Behinderung ermu-
tigen, sich öfters in die Öffentlichkeit zu wagen.  Sein Lebensmot-
to ist: Lebe mit Geduld und viel Freude. Sein grösster Traum ist es, 
dass er mit dem Rollstuhl überall hingehen kann – eine vollstän-
dige Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer

daniel & le cHaMeau
Personne ne sait exactement où et quand le chameau a servi aux 
hommes pour la première fois. Daniel, lui non plus, ne sait pas de 
quoi son avenir sera fait. Le chameau peut stocker une grande 
réserve d’eau et de graisse pour survivre dans le désert. Cela est 
comparable aux moyens techniques de Daniel, à savoir les puces 
de mémoire intégrées à son fauteuil roulant pour qu’il puisse viv-
re de manière aussi autonome que possible.

Daniel s’est inscrit à l’élection de Mister Handicap parce qu’il 
voudrait s’engager pour l’intégration et l’égalité. En tant 
qu’ambassadeur, il aimerait encourager les personnes avec han-
dicap à oser sortir plus fréquemment en public. Sa devise person-
nelle est : Vis avec patience et beaucoup de joie. Son plus grand 
rêve serait de pouvoir se déplacer partout avec son fauteuil rou-
lant sans qu’il n’y ait plus aucune barrière pour les personnes se 
déplaçant comme lui.

Felice & daS tOtenkOPFäFFchen
Felice hat entdeckt, dass die Äffchen eine ungewöhnliche Sozial-
struktur haben, neugierig und schlitzohrig sind. Für Felice ist ein 
kleiner Traum in Erfüllung gegangen, da er sich wie Pippi Lang-
strumpf immer schon ein Äffchen gewünscht hat.

Felice wohnt in Dübendorf und ist gebürtiger Italiener. Er absol-
viert momentan eine Sprachschule für Englisch und Französisch 
und arbeitet Teilzeit. Er hat sich für die Mister Handicap Wahl 
angemeldet, weil er sich dafür einsetzen will, Berührungsängste 
zwischen Menschen mit und solchen ohne Behinderung abzu-
bauen. Als Botschafter möchte er die Freizeit- und Kulturzugäng-
lichkeit verbessern und Menschen mit Behinderung motivieren, 
mehr an öffentliche Veranstaltungen zu gehen. Sein grösster 
Traum ist es, wieder mit dem Fussball jonglieren zu können, eine 
Familie zu haben und Vater zu werden.

Felice & le saïMiRis
Felice a découvert que les saïmiris ont une structure sociale inha-
bituelle, qu’ils sont curieux et malicieux. Pour Felice, un petit rêve 
s’est réalisé, car il a toujours souhaité avoir un petit singe comme 
Fifi Brindacier.

Felice, d'origine italienne, vit à Dübendorf. Actuellement, il fré-
quente une école de langue pour l'’anglais et le français et travail-
le à temps partiel. Il s’est inscrit à l’élection de Mister Handicap 
parce qu’il voudrait encourager les personnes avec et sans handi-
cap à franchir les obstacles et à surmonter les réticences de con-
tact. S’il devient ambassadeur, il aimerait améliorer l’accès aux 
loisirs ainsi qu'à la vie culturelle et motiver les personnes avec 
handicap à participer plus souvent aux événements publics. Son 
plus grand rêve est de pouvoir à nouveau jongler au football, de 
fonder une famille et de devenir père
.

Voting an Nr. 9234

MHC 06 (1.50/SMS)

Voting an Nr. 9234

MHC 05 (1.50/SMS)
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Nadine Breuer (25)

Ort / Lieu:  Zollikofen
Handicap: Spinale Muskelatrophie
 Atrophie musculaire spinale

Patric Husistein (37)

Ort / Lieu:  Auenstein AG
Handicap: Hirnschlag mit inkompletter Hemiplegie rechts
 Hémorragie cérébrale avec hémiplégie  
 incomplète du côté droit

Voting an Nr. 9234

MHC 07 (1.50/SMS)

nadine & daS miniPFerd
Nadine und das Minipferd sind beide sehr aufgestellte und fröh-
liche Wesen, mit einer positiven Einstellung. Zudem sind beide 
sehr neugierig und ehrgeizig. Nadine hat einen wesentlichen Un-
terschied zwischen dem Minipferd uns sich gefunden, das Minip-
ferd ist geduldiger als sie. 

Nadine wurde sozusagen in kalte Wasser geworfen. Ihre Schwes-
ter und ihre Mutter haben sie für die Miss Handicap Wahlen an-
gemeldet, doch sie freut sich jetzt sehr, dabei zu sein. Sie möchte 
sich, wenn sie Miss Handicap wird, für eine bessere berufliche In-
tegration stark machen. Ihr grösster Traum ist ein glückliches und 
erfülltes Leben zu führen und Sozialarbeit zu studieren.

nadine & le cHeval MiniaTuRe
Nadine et le cheval miniature sont tous deux des êtres très joyeux 
qui ont les pieds sur terre et une attitude positive. De plus, les deux 
sont très curieux et ambitieux. Nadine s'est tout de même trouvé 
une différence essentielle avec le cheval miniature : l'animal est 
plus patient.

Nadine a, pour ainsi dire, été jetée à l'eau. Ce sont sa sœur et sa 
mère qui l'l’ont inscrite à l’élection de Miss Handicap, mais main-
tenant elle se réjouit beaucoup de sa participation.
Si elle décroche le titre de Miss Handicap, elle souhaiterait 
s’engager pour une meilleure intégration professionnelle. Son 
plus grand rêve est de mener une vie heureuse et épanouie et de 
faire des études de travail social.

Patric & die giraFFe 
Die Giraffe ist die Botschafterin des Herzens, weil der Name Gi-
raffe aus dem Arabischen stammt und „die Liebliche“ bedeutet. 
Patric sieht sich in ihr. Er ist hilfsbereit und macht seinen Mit-
menschen gerne das Leben etwas leichter. 

Patric lebt begeistert die Tradition der japanischen Kampfkunst. 
„Jinenkan Jissen Kobudo“ ist sein grösstes Hobby. Sein Herz je-
doch gehört seinen drei Buben und seiner Frau. Für den fröhli-
chen 36-Jährigen ist die Familie das Allerwichtigste im Leben. Pa-
tric ist seit einer Hirnblutung auf der rechten Seite gelähmt und 
hat eine Sprachfindungsstörung. Doch der Sportler in ihm lässt 
ihn kämpfen und sich durch nichts hindern. So lebt er tagtäglich 
sein Motto „keep going“. Er liebt Herausforderungen. Aus diesem 
Grund hat er sich bei der Mister Handicap Wahl angemeldet. 

PaTRic & la giRaFe
La girafe est l’ambassadrice du cœur, parce que le mot girafe pro-
vient de l’arabe et signifie „l’adorable“. Patric se retrouve en elle. 
Il est serviable et aime bien rendre la vie un peu plus agréable à 
ses semblables.

Patric vit avec enthousiasme la tradition de l’art martial japonais. 
„Jinenkan Jissen Kobudo“ est son loisir principal. Cependant, son 
cœur appartient à ses trois fils et à sa femme. Pour l’homme jo-
yeux âgé de 36 ans, la famille est ce qu'il y a de plus important 
dans la vie. Depuis son hémorragie cérébrale, Patric est hémiplé-
gique du côté droit et souffre d’un dysfonctionnement linguis-
tique. Cependant, le sportif qui est en lui lui permet de lutter sans 
limites. Ainsi, il suit tous les jours sa devise „keep going“. Il adore 
les défis;, c'est pourquoi il s’est inscrit à l’élection de Mister Han-
dicap.

Voting an Nr. 9234

MHC 08 (1.50/SMS)
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Selina Oberti (30)

Ort / Lieu:  Wetzikon
Handicap: Schwerste Poliomyelitis, Kinderlähmung
 Poliomiélyte grave après vaccination

Rania Python (29)

Ort / Lieu:  Chavannes-VD 
Handicap: Kompl. Erblindung nach Glaukom (Grüner Star)
 Non-voyante suite à un glaucome congénital

Voting an Nr. 9234

MHC 10 (1.50/SMS)

rania & der Seelöwe
Für sie war die Begegnung mit dem Seelöwen sehr aufwühlend, 
da sie annahm, dass der Seelöwe sich nass und glitschig anfühlen 
würde. Rania durfte aber feststellen, dass dies überhaupt nicht 
der Fall ist. Auch Rania liebt das Wasser und eine solche liebe Be-
gegnung war einmalig schön.

