Die Wahlnacht / la nuit de l‘élection

miss handicap

Samstag 8. Oktober 2011

KKL Luzern

Auf der Suche nach der Botschafterin 2011
A la recherche d‘une ambassadrice 2011
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Sponsoren:

Gold Partner:
KKL Luzern, wr&e brändli-stiftung
Silber Partner:
Amenes Schmuck
Bronze Partner:
Blyss Design-Agentur, Leguan,
Orthotec AG, Pro Infirmis, Smoodle,
Samuels Photography, Samyra Fashion
Co-Partner:
AstraTech, Ayer Hörakustik Thun&Bern,
Beauty&Style Academy, Beck Glatz Confiseur, Phb products, Frey+Frey, Ristorante il
grano, IT-onBase, Modelhair Bern, OrthoTeam, Publicare AG, Schweizer Paraplegiker Stiftung, Kanton Luzern, Stadt Luzern,
Stiftung Humanitas, Swisscom, UBS,
UD-Print, Villa Florale, Wyhus Belp

Herzlichen Dank

�erci

An unsere Sponsoren und Gönner,
die mit ihrer Unterstützung die
Wahlnacht 2011 möglich gemacht
haben.
L’organisation Miss Handicap
remercie chaleureusement tous
les sponsors qui lui ont permis
d’organiser cette soirée !

Other Partner:
Aragonne, Auviso, AVL Dolmetscher,
Avantapres Cosmetics, Blembal designed
by Anita Buri, Esthetic Line, Garden Beauty, Joya Holding, Kirche Schüpfen, Louis
Widmer, Stylistin Luisa Rossi, Gemeinde
Meikirch, inFlux Dance Company Lucia
Baumgartner, Kanton Zug, Kosmik Sales,
Lorenzini AG, Mango, Maurus Domeisen
Bühnenbild/Deko, Penthouse Luzern,
Procap, Gemeinde Rümlang, Schwarzkopf,
Schweizerischer Blindenverband, Stiftung
Cerebral, Swisspor AG, Twinings Tea, Weltbild, Wittmann AG
Gönner/Member:
Andreas Kleeb, beelk Gruppe Zug,
Barbara Gebert, Gerda Hauenstein,
Hans Jakober (H. Jakober Multiservice AG),
Mani's coffee&wine bar, Margrit Zürcher,
Toni Waser, Trudy Dupont, Christian
Weber, Dr. med. dent. Werner Maurer,
Sara Smidt

Liebe Besucherinnen & B e s u c h e r
Federleicht heissen wir Sie herzlich willkommen zur Miss Handicap Wahl 2011 im
Kultur- und Kongress-Lokal Luzern. Das
Team der Miss Handicap Organisation
freut sich sehr, mit Ihnen Richtung Wahlnacht abzuheben.
Federleicht Barrieren überwinden tönt so
einfach und unbeschwert, ist es dies auch?
Sind es nicht gerade die Barrieren, die uns
manchmal fast zur Verzweiflung bringen?
Unsere zehn Miss-Handicap-Kandidatinnen leben uns tagtäglich vor, dass auch die
grössten Barrieren überwunden werden
können und dabei das Funkeln in den
Augen und die Leichtigkeit des Seins nicht
verloren gehen.
Eine Feder fragt nicht nach der Höhe
und der Breite der Barriere, sie lässt sich
einfach von einem Windstoss hinüber
tragen und glaubt an das funktionierende
Zusammenspiel.
Für das Vertrauen in die positive Zusammenarbeit möchten wir an dieser Stelle
unseren Partnern und Members danken.
Durch ihre Unterstützung kann der Anlass
jedes Jahr durchgeführt und so können
Barrieren überwunden werden. Den über
achtzig Helfenden, die freiwillig viele Stunden in die Realisierung des Events gesteckt
haben, gilt ebenfalls ein grosses Merci. Sie
geben dem Anlass durch ihren Einsatz den
letzten Schliff und ermöglichen, dass eine
neue Miss Handicap weiter für Integration und Gleichstellung von Menschen mit
einer Behinderung unterwegs sein darf.
Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Flug durch die Wahlnacht hin zur
neuen Botschafterin für Menschen mit
Behinderung – der Miss Handicap 2011.
Organisation Miss Handicap

Chers visiteurs
L’équipe Miss Handicap est heureuse de
vous accueillir au KKL de Lucerne pour
l’élection de la nouvelle ambassadrice des
personnes handicapées.
Certaines barrières nous semblent parfois
si aberrantes qu’on pense pouvoir les franchir avec le cœur léger. Pourtant la réalité
est souvent tout autre.
Les dix candidates nous prouvent au quotidien qu’il n’est pas d’obstacle infranchissable et qu’il faut garder le sourire et le goût
de vivre.
Pour franchir les barrières, le plus simple
est de se laisser porter par son cœur sans
s’effrayer des obstacles, d’avancer main
dans la main.
C’est pour cet esprit de collaboration que
nous souhaitons remercier nos partenaires et nos membres : ils ont permis que
l’élection ait lieu cette année encore et que
nous continuions d’abolir les barrières.
Merci également aux quelques 80 bénévoles qui ont donné beaucoup de leur temps
pour mettre sur pied cette soirée. Sans leur
soutien nous ne pourrions pas élire une
nouvelle Miss Handicap, ni nous engager
aussi efficacement pour l’intégration et
l’égalité des personnes handicapées.
Nous espérons que vous passerez une soirée inoubliable !
L‘organisation Miss Handicap
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Bis Können und Leidenschaft zum Erfolg führen.
Und für Ihre Begeisterung sorgen.
Erleben Sie mit unserer Unterstützung von Anlässen
in der ganzen Schweiz kulturelle Glanzlichter.
Bis Sie von der Nachhaltigkeit unseres Engagements
überzeugt sind, dürfen Sie sich auf eines verlassen:

Wir werden nicht ruhen
www.ubs.com
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Gutschein

Fr. 10.–

bei einem Einkauf ab Fr. 50.–
Gültig auf das vorhandene Sortiment in allen Weltbild-Filialen in der Schweiz.
Nicht kumulierbar und gültig bis am 31. Dezember 2011.
WBP00032

27/07/2011 14:38:18

«Wir gratulieren
allen tollen
Kandidatinnen!»
«Félicitations à toutes
les candidates!»

Übersetzungen / Dolmetscher
(alle Sprachen)

Traductions / Interprètes
(toutes les langues)

32 x in der Schweiz:
Aarau  Affoltern am Albis
Bachenbülach  2 x in Basel
2 x in Bern  Biel  Buchs (SG)
Chur  Egerkingen  Emmenbrücke  Frauenfeld  Heerbrugg
Kriens  Langenthal  Langnau
i. E.  Luzern  Lyssach  Matten
bei Interlaken  Mels  Olten
Schaffhausen  Solothurn
St. Gallen  Thun  2 x in
Winterthur  Würenlingen
3 x in Zürich

32 Weltbild-Filialen

Adressen unter: weltbild-filialen.ch

Annette von Lerber

avl

   

interprètes
dolmetscher

Kommunikation, die klappt.

avl dolmetscher gmbh
avl interprètes sàrl
+41 (0) 62 772 44 33
info@avl-dolmetscher.ch

www.avl-dolmetscher.ch
www.avl-interpretes.ch

Die Wahlnacht
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La nuit de l‘élection
Wie aus den 10 Finalistinnen
die neue Miss erkoren wird:
Comment on choisira
des 10 finalistes la future miss :

sms vorvoting 1/3
sms saalvoting 1/3
juryvoting 1/3
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Programm / Programme
18:30
		

Apero Foyer KKL
apéritif au KKL

19:30
		

Saalöffnung
ouverture des portes

20:00
		
		
		
		
		

Start Abendprogramm
Vorstellen der 10 Kandidatinnen
im Casual-Look
début de la soirée avec la
présentation des 10 candidates
(look casual)

		
		

Videopräsentation 1-5
Présentation vidéo 1-5

		

Showact I: Steff la Cheffe

		
		

Videopräsentation 6-10
Présentation vidéo 6-10

Pause

jury

		
		

Interview Kandidatinnen
Interview des candidates

		

Showact II: Phenomen

1. Voting Wahl der 5 Kandidatinnen
		
Sélection de six candidates
2. Platz

miss
handicap
2011

3. Platz

Unsere Botschafterin für Sie im Einsatz
Buchen Sie die neue Miss Handicap als
Gesicht für Ihre Werbe- und PR-Einsätze,
für Autogrammstunden oder Vorträge.
Die Miss Handicap kommt auch gerne als
Botschafterin für Menschen mit Behinderung in Schulen, engagiert sich für soziale
Projekte und freut sich über eine Einladungen an Ihren Event. Nehmen Sie mit
uns Kontakt auf, damit wir Sie individuell
beraten können.
Notre Ambassadrice s’engage pour vous !
Vous souhaitez que Miss Handicap devienne le visage de votre campagne de publicité et vous représente auprès de la presse,
ou bien encore qu’elle vienne animer vos
évènements et participer à des séances
d’autographes ou à des conférences ?
Miss Handicap vient volontiers sensibiliser
les jeunes dans les écoles, s’engage dans
des projets sociaux et pourra peut-être
participer à l’évènement que vous organisez. N’hésitez pas à nous contacter !