Rania ist freiberufliche Übersetzerin für die Sprachen Italienisch, 
Englisch und Deutsch ins Französische. Sie liebt Tiere, vor allem 
Hunde. Sie hat seit ihrem 17. Lebensjahr einen Blindenhund, ihre 
aktuelle Hündin heisst Shanon. Rania hat sich für die Miss Han-
dicap Wahl angemeldet, weil sie die berufliche Integration ver-
bessern möchte, damit es weniger Barrieren im Alltag gibt. Als 
Botschafterin möchte sie sich dafür einsetzen, dass Leute mit Be-
hinderung wie alle anderen Menschen wahrgenommen werden. 
Ihr grösster Traum ist es, einmal eine Weltreise zu machen.

Rania & le lion de MeR
Pour elle, la rencontre avec le lion de mer fut un moment très par-
ticulier. En effet, elle pensait qu'il serait mouillée et lisse au tou-
cher, mais Rania a pu constater qu'il n'en était pas du tout ainsi. 
De plus, tout comme le lion de mer, Rania adore l’eau. Ce fut une 
rencontre aussi unique qu'exceptionnelle.

Rania est traductrice indépendante et ses langues sont l’italien, 
l’anglais et l’allemand vers le français. Elle adore les animaux, sur-
tout les chiens. Depuis l’âge de 17 ans, elle est accompagnée d'une 
chienne-guide d'aveugle et son actuelle s’appelle Shanon. Rania 
s’est inscrite à l’élection de Miss Handicap parce qu’elle souhai-
terait améliorer l’intégration professionnelle et faire tomber les 
barrières présentes au quotidien. En tant qu’ambassadrice, son 
objectif est que les personnes avec handicap soient perçues com-
me toutes les autres. Son plus grand rêve est de faire le tour du 
monde.

Selina & die giraFFe
Wie die Giraffe, liebt es auch Selina, in Gesellschaft zu sein. Sie 
sind beide stets in Gruppen unterwegs. Die Giraffe und Selina 
wären das optimale Team, denn die Giraffe hat starke Beine, und 
zudem würde sie der eher kleineren Selina alles Nötige von weit 
oben herunterholen.

Selina möchte als Botschafterin für mehr Kommunikation zwi-
schen allen Parteien und für ein besseres Verständnis für Men-
schen mit Behinderung einstehen. Sie lebt nach dem Motto: 
Wenn man hinfällt, soll man immer wieder aufstehen. Sie arbei-
tet als Sachbearbeiterin im Personalwesen und ist leidenschaftli-
che Züchterin von sibirischen Katzen.

selina & la giRaFe
Tout comme la girafe, Selina aime la vie en société. Toutes deux 
se déplacent toujours en groupe. La girafe et Selina formeraient 
l’équipe parfaite, parce que la girafe a des jambes fortes. En outre, 
elle pourrait apporter à Selina, qui est plutôt petite, tous les objets 
dont elle a besoin mais placés trop en hauteur.

Une fois ambassadrice, Selina aimerait s’engager pour une meil-
leure communication entre toutes les parties ainsi que pour une 
meilleure compréhension des personnes avec handicap. Elle suit 
la devise : lorsqu'on tombe, il faut se relever. Elle travaille comme 
responsable dans le domaine des ressources humaines et sa pas-
sion est l’élevage de chats sibériens.

Voting an Nr. 9234

MHC 09 (1.50/SMS)
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Silvan Kleeli (22)

Ort / Lieu:  St.Gallen
Handicap: Hydrocephalus und Hemiparese links
 Hydrocéphalie und hémiparésie gauche

Simon Hitzinger (21)

Ort / Lieu:  Basel
Handicap: Komplette Paraplegie
 Paraplégie complète

Voting an Nr. 9234

MHC 11 (1.50/SMS)

Silvan & der eleFant
Der Elefant ist wie Silvan sehr sanftmütig und liebevoll, eigen-
willig und nicht gerne allein – also sozusagen ein „Herdentier“. 
Der spannende Gegensatz zu Silvan macht sich in der Stärke und 
Mächtigkeit des Elefanten bemerkbar und darin, dass er weite 
Strecken zurücklegen kann. 

Silvan wohnt in St. Gallen und arbeitet als Sachbearbeiter bei 
einem Personalamt. Silvan möchte die Gleichberechtigung aller 
Menschen, ohne oder mit Handicap, fördern. Nach dem Motto 
„Nichts ist unmöglich“ möchte sich der begeisterte Segler dieser 
Herausforderung stellen. Er ist ein neugieriger Mensch und ein 
leidenschaftlicher Fan der Handballclubs TSV St.Otmar und LC 
Brühl St. Gallen.

silvan & l’éléPHanT
L’éléphant, tout comme Silvan, est très doux et affectueux. Il est 
obstiné et n’aime pas être seul. C'est pour ainsi dire une „bête de 
troupeau“. Il est intéressant de constater que contrairement à Sil-
van, l'éléphant est fort et puissant et peut également parcourir 
de longues distances.

Silvan vit à Saint-Gall et travaille comme adjoint administratif 
dans un bureau du personnel. Silvan aimerait favoriser l’égalité 
de tous, avec ou sans handicap. Selon la devise „rien n’est impos-
sible“, cet amoureux de la voile voudrait relever ce défi. C'est un 
homme curieux et passionné et fan des clubs de handball TSV 
St.Otmar et LC Brühl Saint Gall.

SimOn & der Seelöwe
Seelöwen bringen die Leute zum Lachen, was ihm persönlich sehr 
wichtig ist, denn Lachen ist die beste Medizin. Der Seelöwe ist an 
Land nicht so beweglich wie im Wasser. Simon geht es ähnlich, die 
Bewegungsfreiheit im Wasser ist für ihn unbeschreiblich. 

Simon ist durch einen Sturz von einem Balkon seit 2011 quer-
schnittgelähmt. Er absolviert die KV-Lehre beim Radio X. Simon 
hat sich für die Mister Handicap Wahl angemeldet, weil er sein 
Wissen weitergeben, den anderen Mut machen und zeigen 
möchte, dass mit der richtigen Einstellung vieles erreicht werden 
kann. Sein Motto ist: „Die Welt ist so, wie du sie siehst“. Sein Inter-
esse gehört dem Buddhismus, der Psychologie, der Fotografie und 
seinen Freunden.

siMon & le lion de MeR
Les lions de mer font rire les gens, ce qui lui paraît très important, 
parce que le rire est le meilleur des remèdes. À terre, le lion n’est 
pas aussi mobile que dans l’eau. Simon est dans la même situa-
tion : sa mobilité dans l’eau est telle qu'il lui est impossible de la 
décrire.

Simon est paraplégique depuis la chute d’un balcon en 2011. Il 
travaille comme chef de projet à la Radio X. Simon s’est inscrit à 
l’élection de Mister Handicap parce qu’il souhaite transmettre 
son savoir, encourager les autres et montrer qu’avec une bonne 
attitude, on peut obtenir beaucoup de choses. Sa devise est: „Le 
monde est tel que tu le vois“. Il s’intéresse au bouddhisme, à la 
psychologie, à la photographie; de plus, ses amis revêtent une 
grande importance.

Voting an Nr. 9234

MHC 12 (1.50/SMS)
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Übersetzungen / Dolmetscher 
(alle Sprachen) 

Traductions / Interprètes 
(toutes les langues)     

www.avl-dolmetscher.ch

interprètes
avl dolmetscher

Kommunikation, die klappt.

www.avl-interpretes.ch

«Wir gratulieren  
allen tollen  
KandidatInnen !»
«Félicitations à tous  
les candidats !»

Annette von Lerber
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avl interprètes sàrl
+41 (0)26 481 33 16 
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FORUM% RORSCHACH

forum-wuerth.ch Alle Aktivitäten des Forum Würth Rorschach sind Projekte der Würth Group

im Forum Würth 
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Sammlung John
und Sammlung Würth
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Di–So 11–17 Uhr 

Eintritt frei
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seiter

Ernst Kummer, Flugobjekt, 
bemannt, undatiert
Museum im Lagerhaus, Stiftung
für schweizerische Naive Kunst
und Art Brut, St. Gallen
Sammlung Mina und Josef John

David Christenheit, Ohne Titel 
(Triptychon), 2000 (Detail)
Sammlung Würth, Inv. 5384
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Teil der Nachhaltigkeits idee ist, das 
soziale Engagement im Gleichgewicht 
mit den ökonomischen und ökologischen 
Zielen zu halten.