		
		
		
		

Rückblick Miss Handicap 2010
Jasmin Rechsteiner
Retour sur le parcoures de Jasmin
Rechsteiner, Miss Handicap 2010

2. Voting: Wahl der drei Finalistinnen
		
sélection des trois finalistes
		
		

Krönung Miss Handicap 2011
Couronnement de Miss Handicap

22:30
		
		
		
		
		
		

Ausklang der Miss Handicap
Wahl im Foyer des KKL Luzerns
mit musikalischer Begleitung
von Alma Cilurzo
fin de la soirée au KKL
en musique avec
Alma Cilurzo
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Jasmin Rechsteiner

Miss Handicap 2010 ja
Wie hast du das Jahr als
Miss Handicap empfunden?
Es war ein spannendes Jahr, zum Teil
anstrengend, aber schön. Ich finde
<Miss Handicap> nach wie vor ein
passendes Projekt, um sich für noch
mehr Integration für Menschen mit
Behinderung einzusetzen.
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Was war das schönste Erlebnis
in diesem Jahr?
Es gibt viele schöne Erlebnisse, aber
oft waren es die kleinen Dinge, die
mich sehr berührt haben. Z. B. eine
Begegnung mit einer jungen Frau, welche auch den Rücken operiert hat und
zurzeit mit einem Luftröhrenschnitt
lebt. Gleiche Geschichten können verbinden. Es freut mich selbst, wenn ich
anderen eine Freude bereiten kann.

Autogrammstunde
”Together-Festival” Juni 2011

Hast du auch Negatives erlebt?
Wenn ja, welche?
Es gab mal ein Telefonat, welches
sehr unangenehm war. Aber ansonsten
waren die Erlebnisse positiv.
Welche Reaktionen hast du von der
Öffentlichkeit erhalten?
Die Reaktionen waren sehr positiv.
Viele Menschen kamen auf mich zu
und stellten offen Fragen. Das finde
ich toll!
Welchen Rat hast du für die
Miss Handicap 2011?
Sie soll offen auf die Menschen zugehen, denn so ist es auch für diese
einfacher, auf Menschen mit Behinderung zuzugehen. Und sie soll das
Jahr geniessen und Spass am Projekt
haben! Das ist das Allerwichtigste.

Ansprache und Interview
”Loveride” Mai 2011

Jasmin Rechsteiner

asmin rechsteiner

Jasmin und Janine mit Renzo Blumenthal und Karina Berger "Mister Schweiz Wahl" April 2011

Quel est ton ressenti quant
à cette année de règne ?
Ça a été une année passionnante, parfois difficile, mais surtout fantastique.
A mon avis, Miss Handicap est un projet
qui permet vraiment de s’engager pour
l’intégration des personnes handicapées.
Quel a été le plus bel évènement
de l’année ?
Il y a eu beaucoup de beaux moments,
mais je crois que ce sont surtout des
petites choses qui m’ont le plus touchée. J’ai par exemple rencontré une
jeune femme qui a elle aussi subi une
opération du dos et qui vit actuellement avec une trachéotomie. Les histoires qui se ressemblent, ça rapproche.
Je suis toujours heureuse de pouvoir
apporter un peu de joie.

VIP-Gast ”Swiss Award”
Januar 2011

VIP-Gast mit Liza Andrea Kuster
(Miss Earth Schweiz)
”Benefizgala vom Roten Kreuz”
April 2011

Gala "das Zelt"
Lys Assia & Anita Burri

Il Grano ”Integrative Coocking”
mit Peter Reber Februar 2011

As-tu vécu des choses déplaisantes
et si oui lesquelles ?
Il y a bien eu un coup de téléphone
peu agréable, mais autrement rien que
des choses positives !
Et quelles ont été les réactions
du grand public ?
Les retours ont été très positifs : beaucoup de gens sont venu à ma rencontre
pour me posre des questions franches.
Je trouve ça super !
Quel est ton conseil à
Miss Handicap 2011 ?
Elle doit être ouverte pour aller à la
rencontre des gens, car cela leur facilite
le contact avec les personnes handicapées. Et surtout, qu’elle profite de son
règne et se fasse plaisir en s’impliquant
dans le projet ! C’est le plus important.
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www.beautystyle.ch

Schönheit ist kein Zufall.
Die Beauty & Style Academy Zürich ist die
erste Adresse für Aus- und Weiterbildungen
im Bereich Make-up Artists und Stylisten.
Unser breitgefächertes Angebot lässt keine
Wünsche offen. Überzeuge dich selbst!
-

Visagistenausbildung
Stylingausbildung
Make-up Kurse
Farb- und Modestilberatung
Hochzeits Special
Produkteverkauf
Firmenangebote / Events

Bei uns lernst du heute die Trends von morgen!
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Beauty & Style Academy
Grünauring 25
8064 Zürich
043 542 32 00
info@beautystyle.ch
www.beautystyle.ch

Wir freuen uns,
dass unsere Haarprofis
Ihr Aussehen
untermalen dürfen!
Verleihung des Model-Hair-Preises

Öffnungszeiten
Mo.:
10.00 – 17.00 Uhr
Di./Mi./Fr.:
08.00 – 18.00 Uhr
Do.:
08.00 – 19.30 Uhr
Sa.:
08.00 – 14.00 Uhr

Coiffeur Model Hair | Theaterplatz 8 | 3011 Bern
031 310 51 51 | mail@coiffeurmodelhair.ch | www.coiffeurmodelhair.ch
130819_90x130_d_MH 17.08.11 09:28 Seite 1

Seit über 50 Jahren:
Dermatologische Pflege.
Made in Switzerland.
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Die Kandidatinnen

Aline Schwarzer

Anémone Sunier
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Stefanie Dettling

Nilou Coron-Waldis

Les candidates

Chantal Lüthi

Tülün Erdem
Martina Hunziker

Tamara Roth
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Martina Gschwend
Veronica Conceicao

Foto:

Fabienne Bühler für Schweizer Illustrierte

Das clevere SMS Umfrage
Portal für Jedermann
Organisieren Sie innert weniger Minuten eigene





SMS
SMS
SMS
SMS

Umfragen
Votings
Wahlen
Wettbewerbe

Bei Bedarf lassen Sie die Resultate auf einer
Leinwand erscheinen. Der Hit für Vereinsanlässe
und vieles mehr!

UD Print AG
Reusseggstrasse 9
Postfach
6002 Luzern
T. 041 491 91 91
F. 041 491 91 92
www.ud-print.ch
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auviso – audio visual solutions ag
sternmatt 6, ch-6010 kriens / luzern
tel +41 (0)41 349 10 50

rental I systems I services
02InsAuviso_a4.indd 1

www.auviso.ch
13.08.10 10:21

smoodle.ch - Kostenlos für den Heimgebrauch,
attraktive Konditionen für den Profi!
Smoodle ist Bronze Sponsor an der Miss Handicap Wahl 2011

Aline Schwarzer
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Voting per SMS: MHC 01
Geburtsdatum: 01.02.1985
Wohnort: 8635 Dürnten
Beruf: KV / Vollzugsbeamtin
Behinderung: Lähmung linkes Bein

Die Kandidatinnen
Anémone Sunier
Voting per SMS: MHC 02
Geburtsdatum: 31.03.1990
Wohnort: 2500 Bienne
Beruf: Büro-Assistentin
Behinderung: Tetraparese

Aline hatte vor vier Jahren einen Reitunfall. Sie ist vom
Pferd gefallen, mit dem Rücken aufgeschlagen und ihr
Rückenmark wurde gequetscht. Seither ist ihr linkes Bein
gelähmt und sie trägt eine Beinschiene, damit sie gehen
und auch wieder reiten kann. Aline arbeitet als Vollzugsbeamtin bei einem Betreibungsamt und hat sich mittlerweile auch entschlossen, im Para- Reitsport zu reiten.

Anémone lebt mit einer Tetraparese, die durch einen
Atmungsstillstand bei der Geburt entstanden ist. Sie hat
Probleme mit dem Gleichgewicht und kann ihre Beine
nicht komplett durchstrecken. Dank verschiedenen Spitalaufenthalten könne sie noch immer gehen und gebrauche ihren Rollstuhl nur für sehr lange Strecken, sagt
Anémone.