Glatz ist Partner von Miss und Mister 
Handicap 2014 – aus Überzeugung.

glatz-bern.ch
Unser Nachhaltigkeitsbericht  2013 ist online.  
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moderaTion / préSenTaTion

Tanja GuTmann

Im Herbst 1997 wurde Tanja Gutmann zur Miss 
Schweiz gewählt. Von 1998 bis 2001 besuchte 
sie die Schauspielschule European Film Actor 
School (EFAS) in Zürich, um sich zur Schauspie-
lerin ausbilden zu lassen. Im Dezember 2002 
wurde ihr erfolgreich ein gutartiger Tumor im 
Kleinhirn entfernt. Seit April diesen Jahres ist 
Tanja Gutmann nun Mutter eines Sohnes.

Bereits 2009 durften wir Tanja als Jurymit-
glied, bei der ersten Miss Handicap-Wahl mit 
dabei haben. Wir freuen uns sehr, dass sie sich 
entschieden hat, auch in diesem Jahr die Miss 
Handicap Organisation zu unterstützen.

Tanja Gutmann a été élue Miss Suisse à 
l’automne 1997. De 1998 à 2001, elle a suivi les 
cours de l’European Film Actor School (EFAS), 
école d’art dramatique située à Zurich, afin de se 
former au métier d’actrice. En décembre 2002, 
une tumeur bénigne au cervelet lui a été retirée 
avec succès. En avril de cette année, Tanja a don-
né naissance à un fils. 

Déjà en 2009, Tanja avait été membre du jury 
de la première élection de Miss Handicap. Nous 
sommes très heureux de la voir revenir supporter 
le projet de Miss Handicap.

adrian Küpfer 

Dass der Lehrerberuf unheimlich spannend 
und bereichernd sein kann, daran zweifelte 
Adrian Küpfer auch nach seiner Primarleh-
rerausbildung nicht. Trotzdem führten ihn 
komödiantisches Talent und ein gewisses Flair 
für Unterhaltung auf berufliche Umwege.
Der Einstieg erfolgte über die «Versteckte 
Kamera» bei TeleBärn, wo Junglehrer Küpfer im 
Nebenjob die Stadtberner mit verrückten Ideen 
zum Narren hielt. Das sprang den Machern 
des damaligen Berner Lokalradios «ExtraBern» 
prompt ins Auge. Küpfer wurde aus der Schul-
stube direkt ans Mik geholt. Die Leidenschaft 
fürs Radiomachen war beim 22-Jährigen im Nu 
entfacht. In Bern holt er sich das Rüstzeug als 
Radiomoderator, bevor er ins Tagesprogramm 
von DRS 3 wechselte.

Fast zeitgleich mit dem Einstieg in den Ra-
diojournalismus erfolgte das vorerst noch 
plauschmässige Engagement bei der Berner 
A-Cappella und Comedy-Formation «Bagatello». 
Die Truppe gewann 2008 in der Sparte Kaba-
rett/Comedy den «Prix Walo» und Küpfer stand 
zeitweilen sogar hauptberuflich auf der Bühne.
Dass das Leben als Künstler nur eine Zeitreise 
sein würde, war ihm jedoch immer klar. Denn 
das Radiostudio blieb seine berufliche Heimat. 
So war es denn auch: Nach zehn Jahren des 
Austobens kehrte er 2012 zum Radio, diesmal zu 
SRF 1, zurück. Leidenschaftlich wie noch nie. 

La formation de professeur d’école primaire 
d’Adrian Küpfer l’a confirmé dans son idée, il 
savait que le métier d‘enseignant pouvait être 
extrêmement passionnant et enrichissant. Et 
pourtant, son talent de comédien et un certain 
intérêt pour le divertissement lui ont fait prend-
re un autre chemin. Ce tournant professionnel 
s’est effectué lors d’un petit boulot pour la ca-
méra cachée de TeleBärn au cours de laquelle le 
jeune enseignant avait pour mission de se jouer 
des habitants de Berne avec des idées folles.
Adrian Küpfer s’est alors immédiatement fait 
remarquer par le producteur de l’ancienne radio 
locale ExtraBern, ce qui lui a permis de passer 
directement des classes d’école aux micros. À 22 
ans, il n’a pas mis longtemps à se laisser prendre 
par la passion de la radio. À Berne, il apprend le 
métier en tant qu’animateur avant de passer au 
programme quotidien de DRS 3.

Alors qu’il débute dans le journalisme radio, il 
prend part à une activité tout aussi communi-
cative en intégrant le groupe de comédiens et 
de chanteurs a cappella « Bagatello ». En 2008, 
la troupe gagne le Prix Walo dans la catégorie 
comédie et Adrian Küpfer fait de la scène son 
métier principal pendant un moment. Mais il 
a toujours su que sa vie d’artiste ne serait que 
temporaire, les studios de radio restant le lieu 
de travail où il se sentait le mieux. Et il en a été 
ainsi, puisque après s’être défoulé pendant dix 
ans, il est revenu à la radio en 2012, cette fois-ci 
sur SRF 1. Une passion comme on en a jamais 
vue.
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ShowcaSTS

Grand Cannon

Es gibt eine Million Arten, den 
Blues zu spielen. Nun haben 
Grand Cannon eine neue ge-
funden. Die Zusammenset-
zung der Band ist so unge-
wöhnlich wie ihre Herkunft. 
Pfuri Baldenweg, der Tradition 
von Woody Guthrie ebenso 
verschrieben wie derjenigen 
von Sonny Terry & Brownie 
McGhee, ist ein Zauberer der 
Blues-Harmonika. Kniri Knaus, 
ein lebenslanger Trad.-Jazzer, 
hat seine ganze Seele in die 
Posaune gesteckt. Zachary 
Prather stammt aus Chica-
go. Die herrlich sonore Blues-
Stimme und den subtilen 
Gitarrenstil hat er sich in den 
Bands von Willie Dixon, Etta 
James, Screamin Jay Hawkins 
und Luther Allison angeeignet. 
(Pfuri und Kniri = ex "Pfuri - 
Gorps & Kniri) 

Il existe un million de façons 
de jouer du blues. Grand Can-
non en a trouvé une nouvelle. 
La composition du groupe est 
aussi insolite que l’origine de 
ses membres. Pfuri Baldenweg, 
digne successeur de Woody Gu-
thrie, mais aussi décrit comme 
celui de Sonny Terry & Brownie 
McGhee, est un magicien de 
l’harmonica blues. Kniri Knaus, 
jazzman traditionnel pour la 
vie, a voué toute son âme au 
trombone. Zachary Prather est 
originaire de Chicago. Il a ac-
quis son authentique voix de 
blues et son subtil style de gui-
tariste dans les groupes de Wil-
lie Dixon, Etta James, Screamin 
Jay Hawkins et Luther Allison. 
(Pfuri et Kniri = ex Pfuri - Gorps 
& Kniri)

Shem ThomaS
 
Der zweitplatzierte der dies-
jährigen “The Voice of Swit-
zerland” Staffel lebt für die 
Musik. Der 35-jährige Rheinta-
ler wohnt in Zürich ist Sänger, 
Rapper und Songwriter. Ein 
Vollblutmusiker und Gesamt-
kunstwerk. Shem Thomas ver-
steht es zu überraschen und 
zu berühren. Und auch mit sei-
ner Sieger-Single „Crossroads“ 
sorgte er für Furore. Platz 1 in 
den Charts – aussergewöhn-
lich, genial, eben Shem Tho-
mas. Zurzeit schreibt und 
arrangiert er Songs für sein 
Debüt-Album, welches spätes-
tens anfangs 2015 erscheinen 
soll. Shem Thomas liebt es 
aufzutreten. Bis Ende Jahr tut 
er dies als Solist. Mit Gitarre, 
Gesang, Loops und Samples 
so wie wir Shem Thomas alle 
kennen gelernt haben. 

Le candidat qui a terminé deu-
xième de « The Voice of Switzer-
land » cette année ne vit que 
pour la musique. Originaire de 
Rheintal et habitant à Zurich, il 
est à la fois chanteur, rappeur 
et auteur-compositeur, un véri-
table artiste qui a la musique 
dans le sang. Shem Thomas 
sait surprendre et toucher. Son 
single Crossroads a fait fureur, 
arrivant en tête des charts. Tout 
simplement génial et excepti-
onnel. Actuellement, il écrit et 
effectue les arrangements de 
son premier album, qui devrait 
sortir au plus tard au début 
de l’année 2015. Shem Thomas 
adore se produire sur scène. 
Jusqu’à la fin de l’année, il le 
fera en solo, avec sa guitare, sa 
voix, ses loops et ses samples, 
comme nous l’avons tous dé-
couvert.

Tri anGelS

Die Instrumente wurden 
Anastasiia Lushnova, Lyud-
mila Mihaylova und Vasilisa 
Zakharoshka fast schon in 
die Wiege gelegt. Bereits als 
kleine Kinder wurden sie am 
Piano, der Oboe und an der Vi-
oline geschult. Lyudmila stu-
dierte am staatlichen Rimskij-
Korsakov-Konservatorium. Sie 
gewann zahlreiche Wettbe-
werbe, spielte als Solistin im 
St. Petersburger Staatsorches-
ter und war zu Gast bei zahl-
reichen Sinfonieorchestern 
in ganz Europa. Vasilisa ist in 
Minsk, Weissrussland gebo-
ren, wo sie später studierte, 
am Opernhaus in Minsk auf-
trat und ihre Karriere als Mu-
sikerin startete. Anastasiia 
ist 1990 in Khabarowsk, nahe 
der Grenze zu China geboren. 
Nach dem Studium führte 
ihre Karriere als Pianistin und 
Organistin sie nach China und 
Korea. 3 fantastische Musike-
rinnen, welche sich entschie-
den haben, in Zürich Musikpä-
dagogik zu studieren. Die drei 
Musikerinnen sind eine Klasse 
für sich! Repertoire: Klassik 
und Crossover. 

Anastasiia Lushnova, Lyudmila 
Mihaylova et Vasilisa Zakha-
roshka sont quasiment nées un 
instrument à la main. Dès leur 
plus tendre enfance, elles ont 
été initiées au piano, au haut-
bois et au violon. Lyudmila a 
étudié au conservatoire natio-
nal Rimski-Korsakov. Elle a rem-
porté de nombreux concours, a 
joué comme soliste au sein de 
l’orchestre national de Saint-
Pétersbourg et a été invitée par 
un grand nombre d’orchestres 
symphoniques dans toute 
l’Europe. Vasilisa est née à 
Minsk en Biélorussie, où elle a 
plus tard étudié, avant d’entrer 
à l’opéra de Minsk et de débu-
ter sa carrière. Anastasiia est 
née en 1990 à Khaba-
rovsk, près de la fronti-
ère chinoise. Après ses 
études, sa carrière de 
pianiste et d’organiste 
l’a menée en Chine et 
en Corée. Finalement, 
ces 3 fantastiques mu-
siciennes ont décidé 
de suivre des études 
d’éducation musicale à 
Zurich. Leur classe n’a 
pas d’égal ! Répertoire : 
classique et crossover.

VoiCe Three

Wer sich lediglich mit drei 
Stimmen und akustischen 
Instrumenten an einige der 
besten Popsongs aller Zeiten 
herantraut, muss was können. 
VoiceThree bewältigen den 
musikalischen Hochseilakt 
souverän, ohne Netz und dop-
pelten Boden. Unerhört reiz-
voll, Unerhört fröhlich, uner-
hört charmant… unvergesslich 
gut.

S’attaquer à certaines des meil-
leures chansons pop de tous les 
temps avec seulement trois 
voix et quelques instruments 
acoustiques n’est pas à la por-
tée de tous. Voice Three est un 
des rares groupes à maîtriser 
parfaitement cet exercice mu-
sical périlleux, sans filet et sans 
protection. Incroyablement 
fascinant, joyeux et envoû-
tant… tout simplement inoub-
liable.
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JaSmin rechSTeiner
Im Jahr 2010 wurde Jasmin Rechsteiner zur 
Miss Handicap gewählt. Nach wie vor setzt 
sie sich als Botschafterin für die Inklusion 
von Menschen mit Behinderung ein. Unter 
anderem hält sie Referate, nimmt an Podiums-

gesprächen teil und unterstützt soziale Projekte. Jasmin Rechsteiner ist mit 
einer Kyphoskoliose, einer Mehrfachverkrümmung der Wirbelsäule, gebo-
ren. Eine Hirnhautentzündung während eines Spitalaufenthaltes führte 
zur Taubheit auf dem rechten Ohr. Sie lebt ein selbständiges Leben.

Jasmin Rechsteiner a été élue Miss Handicap en 2010. En tant 
qu’ambassadrice, elle s’implique toujours pour l’inclusion des personnes 
handicapées. Entre autres, elle donne des conférences, participe à des 
débats publics ou tables rondes et soutient des projets sociaux. Jasmin 
Rechsteiner est née avec une cyphoscoliose, une déformation multiple de 
la colonne vertébrale. Une méningite contractée lors d’un séjour à l’hôpital 
l’a rendue sourde de l’oreille droite. Jasmin mène une vie autonome.

liSa Schilling 
Seit Dezember 2013 betreut Lisa Schilling als Mitglied der Geschäftslei-
tung von Luzern Tourismus den Bereich Business Development. In dieser 
Funktion setzt sie sich unter anderem für einen nachhaltigen Tourismus 
ein – mit Angeboten, die möglichst barrierefrei für alle zugänglich sind. 

Das Thema Gleichstellung liegt ihr aber auch 
persönlich am Herzen, weshalb sie sich sehr 
gerne für die Miss & Mister Handicap Wahl 
engagiert.

Depuis décembre 2013, Lisa Schilling est res-
ponsable du secteur Business Development en 
tant que membre de la direction du tourisme 
de Lucerne. À ce titre, elle s’engage entre autres 

en faveur du tourisme durable – avec des offres accessibles à tous dans la 
mesure du possible. Le thème de l’égalité lui tient aussi particulièrement 
à cœur, c’est pourquoi elle n’a pas hésité à rejoindre le jury de l’élection de 
Miss & Mister Handicap.

romaine Jean
Die Politikwissenschafterin Romaine Jean 
arbeitet seit über dreissig Jahren als Jour-
nalistin bei RTS - Radio Télévision Suisse, wo 
sie verschiedene Funktionen übernahm: 
Bundeshaus-Korrespondentin, Nachrichten-
Sprecherin, Moderatorin, Produzentin und 
heute Chefredaktorin Gesellschaft. Ihre Mo-

tivation als Jury-Mitglied bei der Wahl von Miss & Mister Handicap 2014 
beschreibt sie so: „Die Menschen, welche anders geboren worden sind, 
müssen in unserer Gesellschaft den Platz finden, den sie verdienen. Jeg-
liche Diskriminierung zu besiegen und seinen Nächsten so zu respektie-
ren, wie er ist – dies sind Werte, für die man unablässig kämpfen muss.“

La politologue Romaine Jean travaille depuis plus de trente ans comme 
journaliste chez RTS - Radio Télévision Suisse, où elle a occupé plusieurs 
fonctions : correspondante au Palais fédéral, présentatrice de journal 
télévisé, animatrice, productrice et aujourd’hui rédactrice en chef de la 
section Actualité. Elle explique pourquoi elle a souhaité rejoindre le jury 
de l’élection de Miss & Mister Handicap : « Les personnes nées différentes 
doivent trouver la place qu'elles méritent dans notre société. Vaincre la 
discrimination, respecter l'autre, quel qu'il soit, sont des valeurs pour 
lesquelles il faut sans cesse se battre »

nilS JenT 
1980 verunfallte Nils Jent als 18-jähriger mit 
seinem Motorrad schwer und lag vier Wochen 
im Koma. Seither ist er sprechbehindert, blind, 
im Rollstuhl und kann seine Arme kaum 

Jury

bewegen. Nach akademischer Ausbildung ist Dr. Nils Jent heute ein 
gefragter Schweizer Experte sowie Professor für Diversity Management 
an der Universität St. Gallen. Er ist Direktor des Competence Center for 
Diversity and Inclusion am FIM-HSG sowie der Applied Research am 
CDI-HSG. Dr. Jent ist ferner Gesellschafter und Co-Geschäftsführer der 
Innocuora GmbH. 