„Wenn ich Miss Handicap werden würde, möchte ich
mich für mehr Integration von behinderten Menschen im
Alltagsleben einsetzen.”

In diesem Sommer beendet sie ihre Lehre als Büro-Assistentin und ist jetzt in der dreijährigen Ausbildung zur
Handelsangestellten bei Caritas Jura.

Ihr Motto ist: Was mich nicht umbringt, macht mich stärker! Aline ist die Gleichberechtigung- und Gleichstellung
für Menschen mit Behinderung besonders wichtig; aber
auch, dass niemand aufgrund seiner äusseren Erscheinung degradiert wird.

„Als Miss Handicap möchte ich die Integration von Menschen mit Behinderungen fördern und den Menschen
gerne zeigen, dass man auch mit einer Behinderung
glücklich sein und sich in seiner Haut wohl fühlen kann.“

Date de naissance: 01.02.1985
Adresse: 8484 Weisslingen
Profesion: Huissiere auprès d’un office des poursuites
Handicap: Paralysie de la jambe gauche

Date de naissance:31.03.1990
Adresse: 2300 La Chaux-de-Fonds
Profession: Assistantede bureau
Handicap: Tétraparésie

Il y a quatre ans, Aline est tombée de cheval et a atterri sur
le dos, ce qui a écrasé sa moelle épinière. Sa jambe gauche
est restée paralysée et elle porte une attelle pour marcher
et faire de l’équitation handisport. La jeune femme est
huissière auprès d’un office des poursuites.

Anémone est née avec une tétraparésie dûe à un arrêt respiratoire à la naissance. Elle ne peut pas étendre
complètement les jambes et a des soucis d’équilibre. Grâce
aux différentes hospitalisations, la jeune femme marche
toujours et n’utilise le fauteuil roulant que lors de grands
déplacements.

«Si je suis élue, je souhaite m’engager pour une meilleure
intégration des handicapés dans la vie quotidienne.»
L’égalité de traitement est essentielle et personne ne devrait être jugé sur son apparence. Pour Aline, ce qui ne tue
pas rend plus fort.

Cet été elle finira sa formation d’assistante de bureau et
depuis août 2011 elle fait un CFC d’employée de commerce
chez Caritas Jura.
«Si je suis élue, je veux favoriser l’intégration des personnes handicapées et montrer que l’on peut être heureuse et
se sentir bien dans sa peau.»
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Chantal Lüthi
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Voting per SMS: MHC 03
Geburtsdatum:23.10.1985
Wohnort: 3053 Münchenbuchsee
Beruf: Köchin
Behinderung: Gehörlosigkeit
Als Chantal Lüthi kurz vor ihrem ersten Lebensjahr nicht
reagierte, als ihre Mutter einen Teller fallen liess, wusste die
Familie, dass etwas nicht stimmte. Ihre Mutter veranlasste,
weitere Abklärungen zu machen. Nach verschiedenen Tests
wurde die Gehörlosigkeit von Chantal diagnostiziert.
Sie arbeitet als Köchin in einem Restaurant in Bern. Während der Lehre wurde zusätzlich Zöliakie (Nahrungsmittelunverträglichkeit gegen Gluten) festgestellt, was in ihrem
Beruf eine grosse Herausforderung darstellt.
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Les candidates
Martina Gschwend

Voting per SMS: MHC 04
Geburtsdatum: 19.08.1979
Wohnort: 5080 Laufenburg
Beruf: Servicefachangestellte/
Kinderhortleiterin
Behinderung: Halbseitenlähmung
Martina war schwanger und ihr war morgens immer übel.
Im dritten Monat ist sie auf dem Weg zur Toilette zusammengebrochen; sie hatte eine Hirnblutung. Als sie wieder
erwachte, war sie halbseitig gelähmt. „Ich habe immer
gekämpft, weil ich wollte, dass meine Tochter Sheila eine
fröhliche, vollwertige Mama hat.“ Den Rollstuhl hat sie
nach einem Jahr weggegeben, obwohl ihr die Ärzte sagten, sie werde nie ohne leben können. Heute kann sie sich
dank ihres starken Willens langsam fortbewegen.

Falls sie die Wahl zur neuen Miss Handicap gewinnen
würde, möchte sie eine Botschafterin für alle Menschen
mit Behinderung sein und eine Kommunikationsplattform schaffen: „Damit ein Austausch entstehen kann und
die Gesellschaft mehr von uns als Menschen erfährt und
lernt.“

Als alleinerziehende Mutter gibt sie ihrer Tochter Halt und
schafft ihr ein liebevolles Zuhause. Sie nennt sich selbst
„eine glückliche Hausfrau“. Als zukünftige Miss Handicap
würde sie sich dafür einsetzen, dass man gegenseitig
mehr Toleranz aufbringt. „Und ich will allen zeigen, dass
man mit einem Handicap fähig ist, selbstständig ein Kind
gross zu ziehen.“

Date de naissance: 23.10.1985
Adresse: 3053 Münchenbuchsee
Profession: Cuisinière
Handicap:Surdité

Date de naissance: 19.08.1979
Adresse: 5080 Laufenburg
Profession: Employée en restauration / Directrice de crèche
Handicap: Paralysie partielle

Peu avant le premier anniversaire de Chantal, sa maman
fit tomber une assiette devant la petite qui resta sans
réaction. Se doutant là de quelque chose d’anormal, la
famille voulu en savoir plus et après plusieurs tests, on
diagnostiqua que Chantal était sourde. Aujourd’hui, la
jeune femme est cuisinière dans un restaurant de la ville
de Berne. Pendant sa formation, on lui a découvert une
intolérance au gluten, un défi supplémentaire au vu de la
profession qu’elle a choisi. Si elle est élue, Chantal souhaite
créer une plateforme de communication pour les personnes handicapées «afin d’encourager les échanges et que la
société puissent découvrir qui nous sommes.»

Comme beaucoup de femmes, Martina avait des nausées
matinales pendant sa grossesse. Mais un matin du troisième mois, elle s’est effondrée avant de parvenir à la salle
de bain. Le diagnostique : hémorragie intracérébrale. Elle
s’est réveillée à moitié paralysée mais s’est battue pour
que sa fille Sheila ait une maman heureuse et totalement
présente. Un an après l’hémorragie, elle a abandonné son
fauteuil roulant alors que les médecins lui disaient qu’elle
ne pourrait plus faire sans. Aujourd’hui, grâce à sa volonté
d’acier, Martina se déplace, à son rythme.
Cette mère célibataire, qui se décrit comme une femme au
foyer heureuse, est toujours disponible pour sa fille, pour
qui elle a créé un nid douillet. Si elle est élue, elle souhaite
s’engager pour plus de tolérance «et montrer aux gens
qu’une personne handicapée peut éduquer un enfant.»

Die Kandidatinnen
Martina Hunziker
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Voting per SMS: MHC 05
Geburtsdatum: 21.01.1987
Wohnort: 5000 Aarau
Beruf: Pflegefachfrau HF
Behinderung: Venöse Malformation
(gutartiger Bluttumor)
Seit ihrer Geburt wachsen verschiedene Gefässtumore in
Martinas Körper. Die grösste Wucherung ist an der Schulter und drückt gleichzeitig auf den Brustkasten und auf
die Lunge. „Wenn ein Schub kommt, sind die Schmerzen
fast nicht zum Aushalten“, sagt Martina.
Sie arbeitet als Krankenschwester auf einer Kinderstation
im Kanton Aargau.
Als zukünftige Miss Handicap möchte sie zeigen, dass sich
Menschen für ihre Behinderung nicht schämen müssen.
„Ich möchte versuchen, ihnen Selbstvertrauen zu vermitteln und ich möchte erreichen, dass jeder so akzeptiert
wird, wie er oder sie ist.“

Nilou Coron-Waldis

Voting per SMS: MHC 06
Geburtsdatum: 18.07.1984
Wohnort: 1400 Yverdon-les-Bains
Beruf: Kaufmännische Angestellte
Behinderung: Polio (Kinderlähmung,
ein Bein betroffen)
Nilou hat als junges Mädchen einen Virus aufgelesen, der
zu einer muskulären Krankheit führte; ihre Muskeln können sich seitdem nicht richtig entwickeln. Sie ist in Indien
geboren und wurde adoptiert.
Zurzeit schaut sie zu ihrer einjährigen Tochter Sara und
macht sich als Kosmetikerin selbstständig: „Für mich war
die Behinderung nie eine unüberwindbare Hürde – ich
mache die Sachen, die ich will.“
Falls sie die Miss Handicap Wahl gewinnen würde, möchte
sie sich dafür einsetzen, dass öffentliche Orte besser zugänglich werden. „Gerade Geldautomaten oder Toiletten
in Restaurants bereiten vielen Rollstuhlfahrern Schwierigkeiten.“

Date de naissance: 21.01.1987
Adresse: 5000 Aarau
Profession: Infirmière
Handicap: Malformation artério-veineuse

Date de naissance: 18.07.1984
Adresse: 1400 Yverdon-les-Bains
Profession: Employée de commerce
Handicap: Poliomyélite

Martina est née avec des tumeurs veineuses. La plus importante est située dans son épaule et appuie sur sa cage
thoracique et ses poumons. «En cas de choc, la douleur est
insupportable», nous explique la jeune femme qui est infirmière dans un service pédiatrique du canton d’Argovie.

Nilou est née en Inde et a été adoptée. Petite, elle a contracté un virus qui a déclenché une maladie empêchant
ses muscles de se développer correctement.

Si elle est élue, Martina veut montrer aux personnes
handicapées qu’elles ne doivent pas avoir honte. «Il faut
avoir confiance en soi. Chaque personne doit être acceptée
comme elle est.»

La jeune femme travaille comme esthéticienne et s’occupe
de Sara, sa fille d’un an. «Pour moi, le handicap n’a jamais
été un obstacle insurmontable, je fais ce que je veux.»
Si elle est élue, Nilou souhaite mettre l’accent sur
l’accessibilité car «les distributeurs automatiques ou les
toilettes des restaurants, par exemple, sont souvent difficiles d’accès pour les personnes en fauteuil.»
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Die Kandidatinnen
Stefanie Dettling

Voting per SMS: MHC 07
Geburtsdatum: 20.04.1993
Wohnort: 8625 Gossau
Beruf: KV-Lehre
Behinderung: Inkomplete sensomotorische Tetraparese
Stefanie war gerade mal sechs Monate alt, als sie wegen
einer Quecksilbervergiftung einen Impfschaden erlitt.
Seitdem sitzt sie im Rollstuhl und kann ihre Arme nur
beschränkt bewegen. Es habe eine Zeit gegeben, in der sie
traurig gewesen sei, „aber heute bin ich glücklich, dass ich
noch lebe.“
Momentan schliesst die Zürcherin ihre Kaufmännische
Lehre bei einer Bank ab.
Als Miss Handicap möchte sie zeigen, dass man auch mit
Einschränkungen glücklich sein und das Leben geniessen kann. Und sie will Akzeptanz schaffen: „Ich will mich
einsetzen für mehr Integration in der Schule und in der
Arbeit.“
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Tamara Roth
Voting per SMS: MHC 08
Geburtsdatum: 04.04.1987
Wohnort: 3638 Blumenstein
Beruf: Maturabschluss 2010
Behinderung: Tetraplegie

Als 14-jähriges Mädchen hatte Tamara mit dem Fahrrad einen Verkehrsunfall mit einem Lastwagen und seit diesem
Zeitpunkt ist sie Tetraplegikerin. Ihre Beine spürt sie nicht
mehr, während dem sie ihren rechten Arm noch ein wenig
bewegen kann.
Tamara hat letzten Sommer die Matura gemacht und
steckt nun inmitten eines „Neuorientierungsjahres“. Musik ist ihr Leben; sie singt in einem Trio an Hochzeiten und
in einem Chor. „Wir sind alle aufeinander angewiesen; die
Menschen sollten mehr miteinander arbeiten.“
Falls sie Miss Handicap 2011 werden würde, stünde für sie
die Sensibilisierung im Zentrum: „Dass die Leute hinschauen und wahrnehmen, auch wenn etwas im ersten
Moment abschreckend wirkt.“

Date de naissance: 20.04.1993
Adresse: 8625 Gossau
Profession: Formation de commerce
Handicap: Tétraparésie senorimotrice incomplète

Date de naissance: 04.04.1987
Adresse: 3638 Blumenstein
Profession: a obtenu sa maturité 2010
Handicap: Tétraplégie

A six mois, Stefanie fit une réaction à un vaccin. Elle
se déplace depuis en fauteuil et n’a qu’un usage limité de ses bras. La jeune femme a traversé des périodes
d’abattement, mais aujourd’hui, elle est heureuse de vivre.

A 14 ans, un accident de vélo avec un camion a laissé
Tamara tétraplégique : elle ne sent plus ses jambes mais
peut bouger les bras.

Elle termine actuellement sa formation d’employée de
commerce dans une banque.
Si elle est élue, elle souhaite «montrer que l’on peut être
heureuse malgré les barrières que dresse la vie.» Stefanie
souhaite que la société soit plus ouverte et veut s’investir
pour l’intégration à l’école et au travail.

Tamara a obtenu sa maturité l’été dernier et elle est actuellement en année d’orientation. Passionnée de musique,
elle chante dans un trio lors de mariages et fait partie
d’un chœur. Pour elle, «nous sommes tous interdépendants et il faut travailler ensemble».
Si elle est élue Miss Handicap 2011, la jeune femme souhaite mettre l’accent sur la sensibilisation, «afin que les gens
regardent les choses en face, même si cela leur fait peur de
prime abord».

Tülün Erdem
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Voting per SMS: MHC 09
Geburtsdatum: 15.03.1981
Wohnort: 3018 Bern
Beruf: Mutter
Behinderung: Gehörlosigkeit
Tülün hatte mit zwei Jahren eine Hirnhautentzündung
und hört seitdem nichts mehr. Sie hat ein Ohr-Implantat
und geht regelmässig in die Logopädie, um ihr Gehör zu
trainieren. Als sie fünfjährig war, kam sie mit der Familie
aus Kurdistan in die Schweiz.
Sie ist alleinerziehende Mutter von zwei Buben, Elijah und
Ramiz, und wohnt in Bern. Da beide hören können, sei sie
ständig mit der „hörenden Welt“ konfrontiert.
„Als Miss Handicap möchte ich mich einsetzen für mehr
Gleichberechtigung. Und ich möchte Frauen mit einer
Behinderung Mut machen, dass es sich lohnt zu kämpfen
und eine Familie zu gründen.“

Les candidates
Veronica Conceicao

Voting per SMS: MHC 10
Geburtsdatum: 25.06.1985
Wohnort: 8153 Rümlang
Beruf: Kaufmännische Angestellte /
Visagistin, Stylistin
Behinderung: Lumbale Myelomenigozele
Veronica ist mit einem offenen Rücken geboren, bei ihr
sind die Muskeln bei den Hüften ungleich, woraus eine
Fehlstellung entstand. Deswegen sitzt sie im Rollstuhl.
Sie arbeite als kaufmännische Angestellte ist aber auch
Visagistin und Stylistin. Sie lässt sich von ihrer Behinderung keine Steine in den Weg legen und sagt: „Ich mache
alles, was ich will.“ Denn obwohl es Hürden gegeben habe
in ihrem Leben, habe sie bis jetzt alle überwunden, sagt
die gebürtige Schweizerin. Im Bereich Integration und
Gleichberechtigung gebe es noch viele Baustellen:
„Als Miss Handicap möchte ich den Menschen Mut
machen, ihre Vorurteile abzuschaffen.“ Und sie möchte
zeigen, dass man auch mit einem Handicap sehr viel
erreichen kann.

Date de naissance: 15.03.1981
Adresse: 3018 Bern
Profession: Mère
Handicap: Surdité

Date de naissance: 25.06.1985
Adresse: 8153 Rümlang
Profession: Employée de commerce / Visagiste, Styliste
Handicap: Myéloménigocèle lombaire

A deux ans, Tülün a eu une méningite qui l’a laissée
sourde. Elle a un implant auditif et fait régulièrement des
séances d’orthophonie pour entraîner son ouïe. Sa famille
a quitté le Kurdistan lorsqu’elle avait cinq ans.

Veronica est née avec une ouverture dans le dos. Les muscles de ses hanches ne sont pas symétriques et sa posture
en est affectée, elle se déplace donc en fauteuil.

La jeune femme vit à Berne avec ses fils, Elijah et Ramiz,
qui entendent mais avec qui elle parle en langue des signes. La jeune femme est quotidiennement confrontée au
monde des entendants et elle parle.
«Si je suis élue, je souhaite m’investir pour l’égalité de traitement. Je veux montrer aux femmes handicapées qu’il
faut se battre et que l’on peut fonder une famille.»

La jeune femme travaille en tant qu’employée de commerce mais est aussi styliste et visagiste. Elle ne laisse pas son
handicap se mettre en travers de ses envies et vit comme
elle l’entend. Elle a toujours surmonté les obstacles qui pavent sa route. Il reste fort à faire en matière d’intégration
et d’égalité.
Si elle est élue, Veronica poussera «les gens à surmonter
leurs préjugés, car il est possible d’accomplir beaucoup
avec un handicap.»
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Sie sind unsere Königin – jeden Tag.
Hätten Ihre Inkontinenzprodukte auch
eine Krone verdient?
Eine Königin wie Sie verdient immer das
Beste. Zum Beispiel eine perfekte Inkontinenzversorgung. – Denn nur wer sich sicher fühlt,
fühlt sich auch schön.
Höchste Zeit, zu überprüfen, ob Ihre Versorgung noch aktuell ist und Ihren Bedürfnissen
gerecht wird.
Rufen Sie einfach an. Wir beraten Sie gerne.