En 1980, à l’âge de 18 ans, Nils Jent a été victime d’un grave accident de 
moto et s’est retrouvé dans le coma pendant quatre semaines. Depuis, 
il souffre de troubles d’élocution et de cécité, il se déplace en fauteuil 
roulant et ne peut presque pas bouger les bras. Après sa formation uni-
versitaire, Nils Jent est devenu un expert suisse reconnu dans le domai-
ne de la gestion de la diversité, discipline qu’il enseigne à l’université de 
Saint-Gall. Il est également directeur du Competence Center for Diversity 
and Inclusion au FIM-HSG et du secteur Applied Research au CDI-HSG. 
En outre, Dr Jent est associé et co-directeur de l’Innocuora GmbH.

röbi koller 
Röbi Koller schrieb das Buch „Dr. Nils Jent. Ein Leben am Limit“, das 2011 
erschien. Auch heute noch sind Nils Jent und er freundschaftlich verbun-
den und leben mit ihrem Co-Jurypräsidium eine gleichwertige Arbeits-
gemeinschaft als Beispiel der Inklusion vor. Röbi Kollers Laufbahn als 
Radio- und Fernsehmoderator trägt viele Stationen: Radio 24, DRS 3 und 
noch heute aktuell das Schweizer Fernsehen, wo er hauptsächlich die 
Sendung „Happy Day“ moderiert. Seine gesammelten Koch-Begegnun-

gen mit prominenten Zeitgenossen für den 
Schweizerischen Beobachter wurden 2007 in 
Buchform verlegt

Röbi Koller a écrit le livre Dr. Nils Jent. Ein Leben 
am Limit (« Dr Nils Jent. Repousser les limites 
de la vie »), qui est paru en 2011. Aujourd’hui, 
Nils Jent et lui sont toujours amis. En tant que 
co-présidents du jury, ils font partie d’un grou-

pe de travail qui est un exemple d’intégration en raison de l’égalité qui y 
règne. Au cours de sa carrière de présentateur télé et radio, Röbi Koller est 
passé par de nombreuses chaînes et stations : Radio 24, DRS 3 et encore 
actuellement la Télévision Suisse, où il anime principalement l’émission 
« Happy Day ». Les rencontres de cuisine qu’il a réalisées avec des person-
nalités connues pour le magazine suisse Beobachter ont donné lieu à un 
recueil publié en 2007.

Franco knie
Franco Knie führt seit 1992 – als Mitglied der 6. KNIE-Generation – 
zusammen mit seinem Cousin Fredy Knie jun. den Schweizer National-
Circus und amtet zusätzlich als VR-Präsident sowie Gesamtverantwort-
licher für den neuen Elefantenpark „Himmapan“ in Knies Kinderzoo, 

Rapperswil. Franco Knie gilt als einer der bes-
ten Elefantentrainer der Welt. Wir freuen uns, 
dass Franco Knie bei der diesjährigen Miss 
& Mister Handicap Wahl in der Jury Einsitz 
nimmt, nachdem die Portraits der Kandida-
tinnen und Kandidaten in Knies Kinderzoo 
Rapperswil aufgenommen werden durften. 

Depuis 1992, Franco Knie – de la sixième géné-
ration de la famille KNIE – dirige le cirque national suisse avec son cou-
sin Fredy Knie jun. Il est également président du conseil d’administration 
ainsi que responsable général du nouveau parc d’éléphants « Himma-
pan » au zoo pour enfants de Rapperswil. Franco Knie est réputé pour 
être l’un des meilleurs dresseurs d’éléphants du monde. Nous nous 
réjouissons que Franco Knie fasse partie du jury de l’élection de Miss & 
Mister Handicap de cette année, après avoir accueilli la présentation des 
candidates et candidats au zoo à Rapperswil.
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un an JuSqu'à l'élecTion 2014

C’est cette devise qui a rassemblé les candidates 
et candidats pour leur week-end de préparation 
le 15 août 2014.

Pendant ces trois jours au Centre suisse des pa-
raplégiques de Nottwil, les participants ont pu 
suivre un programme autour de la création, la 
mobilité corporelle et l’acquisition de nouvelles 
connaissances. Personne n’a été délaissé, toutes 
et tous ont pu exploiter leurs forces, les déve-
lopper et rentrer chez eux avec de nouveaux 
savoirs. Le week-end a été parrainé par Ortho-
dec, partenaire que nous remercions chaleureu-
sement pour son grand et précieux soutien !

Le vendredi a aussitôt débuté par un cours de 
coaching médias et communication avec Mi-
chael Grossenbacher, aussi connu sous le nom 
de Grosi, qui a abordé l’ensemble du monde 
médiatique, la meilleure façon d’y entrer, le 
langage à adopter et les pièges à éviter. Il a 
également fourni de très bonnes astuces pour 
communiquer face à un public et se détendre 
avant une intervention. Puis Agile a pris le 
relais pour l’atelier sur l’égalité, durant lequel 
nos candidates et candidats ont pu s’entraîner 
aux exercices qui les attendent sur le thème de 
l’égalité des personnes handicapées. La répétiti-
on des chorégraphies avec notre professionnelle 
Grazia Covre a également occupé une bonne 
partie du programme et a été l’occasion de 
beaucoup rire, s’amuser et échanger.

Mais l’un des moments les plus forts a certaine-
ment été l’activité à l’Eyhof, qui a fait battre le 
cœur de plus d’un des participants en montant 
sur des chevaux dociles. Nos candidates et 
candidats se sont peu à peu détendus, comme 
le montrait le bonheur sur leurs visages. 
Et les chevaux ont une fois de plus fait honneur 
à leur devise : simplement forts ! 

einFach Stark, egal wie...

Ganz unter diesem Motto trafen sich unsere 
diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten 
am 15. August 2014 für ihr Vorbereitungswo-
chenende.

Diese drei Tage durften wir im Schweizer 
Paraplegikerzentrum in Nottwil verbringen 
und beinhalteten kreatives Schaffen, wie auch 
Körperbewegung und Wissenserweiterung. Für 
alle war etwas dabei und jede und jeder konnte 
sich genau dort wo seine Stärken liegen, noch 
weiter entwickeln und viel mit nach Hause 
nehmen. Gesponsert wurde das Wochenende 
von unserem Partner Orthotec – herzlichen 
Dank an dieser Stelle für diese starke und wert-
volle Unterstützung!

Am Freitag wurde sogleich mit dem Medien- 
und Kommunikations-Coaching von Michael 
"Grosi" Grossenbacher begonnen. Das Coaching 
drehte sich rund um die ganze Medienwelt, wie 
man am besten auftritt, welche Sprache man 
anwenden sollte und wie man Flops vermeiden 
kann. Gleichzeitig gab es tolle Tipps für die 
Kommunikation vor einem Publikum und zur 
Beruhigung der Nerven vor einem Auftritt.
Weiter ging es dann mit dem Gleichstellungs-
Workshop von Agile, um unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten auf ihre bevorstehenden 
Aufgaben, rund um das Thema Gleichstellung 
von Menschen mit einer Behinderung, vorzu-
bereiten. Auch das Choreographie-Training bei 
unserer professionellen Choreographin Grazia 
Covre nahm einen grossen Teil ein und gab 
Anlass für viel Gelächter, Spass und Interaktion.

Zu den absoluten Highlights gehörte aber 
das Reiten auf dem Eyhof. Auf dem Rücken 
der gutmütigen Pferde ging so manches Herz 
auf. Mit glücklichen Gesichtern entspannten 
sich unsere Kandidat/innen sichtlich. Und die 
Pferde haben einmal mehr ihrem Ruf alle Ehre 
bewiesen – einfach stark!

siMPleMenT FoRTs, quelle que soiT...
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L’activité pliage avec Origami for Charity a 
également été un moment extrêmement 
amusant au cours de ce week-end. Certains 
de nos candidates et candidats se sont révélés 
être de véritables reines et rois de l‘origami : 
des serviettes ont même fini par se transformer 
en éléphants pendant le dîner. Les pliages qui 
servent de décoration viennent notamment 
de ce week-end dans les compositions florales. 
Vous vous demanderez pourquoi nous avons 
choisi l’éléphant comme symbole. Précisément 
parce que c’est le plus fort des animaux vivants, 
quelle que soit l’image que l’on en a !

L’ambiance durant ces trois jours était joyeuse 
et libérée. Les candidates et candidats ont tissé 
des liens forts. Ils ont travaillé en équipe et se 
sont entraidés. Les soirées ont été animées par 
de vives discussions sur Dieu et le monde, par 
des échanges de conseils et d’astuces, ainsi que 
par de nombreux rires. Miss et Mister Handicap 
2012 ont fait part à nos candidates et candidats 
de leur vécu et leur ont fait profiter de leurs 
connaissances. Le dimanche s’est terminé par 
un massage relaxant pour l’ensemble du grou-
pe. Savoir tout simplement profiter et décon-
necter est aussi une force.

Intervention de notre chorégraphe  
Grazia Covre sur le week-end: 

"Aussi cette année, j'étais très émue et passi-
onnée comment les candidates et candidats 
mettent du coeur, d'engagement et d'envie 
dans les préparations pour la soirée d'élection. 
C'est toujours un grand plaisir pour moi de 
faire connaissance de ces jeunes gens, de les 
voir et ressentir. Lors du week-end de prépara-
tion nous nous avons amusé beaucoup, mais 
nous avons quand-même étudié la premère 
choréographie de manière concentrée. Je suis 
sûre et certaine que tout se passera bien lors de 
la soirée d'élection et je me réjous d'ores et déjà 
de voir les visages rayonnants des candiates et 
candidats sur scène. "

Das Origami-Falten mit Origami for Charity war 
ebenfalls ein äusserst unterhaltsamer Teil des 
Wochenendes. Einige unserer Kandidat/innen 
entpuppten sich gar als wahre Origami-König/
innen: Selbst beim Abendessen wurden Serviet-
ten zu Elefanten gefaltet. Von diesem Wochen-
ende stammen übrigens unsere gefalteten 
Dekorationen in den Blumengestecken. Und 
warum haben wir uns wohl für den Elefanten 
als Symbol entschieden? Genau! Er ist einfach 
das stärkste an Land lebende Tier, egal wie man 
ihn sehen mag!