Inkontinenz-, Stoma- und Wundversorgung

Publicare AG | Täfernstrasse 20 | 5405 Dättwil
Telefon 056 484 10 00 | www.publicare.ch
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villa florale
Kleine und grosse meisterwerke
im herzen von luzern

zürichstrasse 5 (löwencenter)
6004 luzern 041 412 05 00
www.villaflorale.ch

Leguan Productions –
Ihr Partner
für Bewegtbild.

Mit freundlicher
Engagement,
Unterstützung
welches
über die von
Backstube hinaus geht.
Und Bewunderung
für die Kandidatinnen,
welche keine Grenzen
kennt.
mandelbaerli.ch

LEGUAN PRODUCTIONS AG
KREUZSTEINSTRASSE 80
8707 UETIKON AM SEE
WWW.LEGUAN.CH
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ein echter WITTMANN

Klassisch ist jetzt
modern.
...wünscht allen 10 Finalistinnen
gutes Gelingen!

Hosting Partner von Miss Handicap

Modell LESLIE, Design Soda Designers
WITTMANN AG, 5400 Baden, Tel. 056 221 35 50, info@wittmann.ch, www.wittmann.ch

Die Wahlnacht

18

Die Showacts

Les groupes

Steff la Cheffe

Steff la Cheffe

Steff la Cheffe nennt sich die gerade mal
24-jährige Stefanie Peter aus dem Berner
Breitenrain-Quartier. Sie ist Vizeweltmeisterin im Beatboxen (Mundperkussion)
und Rapperin. 2009 begleitete sie Andreas
Vollenweider auf seiner Tournee. Sie hat
den Swiss Music Award in der Kategorie
«Best Talent National» gewonnen und den
Prix Walo für die beste Newcomerin. Ihr
Debütalbum «Bittersüessi Pille» fand sich
bereits in der ersten Woche auf Platz 7 wieder und war 22 Wochen in den Charts.

Stefanie Peter s’est fait connaitre sous le
nom de Steffe la Cheffe. Cette rappeuse de
24 ans, originaire du quartier Breitenrain
à Berne, est vice championne du monde de
beatbox. En 2009, elle a accompagné Andreas Vollenweider en tournée. Steffe a reçu
le Swiss Music Award dans la catégorie
«Best Talent National» et le Prix Walo de
la meilleure nouvelle artiste. Son premier
album «Bittersüessi Pille» s’est retrouvé à
la 7e place dès la première semaine et est
resté 22 semaines dans les charts.

Phenomen – Voci d’Oro

Phenomen – Voci d’Oro

Zusammengefunden haben die vier Sänger von Phenomen anlässlich eines Auftrittes, worauf kurze Zeit später weitere
eigene Konzerte folgten. Das Pop-KlassikQuartett überzeugt durch starke Stimmen, Harmonie und Ausdruck. Durch den
Sieg beim „Kleinen Prix Walo“ sowie die
Teilnahme bei „Die grössten Schweizer Talente“ hat die Gruppe Phenomen gezeigt,
dass sie mit ihrer Performance Menschen
berührt und ein grosses Publikum begeistert. Die vier Herren aus dem Bernbiet,
welche alle ursprünglich aus verschiedenen Musikrichtungen (R’n’B, Pop, Rock und
Jazz) stammen, verkörpern die Attribute
Passion (Yves Rico Jaquillard), Feeling
(Patrick L. Heller), Pride (Stefan Baumann)
und Power (Erwin Schneider). Durch die
moderne Interpretation klassischer Stücke
werden verschiedene Musikstile vereint,
wobei jeder einzelne Künstler seine individuelle Note einbringt.

Les quatre chanteurs du groupe Phenomen
se sont rencontrés alors qu’ils se produisaient séparément lors un évènement. Peu de
temps après ils chantaient ensemble.
Ce quatuor mêle pop et classique, une
réussite grâce à des voix
puissantes, harmonieuses
et à une grande expressivité. En remportant
le Petit Prix Walo et en
participant à l’émission
« Die grössten Schweizer
Talente », Phenomen a
prouvé que sa musique
touchait un large public.
Les quatre chanteurs du «
Bernbiet » ont à l’origine
des styles musicaux
différents (R’n’B, Pop, Rock
et Jazz) et expriment
leur caractère propre : passion (Yves Rico
Jaquillard), sentiment (Patrick L. Heller),
fierté (Stefan Baumann) et force (Erwin
Schneider). Leur interprétation moderne
de morceaux classiques réunit plusieurs
styles musicaux tout en leur permettant
de garder leur individualité.

Alma Cilurzo

Alma Cilurzo

La vita è Musica – Das Leben ist Musik!
Lassen Sie sich von der warmen Stimme
der Sängerin Alma Cilurzo berühren ...
gewürzt mit sanften Gitarrenklängen, abgerundet mit dem berührenden Klang des
Cajon’s. Bekannte Melodien als Ambiente
Musik .

La vita è Musica – La vie c’est la musique !
Laissez-vous séduire par la voix envoûtante
de la chanteuse Alma Cilurzo et les douces
sonorités de la guitare et du cajon. Savourez l’apéritif sur des mélodies mythiques !

La nuit de l‘élection
Die Moderation
Présentation de la soirée
Lukas Studer
Auf der Suche nach der neuen Botschafterin für Menschen mit Behinderung begleitet Sie Lukas Studer durch den Abend. Der
34 Jährige arbeitet seit sieben Jahren beim
Schweizer Fernsehen (SRF). Lukas Studer ist
als Sportredaktor tätig und als Moderator
der Sendung „sportaktuell“.
Lukas Studer, 34 ans, travaille depuis sept
ans pour la télévision suisse (SRF) comme rédacteur sportif et présentateur de
l’émission «sportaktuell». Il vous accompagnera le 8 octobre pour l’élection d’une
nouvelle ambassadrice pour les personnes
handicapées.
Adrian Küpfer (Backstage Begleitung)
(Dans les coulisses)
Moderator DRS1 (Ex-DRS3)
und ehemaliges Mitglied von “Bagatello” und
Gewinner des Prix Walo
2007 begleitet die Besucher backstage durch die
Wahlnacht.
Il travaille comme présentateur sur DRS1
(anciennement DRS3). Il a fait partie du
groupe «Bagatello» et a gagné le Prix Walo
2007.
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«MUSIK ENTSPANNT
UND BELEBT

MEINE

–

HÖRSYSTEME
HELFEN MIT !»

Ana Pérez
Hobbys: Singen, Gitarre spielen

IHR GEHÖR –
UNSERE STÄRKE!
Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/schwarzkopfprofessionalschweiz

Together. A passion for hair
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THUN
Bälliz 40, 3600 Thun
Telefon 033 223 00 31
Fax 033 223 00 32

R
MASTE
ER DES
GEWINN WISS GASTRO
FS
BEST O RDS 2008
AWA

BERN
Spitalgasse 9, 3011 Bern
Telefon 031 318 80 80
Fax 031 318 80 81

Hörgeräte-Anpassung
Pädakustik (Kinderanpassung)
Tinnitus-Beratung
Gehörschutz

info@hoerakustik-ayer.ch
www.hoerakustik-ayer.ch

Benvenuti al Ristorante
Cari Ospiti, liebe Gäste!
Gerne verwöhnen wir Sie mit hausgemachten Spezialitäten und
Weinen aus unserem südlichen Nachbarland Italien. Unser Herz
schlägt für diese raffinierte Küche, die es versteht aus einfachen
Grundprodukten herrliche Gerichte zu zaubern, die mit ihren
Aromen, Düften und Farben alle Sinne erfreuen.
Unsere 4-5 Gang Cena – das typische italienische Nachtessen –
setzt sich aus mit viel Liebe und von Hand zubereiteten Speisen
zusammen. Beim Einkauf achten wir auf Frische und Qualität. Nun
laden wir Sie ein, unsere Leidenschaft zu teilen und wünschen
Ihnen ein «warmes» salute e buon appetito!
Am Mittag stehen Ihnen fünf verschiedenen Menüs zur Auswahl.
Wir freuen uns auf Sie.
Gianclaudio De Luigi und das IL Grano Team

Reservationen
Ristorante IL GRANO
3294 Büren a. A.
mangiare@ilgrano.ch
Tel. 032 351 03 03
Fax 032 351 07 83
Öffnungszeiten
Mai – Mitte Oktober
Di–Sa 10.00–00.30
So
10.00–17.00
Mo
geschl.
Mitte Oktober – April
Di–Fr 10.00–00.30
Sa
16.00–00.30
So–Mo geschl.
Weitere Infos unter
www.ilgrano.ch

Die Jury

Le jury

Die neue Botschafterin für Menschen
mit Behinderung wird von einer kompetenten Jury ausgewählt.

La nouvelle ambassadrice des personnes handicapées est élue par un jury de
professionnels.

Christoph Kunz (Jurypräsident)

Christoph Kunz (président du jury)
«J’habite à Reichenbach, dans l’Oberland bernois avec
Stephanie, ma femme. Il y a 11 ans, un accident de
moto m’a laissé paraplégique. Je me déplace depuis
en fauteuil, mais cela ne m’a pas empêché d’avoir de
l’ambition et d’atteindre mes objectifs, notamment
dans le sport. La victoire aux jeux paralympics de
Vancouver et le titre de «sportif handicapé de l‘année
2010» en ont été les deux grands aboutissements. Par
le sport, je prouve que l’on peut accomplir de grandes
choses malgré le handicap. Il y a tellement plus à
vivre que ce que l’on peut imaginer !»

Ana Markovic

Ana Markovic

"Zusammen mit meiner Frau Stephanie wohne ich in
Reichenbach im schönen Berner Oberland. Seit einem
Motorradunfall vor 11 Jahren sitze ich querschnittgelähmt im Rollstuhl. Diese Tatsache hat mich aber
nie davon abgehalten, im Leben und besonders im
Sport sehr hohe Ziele anzustreben und auch zu
erreichen. Der Sieg in der Abfahrt an den Paralympics
in Vancouver und die Auszeichnung zum «Behindertensportler des Jahres 2010» waren die absoluten
Highlights. Durch den Sport kann ich zeigen, was
trotz Handicap alles möglich ist. Und das ist viel mehr
als wir uns vorstellen können!"

Ana Markovic stammt aus Serbien. Ihre Freunde nennen sie „Miss 2000 Volt“. Im Jahre 2006 gehörte sie
zu den 12 Kandidatinnen der Miss Beauté Romande.
Danach wurde sie Berichterstatterin und Moderatorin auf dem Musikkanal TVM3. Ana liebt es, für die
Medien zu arbeiten und ist für das Radio One FM
tätig. Weiter gehört sie an der Seite von Richard Cross
zur Jury von „Pop Music“. Diese junge Frau hat durch
verschiedene Galas und Veranstaltungen in der Romandie geführt und auch schon einige Erfahrungen
als Jurymitglied bei Miss- und Misterwahlen sammeln können. Ana arbeitet momentan für die TSR.
www.anam.book.fr

Ana Markovic est originaire de Serbie. Ses amis la
surnomment « Miss 2000 volts ». En 2006, elle fait
partie des 12 candidates de Miss Beauté Romande.
Elle devient ensuite chroniqueuse et présentatrice sur
la chaîne musicale TVM3. Ana aime travailler pour
les médias et elle œuvre pour la radio One FM. Elle
est également jurée aux côtés de Richard Cross pour
le concours « Pop Music ». La jeune femme a présenté
divers galas et soirées en Suisse romande et a déjà
une certaine expérience en tant que jurée pour des
élections de Miss et de Mister. Ana travaille actuellement pour la TSR.
www.anam.book.fr

Dr. Dominik Isler

Dr. Dominik Isler

Edith Hunkeler

Edith Hunkeler

Martina Monti

Martina Monti

Dominik Isler studierte Ökonomie und Staatswissenschaften in Zürich, St. Gallen und Vancouver. Seine
Dissertation schrieb er am Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen. Ab Mai 2006 arbeitete Dominik Isler als Leiter Unternehmensentwicklung, und seit 2009 ist er Leiter Operations (COO)
und Mitglied der Geschäftsleitung im KKL Luzern. Er
ist verantwortlich für die Planung, Koordination und
Organisation aller operativen Geschäftsbereiche des
KKL Luzern mit 400 Veranstaltungen pro Jahr und
drei Restaurants. Dominik Isler lebt mit seiner Familie
in Winterthur.

Im Alter von 22 Jahren erlitt Edith Hunkeler einen
Autounfall und ist seither querschnittgelähmt. Zwei
Jahre später nahm sie an ihrem ersten RollstuhlWettkampf teil. Mit 1 Olympia-, 4 Weltmeister- und
13 Europameister-Titel ist Edith Hunkeler die bislang
erfolgreichste Behindertenathletin der Schweiz
und wurde mehrfach zur «Behindertensportlerin
des Jahres» gewählt. Seit letztem September sind
Edith Hunkeler und Mark Wolf glückliche Eltern der
gemeinsamen Tochter Elin.

Die deutsche Journalistin ist stellvertretende Chefredaktorin und Textchefin Lifestyle bei annabelle, dem
Frauenmagazin der Schweiz, das Engagement mit
den schönen Seiten des Lebens verbindet. Ihre private
Leidenschaft gehört dem Tierschutz, für den sie seit
mehreren Jahren ehrenamtlich tätig ist. Dabei unterstützt sie als freiwillige Helferin u.a. das Pflegeteam
eines Zürcher Tierheims in der Hundebetreuung.

Dominik Isler a étudié l’économie et les sciences
politiques à Zurich, Saint-Gall et Vancouver, puis il
a fait sa thèse à l‘Institut für Wirtschaftspädagogik
de l‘université de Saint-Gall. Dominik travaille au
KKL de Lucerne depuis 2006, dont il a d’abord dirigé
le développement, avant de devenir directeur des
opérations et membre de la direction en 2009. Il est
en charge de la planification, de la coordination et de
l’organisation de tous les domaines d’activité du KKL,
ce qui représente 400 manifestations par an ainsi
que la gestion de 3 restaurants. Dominik vit avec sa
famille à Winterthur.

A 22 ans, un accident de voiture a laissé Edith Hunkeler paraplégique. Deux ans plus tard elle prenait part
à sa première compétition handisport. Avec 1 titre
olympique, 4 titre mondiaux et 13 titres européens,
Edith est l’athlète handicapée la plus titrée de Suisse
et elle a d’ailleurs plusieurs fois été élue «sportive
handicapée de l‘année». Edith et son compagnon
Marc Wolf sont en outre devenu les parents d’une
petite Elin en septembre 2010.

Martina Monti est une journaliste allemande. Elle est
la suppléante de la rédactrice en chef du magazine féminin annabelle, qui associe engagement et
esthétique de vie. Martina est aussi une défenseuse
des animaux et elle aide bénévolement une équipe
qui soigne les animaux dans un foyer de ZurichHundebetreuung.
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Die Kandidatinnen
Was passierte mit und um die Miss Handicap 2010?

Aline Schwarzer

Das Jahr bis zur Wahlnacht
Miss Handicap Fotoshooting…
Zwischen farbigen, glitzernden Abendroben und schneeweissen Hochzeitskleidern
schwirren Coiffeusen umher, fuchteln mit
ihren Haarsprays und Föns umher, daneben sitzt die Kosmetikerin und tüncht ihre
Pinsel tief in die Farben. Es ist Frühsommer, drückend heiss und Zeit für das erste
Fotoshooting der heurigen Miss HandicapKandidatinnen. Nach dem Styling gehts
ein Stockwerk höher zum Set. Dort warten
Fotograf Marco Samuels, seine zwei Chihuahua- Hunde und Luisa Rossi. Wirbelnd
wie ein Wind flitzt sie umher und kleidet
die jungen Frauen ganz in Weiss. Sucht
Accessoires aus, platziert die Frauen im
hängenden Korb und schaut, dass die
Haare immer schön am rechten Fleck sind,
während der Fotograf Bild um Bild macht.

Séance photo Miss Handicap…
Les coiffeuses s’agitent entre les robes du
soir de toutes les couleurs et les robes
de mariée d’une blancheur de neige. La
maquilleuse se fraye un passage entre les
sèche-cheveux et souligne la beauté des
visages. Nous sommes au début de l’été
et c’est dans cette chaleur nouvelle que se
déroule la séance photo des candidates
2011. Une fois la mise en beauté terminée,
les candidates se dirigent vers Marco
Samuels, le photographe, qui pour
affronter ces belles jeunes femmes est
venu accompagné de Luisa Rossi. Luisa
habille tout le monde de blanc, choisit
les accessoires, place les participantes
et vérifie que les coiffures soient parfaites. Marco mitraille les candidates :
c’est dans la boîte !

Veronica Conceicao
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Die Kandidatinnen heben ab…
Mit der Unterstützung des Teams von
Handifly konnten unsere Kandidatinnen
für einmal die physischen Barrieren etwas
hinter sich lassen und die Leichtigkeit des
Seins in der Luft geniessen.