Die Stimmung an diesen drei Tagen war aus-
gelassen und fröhlich. Die Kandidatinnen und 
Kandidaten sind stark zusammengewachsen. 
Es wurde im Team gearbeitet und sich gegen-
seitig geholfen. Abends wurde jeweils rege 
über Gott und die Welt diskutiert, Tipps und 
Tricks ausgetauscht und viel gelacht. Die amtie-
renden Miss und Mister Handicap haben von 
ihren Erlebnissen erzählt und unsere Kandidat/
innen konnten von deren Wissen profitieren. 
Am Sonntag bekamen alle zum Abschluss eine 
entspannende Massage. Einfach geniessen und 
abschalten können, auch das ist eine Stärke.

Statement von unserer Choreographin  
Grazia Covre zu diesem Wochenende:

"Auch in diesem Jahr war ich wieder sehr 
berührt und begeistert, mit wie viel Herzblut, 
Engagement und Unternehmensdrang die 
Kandidatinnen und Kandidaten bei den Vor-
bereitungen für die Wahlnacht mit dabei sind. 
Es freut mich immer sehr, die vielen jungen 
Menschen zu erleben, zu spüren und kennen-
zulernen. Beim Vorbereitungswochenende ha-
ben wir viel gelacht, wir hatten wahnsinnig viel 
Spass und trotzdem konnten wir konzentriert 
die erste Choreographie einstudieren. Ich bin 
mir sicher, dass an der Wahlnacht nichts schief 
gehen kann und ich freue mich bereits heute 
auf die strahlenden Gesichter auf der Bühne."

daS Jahr biS zur wahlnachT 2014

Choreographie-Training mit Grazia Covre

Reiten auf dem eyhof
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erlebnisreiches Fotoshooting in  
Knie's Kinderzoo rapperswil

Das Fotoshooting und zugleich Kickoff zu 
einem spannenden Jahr fand dieses Jahr 
in Knie’s Kinderzoo in Rapperswil statt. Die 
Kandidatinnen und Kandidaten hatten die 
Möglichkeit mit unterschiedlichen Zootieren 
ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede her-
auszufinden und so ihre Stärken zu entdecken. 
Für viele von ihnen war es die erste Berührung 
mit exotischen Tieren. Den Tieren so nah zu 
sein und ihre Stärke, Vorurteilslosigkeit und 
Nähe wahrzunehmen überwältigte die zwölf 
lebensfrohen jungen Frauen und Männer. Von 
Giraffe über Kamel, Seelöwe, Totenkopfäffchen 
und Elefant bis hin zum Minipferd, alle fanden 
ihren Gegenpart. Der Höhepunkt des erlebnis-
reichen Tages war das gemeinsame Shooting 
mit dem Elefanten.

Vielen Dank an dieser Stelle an Avantapres, 
Model Hair und Manor, welche unsere Kan-
didatinnen und Kandidaten perfekt für das 
Shooting gestylt hatten und natürlich ein gros-
ses Dankeschön an Franco Knie und die Zoo 
Direktion, welche uns diese perfekte und starke 
Umgebung überhaupt erst ermöglichten!

Statement von unserer Stylistin Luisa Rossi  
zu diesem erlebnisreichen Tag:

Mein erster physischer Kontakt mit den Kan-
didaten ist jeweils das erste Fotoshooting. Ich 
bin jedes Mal sehr berührt darüber, wie offen 
und unkompliziert die Kandidat/innen mir 
gegenüber sind. Es ist für mich immer wieder 
eine grosse Freude Mensch, Mode und das 
angesagte Thema, wie dieses Jahr mit Tieren, zu 
verschmelzen, um das optimale Bild zu erzielen. 
Dieses Jahr suchte ich Outfits in einem leichten 
Safari Look aus, in schlichten und erdfarbenen 
Tönen. Die Kandidatinnen und Kandidaten 
haben sich sichtlich wohl gefühlt und konnten 
sich ihrem Job als Models voll und ganz stellen. 
Das Resultat lässt sich wunderbar zeigen, denn 
es ist auch für professionelle Models nicht ein-
fach auf einem Kamel zu reiten, neben einem 
Elefanten zu stehen, ein Äffchen einzufangen 
oder sich von einem Seelöwen küssen zu lassen. 
Dazu kann ich nur sagen: „Bravo meine Lieben, 
ich bin stolz auf euren professionellen Einsatz!“
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un an JuSqu'à l'élecTion 2014

Séance photo riche au zoo Knie  
des jeunes à rapperswil

Point de départ d’une année passionnante, la 
séance photo de cette nouvelle édition s’est 
tenue au zoo pour enfants de Knie à Rappers-
wil. Les candidates et candidats ont pu obser-
ver quels étaient leurs points communs et de 
divergence avec différents animaux du zoo, et 
ainsi découvrir quelles sont leurs forces. Pour un 
bon nombre d’entre eux, il s’agissait du premier 
contact avec des animaux exotiques. Être si 
près et percevoir leurs atouts, leur absence de 
préjugés et leur proximité a profondément 
touché nos douze joyeux jeunes hommes et 
femmes. De la girafe au cheval miniature, en 
passant par l’otarie, le saïmiri et l’éléphant, tous 
ont trouvé un compagnon. Le point culminant 
de cette riche journée a été la photo de groupe 
avec l’éléphant.

Un grand merci à Avantapres, Model Hair et 
Manor qui se sont parfaitement occupés du 
style de nos candidates et candidats pour la 
séance, sans oublier naturellement Franco Knie 
et la direction du zoo, sans qui nous n’aurions 
jamais pu trouver un cadre si fort et si parfait 
pour la photo !

Intervention de notre styliste Luisa Rossi   
sur cette riche journée :

Je rencontre toujours pour la première fois 
les candidats à l’occasion de la séance photo 
qui lance l’édition. Je suis à chaque fois très 
touchée par l’ouverture et la simplicité dont 
les candidates et candidats font preuve à mon 
contact. C’est toujours un grand plaisir pour 
moi de faire fusionner l’humain, la mode et un 
thème original comme celui de cette année, les 
animaux, afin d’obtenir l’image parfaite. Pour 
cette photo, j’ai cherché des tenues de coloris 
terre et sobres s’inspirant légèrement du look 
safari. Les candidates et candidats ont apprécié 
leur image et se sont parfaitement glissés dans 
leur rôle de mannequins. Le résultat est véritab-
lement réussi, car même pour des mannequins 
professionnels, il n’est pas facile de monter à 
dos de chameau, poser à côté d’un éléphant, 
attraper un singe ou se laisser embrasser par 
une otarie. Je ne peux que les féliciter : « Bravo à 
tous, votre implication professionnelle me rend 
fière ! »
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Einladung zur Verleihung 
des Gesundheitspreises.

Bereits zum vierten Mal ehrt die Fondation Sana 
Menschen, die sich zum Wohle ihrer Mitmenschen 
engagieren. Besuchen Sie uns an der Preisverleihung 
mit Nik Hartmann!

Samstag, 29. November 2014, 14.00 Uhr
Messe Swiss Handicap, Luzern

Thunstrasse 82
Postfach 1009, 3000 Bern 6

Prix 
Sana 
2014

Wer gewinnt 

den Prix Sana 2015? 

Jetzt Vorschläge einreichen 

und selber gewinnen. 

www.fondation-sana.ch

DERMATOLOGISCHE PFLEGE
MADE IN SWITZERLAND
ABGESTIMMT AUF IHREN HAUTTYP

144415_90x130_d_K_Ins_Miss_Handicap   1 07.07.14   13:47

THE SPA BREAK
Eine Nacht im Luxus. Zeit zum Frühstücken. Zeit für sich.

Nach einer luxuriösen Übernachtung geniessen Sie Ihr 
Schweizerhof-Frühstück in der Jack`s Brasserie. Anschliessend 
gönnen Sie sich erholsame Stunden in unserer 500 m2 grossen 
Wellnessoase THE SPA.

angebot

1 Übernachtung in der von Ihnen gebuchten Zimmerkategorie

Schweizerhof-Frühstück in der Jack‘s Brasserie

Eintritt in THE SPA

60-minütige Behandlung Ihrer Wahl im THE SPA

Freier Internet-Zugang

Ab der Zimmerkategorie Deluxe: Business Package inklusive

Preis ab CHF 345.— pro Person im 

Standard Doppelzimmer

Hotel Schweizerhof Bern, Bahnhofplatz 11, 3001 Bern
Tel. +41 (0)31 326 80 80, spa@schweizerhof-bern.ch
www.schweizerhof-bern.cherlebniswelt.ch

zeit, raum, ruhe...
das muotathal erleben

erlebniswelt muotathal GmbH
balm - postfach 34

6436 muotathal
+41 (0)41 830 28 45

info@erlebniswelt.ch

SponSorS
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Überraschungs-erlebnistag  
im Muotathal

Am 7. September 2014 wurden unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten ins 
urige Muotathal entführt. Was da auf 
sie wartete, war atemberaubend! In der 
Husky-Lodge hatten alle die Gelegenheit 
30 Siberian Huskies hautnah zu erleben 
und mehr über die spannenden Tiere zu 
erfahren. Nach den Streicheleinheiten 
durften die Kandidatinnen und Kandida-
ten mit den Tieren spazieren gehen – an 
einer speziellen Schleppleine. Wie es sich 
wohl anfühlt, von einem Husky anstelle 
von einem Blindenhund geführt zu wer-
den oder im Rollstuhl von einem gezogen 
werden? Unsere Teilnehmer durften es 
erleben und eine weitere wichtige Erfah-
rung sammeln. Wie bei einer erfolgrei-
chen menschlichen Gesellschaft, so haben 
auch Huskies ihren Platz im Rudel. 

Nichts hat unser diesjähriges Motto wohl 
so stark geprägt, wie dieser Tag! Einfach 
stark, egal wie…

Journée découverte surprise  
à Muotathal

Le 7 septembre 2014, nos candidates et 
candidats ont été emmenés au calme à 
Muotathal. L’expérience qui les y atten-
dait était à couper le souffle ! À l’hôtel 
Husky-Lodge, tous ont eu l’opportunité 
d’être au contact de 30 Siberian Huskies 
et d’en apprendre plus sur ces animaux 
passionnants. Après les caresses est arrivé 
le moment de la promenade (avec un 
câble spécial pour tirer les candidates et 
candidats). Quelle agréable sensation que 
celle de se faire transporter par un husky 
plutôt que de se faire guider par un chien 
d’aveugle ou de se faire pousser en fau-
teuil roulant ! En plus de vivre ce moment, 
nos participants ont eu l’occasion de faire 
une autre expérience importante. Comme 
dans une société humaine modèle, les 
huskies trouvent également leur place 
dans la meute. 
Notre devise n’a jamais aussi bien été 
illustrée que durant cette journée ! Sim-
plement forts, peu importe comment…
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ok-Team

M ö b e l  –  T e x T i l  –  l i c h T  –  A c c e s s o i r e s

Lambert FLagship stores · Berlin · im stilwerk, kantstrasse 17 ·  
HamBurg · aBC-str. 2 · DüsselDorf · im stilwerk, Grünstrasse 15 ·  
DortmunD · kleppinGstrasse 28 · frankfurt · Bethmannstrasse 56 ·  
köln · kaiser-wilhelm-rinG 24 · müncHen · haCkenstrasse 4 ·  
stuttgart · kronprinzstrasse 11 · aUt, Wien · weihBUrGGasse 11 ·  
Ch, ZüricH/Zollikon · seestrasse 9 · Die lamBert FaChhänDler  
UnD Den lamBert online shop FinDen sie im internet Unter

w w w . l A M b e r T- h o M e . d e

1207_FSS_1-4fs.indd   1 01.10.14   10:40

Wir begleiten 
Querschnittgelähmte. 
Ein Leben lang.

Gönner werden: www.paraplegie.ch

DE_Beim_Biken_90x130_c.indd   1 06.10.14   15:09

Chairness Consulting
Interior Design Business & Workwell

4125 Basel-Riehen
leo.zimmermann@chairness.ch

”Manchmal muss man  
sogar vom Weg abkommen  
um nicht auf der Strecke  
zu bleiben”

Umwege erhöhen die Ortskenntnisse

Michelle zimmermann Management
Claudio Bühlmann Management

Andrea Bachmann Kandidatenmanagement
Angelika Leemann Produktion
Anita Scherrer Assistenz Administration
Barbara Gbadago Praktikatin
Daniel Piguet Finanzen
Daniela Hauser Bühnenbild und Dekoration
Daniela zaugg Human Resources
Fredy zimmermann Verantwortlicher Voting
Karin Muri Administration und  
 Verantwortliche VIP-Bereich
Luca Spiller Fotografie
Lukas Widmer Showregie
Manuela rohrbach Jury-Management
Marianne Plüss Assistenz Staff
Marina Porrini Kommunikation für Drucksachen
Mike Bucher Verantwortlicher Member
Mirjam Gasser  Eventleitung Wahlnacht
nicole Gütiger Medienverantwortliche
ramona König Assistenz Acts
Sarah Schwabe Leitung Schulklassen-Projekt
Stefanie Weber Vizepräsidentin Miss Handicap Organisation  
 und Geschäftspartnerin 
Yvonne rappo Koordination Ticketing
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Massmode 
muss nicht 
teuer sein!
BW Mode GmbH
Puls 5
Giessereistr. 18 
8005 Zürich
043 534 89 86

info@bw-mode.ch
www.bw-mode.ch

SponSoren
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miss handicapmister

booking

Buchen Sie die neue Miss und den neuen Mister Handicap 2014 
als Gesicht für Ihre Werbe- und PR-Einsätze, als Moderatoren, 
für Autogrammstunden oder Vorträge. Miss und Mister Han-
dicap kommen auch gerne als Botschafter für Menschen mit 
Behinderung in Schulen, engagieren sich für soziale Projekte 
und freuen sich über die Einladung an Ihren Event. 

Gerne tragen wir durch kompetente Beratung und profes-
sionelle Umsetzung zum Erfolg Ihrer Kampagne oder Ihrer 
Veranstaltung bei.

Miss et Mister Handicap 2014 peut devenir le visage de votre 
campagne de publicité et vous représenter auprès de la presse, 
mais aussi animer des évènements et participer à des séances 
d’autographes ou à des conférences. Les ambassadeurs des 
personnes handicapées viennent volontiers sensibiliser les jeunes 
dans les écoles, s’engagent dans des projets sociaux et espèrent 
pouvoir participer à l’évènement que vous organisez.

Nous serions heureux de vous conseiller pour mener votre  
campagne publicitaire à bien ou faire de votre manifestation  
un succès.

Miss Handicap Organisation 
Allmendstrasse 7
3014 Bern
Organisation@misshandicap.ch

unSere bOtSchaFter FÜr Sie im einSatz !

nos aMBassadeuRs s’engagenT PouR vous !
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Procap ist die grösste Organisation von und für 
 Menschen mit Handicap in der Schweiz. Procap bietet 
 Beratungen in den Bereichen Bauen, Wohnen, Reisen 
und Sozial versicherungsrecht an. Zudem ermöglicht 
 Procap Menschen mit Behinderung den Zugang zu 
Sport, Freizeit, Kultur und Gesellschaft. Unterstützen 
Sie uns mit Ihrer Spende, herzlichen Dank! 

Wir  
schaffen  
Zugänge  
für alle

Procap Schweiz
PC 46-1809-1
www.procap.ch

Procap_Inserat_90x130mm_cmyk_de.indd   1 25.08.14   10:00

Wir bauen Brücken zwischen SpenderIn
und gemeinnützigen Organisationen.

Unterstützen Sie uns.

Partner der Miss & Mister Handicap Organisation

Origami for Charity │ Unterbiel 5 │ 4418 Reigoldswil

www.origami-for-charity.ch

TWININGS WÜNSCHT 
ALLEN TEILNEHMENDEN 

VIEL ERFOLG!

www.twinings.ch

RHETORISCH ÜBERZEUGEN! 
Auf der Bühne zu überzeugen, will gelernt sein! In diesem 
Seminar verlassen Sie Ihre Komfortzone und lernen, 
wirkungsvoll auf der Bühne zu begeistern. Dabei ist es egal, 
ob Sie mit oder ohne handicap vor Ihrem Publikum stehen. 
Ich zeige Ihnen, wie Sie schon im Vorfeld – mit meinem Modell 
Speech Pad – Ihre Rede optimal vorbereiten können.