Anémone Sunier, Martina Hunziker

Tülün Erdem

Les candidates prennent leur envol…
L’équipe Handifly a permis aux candidates
d’oublier pour une fois les barrières physiques et de voir le monde d’en haut !
Creative Afternoon… in Nottwil
Yoga, Federball, Gleichberechtigungsworkshop und künstlerisches Schaffen zum
Thema «Federleicht». Alles hatte Platz, und
der Kreativität der Kandidatinnen konnte
nichts im Wege stehen. Bewundern Sie
selbst die Ergebnisse im Foyer des KKL.
Après-midi créatif à Nottwil
Yoga, badminton, atelier sur l‘égalité et activités créatives sur le thème de la légèreté.
Tous les éléments se sont mis en place et
rien n’a arrêté les candidates : découvrez
le résultat de cet après-midi créatif dans le
hall du KKL !

Chantal Lüthi

Kandidatinnen beim Yoga

Les Candidates
Quelle ont été les expériences de Miss Handicap 2010 ?

Un an jusqu'à l'élection2011

Stefanie Dettling

Martina Gschwend und Maurus Domeisen

Stefanie Dettling

Nilou Coron-Waldis und Martina Hunziker
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Tamara Roth und Veronica Conceicao

Martina Hunziker und Miss Handicap 2010 Jasmin Rechsteiner

Tülün Erdem

Hinter den Kulissen
Herzlich danken wir unseren Partnern,
die uns während des ganzen Jahres
begleitet haben. Durch ihre Unterstützung konnten verschiedene spannende Projekte realisiert werden:
Boris Schürmann, www.mexso.ch
Was wäre eine Miss Handicap Wahl
ohne eine perfekte Bühne, ohne den
Glanz, die Lichter und Effekte? Das
innovative Team von MEXSO GmbH
unterstützt die Organisation bei allen
technischen Fragen.
Fabienne Bühler
www.fabiennebuehler.com
Begleitet Miss Handicap seit 2009 und
stellt unsere Kandidatinnen jeweils
im besten Licht dar. Sie investiert im
Vorfeld der Wahl viel Geduld, Zeit und
Herzblut in das perfekte Gruppenbild.
Lucía Baumgartner - inFlux dance
company, www.influxdance.com
Lucía holt aus jeder Kandidatin die unglaublichsten „Moves“ und „Rhythems“
raus. Unter ihrer Leitung entstehen die
Choreographie für die Wahlnacht 2011.
Luisa Rossi - Styling-, LifestyleFashionconsulter, www.luisarossi.ch
Luisa macht aus den zehn Frauen
erst die Wahlnachts-Prinzessinen. Die
Schweizer Styling-Ikone weiss genau,
welches Kleid zu welcher Kandidatin
passt und übernimmt den letzten Feinschliff vor der Wahl.
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Maurus Domeisen
www.maurusdomeisen.ch
Beim visuelle Anstrich des Wahlabends hat
uns Maurus unterstützt. Er hat mit seinen
kreativen Ideen aus dem nicht vorhandenen Budget das Beste herausgeholt!

Samuel Meuwly, www.aragonne.ch
Seit anfangs Jahr ergänzt Samuel die
Organisation mit seinem Know-How. Er
kennt die besten Tipps und Tricks was
den Showbereich anbelangt.

Nous remercions nos partenaires de
nous avoir soutenu tout au long de
l‘année. Vous nous avez ainsi permis
de réaliser des projets passionnants :

Vincent el Bama
www.gardenbeauty.net
Begleitet die Kandidatinnen an jedem
Anlass im Vorfeld der Wahl mit seiner
Kamera. Er erwischt die Frauen in den
unmöglichsten Situationen und erzielt
den perfekten Schnappschuss.

Boris Schürmann, www.mexso.ch
A quoi ressemblerait l’élection de
Miss Handicap sans une parfaite
coordination de la scène, des lumières et des effets adaptés ? Merci à
l’équipe de MEXSO GmbH qui soutient
l’organisation Miss Handicap pour
tous ces aspects techniques.

Team:
Michelle Zimmermann (Management)
Stefanie Weber (Management)
Adrian Küpfer (Mediencoach)
Anita Scherrer (VIP/Jury)
Angelika Leemann (Produktion)
Chantal Spielmann (Kommunikation)
Daniela Zaugg (Human Resources)
Daniel Piguet (Finanzen)
Janine Ayer (Sponsoren Management)
Lukas Widmer (Showregie)
Manuela Leemann ( Spons. Manag.)
Manuela Rohrbach (VIP/Jury)
Mirjam Gasser (Kandidaten Manag.)
Ramona Spielmann (Showregie)
René Zimmermann (Grafik)
Samuel Meuwly (Verantw. Westschw.)
Weitere Helfer:
Christian Wenk (Medizinischer Leiter,
www.christianwenk.ch)
Delphine Niogret (Übersetzung)
Eveline Frauchiger (Backoffice)
Katharina Schwab (Redaktionelle
Unterstützung)
Marc Suter (Rechtlicher Beistand,
www.marcsuterlaw.ch)
Markus Jordi (Allrounder
Organisation)

Fabienne Bühler
www.fabiennebuehler.com
Fabienne accompagne Miss Handicap
depuis 2009 et éclaire les candidates
au mieux de leur beauté. Merci à elle
pour sa patience, son temps et son
talent, qui ressort particulièrement
dans les photos de groupe.
Lucía Baumgartner - inFlux dance
company, www.influxdance.com
Lucía a le don de trouver en chaque
candidate le mouvement et le rythme
parfait. Merci d’avoir chorégraphié
l’élection 2011.
Luisa Rossi - Styling-, consultante style
et mode, www.luisarossi.ch
Luisa fait de chaque candidate la reine
de la soirée. Ce grand nom de la mode
suisse sait immédiatement ce qui
mettra chaque jeune femme en valeur
et veille à tout jusqu’à la dernière
minute.
Maurus Domeisen
www.maurusdomeisen.ch
Maurus est un magicien du décor. Il
a fait des miracles avec un budget
inexistant !

Samuel Meuwly, www.aragonne.ch
Samuel a rejoint l’organisation début
2011. Il connait toutes les astuces utiles
lorsque l’on organise un show.
Vincent el Bama
www.gardenbeauty.net
Vincent immortalise les candidates
lors de tous les évènements précédant
l’élection. Toujours au bon endroit au
bon moment, il raconte en image la
course à la couronne.
L’équipe:
Michelle Zimmermann (Management)
Stefanie Weber (Management)
Adrian Küpfer (coach médias)
Anita Scherrer (VIP/jury)
Angelika Leemann (production)
Chantal Spielmann (communication)
Daniela Zaugg (ressources humaines)
Daniel Piguet (finances)
Janine Ayer (gestion des sponsors)
Lukas Widmer (régie de l‘élection)
Manuela Leemann (gestion des
sponsors)
Manuela Rohrbach (VIP/jury)
Mirjam Gasser (gestion des candidates)
Ramona Spielmann (régie de l‘élection)
René Zimmermann (graphisme)
Samuel Meuwly (responsable Suisse
romande)
Quelques bénévoles :
Christian Wenk (directeur médical,
www.christianwenk.ch)
Delphine Niogret (traductrice)
Eveline Frauchiger (backoffice)
Katharina Schwab (support
rédactionnelle)
Marc Suter (assistant juridique
www.marcsuterlaw.ch)
Markus Jordi (Allrounder Organisation)
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Einlagen
• Massschuhe
• US-Orthesen
• Dynamische
Rumpforthesen
• Kopforthesen
• Arm- und
Beinprothesen
• Rollstühle
• Sitzschalen










www.ortho-team.ch

HAUPTSTANDORT

WEITERE STANDORTE

ORTHO-TEAM AG
Efﬁngerstrasse 37
CH-3008 Bern
Fon 031 388 89 89
info@ortho-team.ch

Thun

Winterthur

Solothurn

Schaffhausen

Basel

St. Gallen

orthoteam_90x130.indd 1


















®
HEALTHTEC.CH

Zürich

02.08.11 16:10











Damit es wieder rund läuft…
…auch bei einer Querschnittlähmung.

Im Erns

Mit Ihrer Spende oder als Mitglied der GönnerVereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung
unterstützen Sie ein umfassendes Leistungsnetz
zum Wohle von querschnittgelähmten Menschen:
von der fachgerechten Bergung, der Erstversorgung, Rehabilitation und lebenslangen medizinischen Nachsorge über die Begleitung in sämtlichen relevanten Lebensbereichen wie Familie,
Beruf und Soziales bis hin zu einer ganzheitlichen
Funktions- und Sozialforschung. Und selbstverständlich der ﬁnanziellen Unterstützung von
Betroffenen.

tfall

000.–
CHF 200erstützung
Gönner

Weitere Infos zu Spenden und Mitgliedschaft
ﬁnden Sie auf unserer Homepage:
www.paraplegie.ch.

unt

Schweizer Paraplegiker-Stiftung | Guido A. Zäch Strasse 10 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 63 63 | sps@paraplegie.ch | www.paraplegie.ch
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Wer ist die Schönste im ganzen Land?

Kommen Sie näher

Wir wünschen den Finalistinnen eine unvergessliche
Wahl und viel Glück!
Orthotec AG – Für Ihre Mobilität.

www.proinfirmis.ch

Orthotec AG | Postfach | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 56 06 | F +41 41 939 56 40
info@orthotec.ch | www.orthotec.ch

Miss_Handicap_2011_90x130.indd 1

05.08.2011 10:55:50

AU S DE N A ROM AT I S C H S T E N F RÜC H T E N .
Schon seit 1706 komponieren die Tee-Experten von Twinings für Sie aus den erlesensten
Zutaten die feinsten Teegenüsse. Entdecken Sie neben unserer grossen Auswahl
an Schwarz- und Grüntees auch die ganze Teevielfalt unserer herrlichen Früchte- und
Kräuterteeinfusionen sowie Wellness-Tees. www.twinings.ch
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Wyhus Belp AG . Sägetstrasse 33 . CH-3123 Belp
Telefon 031 810 41 41 . www.wyhusbelp.ch

www.swisscom.ch

Wir unterstützen die
Miss Handicap-Wahl 2011
und wünschen
den Kandidatinnen
viel Glück!

Toi, toi, toi,
liebe Kandidatinnen!
Wir wünschen eine
unvergessliche Wahlnacht und drücken
Ihnen die Daumen!

DVD zur Wahlnacht 2011:

Le DVD de l'élection 2011:

Schon bald erhältlich !
Bientôt disponible !

Senden sie uns bis am 14. Oktober 2011
die Sitzplatznummer auf Ihrem Ticket
per Mail oder Post zu und sie erhalten
die Wahlnachts-DVD zum Spezialpreis
von CHF 20.– anstatt CHF 30.–
(exkl. Versandkosten).

Envoyez-nous avant le 14 octobre 2011
le numéro de place figurant sur votre ticket
pour la soirée de l’élection et recevez
miss
le DVD de l’élection pour 20 francs
handic
ap
au lieu de 30.– (frais de port exclus).
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 !

WERTE VERMITTELN.

BLYSS

Das verbindet die Miss Handicap Organisation mit BLYSS.
Wir konzipieren, entwerfen und realisieren hochwertiges
Kommunikationsdesign mit hohem Anspruch an Inhalt & Form.
www.blyss.ch

BLYSS / Zollikerstrasse 44 / 8008 Zürich / +41 (0)44 380 29 39 / info@blyss.ch

MOVING BRANDS

27

!
u
a
e
v
nou

28

neu !

t
h
c
u
s
e
g

e
h
c
r
e
h
c
e
r
avis de

miss

mister

handicap 2012
Botschafter für Menschen mit einer Behinderung
Ambassadeurs pour des personnes handicapées

Gesucht: Miss & Mister Handicap 2012

A la recherche de Miss et Mister Handicap 2012

Bewirb dich jetzt!

Tente ta chance!

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

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

• 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?

• 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

Dann bewirb dich jetzt unter www.misshandicap.ch

Alors dépose vite ta candidature sur www.misshandicap.ch

miss handicap

Wir danken
unseren Preis- und
Geschenksponsoren:
Preise Miss Handicap 2011
Amenes Schmuck, Bern
Anita Buri
Avantapres Cosmetics, Bern
Beauty&Style Academy, Zürich
Beck Glatz Confiseuer
Coiffeur Modelhair, Bern
Louis Widmer
Schwarzkopf Professional
Swisscom
Weltbild Verlag AG

Gutschein im Wert von CHF 1000.–
Handtasche von Blembal
Gutscheine im Wert von CHF 200.–
Gutschein für 5 Haarstylings
Gutschein für vier Schminktermine
Pralinenschachtel
Gutschein für 5 Haarstylings
Gutschein im Wert von CHF 1500.–
Haarpflegeprodukte
Iphone 5 inkl. kostenlose Benutzung
Husky Abendtour mit Übernachtung

Merci aux sponsors
offrant les prix et
les cadeaux :
Prix pour Miss Handicap 2011
Amenes Schmuck, Berne
Anita Buri
Avantapres Cosmetics, Berne
Beauty&Style Academy, Zurich
Beck Glatz Confiseur
Coiffeur Modelhair, Berne
Louis Widmer
Schwarzkopf Professional
Swisscom
Weltbild Verlag AG

Bon de CHF 1000.–
Sac à main de Blembal
Bon de CHF 200.–
Bon pour 5 séances chez le coiffeur
Bon pour 4 séances de maquillage
Boîte de chocolats
Bon pour 5 coiffures
Bon de CHF 1500.–
Produits de soin pour les cheveux
Iphone 5 avec utilisation gratuite
Sortie en traineau à chiens et nuitée

Preise VIZE- Miss Handicap 2011
Amenes Schmuck, Bern
Gutschein im Wert von CHF 500.–
Avantapres Cosmetics, Bern
Gutscheine im Wert von CHF 200.–
Gutschein für 5 Haarstylings
Beauty&Style Academy, Zürich Gutschein für zwei Schminktermine
Beck Glatz Confiseuer
Pralinenschachtel
Schwarzkopf Professional
Haarpflegeprodukte
Swisscom
Iphone 5 inkl. kostenlose Benutzung

Prix pour la 1ere Dauphine 2011
Amenes Schmuck, Berne
Bon de CHF 500.–
Avantapres Cosmetics, Berne
Bon de CHF 200.–
Bon pour 5 séances chez le coiffeur
Beauty&Style Academy, Zurich
Bon pour 2 séances de maquillage
Beck Glatz Confiseur
Boîte de chocolats
Schwarzkopf Professional
Produits de soin pour les cheveux
Swisscom
Iphone 5 avec utilisation gratuite

Drittplazierte Miss Handicap 2011
Beck Glatz Confiseuer
Pralinenschachtel
Schwarzkopf Professional
Haarpflegeprodukte
Weltbild Verlag AG
Gutschein im Wert von CHF 50.–

Prix pour la 2e Dauphine 2011
Beck Glatz Confiseur
Schwarzkopf Professional
Weltbild Verlag AG

Boîte de chocolats
Produits de soin pour les cheveux
Bon de CHF 50.–

Alle 10 Kandidatinnen
herstyler.ch von Kosmik Sales
Twinnings Tea der Wander AG

Aux 10 candidates
herstyler.ch de Kosmik Sales
Twinnings Tea de Wander AG

Fer à friser ou lisseur
Boîte de thés

Lockenstab oder Streckeisen
Holzteebox gefüllt

Eine von 10 Kandidatinnen
Model Hair Preis Coiffeurgutscheine für ein Jahr

Une des dix candidates
Prix Model Hair Bons de coiffure pour une année

Give-aways für achtzig Helfende Wahlnacht 2011
Schwarzkopf Professional
Haarpflegeprodukte
Beck Glatz Confiseur
Mandelbärli
minus417.ch von Kosmik Sales
Produktemuster
Louis Widmer
Dusch Gel
Weltbild Verlag AG
Gutschein im Wert von CHF 25.–
Avantapres Cosmetics, Bern
Kosmetiktaschet
Esthetic Line, Bern
Gutschein im Wert von CHF 10.–
Twinnings Tea der Wander AG
2er resp. 6er Holzteeboxen gefüllt
UBS
Tasche

Cadeaux aux 80 bénévoles de l‘élection 2011
Schwarzkopf Professional
Produits de soin pour les cheveux
Beck Glatz Confiseur
Mandelbärli
minus417.ch de Kosmik Sales
Echantillons
Louis Widmer
Gel douche
Weltbild Verlag AG
Bon de CHF 25.–
Avantapres Cosmetics, Berne
Echantillons de maquillage
Esthetic Line, Berne
Bon de CHF 10.–
Twinnings Tea de Wander AG
Boites de thés
UBS
Sac
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Weil Essen und Trinken
auch Kultur ist.
World Café
Spezialitäten aus aller Welt.
Zum Selberwählen und als Take-away.
Täglich geöffnet ab 9 Uhr
Warme Küche ab 11.30 Uhr

Restaurant RED
Authentische und regionale Küche.
Neu auch zum Lunch geöffnet.
Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.30 Uhr
Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 23.30 Uhr
Montag- und Dienstagabend bei Konzerten
Reservationen: 041 226 71 10

Seebar
Entspannung am Ufer des Vierwaldstättersees.
Täglich geöffnet ab 17 Uhr
Reservationen: 041 226 73 08

Das KKL Luzern heisst Sie als Location-Sponsor
der Miss Handicap Wahl 2011 herzlich willkommen.
www.kkl-luzern.ch