Sie wissen, wie man

  eine Rede erstellt (vom Kopf bis zur Bühne)
  auf den Punkt kommt (Pitch-Training)
  glaubwürdig, schlagfertig und begeisternd auft ritt
  visuelle Hilfsmittel (z. B. PowerPoint) gekonnt einsetzt
  das Publikum abholt, wo es gerade ist
  Kurzum, wie man die Bühne rockt!

Ich freue mich auf Sie!

Nutzen Sie jetzt das 2 Tages-Power-Seminar – 
mit oder ohne handicap!

www.patricknini.com

Patrick Nini | c/o Swissistent GmbH | Bellariastrasse 7 | 8002 Zürich
Telefon: +41 44 5152476 | Mobile: +41 79 104 4255 | pnini@patricknini.com

SponSorS
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mit ihrer unterStÜtzung helFen Sie unS !

Die Miss und Mister Handicap Organisation setzt sich mit Ihren 
Botschaftern an vorderster Front für die Inklusion von Menschen 
mit Behinderung ein. Dank unseren vielseitigen Aktivitäten, 
Teilnahmen an Podiumsdiskussionen, grossen gesellschaftlichen 
Anlässen, eigenen Projekten, erreichen wir ein Publikum welches 
oft unerreichbar scheint! An solchen Anlässen gehen diese Men-
schen auf unsere Botschafter zu und Informieren sich direkt bei 
ihnen über ihre Behinderung und ihr Alltagsleben.

Viele sind sichtlich erstaunt und berührt wenn unsere Bot-
schafter über ihr Leben mit einer Behinderung berichten, dass 
sie arbeiten, ein Studium an der Universität absolvieren oder 
professionell Sport betreiben.

Miss & Mister Handicap ist keine Schönheitswahl, wir bilden 
Botschafter aus, welche bei Entscheidungsträgern eine Ände-
rung in ihrem denken bewirken können. Wir nehmen diesen 
Menschen Ängste beim Thema Menschen mit Behinderung und 
Arbeit, wir gehen an die Öffentlichkeit wir sensibilisieren!

Damit wir auch in Zukunft diese Aufgaben war nehmen können, 
sind wir auf Partner angewiesen, welche uns finanziell unter-
stützen können.

inkluSion 

PrOjekt inkluSiOn 

beginnt im kindergarten

Miss und Mister Handicap besuchen Schulklassen, Kindergär-
ten und geben auch bei Elternabenden oder Lehrerkonferenzen 
gerne Vorträge zum Thema Integration und Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung.

Kinder und Jugendliche sind besonders offen um Menschen mit 
einer Behinderung fragen zu stellen und bauen mit dem Besuch 
der Miss oder Mister Handicap spielerisch Hemmschwellen ab. 
Die Kinder können so durch die positive Erfahrung als Erwachse-
ne die Zukunft des gesellschaftlichen Zusammenlebens prägen 
und mitbestimmen. 

Herzlichen Dank für die grosse Unterstützung an unsere Pro-
jektpartnerin der Stiftung DENK AN MICH.

miss handicapmister
Organisation
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Botschafter für Menschen mit einer Behinderung
Ambassadeurs pour des personnes handicapées

miss handicap 2015mister

Gesucht: Miss & Mister Handicap 2015

Wir suchen die neuen Botschafter, die sich für die  
Gleichstellung und Integration von Menschen mit  
Behinderung in der Schweiz einsetzen.

• Möchtest du die Anliegen von Menschen mit  
 Behinderung in der Öffentlichkeit vertreten?
• Bist du zwischen 18 und 35 Jahre alt?
• Hast du Ausstrahlung und ein gepflegtes  
 Äusseres?
• Bist du eine offene Person?
• Lebst du mit einer Körper- oder Sinnesbehinderung?

Dann bewirb dich jetzt unter www.misshandicap.ch

Nous sommes à la recherche d’un ambassadeur qui  
souhaite s’engager pour l’intégration et l’égalité des  
personnes handicapées en Suisse.

• Si tu souhaites défendre les intérêts des personnes  
 handicapées
• Que tu as entre 18 et 35 ans
• Que tu es charismatique et que tu prends  
 soin de ton apparence
• Que tu es ouvert
• Que tu vis avec un handicap physique ou sensoriel

Alors dépose vite ta candidature sur www.misshandicap.ch

A la recherche de Miss et Mister Handicap 2015

TenTe Ta cHance !bewirb dich jetzt !

gesuc
ht

avis de reche
rche
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Wir danken unseren  
Preis- und Geschenksponsoren:

Alle Besuchende der Wahlnacht werden mit einem  
Mandelbärli des Beck Glatz Confiseur verwöhnt.

Das OK-Team dankt der Swisscom als Hotelpartner  
im Hotel Astoria, Luzern.

Senden sie uns bis am 14. november 2014  
die Sitzplatznummer auf Ihrem Ticket  
mit vorfrankiertem und an Sie adressierten  
Couvert C5 per Post zu und Sie erhalten die beiden  
signierten Autogrammkarten A5 gratis.

Envoyez-nous avant le 14 novembre 2014  
le numéro de place figurant sur votre ticket  
pour la soirée de l’élection et recevez les deux  
cartes signatures A5 gratuite.

Mail an: / Courriel à : 
organisation@misshandicap.ch

Postkarte an: / ar courrier à :
Miss Handicap Organisation 
Allmendstrasse 7, 3014 Bern

Adresse nicht vergessen!
N’oubliez pas d’indiquer  
votre adresse !

SchOn bald erhältlich !  

BienTôT disPoniBle !

Autogrammkarten 2014:

Michael Fässler   Mister Handicap 2012

Botschafter für Menschen 

mit einer Behinderung
Ambassadeur pour des 

personnes handicapées

handicap

mister

Celine van Till   Miss Handicap 2012

Botschafterin für Menschen 
mit einer Behinderung
Ambassadrice pour des 
personnes handicapées

handicapmiss

Preise Miss Handicap 2014
Swisscom iPhone 6 inkl. kostenlose Benutzung  
  während Amtsjahr
Beck Glatz Confiseur, Bern Pralinen
Coiffeur Modelhair, Bern Gutschein für vier Hairstylings und Beratung
Luisa rossi Gutschein für Styling und Shopping
Bergwelt Kaputzenschaal
Manor AG  Cashual-Kleidung der Wahlnacht und
  Gutschein von CHF 100.–
Weltbild  E-Book Reader
Swiss Timepieces & Jewellery  eine Uhr von Strom
Casual Luxury by Landolf&Huber  Schmuck
Louis Widmer  Gutschein im Wert von CHF 750.–
Flower events von Meggen  Siegerinnen-Blumenstrauss
Behinderten reisen zürich  10 Gutscheine für Transporte

Preise Mister Handicap 2014
Swisscom  iPhone 6, inkl. kostenlose Benutzung
  während Amtsjahr
Beck Glatz Confiseur, Bern  Pralinen
Coiffeur Modelhair, Bern  Gutschein
Luisa rossi  Gutschein für Styling und Shopping
Bergwelt  Kaputzenschaal
Manor AG  Casual-Kleidung der Wahlnacht und
  Gutschein von CHF 100.–
Swiss Timepieces & Jewellery  eine Uhr von Strom
Casual Luxury by Landolf&Huber  Schmuck
Weltbild  E-Book Reader
ristorante Il Grano  Sieger-Champagner
Behinderten reisen zürich  10 Gutscheine für Transporte

1 Kandidatin und 1 Kandidat
Model Hair Bern  Model Hair Preis: Coiffeurgutscheine  
  für ein Jahr inkl. Fotoshooting
 
Geschenke für alle 12 Kandidierenden,
und für alle Helfenden der Wahlnacht 2014
Publicare AG  Taschen, Bonbons
Beck Glatz Confiseur, Bern  Mandelbärli Bouquet
Bergwelt Gutscheine 10.– / Einkaufstaschen
Wander  Produkte von Ovomaltine und Twinings
Weltbild  Gutscheine à CHF 25.–
Stiftung Cerebral  Pflaster
ristorante Il Grano  Dankesessen
 
Jury, Moderation
Publicare AG  Taschen, Bonbons
Beck Glatz Confiseur, Bern  Mandelbärli Bouquet
Bergwelt   Kochschürzen, Schaal
Wander  Produkte von Ovomaltine und Twinings
Weltbild  Gutscheine à CHF 25.–
Stiftung Cerebral  Pflaster
ristorante Il Grano  Wein und Dankesessen
Würth Gruppe Geschenke aus dem Kunstshop
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5. Dezember 2014 – 3. Januar 2015

KKL Luzern 
www.pirates-symphony.ch

Dreifacher Genuss

FILM . MUSIC . DINNER

Buchbar auch für  
Firmen und Gruppen!

APS_Miss Hanidcap_210x297.indd   1 09.09.14   10:45


